
Justizbehörde 4. November 2015 

 

 

Information für den Ausschuss für Justiz und Datenschutz 

zur 

Arbeitslast der Gerichte 

 

1. Anlass 
Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz hat in seiner Sitzung am 22. September 2015 

im Rahmen der Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Ham-

burgischen Bürgerschaft die Arbeitslast der Gerichte diskutiert. Im Rahmen der Erörte-

rungen haben die Senatsvertreterinnen und -vertreter angeboten, dem Ausschuss die 

Berichte der Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften zur Verfügung zu stellen, 

sobald diese vollständig vorliegen. Zwischenzeitlich liegen aus allen Bereichen der Justiz 

Stellungnahmen zur Belastungssituation vor. Das von der Justizbehörde verfolgte Ziel, 

ein hohes Maß an Vergleichbarkeit zu erreichen, ist jedoch noch nicht für alle Bereiche 

erreicht worden, so dass zum jetzigen Zeitpunkt lediglich ein Zwischenbericht abgegeben 

werden kann. 

 
2. Ausgangslage 

Im Koalitionsvertrag haben die den Senat tragenden Parteien und Fraktionen bekräftigt, 

dass Gerichte und Staatsanwaltschaft angemessen ausgestattet sein müssen und die 

Entwicklung der Arbeitsbelastung bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften im Hin-

blick auf Eingangszahlen, Verfahrensdauer und Veränderungen in der Komplexität der 

Verfahren stets zu beobachten sind.  

Während die Entwicklung der Eingangszahlen und Verfahrensdauern seit Jahren einer 

laufenden Betrachtung unterliegt – und deshalb nicht Gegenstand dieses Zwischenbe-

richtes ist – sind Veränderungen in der Komplexität der Verfahren als zusätzliches Beur-

teilungskriterium für die Beschreibung der Belastungssituation der Gerichte und Staats-

anwaltschaften verstärkt in den Fokus zu nehmen. Deshalb hat die Justizbehörde die Lei-

tungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften darum gebeten, für ihren jeweiligen Be-

reich aufzuzeigen, welche Indikatoren für eine zunehmende Komplexität der Verfahren  

in der letzten Dekade sprechen, um verdeutlichen zu können, dass eine Betrachtung der 

Geschäftsentwicklung kein vollständiges Bild hinsichtlich der Arbeitslast der der Gerichte 

und Staatsanwaltschaften gibt. 
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3. Indikatoren für die zunehmende Komplexität der Verfahren 
 
Die von den Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften übermittelten Stellung-

nahmen machen deutlich, dass es neben den jeweiligen Spezifika, die im weiteren Pro-

zess gesondert zu würdigen sein werden, doch auch eine Reihe von Punkten gibt, die für 

mehrere Bereiche als Anzeichen für eine zunehmende Komplexität der Verfahren zu wer-

ten sind. Dazu zählen insbesondere folgende Entwicklungen: 

 Berücksichtigung europarechtlicher Regelungen 

Neben dem deutschen Recht sind zunehmend europarechtliche Regelungen bei der 

Beurteilung der vor Gericht verhandelten Sachverhalte zu berücksichtigen. Insbeson-

dere im Bereich der Fachgerichtsbarkeit ist verstärkt zu prüfen, ob das nationale 

Recht mit dem EU-Recht vereinbar ist. 

 Zunehmende Ausdifferenzierung des Rechts: 

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung hat zu einer hohen und zuneh-

menden Ausdifferenzierung des Rechts geführt. Die Gerichte und die Staatsanwalt-

schaften versuchen mit Spezialzuständigkeiten dieser Entwicklung Herr zu werden, 

um den dadurch ausgelösten diffizileren Rechtsfindungsprozessen begegnen zu 

können.  

 Erhöhung der Prüfdichte aufgrund der obergerichtlichen Rechtsprechung 

In vielen Rechtsgebieten sind den Tatsacheninstanzen in Folge der obergerichtlichen 

Rechtsprechung erweiterte Prüf- und Begründungspflichten auferlegt worden, die mit 

einem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden sind. 

