Inhalt
Aus dem Bundesvorstand/Arbeit im dbb
Frauen, Familie und Senioren
Aufsatz: Sperrvermerk auf EUKartenführerscheinen
Berichte aus den Ländern
Übersicht über die Beweisverwertungsverbote
Einstufung von Fahrzeugen und
Promillegrenzen (aktualisierte Fassung)

Deutscher Amtsanwaltsverein e. V.
Achtersoll 2, 24145 Kiel (Will)

Bankverbindung:
IBAN:
DE 66 6609 0800 0008 6297 22
BIC:
GENODE61BBB
BBBank eG Karlsruhe
Für den Inhalt verantwortlich:
P. Barth, Lina-Hilger-Straße 27, 55543 Bad Kreuznach
Deckbaltt: Alexander Kaika, Lenzmannstraße 16 - 22, 58095 Hagen (StA)
Druck: infotex-digital, KDS - Graphische Betriebe GmbH, Bahnhofsweg 2, 82008 Unterhaching

Redaktionsschluss für das Heft 1/2022 ist
2 der 15. Mai 2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn Sie diese Zeilen lesen, sollte der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten und sollten deutliche Lockerungsschritte für das Zusammenleben in
Richtung einer Normalität auf den Weg gebracht worden sein. Und zwar ganz
unabhängig davon, ob die vieldiskutierte allgemeine Impfpflicht nun kommt oder
nicht.
Die aktuelle Lage jedenfalls hat für unsere Anwärterinnen und Anwärter einen
Normalbetrieb an der FH in Bad Münstereifel verhindert und zur erneuten OnlineUnterrichtung geführt.
Ebenso fiel dort das traditionelle Symposium den notwendigen Restriktionen zum
Opfer.
Die Erwartungen an den Frühling und die warme Jahreszeit sind daher hoch.
Für den DAAV geht es nun einerseits darum, die eigene Fortbildungsveranstaltung
Ende März in Fulda, die Hauptvorstandssitzung Anfang Mai in Dresden und das
politische Sommerfest im Juni in Berlin (gemeinsam mit dem BDR und dem
DGVB) in weitestgehend gewohnter Weise ausrichten zu können, andererseits die
wichtige Arbeit der Landesgruppen in den Bundesländern zu stärken.
Im Hinblick auf das aktuelle Geschehen war es richtig, den Amtsanwaltstag 2022
schon sehr frühzeitig vom ursprünglich geplanten Termin im Mai in den September
zu verlegen, so dass eine zahlreiche Teilnahme in Präsenz überhaupt möglich
wird.
Weitere Informationen zum Amtsanwaltstag finden Sie in dieser Ausgabe.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch Ihr Entschluss, in Düsseldorf am 16.09.2022 mit
dabei sein.
Herzliche Grüße
Burkard Will
Stv. Bundesvorsitzender
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effizienteren und agileren staatlichen Strukturen,
hierzu seien institutionelle und behördliche
Weichenstellungen ebenso notwendig wie weitere
Fortschritte beim Abbau von Bürokratie.
Im Vorab-Gespräch am 19. Januar 2022 hatten
der Zweite Vorsitzende Friedhelm Schäfer und die
stellvertretende Bundesvorsitzende Astrid Hollmann die geplanten Änderungen im Bericht
begrüßt. Sie wiesen aber auch eindringlich darauf
hin, dass hinsichtlich der dargestellten „transformatorischen Herausforderungen“ bei Klimawandel
und Digitalisierung der öffentliche Dienst personell
und strukturell in die Lage versetzt werden müsse,
diese Herausforderungen zu bewältigen. In diesem Zusammenhang bereite der demografische
Wandel große Sorgen, da Fachkräftemangel und
fehlender Nachwuchs den genannten Zielen entgegenstehen könne. Nicht nur die Privatwirtschaft
leide unter dieser Problematik, sondern auch der
öffentliche Dienst sei stark betroffen, man erwarte
von der neuen Bundesregierung hierzu vermehrte
Anstrengungen. Schließlich sei der öffentliche
Dienst als „Bereitsteller“ der Infrastruktur der
Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg in
Deutschland.
Der Jahreswirtschaftsbericht 2022 kann auf der
Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Klimaschutz heruntergeladen werden:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/
Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2022.html

Aus dem Bundesvorstand
Arbeit im dbb

dbb-Jahreswirtschaftsbericht
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat am 26. Januar 2022 den vom Bundeskabinett verabschiedeten Jahreswirtschaftsbericht 2022 vorgestellt.
Zur Vorbereitung dieses Berichts waren wie in den
vergangenen Jahren Vertreter der Bundesregierung und des dbb zusammengetroffen. Der dbb
wurde durch seinen Zweiten Vorsitzenden Friedhelm Schäfer sowie die stellvertretende Bundesvorsitzende Astrid Hollmann vertreten.
Das Wirtschaftswachstum fällt laut Bundesregierung in diesem Jahr niedriger aus als ursprünglich prognostiziert. Danach werde die wirtschaftliche Entwicklung etwas gedämpfter ausfallen als noch in der Herbstprojektion vorhergesagt.
Ging man damals noch von einem Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 4,1 Prozent für
das laufende Jahr aus, wurde die Zahl jetzt auf 3,6
Prozent korrigiert.
Weiterhin habe man es mit einer erhöhten Inflation
zu tun, im Jahr 2022 rechnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit
einer Inflation von 3,3 Prozent. Die deutschen
Exporte werden nach Angaben des Jahreswirtschaftsberichts um 6,3 Prozent steigen, die Einfuhren um 7,1 Prozent. Der private Konsum steige
demnach um 6 Prozent, die Arbeitslosenquote
falle von 5,7 Prozent auf 5,1 Prozent. Zudem geht
man von einem Anstieg der Nettolöhne um 3,5
Prozent aus.
Im Gespräch mit dem dbb hatten Vertreter der
Bundesregierung vorab Veränderungen in Zusammenhang mit dem Jahreswirtschaftsbericht
angekündigt. Da Wohlstand mehr sei als reines
Wirtschaftswachstum würden fortan weitere Wohlfahrts und Nachhaltigkeitsindikatoren „jenseits des
BIP“ betrachtet – von sozialen Indikatoren, über
Umwelt und Klimaschutz, Bildung und Forschung,
Demografie bis zu öffentlichen Finanzen und der
Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Des
Weiteren werde man die Rolle des öffentlichen
Dienstes stärker beleuchten. So ist mit dem
Sonderkapitel „G. Nachhaltiges und inklusives
Wachstum – Dimensionen der Wohlfahrt messbar
machen“ ab Seite 79 des Berichts ein erster
Schritt in diese Richtung unternommen worden.
Nach Einschätzung der Autorinnen und Autoren
des Jahreswirtschaftsberichts ist die digitale
Transformation mit dem Klimawandel die größte
politische Gestaltungsmaßnahme dieser Zeit.
Daraus erfolgt nach Einschätzung des BMWK die
Notwendigkeit des Umbaus des Staates zu

Homeoffice/Unfallversicherung
Der zweite Senat des Bundessozialgerichts hat
entschieden, dass ein Beschäftigter, der auf
dem morgendlichen erstmaligen Weg vom Bett
ins Homeoffice stürzt, durch die gesetzliche
Unfallversicherung geschützt ist (Az.: B 2 U
4/21 R).
Der Kläger befand sich auf dem Weg zur
Arbeitsaufnahme von seinem Schlafzimmer in das
eine Etage tiefer gelegene häusliche Arbeitszimmer. Auf dem Weg dorthin rutschte er aus und
brach sich einen Brustwirbel. Die beklagte Berufsgenossenschaft lehnte Leistungen infolge des
Unfalls ab. Während das Sozialgericht den erstmaligen morgendlichen Weg vom Bett ins Homeoffice als versicherten Betriebsweg ansah, beurteilte das Landessozialgericht ihn als nicht versicherte Vorbereitungshandlung, die der eigentlichen Tätigkeit nur vorausgegangen sei. Das
Bundessozialgericht hat nunmehr die Entscheidung der ersten Instanz bestätigt.
Das Beschreiten der Treppe ins Homeoffice diente
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demnach allein der erstmaligen Arbeitsaufnahme
und war deshalb als Verrichtung im Interesse des
Arbeitgebers als Betriebsweg versichert.
Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz (in Artikel 5) ist bereits im Juni 2021 eine gesetzliche
Erweiterung des Sozialgesetzbuchs VII (SGB VII)
in Kraft getreten. Infolgedessen sind ab dem 18.
Juni 2021 bereits manche Wege im eigenen Haushalt zusätzlich versichert. Der Gesetzgeber hielt
insbesondere in Bezug auf innerhäusliche Wege
zur Nahrungsaufnahme oder zum Toilettengang
während der Arbeitszeit eine Gleichbehandlung
beim Versicherungsschutz für geboten. Daher besteht zu Hause dann Versicherungsschutz, wenn
gleichartige Tätigkeiten bei der Arbeit im Betrieb
versichert wären. Durch die gesetzliche Änderung
des SGB VII sind auch Unfälle auf Wegen aus
dem Homeoffice und zurück versichert, wenn sie
erfolgen, um wegen der beruflichen Tätigkeit im
Homeoffice beispielsweise Kinder in den Kindergarten oder zur Kindertagespflegeperson zu bringen.

Komponenten der verfassungsrechtlich klärungsbedürftigen Fragen nicht erforderlich.
Zur Begründung seiner Verfassungsbeschwerde
führte er aus, der Ausschluss aller Beamten mit
Dienstbezügen oberhalb der Besoldungsgruppe A
13 verstoße gegen das in Art. 10 Abs. 1 der
Verfassung von Berlin - VvB - verankerte Willkürverbot.
II. Rechtliche Würdigung durch den Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin
Der Verfassungsgerichtshof hat sich der Rechtsansicht des Beschwerdeführers nicht angeschlossen und die Verfassungsbeschwerde als unzulässig zurückgewiesen.
Der Beschwerdeführer habe in jedem Fall vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde den fachgerichtlichen Rechtsweg erschöpfen müssen, da
der Grundsatz der Subsidiarität bei einer Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz
nicht nur dann gelte, wenn das Gesetz einen Auslegungs- oder Entscheidungsspielraum offenlasse,
sondern auch, wenn ein solcher Spielraum fehle.
Die für das jeweilige Rechtsgebiet zuständigen
Fachgerichte hätten vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde eine Klärung insbesondere
darüber herbeizuführen, ob und in welchem Ausmaß der Bürger durch die von ihm beanstandete
Regelung konkret in seinen Rechten betroffen
werde und ob sie mit der Verfassung vereinbar
sei.
Der Beschwerdeführer müsse sich daher vorliegend grundsätzlich darauf verweisen lassen,
sein Begehren nach Stellung eines entsprechenden Antrags bei seinem Dienstherrn zunächst
vor den Verwaltungsgerichten zu verfolgen. Dies
gelte umso mehr, als dort Streitgegenstand nicht
die von dem Beschwerdeführer in den Mittelpunkt
seiner Ausführungen gerückte Frage sei, ob Art. 3
Nr. 2 des Haushaltsumsetzungsgesetzes 2020
über die Gewährung einer Hauptstadtzulage gegen das Willkürverbot aus Art. 10 Abs. 1 VvB verstoße, sondern ob die Regelung dazu führe, dass
seine Besoldung absolut oder im Vergleich zur Besoldung anderer Beamter mit der Verfassung von
Berlin unvereinbar ist.
Auch sei nicht erkennbar, dass der Beschwerdeführer durch die Beschreitung des Rechtsweges
einen so schweren Nachteil wirtschaftlicher Art erleide, dass der Subsidiaritätsgrundsatz zu beschränken sei. Diese sei nur bei Belastungen der
Fall, die ein existenzbedrohendes Ausmaß erreichten (vgl. Beschluss vom 26. Mai 2009 VerfGH 43/09, 43 A/09 -, juris Rn. 13).
Die Verfassungsbeschwerde habe auch keine
über den anhängigen Einzelfall hinausgehende all-

Hauptstadtzulage

Hier: Entscheidung Verfassungsgerichtshof
Berlin vom 17. November 2021
Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat mit Beschluss vom 17. November
2021 die Verfassungsbeschwerde eines Beamten gegen Art. 3 Nr. 2 des Haushaltsumsetzungsgesetzes 2020 über die Gewährung
einer Hauptstadtzulage als unzulässig zurückgewiesen.
I. Sachverhalt
Der Beschwerdeführer ist Beamter des Landes
Berlin und erhält Dienstbezüge nach der Besoldungsgruppe A 16. Er wandte sich mit der von
ihm am 29. Januar 2021 erhobene Verfassungsbeschwerde gegen die o. g. Vorschrift. Danach erhalten nur Beamte mit Dienstbezügen bis einschließlich der Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage eine nicht ruhegehaltfähige monatliche
Hauptstadtzulage bestehend aus einem monatlichen Zuschuss für ein Firmenticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg und einem monatlichen Zulagenbetrag.
Der Beschwerdeführer war der Ansicht, die unmittelbare Erhebung der Verfassungsbeschwerde sei
ausnahmsweise zulässig, da ihm eine Beschreitung des Rechtsweges über die Fachgerichte
aufgrund der langen Verfahrensdauer nicht zuzumuten sei. Auch sei eine fachgerichtliche Vorklärung des Sachverhalts mangels individueller
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gemeine Bedeutung. Das sei etwa dann der Fall,
wenn sie Anlass biete, grundsätzlich verfassungsgerichtlich noch nicht geklärte Fragen zu beantworten oder vergleichbare Streitfragen auch
anderswo zur Entscheidung anstehen und durch
die Entscheidung mithin über den Einzelfall hinaus
Klarheit in gleichgelagerten Fällen geschaffen werden könnte. Es reiche nicht, wenn von einer gesetzlichen Regelung – wie stets – eine Vielzahl
von Adressaten betroffen seien. Eine solche allgemeine Bedeutung zeige die hier zu entscheidende
Verfassungsbeschwerde nicht auf. Zwar beträfe
sie die dem Berliner Besoldungsrecht unterliegenden Beamten und damit eine Vielzahl von Personen, jedoch zeige sie keine ungeklärten verfassungsrechtlichen Rechtsfragen oder vergleichbare
Streitfragen, die anderswo zur Entscheidung anstünden.
Letztlich falle die dem Verfassungsgerichtshof
nach § 49 Abs. 2 Satz 2 VerfGHG mögliche Abwägungsentscheidung gegen eine sofortige Entscheidung aus, da die Rechtslage hinsichtlich des
Landesbesoldungsgesetzes des Landes Berlin
durch die Fachgerichte noch nicht hinreichend vorgeklärt sei. Dabei sei nicht nur die von dem Beschwerdeführer angegriffene Vorschrift in den
Blick zu nehmen, sondern das gesamte für ihn
einschlägige Besoldungsrecht. Die bei normalem
Lauf der Dinge zu erwartende Verfahrensdauer sei
ihm zuzumuten.

Burkard Will
Stv. Bundesvorstzender

Vorankündigung
Amtsanwaltstag 2022
Ungeachtet der offiziellen Einladung im kommenden Amtsanwaltsblatt, bitte ich bereits jetzt schon
darum, den Termin für den kommenden Amtsanwaltstag am 16.09.2022 vorzumerken.
Wir werden unsere Tagung im Novotel Düsseldorf
City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40457
Düsseldorf (Tel.: 0211 52060100) durchführen, wie
üblich mit einer Festveranstaltung am Vormittag,
einer Mitgliederversammlung am Nachmittag und
einem geselligen Abend.
Für Übernachtungen sollten im Hotel ausreichend
Zimmer zur Verfügung stehen.
Ich habe für Anreisen am 15. bzw. 16.09. ein Abrufkontingent einrichten lassen, die Zimmer können ab sofort unter dem Stichwort „DAAV“ bis 6
Wochen vor Veranstaltungsbeginn reserviert werden.
Der Preis für das Einzelzimmer pro Übernachtung
inklusive Frühstück beträgt 99,00 €. Den Preis für
ein Doppelzimmer bitte ich, dort zu erfragen,
ebenso die Stornierungsmöglichkeiten.
Zur Festveranstaltung und dem geselligen Abend
sind auch die Partnerinnen und Partner unserer
Mitglieder herzlich eingeladen.
Für die weitere Planung ist die Kenntnis der (möglichst) genauen Teilnehmerzahl außerordentlich
wichtig.
Ich bitte deshalb darum, Ihre Teilnahme 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).

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 Verschiebung entfallen musste, beibehalten. Die Veranstaltung soll unter 2G-Bedingungen stattfinden.
Weitere Informationen, einschließlich der Möglichkeit zu einer Anmeldung, finden Sie auf der
Homepage des Verkehrsgerichtstages https://
www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/23-2022
Erneut wird der DAAV die Teilnahme unserer Mitglieder unterstützen und bis zu 10 Kolleginnen und
Kollegen, die eine finanzielle Unterstützung von
anderer Seite nicht erhalten, die Teilnahmegebühr
erstatten. Anmeldungen hierzu bitte unter der
Email poststelle-daav@web.de
Wie bereits mehrfach berichtet, steht uns eine gemeinsame Unterkunftsmöglichkeit leider nicht
mehr zur Verfügung.
Am Donnerstagabend ist der traditionelle Amtsanwalts-Stammtisch geplant, voraussichtlich in der
Gaststätte „Die Butterhanne“. Weitere Informationen folgen.

Ich danke für Ihre Mithilfe und freue mich auf den
16.09.2022!
Burkard Will
Stv. Bundesvorsitzender
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Menschen deren Lebensqualität und Eigenständigkeit verbessern kann. Assistenzsysteme
könnten hier wertvolle Beiträge leisten. Eine App
kann ältere Menschen zu mehr Bewegung und
guter Ernährung anregen. Auch technische Systeme werden künftig mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Zum Beispiel könnten roboterunterstützte Assistenzsysteme in der Pflege dabei
assistieren, Menschen, die länger im Bett verweilen müssen, umzulagern. Im Zuge der Weiterentwicklung von Smartphone-Systemen können
weitere technische Vorrichtungen, wie etwa Bewegungsmelder und Lichtschranken, Einzug halten, die zum Beispiel Bewegungsprofile allein lebender oder pflegebedürftiger älterer Menschen
registrieren können, um die Muster und Häufigkeit
von Bewegungen in der Wohnung zu überwachen.