 Stärkung der Rechte der Verfahrensbeteiligten 

Die Rechte der Verfahrensbeteiligten sind in den vergangenen Jahren in nahezu al-

len Verfahrensbereichen in erheblichem Umfang gestärkt worden, um so ein höheres 

Maß an Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit zu erreichen. Damit einherge-

gangen sind zusätzliche Beteiligungs-, Anhörungs- und Informationspflichten. 

So ist u.a. das Recht der strafprozesszualen Ermittlungsmaßnahmen umfassend 

überarbeitet sowie der in § 162 StPO normierte Richtervorbehalt ausgeweitet und ge-

stärkt worden. Ferner hat die Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu 

den Hinweispflichten gem. § 139 ZPO und zur Ausgestaltung der Güteverhandlungen 

die Arbeitsweise im Zivilverfahren entscheidend verändert.  

 Qualifizierte Vertretung der Verfahrensbeteiligten 

Die Gerichte sehen sich einer zunehmenden Spezialisierung der Anwaltschaft ge-

genüber, was aus Sicht einer qualifizierten Rechtsfindung ausdrücklich zu begrüßen 

ist. Dies hat umfassende und gründlichere Vorträge in der Sache zur Folge, die bei 

der Entscheidungsfindung entsprechen zu berücksichtigen sind. 
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 Eingeschränkte Vertretungsbefugnis seitens der Leistungsverwaltung 

Insbesondere im Bereich der Fachgerichte ist festzustellen, dass die Prozessvertreter 

der Leistungsverwaltung oftmals nicht mit den nötigen Befugnissen ausgestattet sind, 

um Verfahren unstreitig und zeitnah abzuschließen. 

 Verlagerung der Sachverhaltsermittlung auf die Gerichte  

Nach den Feststellungen der Gerichte werden die zu entscheidenden Sachverhalte 

durch Verwaltungsbehörden zunehmend nicht mehr mit der für eine sachgerechte 

Entscheidungsfindung benötigten Tiefe ermittelt, so dass die abschließende Sach-

verhaltsermittlung in das gerichtliche Verfahren verlagert wird. Dadurch büßt das Wi-

derspruchsverfahren seine Kontroll- und Entlastungsfunktion weitgehend ein.  

 Veränderung der Streitkultur 

Nach Einschätzung der Gerichte weist die Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit im 

Bereich der Leistungsverwaltung eine abnehmende Tendenz aus.  

 Umfang der Schriftsätze 

In vielen Verfahrensbereichen hat der Umfang der zu beurteilenden Schriftsätze u.a. 

aufgrund der Verfügbarkeit der juristischen Datenbanken erheblich zugenommen. 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs macht eine detaillierte Auseinandersetzung 

mit dem Vortrag und den häufig nicht einschlägigen Gerichtsentscheidungen erfor-

derlich.  

 Einsatz neuer Medien bei der Begehung von Straftaten 

Die Entwicklung in den Bereichen Internet und Telekommunikation hat zu neuen 

Kriminalitätsformen geführt, die sich auf die Ermittlungstätigkeit der Staatsanwalt-

schaften und in der Folge auch auf die Entscheidungsfindung der Strafgerichte aus-

wirken.  

Die „nomadisierende“ Nutzung von Telekommunikationsdiensten, die Internationali-

sierung der Telekommunikation, das Ansteigen von Datenmengen und die Vielfalt 

von Identitäten und die u.a. daraus resultierende Verstärkte Zusammenarbeit mit aus-

ländischen Strafverfolgungsbehörden haben den Aufwand erheblich erhöht. 

 Veränderungen im Bereich der Wirtschaftsstrafsachen 

Die in diesem Feld insbesondere zu beurteilenden Betrugs- und Untreuesachverhalte, 

Verfahren im Zusammenhang mit marktmanipulativem Verhalten und Insiderhandel, 

Umsatzsteuer- sowie Bilanzdelikten gestalten sich auch vor dem Hintergrund der in-

ternationalen Verflechtungen und der Finanzmarktkrise immer komplizierter. 