Senioren
(von Horst Frank, Bundesseniorenvertreter)

Foto:Horst Frank

Die Pensionäre sind verärgert, dass sie bei den
Besoldungserhöhungen nicht berücksichtigt wurden und daher nicht die 1300 € erhalten, sondern
nur die aktiven Beamten. Das bedeutet, dass die
Ruheständler 14 Monate keine Pensionserhöhung erhalten sollen. Der DBB zeigt kein Verständnis dafür, dass die Versorgungsempfänger
von der Besoldungsentwicklung abgekoppelt werden. Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung will in Gesprächen mit den Entscheidenden in den Finanzministerien und Staatskanzleien der Länder neben der kargen linearen Erhöhung von 2,8% erst ab 1. Dezember 2022 ein
Mehr für Versorgungsempfänger für den Zeitraum
bis 1. Dezember 2022 fordern, um das Ansteigen
der Lebenshaltungskosten abzufedern, denn der
Anstieg der Verbraucherpreise um 5,2 % schlägt
bei den Ruhestandsbeamten auch so durch wie
bei allen Beschäftigten.

Um bis ins hohe Alter fit und gesund zu bleiben, ist
neben einem starken Herz-Kreislauf-System ein
gut funktionierender Bewegungsapparat wichtig.
Voraussetzung hierfür ist auch eine leistungsfähige Muskulatur. Man sollte durch gezieltes
Muskeltraining und einer muskelfreundlichen
Ernährung dem Muskelabbau entgegenwirken und
bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben.
Die Magazinreihe „Gutes Essen“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) bietet verlässliche und verständliche
Informationen, konkrete praxisnahe Tipps für
gesundes Essen und Trinken sowie Rezeptideen
für Seniorinnen und Senioren sowie Angehörige.

Es vergeht kein Tag, an dem nicht von „Impfen“
die Rede ist. Da ausreichend Impfstoff vorhanden
ist, sollte jeder die „Booster-Impfung“ nicht
vergessen.

Die Deutsche Seniorenliga e.V., Heilsbachstr. 32
in 53123 Bonn weist auf ihre kostenlose Broschüre „Digital dabei sein- Keine Frage des Alters“
hin. Dieser Ratgeber erklärt leicht verständlich die
Auswahl und Einrichtung eines schnellen und
sicheren Internet- bzw. WLAN-Anschlusses und
des Heimnetzwerks. Das Ziel ist es, die digitale
Teilhabe im Alter zu fördern und zu unterstützen.

Der dbb erwartet von der neuen Regierung, dass
vor allem bei den Forderungen und Plänen zur Digitalisierung die älteren Menschen nicht vergessen
werden und sich auch für ihre Anliegen und Bedarfe eingesetzt werde.

Die Bundesseniorenvertretung des DBB weist auf
die 4. Auflage des Dokumentenordners „Für Jung
und Alt für den Notfall“ hin, der für 7,90 € beim
DBB Verlag GmbH, Friedrichstr. 165 in 10117 Berlin bezogen werden kann.

Auf der 6. Seniorenpolitischen Fachtagung der
Bundesseniorenvertretung wurden Erwartungen
an die Weiterentwicklung von individueller und
öffentlicher Mobilität diskutiert. Mobilität sei ein
zentrales Thema und nicht nur ein Problem des
ÖPNV. Es muss das Ziel sein, die Mobilität der älteren Menschen zu erhalten und dadurch auch die
Teilhabe am gesellschaftlichem Leben. Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, Sabine Weiss, betonte,
wie wichtig Bewegung für die Gesundheit im Alter
ist. Moderate oder sportliche Bewegung kann nicht
hoch genug geschätzt werden, denn sie trägt auch
zum Erhalt der Eigenständigkeit bei. Prof. D.
Andreas Hein vom Institut für Informatik an der
Universität Oldenburg wies darauf hin, wie die Unterstützung der individuellen Mobilität älterer

Auch der Seniorenverband BRH weist darauf hin,
rechtzeitig seine eigenen Angelegenheiten zu
regeln und Vorsorgevollmachten auszustellen. In
einem Vorsorge-Handbuch gibt es viele Tipps für
Patientenverfügung, den digitalen Nachlass, das
Testament, die Betreuungs- oder Sorgerechtsverfügung sowie die Bankenvollmacht.
Nur wenn die Patientenverfügung ausreichend
konkret formuliert wird, ist sie auch bindend. Unabdingbar ist, sich bei den Festlegungen auch der
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Tragweite bestimmter medizinischer Maßnahmen
am Lebensende bewusst zu sein.

Frauen und Familie
(von Karla Dupont, Bundesfrauenvertreterin)

von Martin Dröll
Oberamtsanwalt
Staatsanwaltschaft
Koblenz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Beginn eines neuen Jahres ist ein geeigneter
Zeitpunkt, Bilanz des bisher Erreichten zu ziehen.
Im Bereich der Frauenpolitik stellt sich dabei die
Primärfrage nach dem aktuellen Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Positiv: Wir haben jetzt mehr Frauen in den
Vorständen. Von 66 börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen sind es 66. Im
Sommer 2021 waren es noch 42. Es gibt jedoch
auch kritische Stimmen. Die Soziologin Jutta Allmendinger vertritt in ihrem kürzlich erschienen
Buch" Geschlechtergerechtigkeit“ den Standpunkt,
dass die Corona-Pandemie das Dilemma der
Frauen noch verstärkt habe. Dabei nennt sie als
relevante Zahlen zur Verteilung der Arbeit: 46%
der Frauen arbeiten in Teilzeit, und nur 11% der
Männer. Für die sog. Carearbeit, also die
unbezahlte Sorgearbeit hätten Frauen schon vor
der Pandemie durchschnittlich 52 % mehr Zeit
aufgewendet.Der eigentliche Knackpunkt läge jedoch in der ungleichen Aufgabenverteilung zu
Hause. Als Lösungsansätze für eine gerechtere
Aufgabenverteilung und zu mehr - sieht sie eine
gut funktionierende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, in Teilzeitmodellen, die beiden
Elternteilen eine vollzeitnahe Tätigkeit ermögliche
und die die Männer zuhause mehr in die Pflicht
nähme sowie Änderungen der Elternzeit. Außerdem sollten Lösungen gefunden werden, die tatsächlich eine bessere Rückkehr der Frauen in eine Berufstätigkeit ermögliche würde. Eine wirkliche Parität erscheine erreichbar, wenn der Fokus
auch bei den Männern liegt und sie sich mehr an
der Carearbeit beteiligen.
Fazit: Eine Umsteuerung unserer Gesellschaft
kann und darf nicht allein Aufgabe der Frauen
sein. Wir alle profitieren von einer gerechteren Gesellschaft und es geht nur gemeinsam.

Die Europarechtswidrigkeit des Anbringens
von Sperrvermerken auf ausländischen EUKartenführerscheinen bei ordentlichem Wohnsitz im Ausland und die Die Zuständigkeit des
Wohnsitzmitgliedstaates für formelle Änderungen des Führerscheins (Urteil EuGH vom
29.04.2021 C-56/20)
Wurde jemandem die Fahrerlaubnis entzogen
oder wurden Beschränkungen oder Auflagen erlassen (§§ 3, 47 StVG), bedarf es zur Durchsetzung dieser Maßnahmen einer Regelung des
sich anschließenden Umgangs mit den Führerscheindokumenten. Denn trotz Entziehung der
Fahrerlaubnis bzw. Erteilung von Auflagen oder
Beschränkungen könnte der Betreffende durch die
Vorlage seines Führerscheins gem. § 2 Absatz 1
S. 3 StVG vortäuschen, noch Inhaber einer vollgültigen Fahrerlaubnis zu sein
1. Alte Rechtslage-Verwaltungsrecht§ 47 Abs.2
FeV
Nach der Entziehung oder der Feststellung der
fehlenden Fahrberechtigung oder bei Beschränkungen oder Auflagen sind ausländische und im
Ausland ausgestellte internationale Führerscheine
unverzüglich der entscheidenden Behörde vorzulegen; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Nach einer Entziehung oder der Feststellung der fehlenden Fahrberechtigung wird auf dem Führerschein
vermerkt, dass von der Fahrerlaubnis im Inland
kein Gebrauch gemacht werden darf. Dies soll in
der Regel durch die Anbringung eines roten,
schräg durchgestrichenen „D“ auf einem dafür geeigneten Feld des Führerscheins, im Falle eines
EU-Kartenführerscheins im Feld 13, und bei internationalen Führerscheinen durch Ausfüllung des
dafür vorgesehenen Vordrucks erfolgen. Im Falle
von Beschränkungen oder Auflagen werden diese
in den Führerschein eingetragen. Die entscheidende Behörde teilt die Aberkennung der Fahr-
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berechtigung oder der Feststellung der fehlenden
Fahrberechtigung in Deutschland der Behörde, die
den Führerschein ausgestellt hat, über das Kraftfahrt-Bundesamt mit. Erfolgt die Entziehung durch
die erteilende oder eine sonstige zuständige
ausländische Behörde, sind ausländische und im
Ausland ausgestellte internationale Führerscheine
unverzüglich der Fahrerlaubnisbehörde vorzulegen und dort in Verwahrung zu nehmen. Die Fahrerlaubnisbehörde sendet die Führerscheine über
das Kraftfahrt- Bundesamt an die entziehende
Stelle zurück.

So regeln in der RL 2006/126 Art. 2 Abs. 2, Begründet der Inhaber eines gültigen Führer-scheins
mit einer von Artikel 7 Absatz 2 abweichenden
Gültigkeitsdauer seinen ordentlichen Wohnsitz in
einem anderen Mitgliedstaat als dem, der den
Führerschein ausgestellt hat, so kann der Aufnahmemitgliedstaat nach Ablauf von zwei Jahren
ab dem Tag, an dem der Führerscheininhaber seinen ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des
Auf-nahmemitgliedstaats begründet hat, die in
dem genannten Artikel vorgesehene Gültigkeitsdauer auf den Führerschein anwenden, indem er
den Führerschein erneuert.

Strafrecht
§ 69b Abs.2 Satz 2 StGB
In anderen Fällen werden die Entziehung der
Fahrerlaubnis und die Sperre in den ausländischen Führerscheinen vermerkt.

Art. 7 Abs. 1 Buchst. e
Ein Führerschein darf nur an Bewerber ausgestellt
werden, die im Hoheitsgebiet des den Führerschein ausstellenden Mitgliedstaats ihren ordentlichen Wohnsitz haben oder nachweisen können,
dass sie während eines Mindestzeitraums von
sechs Monaten dort studiert haben.

Diese Regelung ist aber Europarechtswidrig.
Dies stellte der EuGH mit Urteil vom 29.4.2021 –
C-56/20 fest.

Art.7 Abs. 3 Buchst. b
Die Erneuerung eines Führerscheins bei Ablauf
der Gültigkeitsdauer ist von Folgendem abhängig
zu machen:
vom Vorhandensein eines ordentlichen Wohnsitzes im Hoheitsgebiet des ausstellenden Mitgliedstaats oder vom Nachweis, dass der Bewerber
während eines Mindestzeitraums von sechs Monaten dort studiert hat.

2. Aktuelle Rechtslage
Die RL 2006/126 verwehrt es einem Mitgliedstaat
des vorübergehenden Aufenthalts wie der Bundesrepublik Deutschland im Ausgangsverfahren nicht,
auf der Grundlage einer nationalen Regelung wie
der in § 3 Absatz 1 StVG und § 46 Absatz 6 FeV
vorgesehenen die Anerkennung des Rechts abzulehnen, von dem Führerschein Gebrauch zu
machen, der einer Person von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde, wodurch deren Recht
zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland erlischt. Gleichwohl kann der Mitgliedstaat des vorübergehenden Aufenthalts jedoch nicht auf einem
solchen Führerschein, dessen Muster, wie aus Art.
1 Abs. 1 der RL 2006/126 im Licht von deren 16.
Erwägungsgrund hervorgeht, in Form einer Plastikkarte durch die RL 2006/126 harmonisiert ist,
einen Vermerk wie den in § 47 Absatz 2 FeV genannten über das Verbot, in seinem Hoheitsgebiet
zu fahren, anbringen.
Es ist nämlich festzustellen, dass die RL 2006/126
detaillierte Vorschriften über die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten für die Ausstellung eines Führerscheins, über die Änderungen, die diesen betreffen, und über die Angaben, die darin eingetragen
werden können, enthält.

Art. 11 Abs.1
Hat der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat
ausgestellten gültigen Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat begründet, so kann er einen Antrag auf Umtausch seines Führerscheins gegen einen gleichwertigen Führerschein stellen. Es ist Sache des
umtauschenden Mitgliedstaats, zu prüfen, für welche Fahrzeugklasse der vorgelegte Führerschein
tatsächlich noch gültig ist.
Art. 11 Abs.2
Vorbehaltlich der Einhaltung des straf- und polizeirechtlichen Territorialitätsgrundsatzes kann der
Mitgliedstaat des ordentlichen Wohnsitzes auf den
Inhaber eines von einem anderen Mitgliedstaat
ausgestellten Führerscheins seine innerstaatlichen
Vorschriften über Einschränkung, Aussetzung,
Entzug oder Aufhebung der Fahrerlaubnis
anwenden und zu diesem Zweck den betreffenden
Führerschein erforderlichenfalls umtauschen.

Aus diesen Vorschriften geht hervor, dass sowohl
die Ausstellung und die nachfolgenden Änderungen eines Führerscheins als auch die auf ihm
eingetragenen Anmerkungen in die ausschließliche Zuständigkeit des Mitgliedstaats fallen, in
dem der Inhaber dieses Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz hat.

Art 11. Abs.5
Die Ersetzung eines Führerscheins infolge beispielsweise von Verlust oder Diebstahl kann nur
bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats
erlangt werden, in dem der Führerscheininhaber
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seinen ordentlichen Wohnsitz hat; diese nehmen
die Ersetzung anhand der ihnen vorliegenden Informationen oder gegebenenfalls anhand einer
Bescheinigung der zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vor, die den ursprünglichen Führerschein ausgestellt haben.
Anhang I in Nr. 3 Satz 3 Buchst. a Felder 13
und 14
Der Führerschein hat zwei Seiten, Seite 2 enthält
ein Feld 13, in das der Aufnahmemitgliedstaat
nach Abschnitt 4 Buchstabe a dieses Anhangs Angaben aufnehmen kann, die für die Verwaltung
des Führerscheins unerlässlich sind;
ein Feld 14, in das der den Führerschein ausstellende Mitgliedstaat die Angaben eintragen
kann, die für die Verwaltung des Führerscheins
unerlässlich sind oder sich auf die Verkehrssicherheit beziehen (fakultativ). Fällt die Angabe
unter eine der in diesem Anhang aufgeführten
Rubriken, so muss vor der Angabe die Nummer
der entsprechenden Rubrik stehen.

vermerken sind und hierfür sicherzustellen oder
auch notfalls zu beschlagnahmen sind.
4. Umsetzung in nationales Recht
Hinsichtlich der hierdurch notwendigen Anpassungen des nationalen Rechts stimmen sich das
Bundesministerium für Verkehr und das Bundesministerium für Justiz derzeit ab. Eine Anpassung
der nationalen Gesetze und Verordnungen an die
Rechtsprechung des EuGHs soll in der nächsten
Legislaturperiode in Angriff genommen werden.
5. Empfehlung der Verkehrsminister der
Länder und des Bundesministeriums der
Justiz
Die Führerscheine sollten in den genannten Fällen
nicht beschlagnahmt werden.
Die Länge und Wirkung einer Fahrerlaubnissperre
oder eines Fahrverbots innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollte der verurteilten Person
anhand eines gesonderten Schreibens bekannt
gemacht werden. Ebenfalls sollte die ausstellende
Behörde über das KBA gebeten werden auf dem
Führerschein die fehlende Fahrberechtigung im
Bundesgebiet zu vermerken

Anhang I in Nr. 4 Buchst. a
Hat der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat gemäß diesem Anhang ausgestellten Führerscheins
seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen
Mitgliedstaat genommen, so kann dieser Mitgliedstaat in den Führerschein die für dessen Verwaltung unerlässlichen Angaben aufnehmen, sofern er dieselben Angaben auch in die von ihm
ausgestellten Führerscheine aufnimmt und sofern
auf dem Führerschein genügend Platz vorhanden
ist.

6. Gemeinsames Rundschreiben der Generalstaatsanwälte in Koblenz und Zweibrücken
vom 22.09.2021
In diesem Rundschreiben wird ausgeführt, dass in
allen Fällen der Sicherstellung und Beschlagnahme ausländischer Führerscheine, die nicht
unter die vom EuGH entschiedene vorgenannte
Fallkonstellation fallen, das Anbringen von Sperrvermerken durch deutsche Behörden weiterhin
zulässig ist. Dies gelte insbesondere auch für alle
EU/EWR-Nichtkartenführerscheine
(Papierführerscheine) ungeachtet des Wohnortes
des Beschuldigten. In diesen Fällen verbliebe es
bei der bisherigen Handhabung.
In allen Fällen, in denen die Voraussetzungen für
eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis nach
§ 111a StPO vorliegen und Gefahr im Verzug im
Sinne des § 94 Abs.3 StPO bestehe, soll die Polizei weiterhin den EU/EWR-Kartenführerschein
sicherstellen und im Fall des fehlenden Einverständnisses des Beschuldigten die Beschlagnahme anordnen. Als Rechtsgrundlage für die die
Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des Führerscheins könne im Hinblick auf das vorgenannte
EuGH-Urteil zwar nicht auf § 463b Abs. 2 S. 2
StPO gestützt werden. Eine solche Maßnahme
fände aber auch nach der vorgenannten Entscheidung des EuGH in § 94 Abs. 3 StPO ihre
Rechtsgrundlage. Ein Führerschein könne auf der
Grundlage des § 94 Abs. 3 StPO nämlich auch
sichergestellt bzw. beschlagnahmt werden, um die
Begehung weiterer Verkehrsdelikte zu verhindern.

Es ist also festzustellen, dass die RL 2006/126 detailliert die Situationen, in denen dieser Mitgliedstaat dafür zuständig ist, einen Führerschein auszustellen, zu ersetzen, zu erneuern oder auszutauschen oder auf ihm Eintragungen vorzunehmen.
In einem solchen Fall kann nämlich der Mitgliedstaat des ordentlichen Wohnsitzes auf Antrag des
Mitgliedstaats des vorübergehenden Aufenthalts
und in Einklang mit Anhang I Nr. 3 Satz 3 Buchst.
a Felder 13 und 14 sowie Nr. 4 Buchst. a dieser
Richtlinie auf dem Führerschein etwaige Vermerke
über das Verbot, im Hoheitsgebiet des letztgenannten Mitgliedstaats zu fahren, eintragen.
3. Bedeutung für von den Gerichten und
Staatsanwaltschaften anzuwendenden strafrechtlichen sowie strafverfahrensrechtlichen
Regelungen
Die §§ 111a Abs.6, 463b Abs.2 StPO, 69 Abs.2
Satz 2, 44 Abs.2 Satz 4 StGB, 56 Abs.2 StVollstrO
bestimmen, dass die erkannte Sperre bzw. das
Fahrverbot in diesen Fällen im Führerschein zu
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Denn die Beschlagnahme des Führerscheins, als
deren Anordnung oder Bestätigung die vorläufige
Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111 a Abs. 3
StPO wirkt, solle verhindern, dass ein verkehrsuntüchtiger Kraftfahrer, dem im Strafverfahren voraussichtlich die Eignung zur Führung von Kraftfahrzeugen abgesprochen werden wird, weiterhin
am Verkehr teilnimmt und zum Nachweis seiner
Berechtigung hierzu den Führerschein vorzeigt
(BGH, Beschluss vom 23.05.1969- 4 StR 585/68;
Gerhold
in Beck-OK, StPO, Stand: 01.07.2021, § 94, Rz.
26). Es müsse hierzu im Zeitpunkt der Sicherstellung/Beschlagnahme die Voraussetzungen des
§ 111a StPO vorliegen (Huber in Beck-OK, § 111a,
Rz. 12; MK-Hauschild, StPO, 1. Auflage, 2014, §
11a, Rz.42). Durch die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme eines ausländischen Führerscheins
nach § 94 Abs. 3 StPO würde bis zu einer
gerichtlichen Entscheidung über die vorläufige
Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111a StPO
die Strafbarkeit des Beschuldigten nach § 21 Abs.
2 Nummer 2 StVG begründet, falls dieser in der
Zwischenzeit erneuten Kraftfahrzeuge im Inland
führt. Zum Ablauf des Verfahrens führt das Rundschreiben aus, dass nach Eingang der erforderlichen Ermittlungen die Staatsanwaltschaft
unverzüglich unter Beifügung des sichergestellten
oder beschlagnahmten Führerscheins beim zuständigen Gericht die vorläufige Entziehung der
Fahrerlaubnis
nach § 111a StPO mit der Wirkung, dass der
Beschuldigte von der Fahrerlaubnis im Inland
keinen Gebrauch machen darf, beantragt. Hierbei
seien folgende Anträge zu stellen: Anordnung
gemäß § 111a StPO: Gemäß § 111a StPO wird
dem Beschuldigten die Fahrerlaubnis vorläufig
entzogen. Die vorläufige Entziehung hat die Wirkung der Aberkennung des Rechts, von der
Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. Der
ausländische Führerschein wird bis zur Zustellung
des Beschlusses nach § 111a StPO an den Beschuldigten oder einen Zustellungsbevollmächtigten nach § 94 Abs. 3 StPO beschlagnahmt. Zur
Rücksendung des Führerscheins soll folgende
Anregung an das Gericht bei der Antragstellung
nach § 111a StPO aufzunehmen:Die Beschlagnahme des Führerscheins dauert nur bis zu dem
Zeitpunkt der Zustellung des Beschlusses an den
Beschuldigten an. Ich bitte deshalb den anliegenden Führerschein an den Beschuldigten bzw. an
dessen Zustellungsbevollmächtigten zusammen
mit dem Beschluss nach § 111a StPO mittels förmlicher Zustellung zu übersenden. Das Bedürfnis für
die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des Führerscheins entfalle, sobald die Zustellung des Beschlusses nach § 111a StPO an den Beschuldigten bzw. an dessen Zustellungsbevollmächtigen erfolgt sei. Eine Anordnung der Beschlag-

nahme (nur) bis zu diesem Zeitpunkt erscheine
deshalb sachgerecht. Die gleichzeitige Übersendung des Führerscheins mit dem Beschluss
nach § 111a StPO durch das Gericht stelle sicher,
dass der Führerschein nach Ende der Beschlagnahme unmittelbar und ohne Zeitverlust wieder an
den Beschuldigten gelangt. Die Annahme der
Fortdauer der Beschlagnahme des Führerscheins
nach § 94 Abs. 3 StPO auf dem Postweg bis zur
Zustellung des Beschlusses nach § 111a StPO sei
durch die Alternative „Sicherstellung in anderer
Weise“ nach § 94 Abs. 1, 2. Alternative zu begründen.
7. Aufsatz von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bad
Dürrenberg (SVR 2021,395)
In seinem Aufsatz vertritt der Verfasser die
Meinung, dass ein Sperrvermerk auch auf einem
gesonderten Blatt erstellt und dann mit dem
Führerschein verbunden werden könne. Die deutsche Behörde würde dadurch keine vom EuGH zu
Recht verbotene inhaltliche Änderung im Dokument vornehmen, sondern diesem lediglich eine
zusätzliche amtliche Erklärung hinzufügen. Hierdurch entstehe regelmäßig eine zusammengesetzte Urkunde, deren Verfälschung eine Straftat
gem. § 267 StGB darstellen würde. Wenn der betreffende Fahrerlaubnisinhaber über diesen Fakt
eindringlich belehrt würde, was regelmäßig der
Fall sein dürfte, könnte dies abschreckend wirken.
Dieser Rechtsauffassung ist m.E. nicht zu folgen,
denn aus den Gründen des Urteils des EuGH geht
eindeutig hervor, dass dass sie es einem Mitgliedstaat, der nach Art. 11 IV U Abs. 2 dieser
Richtlinie eine Entscheidung erlassen hat, mit der
er die Anerkennung der Gültigkeit eines von einem
anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins
wegen einer Zuwiderhandlung seines Inhabers,
die bei einem vorübergehenden Aufenthalt im
Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaats nach der
Ausstellung dieses Führerscheins stattgefunden
hat, ablehnt, verwehrt, auf diesem Führerschein
auch einen Vermerk über das Verbot für diesen
Fahrer, in diesem Gebiet zu fahren, anzubringen,
obwohl dieser Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz iSv Art. 12 I dieser Richtlinie nicht in diesem
Gebiet begründet hat.
8. Ausblick und Kritik
Es dürften aufgrund dieser aktuellen Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) alsbald
Änderungen im deutschen Verkehrsrecht anstehen, die durch den Deutschen Bundestag und
das Bundesministerium für Verkehr auf den Weg
gebracht werden müssen. Eigentlich hätten diese
Änderungen schon längst vorgenommen werden
müssen; denn die betreffenden Vorschriften im
deutschen Verkehrsrecht sind seit dem Inkraft-
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treten der 3. EU-Führerscheinrichtlinie unionsrechtswidrig. Der festgestellte Änderungsbedarf
besteht nämlich bei allen Vorschriften im Fahrerlaubnisrecht und im Verkehrsstrafrecht, die es
den Fahrerlaubnisbehörden oder Strafgerichten in
Deutschland gestatten, in den von anderen EUVertragsstaaten ausgestellten Führerscheinen Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen. Jedenfalls gilt diese Prämisse für diejenigen Fahrerlaubnisinhaber, die sich nur vorübergehend in
Deutschland aufhalten und dabei Delikte begehen,
die zur Entziehung der Fahrerlaubnis führen.
Inhaltlich ist gegen die Entscheidung des EuGH
nichts einzuwenden. Ebenso knapp wie deutlich
beschreiben die Richter in der ihrer Entscheidung
die Rechtslage nach der 3. EU-Führerscheinrichtlinie, wonach Mitgliedstaaten in den von anderen
Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheinen nur
dann Änderungen und Ergänzungen vornehmen
dürfen, wenn deren Inhaber ihren ordentlichen
Wohnsitz in Deutschland genommen haben und
die Art der Eintragungen nicht über die Inhalte
hinausgeht, die auch bei den eigenen Staatsbürgern vorgenommen werden.
Da jedoch bei deutschen Staatsbürgern keine
Sperrvermerke im Führerschein angebracht werden, dürfen auch bei EU- und EWR-Führerscheinen generell keine Sperrvermerke mehr
angebracht werden.
Allerdings basiert die Entscheidung des EuGHs
bislang nur auf diejenigen Fahrerlaubnisinhaber,
die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten.
Ebenfalls geht der EuGH von der Annahme aus,
der mit dem Eucaris-Vertrag (EUCARIS = European Car and Driving Licence Information System)
vereinbarte Austausch von Führerscheindaten
funktioniere einwandfrei. Da war beim EuGH
sicherlich der Wunsch der Vater des Gedanken;
denn die Führerscheindaten müssten in Echtzeit
für jeden europäischen Polizeibeamten, jede Fahrerlaubnisbehörde und jedes Gericht abrufbar sein,
was sie derzeit nicht überall sind.

Der Führerschein hat zwei Seiten.
Seite 1 enthält
a)
in Blockbuchstaben die „Aufschrift Führerschein“
in der (den) Sprache(n) des Mitgliedstaats, der
den Führerschein ausstellt;
b)
den Namen des Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt (fakultativ);
c)
das Unterscheidungszeichen des Mitgliedstaats,
der den Führerschein ausstellt, im Negativdruck in
einem blauen Rechteck, umgeben von zwölf
gelben Sternen; die Unterscheidungszeichen sind
wie folgt:
Angaben, die bei Ausstellung des Führerscheins
unter Verwendung folgender Nummerierung
einzutragen sind:
1. Name des Inhabers;
2. Vorname(n) des Inhabers;
3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;
4.
a. Ausstellungsdatum des Führerscheins;
b. Datum, an dem der Führerschein ungültig wird
oder – bei unbegrenzter Gültigkeitsdauer ein
Strich;
c. Bezeichnung der Behörde, die den Führerschein ausstellt (kann auch auf Seite 2 gedruckt werden);
d. andere Nummer als unter 5 für Zwecke der
Verwaltung des Führerscheins (fakultativ);
5. Nummer des Führerscheins;
6. Lichtbild des Inhabers;
7. Unterschrift des Inhabers;
8. Wohnort, Wohnsitz oder Postanschrift (fakultativ);
9. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu
führen berechtigt ist (die nationalen Klassen
sind mit anderen Schrifttypen zu drucken als
die harmonisierten Klassen);

9.Muster eines Führerscheins gemäß dem
Modell der Europäischen Union
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Aus den Ländern

Seite 2 enthält
9. die Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu
führen berechtigt ist (die nationalen Klassen
sind mit anderen Schrifttypen zu drucken als
die harmonisierten Klassen)
10. das Datum der ersten Fahrerlaubniserteilung
für jede Klasse (dieses Datum ist bei jeder
späteren Ersetzung oder jedem späteren Umtausch erneut in dem Führerschein einzutragen); jedes Datumsfeld ist mit zwei Ziffern
in der folgenden Reihenfolge anzugeben:
Tag.Monat.Jahr (TT.MM.JJ)
11. das Datum, an dem die Fahrerlaubnis für die
jeweilige Klasse ungültig wird; jedes Datumsfeld ist mit zwei Ziffern in der folgenden
Reihenfolge anzugeben: Tag. Monat. Jahr
(TT.MM.JJ);
12. gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form neben der
betroffenen Klasse.

Baden-Württemberg
(von Florian Lippok Landesvorsitzender)
Der Arbeitsalltag in den Staatsanwaltschaften des
Landes ist weiterhin geprägt durch die bestehenden Hygienekonzepte, weshalb seit Dezember
2021 wieder vermehrt Homeoffice genutzt und soziale Zusammenkünfte auf ein Mindestmaß zurückgeführt wurden. Die Anwendung und Kontrolle
der 3G-Regel in den Behörden verlief reibungslos.
Das Ministerium der Justiz und für Migration BW
bereitet sich zur Umsetzung der BVerfG-Entscheidungen vom Mai 2020 zur amtsangemessenen Alimentation auf umfangreiche strukturelle
Veränderungen, das sog. 4-Säulen-Modell, vor,
bei dem insbesondere im mittleren und gehobenen Dienst Ämterhebungen geplant sind. Zur
Vorabinformation wird auf die Internetseite des
BBW - Beamtenbund Tarifunion verwiesen. Anlässlich des am 22.11.2021 vom Vorstand wahrgenommenen Gesprächs der ARGE Justiz mit Frau
Justizministerin Gentges versicherte diese dem Interessenverband, die Besoldung der Amtsanwaltsdienstposten - auch im Verhältnis zu anderen Berufsgruppen im gehobenen Dienst der Justiz - dabei angemessen im Auge zu behalten. Ministerialdirektor Steinbacher bestätigte bei diesem Gespräch 4 geplante Stellenhebungen von A13 nach
A14 für den Haushalt 2022. Von den beschlossenen 450 Neustellen in der Justiz für das Jahr
2022 wurde in der Presse bereits berichtet, über
die Beschlussfassung der angekündigten Stellenhebungen im Amtsanwaltsbereich konnte leider
noch nichts in Erfahrung gebracht werden.

FAHRER (medizinische Gründe)
FAHRZEUGANSPASSUNGEN
CODES MIT BEGRENZTER VERWENDUNG
ANGABEN FÜR BEHÖRDLICHE ZWECKE
13. ein Feld, in das der Aufnahmemitgliedstaat
nach Abschnitt 4 Buchstabe a dieses Anhangs
Angaben aufnehmen kann, die für die
Verwaltung des Führerscheins unerlässlich
sind;
14. ein Feld, in das der den Führerschein ausstellende Mitgliedstaat die Angaben eintragen
kann, die für die Verwaltung des Führerscheins unerlässlich sind oder sich auf die
Verkehrssicherheit beziehen (fakultativ). Fällt
die Angabe unter eine der in diesem Anhang
aufgeführten Rubriken, so muss vor der
Angabe die Nummer der entsprechenden
Rubrik stehen.

Hinter den Kulissen wird weiter über die Bewertung der Dienstposten eines Ersten Oberamtsanwalts (Kriterienkatalog A14) gerungen. Der Interessenverband legt dabei ein besonderes Augenmerk darauf, dass grundsätzlich alle Oberamtsanwälte die Möglichkeit zum Erreichen dieses
Spitzenamts erhalten sollen, vor allem dann, wenn
regelmäßig Tätigkeiten abweichend von Nr. 23
OrgStA nach Zuweisung durch den Behördenleiter
ausgeübt werden. Es besteht weiterhin die Hoffnung, dass die Aufgabenbereiche in der entsprechenden VwV noch im Jahr 2022 neu gefasst
werden und so auch die zeitnahe Ausschreibung
bereits vakanter Stellen erfolgen kann.

Mit schriftlicher Zustimmung des Führerscheininhabers in jedem Einzelfall können in dieses Feld
auch Angaben eingetragen werden, die nicht mit
der Verwaltung des Führerscheins oder mit der
Verkehrssicherheit zusammenhängen; durch diese
Angaben wird die Verwendung des Musters als
Führerschein nicht berührt;

Die vier Amtsanwaltsanwärter des Landes bereiten sich gerade in Bad Münstereifel auf ihr Examen vor. Der Berufsverband wünscht hierfür ein
erfolgreiches Gelingen!
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de und daher auch die weiteren Termine
wahrnimmt.

Brandenburg

Zukunftskonferenz Justiz

(von Thomas Prasuhn & Antje Lehmann, Landesvorsitzende)

Tarifverhandlungen

Im November 2020 beauftragte der brandenburgische Landtag die Landesregierung mit der
Ausgestaltung einer "Zukunftskonferenz Justiz".
Federführend ist das Justizministerium welches
Frau Dr. Grundmann mit der Leitung der Konferenz beauftragte. Das Justizministerium erklärte,
dass es wesentliches Ziel der Zukunftskonferenz
sein muss, dass die Justiz des Landes Brandenburg als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen
wird. Näheres hierzu findet sich auf der Internetseite des Ministeriums der Justiz.
An der Konferenz nehmen Vertreter als Berufsverbände, Gewerkschaften und Organisationen teil,
die im Justizdienst eingebunden sind. Ich darf auf
Einladung der Justizministerin die Berufsgruppe
der Amtsanwälte in der Arbeitsgruppe 2, der Personalgewinnung, vertreten.

Die Coronazahlung i.H.v. 1.300 Euro soll auch in
Brandenburg bis Ende März an die Beamtinnen
und Beamten ausgezahlt werden.
In Anbetracht der Tarifabschlüsse, welche auf die
Beamten übernommen wurde, mit einer beabsichtigten Erhöhung von 2,8% erst ab Dezember
2022, fühlt sich dieses Jahr eher wie eine Nullrunde für die Beamten an, vor allem bei einer derzeitigen Inflation von 4%. Zwar kann auch die Coronazahlung nicht darüber hinwegtäuschen, im Ergebnis ist sie aber doch ein kleiner Trost, insbesondere weil diese Tarifverhandlungen sich äußert
schwierig gestaltet haben.
Amtsanwaltsausbildung
Dieses Jahr bildet Brandenburg wieder zwei
Amtsanwälte aus. Die Amtsanwaltsanwärterin und
der -anwärter haben im Januar die Ausbildung via
Onlinestudium begonnen. Ab dem 02.05.2022
erfolgt die praktische Ausbildung dann bei der
Staatsanwaltschaft Potsdam, wobei für den dortigen Theorieteil, neben dem Kollegen Prasuhn,
zwei Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder gewonnen werden konnten.