 

4. Weiteres Vorgehen 
In ihren Stellungnahmen haben die Gerichte und Staatsanwaltschaften weitere Faktoren 

benannt, die bei Ermittlung einer angemessenen Ausstattung der Gerichte und Staats-

anwaltschaften zu berücksichtigen sein werden. Die vollständige Analyse ist noch nicht 
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abgeschlossen. Zudem wird auch der Dialog mit den Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten über eine Bewertung der Erkenntnisse fortzusetzen sein. Angestrebt wird, die Ergeb-

nisse im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018 zu berücksichtigen 
 

Anlagen 

1. Schreiben des Generalstaatsanwalts vom 21.7.2015 

2. Schreiben der Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 17.9.2015 

3. Schreiben der Präsidentin des Landgerichts vom 20.8.2015 

4. Schreiben der Präsidentin des Landgerichts vom 8.10.2015 

5. Schreiben der Präsidentin des Landgerichts vom 9.10.2015 

6. Schreiben des Präsidenten des Amtsgerichts vom 3.9.2015 

7. Schreiben des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts vom 9.10.2015 

8. Bericht des Präsidenten des Finanzgerichts vom 13.10.2015 

9. Schreiben des Präsidenten des Landessozialgerichts vom 9.10.2015 

10. Schreiben der Präsidentin des Sozialgerichts vom 8.10.2015 

11. Schreiben des Präsidenten des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichtes vom 

5.10.2015 

12. Schreiben der Präsidentin des Verwaltungsgerichts vom 8.10.2015 
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An den Präses der Justizbehörde  

Hamburg 

 

 
  

Bericht der Arbeitsgruppe zu den Entwicklungen im Bereich der 
Staatsanwaltschaft Hamburg sowie der Generalstaatsanwaltschaft Ham-
burg in Bezug auf Anzahl, Umfang und Komplexität der 
Verfahrensbearbeitung in den Jahren 2005 bis 2014 
 
Sehr geehrter Herr Senator, 
 
Ihrer Bitte, in Hinblick auf die personelle Ausstattung der 

Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft Hamburg den Aspekt 

zugenommener und zunehmender Verfahrenskomplexität näher zu 

untersuchen und Ergebnisse als Grundlage für eine Argumentation auch im 

politischen Raum zur Verfügung zu stellen, komme ich hiermit nach. Eine von 

mir eingesetzte, aus drei erfahrenen Oberstaatsanwälten beider Behörden 

bestehende Arbeitsgruppe hat den oben genannten Bericht gefertigt, den ich 

folgend wiedergebe:  

 

I. Ausgangssituation 
In Ergänzung zum Abschlussbericht der Projektgruppe „Reorganisation 
und Modernisierung der Staatsanwaltschaften – ReMo StA“ sollen Gründe 
für die in den letzten 10 Jahren beobachtete zunehmende Komplexität von 
Ermittlungsverfahren beleuchtet werden. 

 

Der Abschlussbericht der Projektgruppe1 geht auf diesen Teilaspekt zu-
nehmender Belastung nur am Rande ein2 und belässt es bei dem Hin-
weis, dass „diese eher qualitative Entwicklung (…) sich kaum mit Zahlen 

                                                
1
 in der Fassung vom 01.12.2014 

2
 ausdrücklich in den Ausführungen unter III. 2.8 („Zunehmende Komplexität von Strafverfahren“), mittelbar 

auch unter III. 2.6 („Zunehmende Aufgabenzuweisung durch den Bundes- oder Landesgesetzgeber“) 
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belegen (lasse)“
3. Lediglich die steigende Tendenz bei der Zahl 

umfangreicher Unbekannt-Sachen („8910 UJs-Register“) wird näher be-
schrieben. 
 