Die Arbeitsgruppe 2 befasst sich - so die Vorgabe
des Ministeriums - vor dem Hintergrund der anstehenden Altersabgänge mit der Thematik, neues
Personal zu gewinnen und langfristig zu halten.
Während der beiden zurückliegenden (Video-)
Konferenzen unserer Arbeitsgruppe wurde vorwiegend auf die Belange der Richter wert gelegt.
So soll ein sogenannter "Justizassistent" im Rahmen der Referendarausbildung Richter und
Staatsanwälte bei umfangreichen Recherchearbeiten entlasten.
Weiterhin soll über Art und Umfang des Rechtskundeunterrichtes gesprochen werden, um dadurch Interesse für die Justiz zu wecken.

Dieses Mal hat man den beiden Anwärtern eine
Zusage für die Verwendung nach Beendigung der
Ausbildung für ihre jeweilige Stammbehörde bzw.
der nächstgelegenen Staatsanwaltschaft machen
können.
Das wird auch für künftige Bewerber entscheidend
sein. Denn, nicht zu wissen, wo man nach der
Ausbildung eingesetzt wird, ist für viele ein absolutes Ausschlusskriterium. Daher ist es umso
wichtiger, dass die Generalstaatsanwaltschaft hier
diesen Weg eingeschlagen hat und hoffentlich
auch beibehalten wird.
Bei absehbaren Altersabgängen sollte es schließlich möglich sein, schon in der Ausschreibung den
künftigen Einsatzort mitzuteilen, sodass Bewerbungen explizit hierauf erfolgen können. Nur so
kann überhaupt gewährleistet werden, dass sich in
Zukunft weitere Bewerber finden, denn an diesen
mangelt es regelmäßig.

Während der Bereich des "Justizassistenten"
schon vertiefend erörtert worden ist, zumal es
ähnliche und schon entwickelte Konzepte in NRW
und Niedersachsen gibt, wurde der Rechtskundeunterricht bislang nur kurz angesprochen.
Obgleich beide Ansätze durchaus das Potential
haben, Interesse für den Justizdienst zu wecken,
habe ich jedoch zu Bedenken gegeben, dass die
Arbeit in der Justiz nicht dadurch attraktiver wird,
dass überlastete Richter ihre erforderlichen Recherchearbeiten an letztlich preiswertere „Justizassistenten“, mithin gesondert bezahlte Referendare, auslagern. Hier sollte durchaus die Expertise aus anderen Bundesländern abgewartet
werden.
Ob der Rechtskundeunterricht geeignet ist, die Berufsfelder in der Justiz umfassend darzustellen,
bleibt abzuwarten.

Wie man diesem Bewerbermangel ferner entgegenwirken sollte, ist auch Thema der „Zukunftskonferenz Justiz“, zu welcher der damalige
Landesvorsitzende als solcher als Vertreter des
Amtsanwaltsvereins Brandenburg eingeladen wur-
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Für den Bereich der Amtsanwälte vertrete ich die
Auffassung, dass die Vorgaben der Zukunftskonferenz für einen modernen, zukunftsfähigen
und attraktiven Dienst in dieser Laufbahn nur einhergehen kann mit einer Verbesserung des Arbeitsumfeldes, also flexiblen Arbeitszeiten und der
Möglichkeit der Heimarbeit sowie einer Besoldungs- und Beförderungslage, die der heutigen
Zeit, dem allmählichen Mangel an qualifizierten
Bewerbern und dem hohen Anforderungsprofil an
unser Berufsbild, gerecht wird.
Das impliziert natürlich die allgemeine Stellenzulage. Wesentlich ist aber in diesem Zusammenhang, dass es jetzt und zukünftig nicht hinnehmbar ist, dass den jungen Berufsanfängern bis
zu ihrem Pensionseintritt mit 67, über einen Zeitraum also von 4 Jahrzehnten, allenfalls eine Beförderung nach A13, vielfach keine Beförderung
zugebilligt wird. Ziel muss es daher sein, ein modernes Beförderungsprofil und eine Ausweitung
der Beförderung darzustellen.

Personalsituation:
Die Eingangszahlen sind gesunken. Die Akten befinden sich in den Rückständen bei der Polizei.
Die Polizei hat Anzeigen teilweise zwei bis drei
Jahre lang unbearbeitet liegen lassen und bei
Nachfragen mitgeteilt, dass eine Bearbeitung vor
24 Monaten nicht erfolgt.
Die erfahrenen Amtsanwälte werden sehr viel
beim Schöffengericht und erweiterten Schöffengericht eingeteilt.
Herr Timo Schmidt hat uns verstärkt und absolviert
die Ausbildung. Frau Nina Pilcha ist nach der
Elternzeit zurück im Dienst.

Über den weiteren Verlauf werde ich weiter berichten und sehe auch gerne Anregungen entgegen.

Leider kam es nicht zur Veröffentlichung unseres
Berichts im letzten Amtsanwaltsblatt. Das wird
hiermit nachgeholt. (Die Redaktion entschuldigt
sich hiermit ausdrücklich!)

Hamburg
(von Annette Langwald, stv. Landesvoritzende)

Allgemeines

Mitgliederversammlung
Am 28.10.2021 hat der Landesverband unkonventionell seine Mitgliederversammlung im Bague,
einem kleinen Bistro gegenüber der Staatsanwaltschaft, abgehalten. Von den mittlerweile 10
Mitgliedern waren 6 anwesend. Darunter auch unsere Pensionärin Monika. In entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen haben wir uns über
die aktuelle Situation ausgetauscht.

Bremen
(von Birte Bernhardt, Landesvoritzende)

Gesprächstermine/Anhörungen:
Es finden regelmäßig konstruktive Gespräche mit
dem Leitenden Oberstaatsanwalt und der Justizsenatorin statt. Die Stelle der Generalstaatsanwältin ist noch nicht neu besetzt.
Nach unserer Anregung wurden nun sogar drei
statt zwei OAA-Stelle besetzt.
Wir gratulieren Frau Drees, Frau Bremer und
Herrn Trawinski zur Beförderung.
Eine Änderung der OrgStA ist geplant. Seitens des
DAAV wurde um eine Beteiligung bzw. Anhörung
dazu gebeten. Diese ist bisher trotz mehrfacher
Nachfrage unterblieben.
Die erfolgte Organisationsuntersuchung der
Staatsanwaltschaft Bremen durch Generalstaatsanwalt a.D. Jürgen Kapischke hat für viel Ärger
gesorgt. Die Qualität der Untersuchung ist eher
dürftig. Nun werden zahlreiche Arbeitsgruppen gebildet, um angesprochene Probleme zu beheben.
Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zu Verbesserungen kommen wird.

Dabei wurden die ersten Erfahrungen im neuen
Umfeld nach der Umstrukturierung diskutiert. Insbesondere in den nach der Umstrukturierungen
neu geschaffenen Verkehrssonderdezernaten ist
die Belastungssituation sehr hoch. Die Kolleg*innen arbeiten sehr viel und müssen überobligatorisch viel Vertretungsarbeit leisten. Im anstehenden Jahresgespräch mit dem Behördenleiter, ein Termin wird derzeit vereinbart, soll u.
a. über die Belastungssituation gesprochen werden. Die Umstrukturierung ist seit dem 01.03.2021
umgesetzt. Möglicherweise kann zur nächsten
Jahresgeschäftsverteilung umgesteuert werden.
Weiter wurde Werbung für den Amtsanwaltstag
nächstes Jahr in Düsseldorf gemacht und die
Themen der letzten Bundesvorstandssitzung vorgestellt.
Gesprächsbedarf, gerade untereinander ist jedenfalls da, so dass wir versuchen wollen, den
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zwanglosen Austausch unter uns (organisierten)
Amtsanwälten über die Abteilungen hinweg, regelmäßig stattfinden zu lassen.

der DAAV Landesverband Hamburg (noch) nicht
Mitglied im DBB ist. Der Bundesvorstand möchte
uns dabei unterstützen. Dazu treffen wir uns zeitnah mit dem Bundesvorstand in Hamburg, um das
weitere Vorgehen zu besprechen.

Ausbildung
Zwei Stellen für die Amtsanwaltsausbildung (Beginn: 01.01.2022) waren ausgeschrieben. Die erste Bewerbungsfrist wurde mangels Bewerber*innen nochmals verlängert. Auch wurde die
Ausschreibung, insbesondere über den Bund
Deutscher Rechtspfleger, so breit wie möglich gestreut und versucht, gerade auch über persönliche
Kontakte, Werbung zu machen. Leider ohne Erfolg. Im Ergebnis hat sich niemand beworben.

Termin bei der Behördenleitung
Am 10.01.2022 fand das Jahresgespräch mit der
Behördenleitung statt. Anwesend waren neben
den beiden Vertretern des DAAV Hamburg der Behördenleiter, die Stellvertretende Behördenleiterin
sowie die Hauptabteilungsleiter*innen der beiden
amtsanwaltschaftlichen Hauptabteilungen.
Thematisiert wurde die Ausbildungssituation. Die
Behördenleitung möchte weiter an der Ausbildung
festhalten und hofft ebenso auf ausreichend
Bewerber*innen für 2023.

Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass
mindestens drei Jahre Berufserfahrung als
Rechtspfleger*in vorausgesetzt werden und in den
Jahren 2012 – 2015 keine bis sehr wenige
Rechtspfleger*innen in Hamburg ausgebildet worden sind. Der damalige Justizsenator Steffen hatte
seinerzeit einen Ausbildungsstopp verhängt.
Genau diese Jahrgänge, die wir jetzt bräuchten,
fehlen. Ab 2016 wurde zwar deutlich mehr ausgebildet, sodass wir für 2023 Hoffnung haben,
dennoch gibt es diese Personaldelle. Hier wird
ganz gut sichtbar, welche Vorteile eine vorausschauende, kontinuierliche und verlässliche Personalpolitik langfristig hätte.

Hinsichtlich der Belastungssituation, insbesondere
in der Verkehrssonderabteilung, wurden bei der
Geschäftsverteilung keine besonderen Maßnahmen getroffen. Eine Umsteuerung ist grundsätzlich auch unterjährig möglich. Zum Ende des
Jahres 2022 steht die Evaluierung der Umstrukturierung an. Diese bleibt abzuwarten.
Das Gespräch fand in angenehmer Atmosphäre
statt und soll regelmäßig wiederholt werden.
Corona

Mit der Generalstaatsanwaltschaft wurde nunmehr
die Idee einer Informationsveranstaltung für
Rechtspfleger*innen erörtert. Diese könnte im
Frühjahr/Sommer 2022 stattfinden und gemeinsam von der Generalstaatsanwaltschaft und uns
als DAAV organisiert werden.

Kein Ende in Sicht. Die Zahlen von Personen –
auch im Kollegenkreis – die sich mit dem Coronavirus infizieren steigen, auch wenn sie doppelt
geimpft bzw. geboostert sind.
Dennoch verhängen die Gesundheitsämter in
Hamburg gegen Geimpfte, die Kontakt zu Infizierten hatten, mittlerweile keine Quarantäne
mehr. Der arbeitsmedizinische Dient hat mitgeteilt,
dass geimpfte Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten und gegen die das Gesundheitsamt keine Quarantäne verhängt, entsprechend der
Empfehlung des RKI und der Verfahrensweise der
Gesundheitsämter weiter am Arbeitsleben teilnehmen können und auch nicht verpflichtet sind,
den Arbeitgeber zu informieren.

Dennoch geben wir nicht auf und sind sehr optimistisch für das Ausbildungsjahr 2023. Bereits im
Januar 2022 hat eine Rechtspflegerin, die sich für
die Ausbildung interessiert, eine Woche bei uns
hospitiert, um einen Einblick zu bekommen. Wir
hoffen, wir konnten sie motivieren.
Beförderung
Ende September ist das Auswahlverfahren einer
durch Ruhestandseintritt freigewordenen Oberamtsanwaltsstelle (A 13) abgeschlossen worden.
Unser Mitglied und Landesvorsitzender Christian
Bernhard hat das Auswahlverfahren erfolgreich
durchlaufen und wurde für die Stelle ausgewählt.
Wir freuen uns für ihn und gratulieren an dieser
Stelle ganz herzlich. Er befindet sich gerade in der
gesetzlich vorgesehenen sechsmonatigen Bewährungszeit.

Es wird empfohlen, sich weiter regelmäßig selbst
zu testen. Die erforderlichen Testkits werden uns,
wie gehabt, über die Verwaltung in ausreichendem
Maß zur Verfügung gestellt. Bisher ist die Staatsanwaltschaft Hamburg, toi toi toi, gut durch die
Krise gekommen.
Wir hoffen, dass das so bleibt.

Verbandsarbeit
In der Bundeshauptvorstandssitzung im September 2021 wurde nochmals thematisiert, dass
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sichtlich sind. Das Aufbaumuster ist immer gleich.
Da ich relativ technikaffin bin und auch schon die
Mesta-Schulungen mache, wurde gefragt, ob ich
im Teilprojekt zwecks Pilotierung mitarbeiten
möchte.

Die eAkte kommt – eine Vorbereitung
(von EOAA’in Annette Langwald, Staatsanwaltschaft Hamburg)

Die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft macht vor der Justiz keinen Halt. Insbesondere die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (kurz ERV) sowie der elektronischen Verfahrensakte (kurz eAkte), erfordert von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Fertigkeiten und
Denkweisen.

Um mal einen Überblick zu geben: Wie kann ich
mir die elektronische Akte bzw. das Arbeiten mit
ihr eigentlich vorstellen?
Das ist im Prinzip das gleiche wie jetzt in Papierform, nur dann in elektronischer Form.

Die Einführung der führenden eAkte ist für den
Geltungsbereich der Strafprozessordnung ab dem
01.01.2026 gesetzlich vorgegeben. § 32 Abs. 1
Satz 1 StPO wird in der ab dem 01.01.2026 gültigen Fassung lauten: „Die Akten werden elektronisch geführt.“.

Bei einer führenden eAkte ist die eAkte die Originalakte. Ein Ausdruck einer eAkte wäre eine
„Papier-Hilfsakte“. Sämtliche noch zu der Akte
übersandten Papier-Eingänge sind für eine führende eAkte von der Scanstelle zu digitalisieren
und werden erst in digitaler Form Aktenbestandteil. Dabei sind beim Digitalisieren bestimmte
rechtliche Vorgaben zu beachten, so dass nicht jeder Scan eAkten-tauglich ist. In Hamburg gibt es
im Strafbereich bisher keine führenden eAkten.
Das heißt, sämtliche derzeit existierenden „eAkten“ sind eHilfsakten. Ist in einem geeigneten
Verfahren eine „neue“ eHilfsakte erstellt worden,
wird für die Arbeit mit der eHilfsakte das elektronische Integrationsportal (eIP) benötigt. Bei eIP
handelt es sich um die Software, die in der Hamburger Justiz später auch zur Arbeit mit der führenden eAkte flächendeckend eingesetzt werden
wird.

Schon jetzt ist die Pilotierung führender eAkten
rechtlich zugelassen. § 32 Abs. 1 Satz 1 StPO in
der derzeit gültigen Fassung vom 05.07.2017 lautet: „Die Akten können elektronisch geführt werden.“. Es ist daher beabsichtigt – zumindest in
Teilbereichen – auch schon vor dem 01.01.2026
zu führenden eAkten überzugehen, um nicht in allen Bereichen zeitgleich in den Echtbetrieb übergehen zu müssen und vor allem diesen zuvor in
diesen Teilbereichen zu erproben.
Wie die Einführung der führenden eAkte funktionieren soll, damit ist das Teilprojekt Elektronischer Rechtsverkehr bei den Staatsanwaltschaften (Teilprojekt ERV-StA) in Hamburg
befasst. Die Vorbereitungen zur Einführung der
führenden eAkte haben bereits begonnen. Ein
wichtiger Schritt in Richtung der führenden eAkte
war z.B. die Inbetriebnahme der Scanstelle der
Staatsanwaltschaften und des Programms eIP
(elektronisches Integrationsportal). Um eIP für den
späteren Echtbetrieb zu ertüchtigen, damit eIP den
Bedürfnissen der Staatsanwaltschaften entspricht,
ist diese Pilotierung von großer Bedeutung.

Die Nutzung einer „neuen“ eAkte ohne eIP wird
also nicht möglich sein. Was vor dem Stichtag
01.01.2026 in Papierform vorliegt, bleibt nach
jetzigem Stand auch in Papierform bestehen. Das
heißt, dass dann nach wie vor die Papierakte
arbeitsauslösend ist. Es wäre auch schlicht nicht
möglich, zum Stichtag sämtliche Papierakten zu
digitalisieren.
Alle Dokumente sind in der eAkte als pdf
Dokumente hinterlegt. Ich habe einen virtuellen
Aktenbock, wo ich meine Aufgaben, die mir von
der Geschäftsstelle übermittelt wurden, also meine
Vorlage, sehen kann. Ich kann mir dann die Akten
öffnen und reinschauen, was für Eingänge, was für
Aufgaben, da für mich vorliegen oder welche Fristen abgelaufen sind.

Damit wir ein bisschen mehr erfahren, wie das
oben benannte Projekt in Hamburg läuft, habe ich
Inka Pax gefragt, ob sie für das Amtsanwaltsblatt
etwas über ihre Tätigkeit dort erzählen mag. Inka
Pax ist Erste Oberamtsanwältin in einer der beiden Verkehrsabteilungen und arbeitet im Rahmen
des Projekts „Einführung e-Akte“ auf einer halben
Stelle.

Die elektronische Akte ist nicht nur für uns, sondern auch für die Gerichte. Diese arbeiten mit
ihren eigenen Fachverfahren, wie z.B. forumSTAR. Wir arbeiten weiterhin mit Mesta. Dementsprechend gibt es auch viele Anwendungen und
Nutzungsmöglichkeiten für andere Bereiche, wie
den Gerichten, die für uns vielleicht nicht ganz von
Relevanz sind.

Inka, kannst du mal berichten, wie es dazu gekommen ist und was die offizielle Stellenbeschreibung umfasst?
Ja gerne, ich arbeite seit dem 01.05.21 in Teilzeit
im Projekt zur Einführung der elektronischen Akte.
Die Idee war, dass die e-Akten in Verkehrssachen
pilotiert werden könnten, da diese eben sehr über-
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Das Mesta-Schreibwerk kennen wir ja, damit arbeiten wir seit über 20 Jahren in der Hamburger
Staatsanwaltschaft. Und gerade für uns Amtsanwälte ist ja Mesta und das Schreibewerk das A
und O, ein unverzichtbares Handwerkszeug. Das
wird also bleiben?

in der Schulung, um zumindest den einfachen Umgang mit eIP zu ermöglichen. Die nächste Schulung steht jetzt auch schon wieder an. Zurzeit begrenzt sich die Arbeit mit der elektronischen Hilfsakte auf das Lesen bei umfangreichen (Karton-)Verfahren und die Möglichkeit, sich mit Annotationen die Akte weiter zu erschließen.

Mesta ist ja integriert in die elektronische Akte.
Wenn du die elektronische Akte aufschlägst, siehst
du den bekannten Mesta Button. Da kannst du genauso recherchieren wie vorher auch. Zusätzlich
ist / wird in die elektronische Akte integriert bzw.
implementiert der Zugriff auf juris, der Zugriff auf
beck, das Internet, MS-Office und das Schreibwerk, also so wie wir es kennen. Es sind eben nur
Buttons an anderer Stelle, das ist natürlich aber
alles nach wie vor vorhanden. Ich muss aber nicht
mehr auf andere Seiten oder zu anderen Links
springen, weil dies alles bereits in der eIP-Maske
vorhanden ist.

Das ist eine deutliche Vereinfachung, gerade für
den Sitzungsdienst. Laptop dabei, reingucken, so
wie uns das die Anwälte eigentlich vormachen.
Man kann sich ja auch verschiedene virtuelle
Post- ts (sie heißen dann Annotationen) setzen.
Das bedeutet, dass das, was ich für eine Sitzung
für wichtig empfinde, kann ich mit einem Post-it
markieren und dann komme ich während der Sitzung auch schneller zu der Stelle in der Akte. Jeder
Verteidiger weiß, auf Seite 44 kommt die Aussage
des Zeugen. Das kann ich natürlich auch alles mit
der elektronischen Akte sehen. Wir sehen ja den
Aufbau, da steht dann Strafanzeige, da steht Zeugenaussage u.s.w. Es sind uns derzeit sechs Dokumententypen vorgegeben, die von den Mitarbeitenden in der Scanstelle im Rahmen des Scanprozesses den Dokumenten mitgegeben werden.
Ich kann auch zwischen Dokumenten hin- und
herspringen, z.B. mit einer Suchfunktion. Ich weiß,
irgendetwas habe ich in der Akte mit dem Stichwort „Bahnhof“ gelesen. Dann gebe ich das Stichwort „Bahnhof“ ein. Oder auch nur mit Bahn und *.
Dann komm ich direkt auf die Seiten, auf denen
mein Suchwort steht. Ich blättere nicht 200 Seiten
durch und sage, irgendwo stand mal was mit einem Bahnhof. Ich merke jetzt schon bei der Arbeit
mit der Papierakte, dass diese Funktion enorm
hilfreich ist.

Die Umstellung wäre als gar nicht so schwer?
Es ist vergleichbar mit der Umstellung 2000 auf
das Schreibwerk, als Vordrucke und Schreibkräfte
wegfielen.
Dass Mesta uns erhalten bleibt ist so in der Planung.
Apropos Planung. Wie sieht denn der Zeitplan für
die Einführung der e-Akte aus?
Gerne würden wir die Pilotierung in der Praxis in
diesem Jahr starten. Da eIP aber in einem Mehrländerverbund programmiert wird, ist die Entwicklung sehr komplex, und es bedarf der Abstimmung bei einzelnen Änderungswünschen oder
Verbesserungsvorschlägen. Für eIP ist bei uns
Bayern federführend; gleichzeitig bedürfen
Änderungen, die sich auch auf MESTA auswirken,
der Abstimmung mit den anderen MESTA-Ländern.

Darüber hinaus habe ich zugewiesene Aufgaben,
um einen Bereich organisatorisch oder konzeptionell abzuarbeiten. Nur gelegentlich befasse ich
mich auch mit rechtlichen Fragen. Zweimal die
Woche konferieren wir online und besprechen die
Arbeitsaufträge untereinander. Weiterhin bin ich in
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften zu unterschiedlichen Sachthemen eingebunden. Im Schnitt
sind das bis zu sechs Termine wöchentlich. Jetzt
haben wir noch die Möglichkeit, das Arbeiten mit
der e-Akte zu gestalten.

Wie sieht dein Arbeitstag aus. Reicht die halbe
Stelle?
Also mein Tag fängt damit an, dass ich unser Postfach für Nachfragen im Zusammenhang mit dem
elektronischen Rechtsverkehr und der eAkte ansehe, ob dort Fragen von Kollegen zu technischen
Dingen in der eAkte oder aber auch Schulungswünsche vorliegen. Wir haben immerhin schon 90
Kollegen in Hamburg bei den Staatsanwaltschaften, die geschult sind und die elektronische Akte
nutzen können. Insbesondere die Spezialabteilungen arbeiten bereits mit den elektronischen
Hilfsakten.

Eine Herausforderung ist die Abstimmung mit den
anderen Bundesländern. Ich sagte ja eben schon:
Komplexität. Andere Länder arbeiten beispielsweise schon an irgendwelchen Problemfeldern,
die jetzt bei uns vielleicht gerade erst aufgetaucht
sind. Dafür haben wir auch eine spezielle Plattform um nachzulesen, ob ein anderes Bundesland
bereits an der Frage arbeitet, ob es schon Lösungsvorschläge gibt oder ob bereits eine Klärung
mit IBM (die programmieren eIP) herbeigeführt
wurde und das Problem in der nächsten Version

Ich ermittele selbständig den Schulungsbedarf unter den Kollegen und schreibe dann die Kollegen
direkt an. Ich hatte im November z.B. vier Kollegen
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behoben wird. Auch dort sehe ich regelmäßig
nach, was zu meinen Arbeitsthemen eingestellt
wird.

Seitdem durften wir zwei weitere Kolleginnen mit
volljuristischem Migrationshintergrund bei der
Staatsanwaltschaft Wiesbaden und der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main willkommen
heißen. Eine AA’in (V) ist sogar schon dem Amtsanwaltsverein beigetreten, worüber wir uns besonders gefreut haben. Die Generalstaatsanwaltschaft hat konkrete Pläne, eine Anfrage an
das Ministerium zu formulieren, mit der die Belastungszahlen und folglich die Anzahl der erforderlichen neuen Stellen imzeitnah weitere Volljuristen in den Amtsanwaltsdienst zu berufen und
im Land zu verteilen.

Interessant. Du bist ja als Amtsanwältin in der Verkehrsabteilung. Siehst du da Vorteile, dass gerade
du als Amtsanwältin bei dem Projekt mitmachen
kannst oder gefragt wurdest?
Also, ich finde es natürlich großartig. Und ich finde
auch, es ist eine schöne Herausforderung, Ich bin
nun schon 28 Jahre Amtsanwältin und da ist es
mal an der Zeit, was anderes zu machen, und die
e-Akte kommt zwangsläufig. Da beschäftige ich
mich lieber vorher mit dem Thema. Das ist ja keine
Beförderungsstelle, sondern ich hab ja freiwillig:
„Hier, würd ich machen!“ geschrien. Und es ist
natürlich so, dass wir jemanden brauchen, der
tatsächlich längerfristig in der Verkehrsabteilung
bleibt. Wir haben nur vier ausgebildete Amtsanwälte in den Verkehrsabteilungen. Die übrigen
Kollegen sind Staatsanwälte oder Volljuristen im
Amtsanwaltsdienst, die früher oder später wechseln werden. Das macht natürlich keinen Sinn,
dann jemanden davon in die Pilotierung zu
stecken. Und es muss natürlich jemand sein, der
tagtäglich mit noch aktuellen Verfahren zu tun hat.

Parallel dazu haben eine Rechtspflegerkollegin
und ein Rechtspflegerkollege zum 03.01.2022 mit
dem AA-Studium begonnen.
Entgegen der Ankündigung im letzten Amtsanwaltsblatt und zur allgemeinen Verärgerung
wurde die Gewährung der allgemeinen Stellenzulage aus dem Gesetzesentwurf gestrichen, wohl
mit der Begründung, dass die Besoldungsvorschriften ohnehin grundlegend überarbeitet
werden sollen und die Gewährung der allgemeinen Stellenzulage in diesem Zusammenhang
erfolgen soll. Daraufhin habe ich mit einer Dame
telefoniert, die beim Hessischen Justizministerium
für Planstellen und Besoldung zuständig ist, um
sicherzustellen, dass unser Anliegen nicht in Vergessenheit gerät. Ihr war die Thematik bekannt
und sie versicherte mir, dass sie die Gewährung
der allgemeinen Stellenzulage für Amtsanwälte in
einem Bericht an das Innenministerium, welches
für die Evaluation des hessischen Besoldungsgesetzes zuständig ist, ausdrücklich angeregt hat.
Aus ihrer Sicht gibt es keinen vernünftigen Grund,
den Amtsanwälten die Zulage zu versagen. Zur
Begründung hat sie auch gegenüber dem Innenministerium folgenden Vergleich genannt: Beamte
des mittleren Dienstes bekommen eine allgemeine
Stellenzulage und Gerichtsvollzieher behalten diese Zulage, wenn sie die Zusatzausbildung machen. Folglich müsse der Rechtspfleger mit Zusatzausbildung die Stellenzulage ebenfalls gewährt
bekommen. Eine zeitliche Prognose für die Umsetzung dieser Forderung konnte mir die Kollegin
nicht nennen. Allerdings sollte es bei dieser Angelegenheit im Grunde tatsächlich ausschließlich
eine Frage der Zeit sein…!

Ja, und jemand der noch viel Praxiserfahrung hat
und weiß, dass gerade in Massenabteilungen eine
gute IT-Performance nötig ist.
Vielen Dank und viel Erfolg für die Projektarbeit!

Hessen
von Paul Elsässer, Landesvorsitzender)

Verehrte Kolleginnen, geehrte Kollegen,
mit der Verabschiedung des Dritten Gesetzes zur
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (3. DRÄndG) am 15.11.2021 erfolgte unter anderem eine
Änderung von § 15 des Hessischen Beamtengesetzes, wonach „die Laufbahnbefähigung für
den gehobenen Justizdienst hat, wer die Befähigung zum Richteramt besitzt“. Damit endete
das Pilotprojekt für die Einstellung von Volljuristen im Amtsanwaltsdienst und die bis dahin
geltenden Voraussetzungen sind entfallen (3,5
Jahre Berufserfahrung und Geeignetheitsprüfung
durch die Landespersonalkommission). Fortan
können Bewerber, die das zweite juristische
Staatsexamen erfolgreich bestanden haben und
von der Generalstaatsanwaltschaft als geeignet
betrachtet werden, unbürokratisch zu Amtsanwält*innen ernannt werden.

Ich habe mich am 10.02.2022 im Hessischen
Landtag in Wiesbaden mit dem rechtspolitischen
Sprecher der SPD-Fraktion, Herrn Gerald Kummer
(www.gerald-kummer.de) zu einem allgemeinen
Austausch getroffen. Herr Kummer wirkte sehr
aufgeschlossen und interessiert und bat mich, unser Tätigkeitsfeld zu beschreiben und unsere Anliegen darzulegen. Im Vorfeld hatte er mir die
Haushaltsanträge der SPD zugesandt, lt. derer die
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Schaffung zahlreicher neuer Stellen in sämtlichen
Justizbereichen für erforderlich erachtet wird (insg.
1500 Stellen innerhalb der nächsten sechs Jahre).
Auffällig war, dass keine Stellen für den AA-Bereich ausgewiesen waren. Herr Kummer bedankte
sich für den Hinweis und räumte ein, dass die
Amtsanwälte versehentlich unberücksichtigt geblieben sind. Herr Kummer hat den anwesenden
Mitarbeiter, Herrn Özmen, angewiesen, eine Anfrage an das Ministerium zu formulieren, mit der
die Belastungszahlen und folglich die Anzahl der
erforderlichen neuen Stellen im AA-Bereich in Erfahrung gebracht werden sollen. Anschließend
werden die Amtsanwälte in die Haushaltsanträge
aufgenommen.

Nordrhein-Westfalen
(von Rainer van Wickeren, Landesvorsitzender)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die DAAV - Landesgruppe NRW ist erfreulicherweise gewachsen. Zum 01. Januar 2022 hatte die
Landesgruppe 185 Mitglieder.
Im Studium I befinden sich seit Beginn dieses
Jahres 35 Amtsanwaltsanwärter*innen, die in zwei
Gruppen aufgeteilt sind. Davon kommen 13 aus
NRW (5x GStA Hamm, 4x GStA Düsseldorf, 4x
GStA Köln).
Zum Studium II sind seit Februar 2022 wieder 34
Anwärter*innen dabei, die ebenfalls in zwei Studiengruppen unterrichtet werden; darunter sind 10
Amtsanwälte*innen aus NRW.
Die schriftliche Amtsanwaltsprüfung im März wird
vom Prüfungsamt als Präsenzprüfung geplant. Die
Anwärter haben dann auch die Möglichkeit die
Klausuren elektronisch an der FHR zu schreiben.

Herr Kummer teilt unseren Wunsch nach Schaffung des Spitzenamtes A 14 und er erkennt die
Notwendigkeit, die Attraktivität unseres Berufszweiges zu fördern.
Auch die Thematiken „Volljuristen“ und „Vermögensabschöpfung“ waren Herrn Kummer geläufig
und ich habe den Eindruck gewonnen, dass er die
Bedeutung der Amtsanwälte für eine funktionierende Justiz erkennt und wertschätzt.

Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen bei
den Prüfungen viel Erfolg.
Seit Anfang 2022 unterrichten insgesamt 5
Amtsanwälte*innen an der FHR NRW und am AZJ
NRW.
Die Kostend mpfungspauschale in NRW soll
rückwirkend zum 01.01.2022 vollständig abgeschafft werden.
Durch das Gesetz über die Gewährung einer einmaligen Corona-Sonderzahlung aus Anlass der
COVID-19-Pandemie für das Land NRW und zur
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes erhalten auch die Amtsanwälte*innen eine steuerfreie
Netto-Zahlung bis spätestens Ende März 2022.
Notwendig ist ein Dienstverhältnis zum 29.11.2021
und der Anspruch auf mindestens einen Tag Besoldung aus diesem Dienstverhältnis im Zeitraum
vom 01.01.2021 bis 29.11.2021. Kollegen*innen in
Vollzeit erhalten 1300 Euro netto. Teilzeitbeschäftigte und begrenzt Dienstfähige erhalten die Sonderzahlung im gleichen Verhältnis wie das Verhältnis ihrer Arbeitszeit zur Vollzeitbeschäftigung
ist.

Foto: SPD

Der Vorstand des DAAV e.V. - Landesgruppe Hessen hat im Dezember 2021 per Email bei den Mitgliedern pro aktiv angefragt, ob Interesse an einer
Mitarbeit im Vorstand besteht. Daraufhin meldete
sich die Kollegin Stefanie Giese aus Kassel und
wurde von uns sogleich in die Vorstandsarbeit eingebunden. Wir freuen uns sehr, dass Du uns
unterstützt liebe Steffi, hoffen, dass Du Gefallen
an den Aufgaben findest und dass Du beim nächsten Amtsanwaltstag (voraussichtlich 2023) als
Vorstandsmitglied gewählt werden möchtest und
gewählt wirst.

Wir haben uns in den politischen Gesprächen mit
der CDU und der FDP-Fraktion im NRW Landtag
vergeblich dafür eingesetzt, dass auch die Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand die einmalige Sonderzahlung erhalten.

Weiteren Interessenten stehen unsere Türen
jederzeit weit offen.

Mit dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und
Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung

ä
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weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land
NRW eine Besoldungserhöhung von 2,8% zum
01. Dezember 2022 auf die Beamten*innen, übertragen.
Darüber hinaus sollen nach Plänen der Landesregierung NRW kurzfristig mit dem Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur
Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften die Vorgaben zur Alimentation umgesetzt werden, wie sie sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 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 nachkommen.
So soll eine Neustrukturierung des Familienzuschlags der Stufen 2 und 3 für alle Besoldungsgruppen 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 Wohngeldgesetz kennt sieben Mietstufen. Mit der Höhe
der Mietstufe steigt die Höhe des Familienzuschlags.

In NRW wir am 15. Mai 2022 ein neuer Landtag

gewählt.
im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen
haben wir folgende Wahlprüfsteine aufgestellt und
den demokratischen Parteien im NRW Landtag mit
der Bitte um Beantwortung vorgelegt:
I.
Etwa 50 % der Neueingänge bei den Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen werden in
den amtsanwaltschaftlichen Dezernaten bearbeitet. Fast alle Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland setzen bei der Strafverfolgung
neben den Einsatz von Staatsanwälten*innen auf
die Sonderlaufbahn der Amtsanwälte.
Bekennt sich die (Parteiname) in NordrheinWestfalen auch weiterhin zur Sonderlaufbahn der
Amtsanwälte?
II.
Bislang wurde der Nachwuchs für unsere Berufsgruppe aus dem Bereich der Rechtspfleger*innen
gewonnen. Aufgrund der hohen Belastung unseres Dienstzweiges und des erheblichen Mangels an Rechtspfleger*innen werden zurzeit auch
Volljuristen*innen als Amtsanwälte*innen zugelassen.