- Entwicklung der Fallzahlen und der Anzahl der Dezernenten - 
Im Bezugszeitraum 2005 – 2014 ging die Anzahl der Bekannt-Sachen (Js-
Verfahren) von 171.123 auf 146.626 und somit um 14,3 % zurück, wäh-
rend die Zahlen im Bereich der Unbekannt-Sachen (UJs-Verfahren) von 
148.527 auf 165.578, also um 11,5 % anstiegen. Insgesamt (Js- und UJs-
Verfahren) war im Bezugszeitraum ein leichter Rückgang der 
Eingangszahlen von 319.650 auf 312.204 Verfahren zu verzeichnen, also 
eine Reduzierung um 2,3 %. 

Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Anzahl der Staatsanwälte von 
143 auf 142 (entspricht einem Minus von 0,7 %) und die der Amtsanwälte 
von 40 auf 36 (entspricht einem Rückgang von 10 %). Insgesamt waren 
im Jahr 2005 somit 183 Dezernentenstellen ausgewiesen, im Jahr 2014 
waren es nur noch 178, was einer Reduzierung um 2,7 % entspricht. 

Begleitet wurde diese Entwicklung von einer Verdreifachung der Anzahl 
der Fehltage (ohne Fortbildungen) im Bereich der Dezernenten von 970 
Tage im Jahr 2005 auf 2878 Tage im Jahr 20144. 
 

Festzuhalten ist daher zunächst, dass im Jahr 2005 ein Dezernent im 
Schnitt 1.747 Verfahren pro Jahr zu bearbeiten hatte, während es 2014 
etwas mehr, nämlich 1.765 Verfahren waren. Dabei ist nun einerseits in 
Rechnung zu stellen, dass die Bearbeitung eines einfach gelagerten UJs-
Vorgangs weniger Zeit in Anspruch nimmt, als die Ermittlung in einer 
Bekannt-Sache. 

Andererseits ist jedoch in den Blick zu nehmen, dass die Staatsanwalt-
schaft im Bereich der Unbekannt-Sachen auf die zunehmenden 
Möglichkeiten der Aufklärung durch Ermittlungen im Bereich der 
Telekommunikation reagiert hat und seit März 2009 mit Einführung des 
Registers 8910 UJs einen Pool an Dezernenten (derzeit 11) mit der 
Bearbeitung dieser Verfahren betraut5. Ermittlungen in diesem Bereich der 
Unbekannt-Verfahren gestalten sich als sehr aufwändig, weil es nahezu 
ausnahmslos Verfahren aus dem Bereich der mittleren Kriminalität und 
der Schwerkriminalität sind (Raubtaten, Wohnungseinbruchsdiebstähle 
etc.), bei denen Anträge gemäß § 100g StPO beim Amtsgericht zu stellen 
sind. Insbesondere Anträge zur Beauskunftung von Funkzellen oder 
Zielsuchläufen sind rechtlich anspruchsvoll und können in einer Vielzahl 
von Fällen erst im Beschwerdewege durchgesetzt werden. In einer nicht 
unerheblichen Zahl dieser Verfahren schließen sich weitere 
Ermittlungsmaßnahmen (z.B. Durchsuchungen gemäß § 103 StPO bei 
Verdächtigen oder sonst Betroffenen) an, bevor das Verfahren endgültig 
eingestellt oder als Bekannt-Sache abgegeben werden kann. 

                                                
3
 Bericht der Projektgruppe unter III. 2.8 (S. 18) 

4
 vgl. Stellungnahmen der Behördenleitungen zum ReMo StA-Bericht vom 27.03.2015 unter I. 3. 

5
 vgl. hierzu den Abschlussbericht der Projektgruppe unter III. 2.8 
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Die Zahl der im 8910 UJs-Register geführten Verfahren stieg von 370 im 
Jahr 2010 auf 1099 im Jahr 2014 und hat sich somit binnen fünf Jahren 
ziemlich genau verdreifacht. 