Für das laufende Jahr sind im Haushaltsplan 227
(221 waren es im Jahr 2021) Planstellen A13 für
unsere Berufsgruppe eingeplant. Davon erhalten
57 (vorher 56) eine Zulage. Die Anzahl der Amtsanwältinnen/ Amtsanwälte A12 liegen bei 182
Planstellen.

Beabsichtigt die (Parteiname) in Nordrhein-Westfalen an der bisherigen, bewährten Einstellungspraxis festzuhalten und ggf. nur vorübergehend
auf Volljuristen*innen im Bereich der Amtsanwaltschaft zurückzugreifen?

Wir begrüßen das in der Vergangenheit gezeigte
Engagement des Ministeriums der Justiz um die
dauerhafte Etablierung alternierender Telearbeit in
der Justiz NRW. Sie stellt eine moderne Form der
Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsorganisation dar.
Auch wir sehen die Telearbeit als ein Ausdruck einer von Vertrauen und Wertschätzung getragenen
Arbeitskultur.
Die weitere Möglichkeit der Arbeit im Homeoffice
während der aktuellen Pandemielage, zuletzt geregelt mit Erlass vom 23.11.2021, halten wir ebenfalls für begrüßenswert und sinnvoll. Die amtsanwaltschaftliche Dezernatsarbeit kann gut im Rahmen der alternierenden Telearbeit oder im Rahmen vom Homeoffice erledigt werden.
Die erforderliche, vom Ministerium der Justiz angeschaffte Hardware ist zwischenzeitlich in vielen
Behörden angekommen. Zahlreiche Geräte sind
bereits mit der entsprechenden Software bespielt
worden und auch einsatzbereit.
Viele Kollegen*innen berichten überwiegend positiv von den Erfahrungen im Bereich des Homeoffice. Da es in einigen Behörden immer noch an
der Umsetzung hapert, stehen wir insoweit in Kontakt mit dem Ministerium der Justiz um hier eine
Lösung zu finden.

III.
Einige Amtsanwälte*innen in Nordrhein-Westfalen
sind als Ausbilder*innen in der Justiz eingebunden, nehmen Aufgaben in der Justizverwaltung
oder Koordinierungsaufgaben wahr. Sie fungieren
bei den Staatsanwaltschaften u.a. auch als Ansprechpartner im Bereich des Täter-Opfer-Ausgleichs, im Bereich der häuslichen Gewalt und im
Sonderdezernat Gewalt gegen Beschäftigte im
öffentlichen Dienst.
Für diese Amtsanwälte*innen wird seit langem die
Einführung eines neuen Spitzenamtes „Erste
Oberamtsanwältin/ Erster Oberamtsanwalt“ in der
Besoldungsgruppe A 14 durch die Justizminister*innen befürwortet. Einige Bundesländer haben
das neue Spitzenamt bereits eingeführt.
Befürwortet die (Parteiname) in Nordrhein-Westfalen die Umsetzung des Beschlusses der Justizministerkonferenz aus dem Jahr 1995 durch
Umwandlung der vorhandenen 56 Planstellen
„Oberamtsanwalt (A 13 mit Amtszulage)“ in ein
neues Spitzenamt „Erste Oberamtsanwältin/ Erster
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Oberamtsanwalt“ in der Besoldungsgruppe A 14
als zweites Verzahnungsamt zum höheren Dienst?

stünden. Außerdem gebe es eine Konkurrenzsituation um die bereits knappen Rechtspfleger, da
auch die ordentliche Gerichtsbarkeit um diese
wirbt. Tendenziell muss festgestellt werden, dass
sich vor allem ganz junge Rechtspfleger bewerben. Er wünsche sich aber auch Bewerbungen
erfahrener Rechtspfleger. Er sei allerdings froh,
alle offenen Stellen besetzt zu haben.
Hier sei nochmals an alle Kollegen appelliert, bei
den Rechtspflegern zu werben und sie zu einer
Bewerbung zu motivieren. Die StA Frankenthal betreut interessierte Rechtspfleger.

Sobald die Antworten vorliegen, werden wir diese
sofort per Newsletter und im nächsten Amtsanwaltsblatt weitergeben.
In diesem Jahr steht auch die Neuwahl des Landesgruppenvorstandes an. Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen auf, die Lust haben, sich in
der DAAV - Landesgruppe NRW agagieren wollen,
sich zu melden.

Für den 01.05.2022 werde eine Oberamtsanwaltsstelle ausgeschrieben. Für den Haushalt wurden
im Vorfeld 2 Stellen beantragt, letztlich wurde eine
0,5-Stelle vorgesehen. Die Besetzungssituation
liege im Südbezirk immer noch nicht bei 100 %,
konnte aber kontinuierlich in den vergangenen
Jahren erhöht werden und habe sich insgesamt
entspannt.
Die Änderung der OrgStA durch Übertragung der
Straßenvekehrsdelikte möchte er nun endlich angehen, er werde sich mit Dr. Brauer in Verbindung
setzen. Auch die Anregung die OrgSta offener zu
formulieren nahm er aufgeschlossen entgegen,
ebenso wie die der Anpassung der Wertgrenzen.
Die Rückübertragung des § 224 StGB scheint
indessen aus-geschlossen.

Rheinland-Pfalz
(von Yann Sterczyk & Petra Barth Landesgruppenvorstand)

Nachdem sich die pandemische Situation zum
Jahreswechsel verlangsamte, hat der Vorstand
wieder einige Präsenzveranstaltungen durchgeführt und auch an einigen teilgenommen. So konnte am 11.01.2022 ein Gespräch mit der oppositionellen CDU und deren Vertretern des Rechtsausschusses in Mainz im Rahmen der Haushaltsvorberatungen geführt werden. Dort wurden die
haushaltsrelevanten DAAV-Themen des Ministergesprächs aufgegriffen. Dabei zeigte sich der
rechtspolitische Sprecher, Dr. Martin, sehr verwundert über die geringen Veränderungen, insbesondere dass die allgemeinen Stellenzulage, nach
wie vor nicht bezahlt wird. Daneben wurde auch
die immer noch nicht ausreichende Angleichung
der Stellen an einen Pebbsy-Deckungsgrad von
100 % bemerkt. Waren doch die Stellenmehrungen insbesondere ein Ausfluss des Rechtsstaatspaktes der vorherigen Bundesregierung
unter CDU und SPD und der Notwendigkeit der
bundesweit schlechten Stellung der Justiz geschuldet.

Treffen mit dem Staatsminister der Justiz
Bereits am 06.01.2022 konnte der Landesvorstand
sich mit Herrn Staatsminister Mertin, Staatssekretär Dr. Frey und dem Abteilungsleiter Personal
im JM Ministerialdirigent Scherf zum Austausch
über Anliegen und Forderungen der Amtsanwäte
treffen und gleichzeitig den längst überfälligen Antrittsbesuch absolvieren. Der Pandemie geschuldet war ein Treffen vorher nicht möglich. Von Seiten des DAAV-RLP nahmen, vom Vorstand Yann
Sterczyk, Petra Barth und Katrin Unkel an dem
Gespräch in den Räumen des Justizministeriums
teil.

Mit GenStA Graßhoff konnte kurz vor Weihnachten noch online ein Treffen mit dem Landesvorstand stattfinden. Darin wurde naturgemäß
nsbesondere die Situation der Amtsanwälte im
Südbezirk besprochen.
Zum 01.01.2022 verfügt der Südbezirk über
insgesamt 21 AA-Stellen. Derzeit sind aufgrund
von Beurlaubungen in der Summe 1,7 Stellen unbesetzt. Zum 01.01.2022 gehen zwei AAinnnen in
Frankenthal in die Ausbildung. Insgesamt seien
dann 5 Amtsanwälte in der Ausbildung. Für 2022
stehen keine regulären Pensionierungen wegen
Erreichens der Altersgrenze an, möglich sei aber
ein vorzeitiges Ausscheiden ggf. eines Kollegen.
GenStA Graßhoff betonte an dieser Stelle nochmal, dass die Nachbesetzung offener Stellen ihm
viel abverlange, da die Bewerber nicht Schlange

Auch im Rahmen dieses Gespräches war, nach
kurzer Begrüßung, die Pandemie zunächst beherrschendes Thema. Gleich zu Beginn erfolgte
unsererseits die Bitte, doch dafür Sorge zu tragen,
dass in einem neuerlichen Pandemiefall die Justiz
weniger stiefmütterlich behandelt werden sollte.
Hintergrund der Bitte war und ist, dass im Rahmen
der Impfpriorisierung die Justizmitarbeiter in der
Gruppe III eingestuft waren. Dies war deshalb verwunderlich, weil alle möglichen Einschränkungen
für Belange der Rechtspflege jeweils nicht galten.
Es drängt sich unserer Auffassung nach auf, dass,
wenn dem Gesetz- und Verordnungsgeber ein
funktionierender Rechtsstaat so wichtig ist, dass
es keinerlei Einschränkungen geben darf, die Mit-

23

arbeiter in diesem System doch so wichtig sein
sollten, dass sie bevorzugt geschützt werden
müssen, genauso wie z.B. die Polizei.
Der Minister dankte zuerst der überaus guten Disziplin aller Mitarbeiter, dass die Krise bisher gut
gemeistert werden konnte und sich die Justizbehörden nicht zu Hotspots der Pandemie entwickelt
haben. Er verteidigte allerdings die Vorgehensweise damit, dass die Prioritätsgruppen bundesseitig bestimmt worden seien und die Länder die
Justiz sehr wohl als „betriebswichtig“ dargestellt
hätten. Eine höhere Einstufung in die Priorisierungsgruppe II sei nicht möglich gewesen, da es
sich um Vorgaben vom Bund gehandelt habe.
Dass die Priorisierung in der Gruppe III gefühlt
nicht zum Tragen gekommen sei, möge daran
gelegen haben, dass nach Lieferschwierigkeiten
beim Impfstoff plötzlich zu einer Impfstoffschwemme gekommen sei und es dadurch zu einer
schnellen Impfung vieler Menschen kam und die
zeitlichen Abstände zwischen den Prioritätsgruppen so zusammengeschrumpft seien. Im
Übrigen wies er darauf hin, dass es zu Beginn
ohnehin zu wenig Impfstoff gegeben habe und
eine bevorzugte Impfung daher gar nicht möglich
gewesen wäre. Außerdem seien die Vollzugsbediensteten, Justizwachtmeister und Betreuungsrichter bevorzug geimpft worden.
Offensichtlich wurde unser Anliegen völlig missverstanden. Dass nicht geimpft werden konnte, wo
kein Impfstoff vorhanden oder noch knapp war,
versteht sich von selbst, aber darum ging es auch
nicht. Immerhin konnten Minister und Staatssekretär berichten, dass Sie dank der Priorisierung
bereits im April geimpft worden seien. Unserem
Einwand, dass unsere Kolleginnen und Kollegen
größten Teils erst im Juni und Juli geimpft wurden
und frühere Termine jedenfalls in den Impfzentren
nicht zu bekommen waren, und dass dies zu der
teilweise absurden Situation geführt, hat, dass
außer dem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten alle im Sitzungssaal
geimpft waren, wurde mit gewissem Unverständnis begegnet. Ergänzt wurde dies mit der Feststellung des Herrn Ministers, dass die Priorisierung in die Gruppe III hauptsächlich dazu gedient habe, den Beschäftigten zu ermöglichen ihre
Kinder in der Notbetreuung unterzubringen.

Fälle, dass unserem Dienstherrn die Mitarbeiter
und deren Arbeit so wichtig sind, dass auch entsprechende Entscheidungen getroffen werden oder
aber die Beschränkungen dann eben auch für die
Belange der Rechtspflege gelten.
Zum Zeitpunkt unserer Gespräches baute sich die
Omikronwelle gerade auf. Man teilte uns mit, dass
eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden sei, und
man im ständigen Austausch mit Sachverständigen stehe. Logischerweise könne und wolle man
nicht in die richterliche Unabhängigkeit eingreifen,
was die Terminierung von Hauptverhandlungen
angehe. Der Einbau von Lüftungsanlagen sei
sachverständigerseits als wenig zielführend
eingestuft worden, da Lüftungsanlagen nicht das
Lüften selbst ersetzen, die Raumnutzer aber in
einer trügerischen Sicherheit wiegen würden und
man befürchte, dass das notwendige Lüften dann
unterbliebe. Darüberhinaus müsste für jeden
Raum ein eigensKonzept erstellt werden, was den
Einbau solcher Anlagen letztlich mehr oder weniger unmöglich mache.
Angemerkt sei an dieser Stelle, dass Ministerialdirigent Scherf sich dankenswerterweise vorbildlich um das regelmäßige Lüften während unseres
Treffens kümmerte.
Seitens des DAAV wurde durchaus anerkannt,
dass zu Beginn der Pandemie unbürokratisch und
schnell PC-Online-Zugänge für das Arbeiten von
zu Hause zur Verfügung gestellt wurden. Allerdings bleibt auch hier festzuhalten, dass in
flächenmäßig weitaus größeren Bundesländern
den Kolleginnen und Kollegen das Arbeiten im
Homeoffice ebenfalls ermöglicht wurde, dort aber
vom Land jedem ein Dienstlaptop zur Verfügung
gestellt wurde und die Kollegen nicht auf private
Geräte zurückgreifen müssen.
Da die Reiseentschädigung von Zeugen, Sachverständigen und Rechtsanwälten auf bis zu 0,42
Euro/km angehoben wurden, das Landesreisekostengesetz jedoch unverändert gelassen wurde,
stellten wir die Frage, ob eine Anpassung beabsichtigt sei. Hierzu teilte der Minister mit, dass
sich das federführende Finanzministerium mit einer Anpassung schwertue und diese derzeit nicht
wolle. Einerseits wolle man keine Mehrkosten für
den Landeshaushalt, andererseits sei politisch gewollt, dass möglichst auf die Nutzung von Pkw zugunsten des ÖPNV verzichtet wird. Daneben würde ein „Fahrzeug-Pool“ von Seiten des Finanzministeriums angedacht. Anstrengungen unsere
Forderung zu unterstützen, wurden von uns nicht
erkannt. Es konnte auch nicht geklärt werden, wie
man mit dem ÖPNV z.B. von Koblenz nach Altenkirchen im Westerwald etc. kommen kann und
auch Hunsrück und Pfalz, was den ÖPNV angeht,

Es bleibt festzuhalten, die Justiz ist wichtig. Der
Laden muss laufen. Die Mitarbeiter sind eher nicht
so wichtig. Oder aber man hat nicht ganz verstanden, dass die Justiz hauptsächlich die Mitarbeiter
sind und das Mobiliar und die Gebäude allein niemandem helfen. Anderen Berufsgruppen ist es
durchaus gelungen eine Änderung der Priorisierung und damit eine bevorzugte Impfung zu
erreichen, weil Sie systemrelevant sind. Wir hätten
uns gewünscht und wünschen uns für künftige
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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 verständliches und vor allem die jüngere Generation ansprechendes Informationsmaterial, durch
stärkere Sensibilisierung des Themas in Presse, Funk und Fernsehen, durch Vortragsveranstaltungen 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

25

eher dürftig ausgestattet sind. Es gab auch keine
Antwort auf den Hinweis, dass gerade in Coronazeiten gewünscht war, dass nicht mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu den Gerichten gefahren wird.
Nach unserer Ansicht wird auch noch von anderen
Seiten Druck gemacht werden müssen, damit sich
bei der Haltung und der Aktivität des JM oder der
anderen Ministerien etwas bewegt.

Vorstandes doch sehr positiv bei der Arbeitsbelastung bemerkbar gemacht haben, wurden anerkannt und gewürdigt.
Gleichzeitig nahmen wir dies allerdings auch zum
Anlass, darauf hinzuweisen, dass die Attraktivität
des amtsanwaltlichen Tätigkeitsfeldes dringend
gesteigert werden müsse. Wie bereits gegenüber
den Generalstaatsanwälten unterbreiteten wir
auch gegenüber dem Minister den Vorschlag das
Staßenverkehrsrecht vollständig den Amtsanwälten zu übertragen.
Sowohl Staatssekretär Frey als auch Ministerialdirigent Scherf bekundeten hierzu dass dies eine
Überlegung wert sei, da das Straßenverkehrsrecht
zur Kernkompetenz der Amtsanwälte gehöre. Als
weitere Option haben wir angeregt, die etwas angestaubten Wertgrenzen bei den Vermögensdelikten zu überdenken (entstehende Vorschläge
waren von den Generalstaatsanwälten aufgeschlossen zur Kenntnis genommen worden).

Wie in den vorhergehenden Jahren ist auch was
die Gewährung der allgemeinen Stellenzulage angeht von Seiten des Ministeriums mit keiner allzu
großen Unterstützung zu rechnen. Die bestehende
Regelung sei im Rahmen der Föderalismusreform
so vom Bundesgesetzgeber überführt worden.
Das Finanzministerium war seinerzeit gegen die
Gewährung und sei es auch heute noch. Für das
JM habe diese Forderung keine Priorität, man
bemühe sich um die Nachwuchsgewinnung bei
Rechtspflegern und versuche den Personalbestand insgesamt zu erhöhen (siehe unten). Dies
sei bereits schwierig und erfolge gegen große Widerstände auch der übrigen Ministerien. Das Finanzministerium be-fürchte die Büchse der Pandora zu öffnen, wenn einer einzelnen Berufsgruppe Zugeständnisse gemacht würden. Immerhin sagte man uns zu, bei den anderen Bundesländern Nachfrage zu halten, wo die Zulage
gezahlt werde, nachdem wir darauf hingewiesen
haben, dass zwischenzeitlich in der Mehrheit der
Länder die Zulage gezahlt wird. Da RLP
zwischenzeitlich zu den Geberländern zählt, dürfte
die finanzielle Misere des Landes keine ausreichende Begründung mehr darstellen.

Auch hier zeigte sich der Minister eher zurückhaltend, hat aber die Anregungen entgegengenommen, insbesondere auch den Hinweis, dass
schon eine offenere Formulierung im Hinblick auf
die Zuweisung von Verfahren begrüßenswert wäre. Dies hätte auch den Charme, dass jede Behörde eigenverantwortlich die Sachbearbeitung organisieren könnte und damit auch kurzfristig auf
Personalschwankungen reagiert werden könnte.
Er wies jedoch darauf hin, dass noch durch die
letzte Bundesregierung einige Gesetzesänderungen im Bereich von „Hass und Hetze im Netz“
auf den Weg gebracht worden seien und es politisch gewollt sei, diesen Bereich stärker zu
sanktionieren. In diesem Zusammenhang seien
500 neue Stellen beim BKA geschaffen worden,
die zentral diese Fälle bearbeiten. Inwieweit und
wo dies zu einer erheblichen Mehrbelastung der
Strafjustiz führen werde, auch für die AAe, sei
derzeit überhaupt nicht absehbar.Der Minister
sprach sich dafür aus eine sog. „große Lösung“ in
diesem Bereich anzustreben, wenn die gesetzlichen Änderungen, auch der neuen Regierung,
bewertbar würden. Womöglich sei noch mehr Personal nötig. Hier verwiesen wir darauf, dass es gerade dann Sinn mache Aufgaben auf den Amtsanwalt zu übertragen und die Laufbahn deutlich
auszubauen. Darüber müsste sich darüber aus
bekannten Gründen auch der Finanzminister freuen.

Erfreulicherweise konnte der Minister aber eine
signifikant positive Veränderung bei den Amtsanwaltsstellen vermelden. So wurden der Deckungsgrad von 71% im Jahr 2015 auf 86% im Jahr 2021
erhöht. Es konnten 2021 zuletzt 77 Stellen im
Land ausgewiesen werden. Davon wurden kopfmäßig 68 Stellen tatsächlich besetzt, weitere 1,65
Stellen wurden außerhalb des Amtsanwaltsdienstes eingesetzt (z.B. e-Akte). Seit der Übernahme
des Ressorts durch Minister Mertin konnten von
2019 bis 2021 jeweils 3 zusätzliche Stellen pro
Jahr ausgewiesen werden. Für das Jahr 2022
seien nochmals 1,5 Stellen im Haushalt vorgesehen. Mithin wurden innerhalb von 4 Jahren insgesamt 10,5 Stellen zusätzlich geschaffen.
Daneben wurde durch das JM eine Arbeitsgruppe
gebildet, die den Personalbedarf bis 2030 plant.
Dabei sollen Einstellungen, Pensionierungen und
die Ausbildung längerfristig geplant werden. Die
Stellenmehrungen, die sich nach Ansicht des

Zur Einführung der E-Akte berichtete der Minister,
dass das Ministerium die notwendige Vorarbeit geleistet habe. RLP sei nach wie vor führend im
Entwicklungsverbund unter anderem mit Bayern.
Die gesetzliche Frist zur Einführung bis 31.Dezem-
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ber 2025 gelte nach wie vor. Eventuell stehe 2022
eine Pilotierung bezüglich der OWi-Verfahren in
Kaiserslautern und Bad Kreuznach und später in
Zweibrücken und Koblenz an. Da die e-Akte aber
bei den Zivilgerichten zuerst gut angelaufen sei,
es jedoch dort zwischenzeitlich große Performanceproblemen gebe, wolle man zunächst die
Ursache hierfür suchen, da man diese Probleme
unter allen Umständen in der Strafjustiz ausschließen möchte. Grundsätzlich sehe man aber
davon aus, dass es keine Performanceprobleme
bei den Staatsanwaltschaften geben werde, da
dem Programm ein anderer Aufbau zugrunde liege. Für die allgemeinen Strafsachen laufe die Entwicklung planmäßig.Gleichzeitig mit der Einführung werde auch die Hardware an die neuen
Bedürfnisse angepasst (zwei Bildschirme am
Arbeitsplatz, Laptop) Im Moment seien auch alle
anderen Resorts damit beauftragt die notwendigen
Schnittstellen ihrer nachgeordneten Behörden bereit zu stellen.

schreiben im Namen aller Amtsanwältinnen und
Amtsanwälten übermittelt.
Neuigkeiten vom DBB-RLP:
Auch der DBB führte Gespräche mit Vertretern der
Regierungsparteien im Rahmen der Haushaltsberatungen, insbesondere zuletzt der SPD.
Zur Sprache kamen u.a. folgende für die Amtsanwälte relevante Themen:
TV-L-Übertragung auf Besoldung und Versorgung.
Hier findet eine inhaltsgleiche Übertragung des
ausgehandelten Tarifergebnisses statt. Die schnelle Umsetzung wurde ausdrücklich begrüßt. Weiter
forderte der DBB ein Investitionsprogram für den
öffentlichen Dienst, damit dieser gegenüber der
Privatwirtschaft konkurrenzfähig bleibe. Es wurde
auch die Abschaffung der beihilfenrechtlichen
Kostendämpfungspauschale gefordert, (die mal
als Ausgleich zur Praxisgebühr bei den gesetzlich
Versicherten eingeführt wurde, aber nicht mehr
abgeschafft wurde). Das von der Landesregierung
angestrebte Dienstradleasing für Beamte, wurde
ebenfalls thematisiert. Wobei eine konkrete
Umsetzung derzeit noch nicht erfolgt, da man sich
von Regierungsseite erst mit dem „Ob“ des Leasings befassen möchte, bevor man sich mit dem
„Wie“ befasse. Eine „hastige Umsetzung“ wolle
man nicht. Diesbezüglich bleibt festzuhalten, dass
mit keiner zeitnahen Umsetzung von Regierungsseite zu rechnen ist. Offensichtlich ist man nicht
Willens und in der Lage auf Erfahrungen und funktionierende Modelle aus anderen Bundesländern
zuzugreifen.
Mit einer Anpassung der Reisekostenentschädigung ist derzeit nicht zu rechnen. Von Seiten der
SPD wurde die Forderung kritisch gesehen, da
man in einer Erhöhung das Setzen von Fehlanreizen zu mehr Individualverkehr vermute, von
keiner dauerhaften Erhöhung der Kraftstoffpreise
ausgegangen werde und man auch die Entwicklungen bei der Elektromobilität verfolgen möchte.
Konkrete Planungen zur Umsetzung der Forderungen des DBB liegen aktuell nicht vor, insbesondere, wenn diese sich finanziell auswirken.
Vielmehr wolle die SPD die Forderungen prüfen
und mit dem DBB im Gespräch bleiben.

Zu Diskussion der Feststellung, dass im Js-Bereich fast ausschließlich noch Justizbeschäfigte in
den Geschäftsstellen tätig sind, die, ohne deren
Leistung schmälern zu wollen, oft schon in 3.oder
4. Generation von Justizbeschäftigten eingearbeitet wurden aber gleichwohl dazu herangezogen
werden Jusitzsekretäre auszubilden, was notgedrungen zu einem massiven Qualitätsverlust führe, und dieser Qualitätsverlust auf dem Rücken
der Dezernentinnen und Dezernenten ausgetragen wird, war leider keine Zeit mehr.
Der Ministerialdirigent Scherf berichtete, dass auf
Nachfrage bei den Generalstaatsanwälten, dort
dieses Problem nicht bekannt sei. Er bat daher darum, entsprechende „Beschwerden“ über die Leitenden Oberstaatsanwälte weiterleiten zu las-sen.
Seinen Äußerungen war zu entnehmen dass eine
Qualitätssteigerung nicht an Weiterbildungsmaßnahmen scheitern soll.
Leider war insgesamt der Eindruck zu gewinnen,
dass, zumindest der Minister, hauptsächlich darum
bemüht war sich oder die Entscheidungen anderer
Resorts zu rechtfertigen. Auch wenn das Interesse
an unserer (zu) kleine Berufsgruppe nicht besonders hoch zu sein scheint, ist der Bestand der
Amtsanwaltschaft an sich gleichwohl gesichert.
Warum die Laufbahn, gerade aus Kostengründen
nicht mehr ausgebaut wird, verstehe wer will.

Schleswig-Holstein
(von Björn Lenz, Landesvorsitzender)

Selbstverständlich hat der Landesvorstand auf
den schrecklichen Mord der beiden Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Westpfalz reagiert
und über den Polizeipräsidenten Denne den Angehörigen, Freundinnen und Freunden und Kolleginnen und Kollegen ein entsprechendes Kondolenz-

Das dritte Coronajahr hat begonnen, aber trotzdem ist jetzt vieles anders als vor genau einem
Jahr – kein Lockdown, so gut wie keine dienstlichen Beschränkungen mehr, Sitzungsdienst in
vollem Umfang – und das bei im Vergleich zum
Februar 2021 22-fach höherer Inzidenz in Deut-
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schland. Mittlerweile dürfte jeder im privaten, aber
auch dienstlichen Umfeld Menschen kennen, die
infiziert wurden; meistens zum Glück mit sehr
milden Verläufen.

Die (kommissarische) Leitung der Generalstaatsanwaltschaft obliegt also seit dem 01.01.2022
bereits einem Kandidaten als ständigem Vertreter.
Spannend bleibt es allemal.

So bleibt dann nur zu hoffen, dass wir in diesem
Jahr einen Weg einschlagen können, der uns
dann tatsächlich die schon vielfach versprochene
„Rückkehr zur Normalität“ ermöglicht. Ich denke,
so mancher schaut in diesem Zusammenhang
mitSpannung auf die Entwicklung in unserem
Nachbarland Dänemark.

Unsere beiden Anwärter haben zum 03.01.2022
ihre Ausbildung in Bad Münstereifel, also in
Präsenz, begonnen. Im Mai werden die beiden
dann den praktischen Teil an der StA Kiel absolvieren, an der sie dann auch – wie berichtetdauerhaft eingesetzt werden sollen.
In diesem Jahr erwarte ich zumindest noch eine
A13-Ausschreibung, die durch den Weggang
eines Kollegen an die Justizvollzugsschule noch
unbesetzt ist.
Mit der Schaffung neuer Stellen kann wohl in diesem Jahr nicht gerechnet werden – die Last der
Corona-Mehrausgaben wird hier sicherlich jede
Argumentationskette sprengen.

Im letzten Bericht (Heft 4-2021) teilte ich mit, dass
eine Entscheidung über die Nachfolge des Ende
letzten Jahres in den Ruhestand verabschiedeten
Generalstaatsanwaltes Zepter bei Erscheinen des
Heftes bereits getroffen sein würde. Beworben
hatten sich neben der Leitenden Oberstaatsanwältin der StA Kiel, Birgit Heß, auch der Leitende Oberstaatsanwalt der StA Lübeck, Ralph
Döpper sowie der stellvertretende Generalsstaatsanwalt, Leitender Oberstaatsanwalt Prof.
Dr. Georg-Friedrich Güntge.

Erfreulich ist jedoch, dass trotz dieser Lasten das
Tarifergebnis für die Beschäftigen des öffentlichen
Dienstes zeit- und wirkungsgleich für die Beamten
des Landes übernommen wird, welches auch eine
steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von
1300,00 € enthält. Diese soll offenbar im März zur
Auszahlung kommen, allerdings nicht für Pensionäre.

Bereits Ende November 2021 wurde in der lokalen
Presse aus informierten Kreisen berichtet, dass
man sich im Justizministerium wohl für die
LOStA`in Heß entscheiden wolle – dementierte
von dort aber, dass sich bereits entschieden worden sei – das Bewerbungsverfahren laufe noch.
Die mögliche Präferenz für die Bewerberin Heß
löste in Justiz- aber auch in Politikkreisen nicht
geringe Kritik aus. So sei die StA Kiel, als deren
Leiterin sie in der Verantwortung stehe, in letzter
Zeit häufig ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. So
soll diese im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens
Erkenntnisse an die Staatskanzlei geliefert haben,
die auch dazu beigetragen haben sollen, den
Rücktritt des ehemaligen Innenministers Grothe
herbeizuführen. Birgit Heß sei zwar parteilos, stünde jedoch der CDU nahe und habe einen guten
Kontakt in die Staatskanzlei, so hieß es. Es wurde
also vermutet, dass es bei der Auswahl nicht in
erster Linie um die Bestenauslese gehe, sondern
um eine „angenehme“ Verbindung zur amtierenden Regierung.

In die parlamentarische Beratung geht jetzt der
bereits im Heft 3-2021 skizzierte Gesetzesentwurf
zur „Gewährleistung eines ausreichenden Abstandes der Alimentation zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als
zwei Kindern“.
Inhaltlich hat sich an dem aktuell zu beratendem
Entwurf nichts geändert, und nach wie vor geht
der dbb mit diesem hart ins Gericht. Er kritisiert
noch immer die einseitige Besserstellung von Beamtenfamilien mit Kindern und fordert stattdessen
eine lineare Anpassung der Grundbesoldung für
alle anstelle der Erhöhung des kindbezogenen Familienzuschlages, den Wegfall der Beihilfeselbstbehalte sowie – ein Dauerthema – die Wiedereinführung der Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“).
Die Regierung hat diesen Forderungen in ihrer
Stellungnahme eine Absage mit der (zu erwartenden) Begründung erteilt, dass diese haushalterisch nicht tragbar seien.

Im Dezember wurde öffentlich, dass zunächst der
LOStA Döpper, kurze Zeit später auch der LOStA
Prof. Dr. Güntge Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht haben und das Besetzungsverfahren seitdem erst einmal ruht. Der konkrete
Anlass für die Klagen blieb offen. Klar ist aber
auch, dass eine Ernennung von Birgit Heß für die
beiden anderen Kandidaten auch aus Altersgründen keine Chance mehr ließe, wiederum deren
Nachfolge anzutreten.
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BEV

§ 55 StPO

BEV, da nur Schutz vor
eigener Verfolgung
(Ursprung der
Entstehung der
Rechtskreistheorie
BGHSt 11, 213; 38,
214)

Problem: § 203 StGB;
BEV hM (s. BGH 1 StR
547/11; Meyer AA-Blatt
2014 Heft 3, 8ff)

d) Beweiserhebungs/anregungsrecht

§ 53 (a) StPO

BVV, da
Familienfrieden

BEV, da nur Schutz vor
Dienstpflichtverletzung

BVV (BGH 38, 214)

b) Hinweis Aussagefreiheit

§ 52 StPO

c)
BVV (BGH 42, 15ff; BGH
§ 54 StPO
Verteidigerkonsultationsrecht NJW 1993, 338); Verstoß
gegen § 137 StPO iVm Art. 6
EMRK

Grds. nur BEV (Ausn.
Verstoß § 136a StPO; BGH
1 StR 623/11)

BEV und BVV
§ 51 BZRG

Weitere
Einzelfälle

§ 168c StPO
(BGH 1 StR
169/00, BGH
1 StR 396/04)
a) BVV liegen immer vor bei Willkür und
§ 81a III
besonders schweren Fehlern bei Annahme von StPO; § 81c
Gefahr in Verzug (Beachtung Fairnessgrundsatz) III 5 StPO; §
81e I, 3
StPO; § 108
II StPO
BVV: nach "Erst"befassung § 97 StPO
irgendeines
Beschlagnah
Ermittlungsrichters in der
meverbote:
Regel keine Gefahr in
diese beugen
Verzug mehr (Verstoß ist
einer
schwerer Fehler s. BVerfG Umgehung
NJW 2015, 2787, BGH 2
der §§ 52, 53,
StR 46/15)
53a StPO vor
BVV: bei mehraktigen
§ 100d I, II
Maßnahmen ist jeweils
StPO ("Dreigenau zu schauen, ob der Sphärenrichterliche Beschluss diese Theorie":Soz
deckt (NStZ 2016, 553
ial-, einfache
m.Anm. Schäfer)
Privats- und
Intimssphäre
BGH NJW
2005, 3295)

Abwägungslehre: Grundrechtseingriff beim
Einzelnen und Gewicht des Verfahrensverstoßes
ist mit Legalitätsprinzip abzuwägen
EinfachgesetzVerfassungsrechtliche
liche
Richtervorbehalte
Richtervorbehalte
z.B. § 81a StPO
z.B. §§ 102, 103, 105 StPO
(Art. 3 II GG)

Grds: Abwägungslehre (Verstoß gegen Nemo-TeneturRechtskreistheorie: Schützt die
Grundsatz); im Falle der Drittwirkung gilt die
Vorschrift auch den Rechtskreis des
Rechtskreistheorie
Beschuldigten?
Beschuldigtenbelehrung § 136 StPO
Zeugenbelehrung Fortwirkung der HV
über § 252 StPO

a) Eröffnung der zur Last
gelegten Tat

Richtervorbehalte/Gefahr in Verzug

Verstoß gegen Belehrungspflichten

Grundsatz: Dem Strafverfahrensrecht ist ein allg. geltender Grundsatz, dass jedem Verstoß gegen Beweiserhebungsvorschriften ein Beweisverwertungsverbot folgt, fremd!

Begriffe: BEV: Grds. jedweder Verstoß gegen eine Beweiserhebungsvorschrift; BVV: Verbot der Berücksichtigung der erhobenen Tatsachen im Urteil

Andreas Meyer, Oberamtsanwalt*

Übersicht Beweiserhebungsverbote (BEV) und Beweisverwertungsverbote (BVV)

30

BEV (BGH 2 StR 163/17)
aber Rspr. altes Recht!

BEV

§ 163 Abs. 3
1 StPO
(Meyer,
StraFo 2021,
359-366)

§ 479 II 1
StPO

§ 160a StPO

*Andreas Meyer ist Oberamtsanwalt bei der StA Oldenburg, hat einen Abschluss als Fachanwalt für Strafrecht und ist Arbeitsgemeinschaftsleiter in Niedersachsen.

Prozessuales: In der HV muss bei einem Beweismittel, das einem BVV unterliegt, bis zum in § 257 StPO genannten Zeitpunkt widersprochen werden
(Widerspruchslösung). Es ist durch den Besch/Verteidiger eine richterliche Entscheidung gemäß § 238 II StPO herbeizuführen, um eine Revision auf § 338 Nr. 8
StPO stützen zu können.
Im Ermittlungsverfahren und auch nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens sind gerichtliche/staatsanwaltschaftliche/polizeiliche Entscheidungen durch
Rechtsbehelfe des Widerspruchs/ Beschwerde gemäß §§ 98 II 2 StPO (ggfs. analog), 304 StPO (auch aufgrund Art. 19 Abs. 4 GG) überprüfbar.
Klausur: Dogmatisch geprüft werden BEV und BVV in der Regel zur Nachweisbarkeit der Tat und/oder des Täters bei der Tathandlung.

Eine Fernwirkung kommt nach der Rspr. einem BVV grds. nicht zu! Keine Übernahme der "fruit of the poisonous tree doctrine".

Verbotene Vernehmungsmethoden gemäß § 136a StPO (i.V.m. § 69 III StPO) führen sowohl beim
Beschuldigten als auch beim Zeugen zu einem abs. BVV!

Weitere
Einzelfälle
§ 257c IV 3
StPO

b) bei leichteren bis hin zu
fahrlässigen Fehlern BVV
möglich; allerdings nur BEV
bei Verstößen gegen
"Ordnungsvorschriften": §§
104 bis 107, 109 StPO
b) grds. kein BVV bei Fehlen ausreichender
§ 393 II AO,
Dokumentation oder eines nächtlichen richterl. §§ 4f StUG
Bereitschaftsdienstes
§ 110b StPO
Theorie des hyp. Ermittlungsverlaufs bei b)
mögl. (Dr. Schäfer NStZ Sonderheft 2009, 46;
NStZ 2016, 553).

Richtervorbehalte/Gefahr in Verzug

§§ 48, 51 StPO BEV, da nur Schutz vor b) bei leichteren bis
Beeinträchtigung
hin zu fahrlässigen
eigener Rechte
Fehlern grds. kein
BVV (BVerfG DAR
2011, 196)

h) fehlende Belehrung bei
BEV (BGH NStZ 2008, 356)
Ausländern Art. 36 WÜK
Begründung zu c) bis h): Ist der Hinweis zu b) und c)
ausreichend erfolgt, dürfte sich der Mangel der fehlenden
Belehrung wegen fehlender Kausalität auf die
Grundsatzentscheidung zur Aussage nicht auswirken.
Ausnahmen vom BVV:
wenn Besch./Zeuge Rechte ausdrücklich kennt; Verteidiger stimmt Verwertung zu oder
wenn der Besch./Zeuge nach qualifizierter Belehrung erneut aussagt

g) Hinweis TOA

f) Hinweis schriftl. Äußerung BEV

e) Pflichtverteidigung

Verstoß gegen Belehrungspflichten

Andreas Meyer, Oberamtsanwalt*

Übersicht Beweiserhebungsverbote (BEV) und Beweisverwertungsverbote (BVV)
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(+)

Rad m. Schiebehilfe

motorisierte
Krankenfahrstühle

E-Skateboard

Hoverboard

Segway

(+)

(+)21

(+)16

(+)

Rad m. Anfahrhilfe

E-Scooter

(+)

Pedelec

(+)

s-Pedelec

(-)

(+)

Mofa

Fahrräder

(+)

Kleinkrafträder

(+)

(+)

Motorräder

E-Bike

(+)

§ 1 Abs. 2 StVG

Kraftfahrzeug2

PKW, LKW

Fahrzeugart

(+)

(+)22

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Kraftfahrzeug
i. S. des StVG
(und des StGB)4
§ 1 Abs. 3 StVG

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Owi nach
0,5 ‰ Grenze
0,25 mg/l AAK
§ 24a StVG

(+)

(+)

(+) tritt i.d.R. hinter Straftat zurück23

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Alkoholverbot3
0,2 ‰ Grenze
0,1 mg/l AAK
§ 24c StVG

Oberamtsanwalt Rainer van Wickeren1

ab 0,3 ‰

ab 0,3 ‰

ab 0,3 ‰

ab 0,3 ‰

„

„

0,3 ‰ - 1,59‰

0,3 ‰ - 1,59‰

„

„

„

„

„

0,3 ‰ - 1,09‰

Nein!24

ablehnend - ja20

streitig – Nein!18

Nein!15

Nein!

herrschende Ansicht
- ja11

§ 69 Abs. 2 StGB

(+) Regelvermutung

Stand: 17.02.2022

streitig - 1,6 ‰25

Beweisgrenzwert
liegt nicht vor!

ablehnend - 1,1‰19

ablehnend - 1,1‰17

1,6 ‰

1,6 ‰

1,6 ‰14

1,6 ‰13

1,1 ‰12

1,1 ‰10

1,1 ‰

1,1 ‰

9

1,1 ‰8

relative
absolute
FührerscheinFahruntüchtigkeit + Fahruntüchtigkeit
maßnahmen
5
6
Ausfallerscheinung Beweisgrenzwert §§ 69/ 69a StGB7

Übersicht Einstufung von Fahrzeugen und Promillegrenze
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3

2

Der Verfasser ist Dezernent bei der Staatsanwaltschaft Kleve und Prüfer beim LJPA NRW im Rahmen der Amtsanwaltsprüfung.
Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.
Alkoholverbot für Fahranfänger und Fahranfängerinnen und Fahrzeugführer bis 21. Lebensjahr; OLG Düsseldorf Beschl. v. 18.4.2016 – IV-3 RBs 36/16, BeckRS 2016, 13487 ; KG Beschl. v. 15.2.2016 – 3 Ws
(B) 538/15, BeckRS 2016, 3843
4
Es entspricht ganz überwiegender Auffassung, dass der Kraftfahrzeugbegriff des Strafgesetzbuches entsprechend der Legaldefinition im Straßenverkehrsgesetz zu bestimmen ist. – vgl. OLG Rostock,
Beschluss vom 26. Juni 2008 – 1 Ss 95/08 I 49/08 –, NZV 2008, 472; OLG Karlsruhe Beschl. v. 14.7.2020 – 2 Rv 35 Ss 175/20, BeckRS 2020, 16074
5
Die Anforderungen an das Vorliegen von alkoholbedingten Ausfallerscheinungen sind geringer, je näher die festgestellte BAK dem Grenzwert kommt.
6
Absolutes Beweismittel der Fahruntüchtigkeit – Gegenbeweis nicht zulässig; Der Grenzwert ist eine rechtliche Anerkennung gesicherter naturwissenschaftlich- medizinischen Erfahrungswissens im Sinn eines
Erfahrungssatzes - BVerfG, Kammerbeschluss vom 27. Juni 1994 – 2 BvR 1269/94 –, juris; BGH, Beschluss vom 28. Juni 1990 – 4 StR 297/90 –, BGHSt 37, 89-99; NZV 1990, 357.
7
Es handelt sich hierbei um eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Strafcharakter besitzt sie nicht, sondern ist ein rein präventives Instrument zum Schutz der Sicherheit des Straßenverkehrs. Der
Normzweck des § 69 ist es, einen Kraftfahrer zum Schutze der Allgemeinheit von der Teilnahme am Straßenverkehr auszuschließen, wenn dieser sich durch eine rechtswidrige Tat iSd § 69 Abs.1 S.1 StGB als
ungeeignet zum Führen von Kfz erwiesen hat. Der Maßregelzweck verfolgt ungeachtet der Zuweisung an das Strafgericht den identischen Sicherungszweck wie die verwaltungsbehördliche
Fahrerlaubnisentziehung nach § 3 StVG. - BeckOK StGB/Heuchemer, 47. Ed. 1.8.2020, StGB § 69 Rn. 1, 2, 3;
8
BGH, Beschluss vom 28. Juni 1990 – 4 StR 297/90 –, BGHSt 37, 89-99
9
BGH, Beschluss vom 28. Juni 1990 – 4 StR 297/90 – Rn. 23, BGHSt 37, 89-99;
10
BGH, Beschluss vom 28. Juni 1990 – 4 StR 297/90 – Rn. 23, BGHSt 37, 89-99; BGH, Beschluss vom 29. Oktober 1981 – 4 StR 262/81 –, BGHSt 30, 251-255
11
Anlasstaten sind auch Taten im Zusammenhang mit fahrerlaubnisfreien Kraftfahrzeugen h.A. BGH Urt. v. 30.11.1971 – 1 StR 554/71, BeckRS 1971, 31126305
a.A. MüKoStVR/Kretschmer, 1. Aufl. 2016, StGB § 69 Rn. 17-20 mwN
12
Aufgrund der konkreten Vergleichbarkeit/ Ähnlichkeit (Geschwindigkeit, Bedienbarkeit) mit einem Mofa gilt auch hier der Grenzwert von 1,1 ‰
13
BGH, Beschluss vom 17. Juli 1986 – 4 StR 543/85 –, BGHSt 34, 133-137 – mit Reduzierung des Sicherheitszuschlag = 1,6 ‰
14
Zustimmend: OLG Karlsruhe Beschl. v. 14.7.2020 – 2 Rv 35 Ss 175/20, BeckRS 2020, 16074; Schönke/Schröder/Hecker, 30. Aufl. 2019, StGB § 316 Rn. 7-11
15
Kein Kraftfahrzeug im Sinne des StVG und des StGB! vgl. auch oben Ziffer 4
16
Elektrokleinfahrzeuge nach der eKFV = Kraftfahrzeuge nach § 1 Abs.1 eKFV
17
Der bislang in der Rechtsprechung angenommene Grenzwert von 1,1 ‰ ist m.E. abzulehnen. Der Bundesgerichtshof verneint eine automatische Anwendung der Vorschriften und Rechtsprechung, die für
Kraftfahrer entwickelt worden sind, auf die Nutzer von E-Scootern (BGH, Beschluss vom 02. März 2021 – 4 StR 366/20 –, juris) Es gibt bislang keine Entscheidung des BGH zur absoluten Fahruntüchtigkeit bzgl.
eines E-Scooters. Die unmittelbare Anwendung des Grenzwertes für Kraftfahrzeuge kann nicht erfolgen, da bislang kein gesichertes naturwissenschaftlich- medizinisches Erfahrungswissen i.S. eines
Erfahrungssatzes bzgl. eines E-Scooters vorliegt (ausdrücklich erforderlich nach BGH, Beschluss vom 28. Juni 1990 – 4 StR 297/90 –). Eine Übertragung des Grenzwertes aufgrund des genannten
Beschlusses scheidet aus, da der BGH diesen Grenzwert lediglich für „alle“ unter der Rundnummer 23 des Beschlusses aufgeführten (Kraft-) Fahrzeugtypen festgelegt hat. Im Hinblick auf das Gewicht des
Fahrzeuges, die zu erzielende Geschwindigkeit, die Fahreigenschaft des Fahrzeuges, die Voraussetzungen des Nutzers (keine Prüfbescheinigung, keine Fahrerlaubnis, keine Helmpflicht, Mindestalter von 14
Jahren), die grds. Nutzungspflicht von Radwegen, kann das Kraftfahrzeug der eKFV nicht ohne weitere Untersuchungen mit einem PKW/ Mofa o.ä. gleichgestellt werden. So auch Schefer, NZV 2020, 239-242; so
wohl auch AG Frankfurt a. M., Urteil vom 16.6.2020 – 661 Js 59155/19, BeckRS 2020; ausdrücklich offengelassen LG Halle Beschl. v. 16.7.2020 – 3 Qs 81/20, BeckRS 2020, 18948 a.A. LG Osnabrück,
Beschluss vom 16.10.2020 - 10 Qs 54/20 – juris; LG Köln, Beschluss vom 09.10.2020 - 117 Qs 105/20 – juris; LG München I Beschl. v. 30.10.2019 – 1 J Qs 24/19 jug, BeckRS 2019, 38560; BayObLG Beschl. v.
24.7.2020 – 205 StRR 216/20, BeckRS 2020, 21388; LG Stuttgart, Beschluss vom 12. März 2021 – 18 Qs 15/21 –, juris, AG Flensburg, Urteil vom 16. Dezember 2021 – 430 Ds 112 Js 16025/21 –, juris,
AG Hamburg, Urteil vom 17. Dezember 2021 – 248a Cs 318/21 –, juris, LG Wuppertal, Beschluss vom 02. Februar 2022 – 25 Qs 63/21 (922 Js 3738/21) –, juris
18
AG Frankfurt a. M., Urteil vom 16.6.2020 – 661 Js 59155/19, BeckRS 2020, LG Halle Beschl. v. 16.7.2020 – 3 Qs 81/20, BeckRS 2020, 18948; im Ergebnis zustimmend auch, AG Dortmund, Urteil vom 21.
Januar 2020 – 729 Ds - 060 Js 513/19 - 349/19 –, LG Dortmund, Beschluss vom 07. Februar 2020 – 31 Qs 1/20 –, juris, AG Flensburg, Urteil vom 16. Dezember 2021 – 430 Ds 112 Js 16025/21 –, juris,
AG Hamburg, Urteil vom 17. Dezember 2021 – 248a Cs 318/21 –, juris; a.A. LG Osnabrück, Beschluss vom 16.10.2020 - 10 Qs 54/20 – juris; LG Dortmund, Beschluss vom 08. November 2019 – 32 Qs 130/19 –,
juris; LG München I Beschl. v. 30.10.2019 – 1 J Qs 24/19 jug, BeckRS 2019, 38560; BayObLG Beschl. v. 24.7.2020 – 205 StRR 216/20, BeckRS 2020, 21388; LG Stuttgart, Beschluss vom 12. März 2021 – 18
Qs 15/21 –, juris, LG Wuppertal, Beschluss vom 02. Februar 2022 – 25 Qs 63/21 (922 Js 3738/21) –, juris
19
Der vom Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg mit Beschluss vom 19.12.2016 – 1 ReV 76/16, BeckRS 2016, angenommene Grenzwert von 1,1 ‰ ist m.E. abzulehnen. Die unmittelbare Anwendung des
Grenzwertes für Kraftfahrzeuge kann nicht erfolgen, da bislang kein gesichertes naturwissenschaftlich- medizinisches Erfahrungswissen i.S. eines Erfahrungssatzes bzgl. eines Segways vorliegt (ausdrücklich
erforderlich nach BGH, Beschluss vom 28. Juni 1990 – 4 StR 297/90 –). Eine Übertragung des Grenzwertes aufgrund des genannten BGH-Beschlusses vom 28. Juni 1990 scheidet aus, da der BGH diesen
Grenzwert lediglich für „alle“ unter der Rundnummer 23 des Beschlusses aufgeführten (Kraft-) Fahrzeugtypen festgelegt hat. Im Hinblick auf das Gewicht des Fahrzeuges, die zu erzielende Geschwindigkeit, die
Voraussetzungen des Nutzers (keine Prüfbescheinigung, keine Fahrerlaubnis, keine Helmpflicht, Mindestalter von 14 Jahren), die grds. Nutzungspflicht von Radwegen, kann das Kraftfahrzeug der eKFV nicht
ohne weitere Untersuchungen mit einem PKW/ Mofa o.ä. gleichgestellt werden.
20
Ablehnend: OLG Hamburg Beschl. v. 19.12.2016 – 1 Rev 76/16, BeckRS 2016, 111447 – Die Regelvermutung ist widerlegbar - BeckOK StGB/Heuchemer, 47. Ed. 1.8.2020, StGB § 69
Rn. 43-47. Im Hinblick auf die Art des Fzg., die geringe Geschwindigkeit, die Nutzung des Radweges, die Leistungsanforderungen des Nutzers ist eine Regelvermutung nicht unmittelbar gegeben.
21
Keine Kraftfahrzeuge nach der eKFV, da die dort aufgeführten Merkmale nicht vorhanden sind!
22
Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Jahnke, 26. Aufl. 2020, eKFV § 1 Rn. 16-24
23
§ 21 OWiG; Vergehen gem. §§ 1,6 PflichtVersG; u.U. auch ein Vergehen gem. § 2,21 StVG; Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Jahnke, 26. Aufl. 2020, eKFV § 1 Rn. 16-24
24
Im Hinblick auf die Art des Fzg., die geringe Geschwindigkeit, die Leistungsanforderungen des Nutzers ist eine Regelvermutung nicht unmittelbar gegeben. Eine mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis sollte
der Verwaltungsbehörde vorenthalten bleiben.
25
Zustimmend: AG Löbau, Urteil vom 07. Juni 2007 – 5 Ds 430 Js 17736/06 –, juris; MüKoStVR/Hagemeier, 1. Aufl. 2016, StGB § 315c Rn. 19-20; Schönke/Schröder/Hecker, 30. Aufl. 2019,
StGB § 316 Rn. 7-11; a.A. OLG Nürnberg, Beschluss vom 13. Dezember 2010 – 2 St OLG Ss 230/10 –, BeckRS 2011, 00366;
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Landesgruppenvorsitzende
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✆ 0351/446 2632
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Elfriede-Dietrich-Str. 15, 24106 Kiel
✆ 0431/604 3864
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Amtsanwältin Antje Lehmann
Jägerallee 10-12, 14469 Potsdam
✆ 0331/2017 3194
Bremen
Oberamtsanwältin Birte Bernhardt
Staatsanwaltschaft Bremen
✆ 0421/361-96695
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Amtsanwalt Christian Bernhard
Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 20355 Hamburg
✆ 040/42843-5134
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60313 Frankfurt
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Dr.-Michel-Straße 9, 56112 Lahnstein
✆ 0261/1307 30821
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