 

II. Tendenzen im Bereich der Hauptabteilung VI (OK- und BtM-Verfahren 
sowie Kapitaldelikte) 
Der Charakter der im Bereich der Hauptabteilung VI geführten Verfahren 
hat sich in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise verändert. Die 
wichtigsten Entwicklungen, die zu einer zunehmenden Komplexität 
beigetragen haben, sollen im Folgenden dargestellt werden, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass einige der behandelten Aspekte natürlich auch in 
anderen Bereichen der Staatsanwaltschaft in unterschiedlicher 
Ausprägung zum Tragen kommen.  
 

1. Veränderungen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung 
Dass sich das Kommunikationsverhalten der Bevölkerung in den letzten 
10 Jahren massiv und rasant verändert hat, liegt auf der Hand und bedarf 
kaum näherer Erläuterung. So hat in Deutschland der Anteil von Personen 
über 14 Jahren mit Zugang zum Internet von 53,5 % (2003) auf 79,1 % 
(2014) zugenommen, der Anteil der Nutzer von mobilen Internetzugängen 
hat sich von 2009 bis 2014 von 11 % auf 50 % fast verfünffacht6. 

Von besonderer Bedeutung bei der Kriminalitätsbekämpfung sind dabei 
folgende Entwicklungen: 
 

a) zunehmende „nomadische Nutzung“: 
Hiermit ist die ortsungebundene Nutzung von 
Telekommunikationsdiensten durch Smartphones (bzw. internetfähige 
Mobiltelefone), Tablets etc. sowohl über den Vertrags-Provider als auch 
mittels WLAN-Hotspots, Internetcafés etc. gemeint. 

Diese Entwicklung impliziert einerseits größere Schwierigkeiten bei der 
Überwachung von Anschlüssen, hat andererseits aber auch ständig 
steigende Datenmengen bei der Überwachung zur Folge, so dass zum 
einen die technischen und rechtlichen Anforderungen (z.B. bei den zum 
Amtsgericht zu stellenden Anträgen) gestiegen sind, zum anderen das 
von Polizei und Staatsanwaltschaft zu leistende Arbeitsaufkommen bei 
der Auswertung der Datenmengen erheblich zugenommen hat. 

Die Überwachung von Internetcafés und Call-Shops, die von professionell 
agierenden Tätern zur Verschleierung ihrer kriminellen Aktivitäten und 
Erschwerung der Überwachung genutzt werden („call-shop-hopping“), 
erfordert einen überaus hohen Ermittlungsaufwand. Dies betrifft nicht nur 
die technische Umsetzung durch die Polizei, sondern auch verschieden 
Spezifika bei der Antragsstellung, denn die Überwachung der 
Telekommunikation von Call-Shops muss in der Regel durch 
Observationsbeschlüsse begleitet werden und es wird schon in den 
Anträgen durch Aufzeichnungs- und Löschungsregelungen auf die 
Belange Drittbetroffener Rücksicht genommen. Darüber hinaus bereitet 

                                                
6
 Quelle: www.ard-zdf-onlinestudie.de (26.06.2015) 
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die Nutzung der angefallenen Daten in der Hauptverhandlung teilweise 
erhebliche Schwierigkeiten und trägt in Komplexverfahren nicht 
unerheblich zu einer Verlängerung der Verhandlungsdauer bei. 
 

b) Internationalisierung der Telekommunikation:   
Gerade im Bereich der Verfolgung der internationalen 
Rauschgiftkriminalität ist die Überwachung der Telekommunikation der 
Beschuldigten auch im Ausland mittlerweile Standard geworden. Dies 
erfordert sowohl die Überwachung der zwischen Aus- und Inland 
geführten Kommunikation über die sogenannten Auslandsköpfe (AKÜ), 
als auch die Umsetzung inländischer Überwachungsbeschlüsse (z.B. 
gemäß § 100a StPO) im Ausland im Wege der Rechtshilfe und Ausleitung 
der Daten nach Deutschland. Derartige Maßnahmen, die in den letzten 
Jahren erheblich zugenommen haben, erfordern ein erheblich größeres 
Arbeitsvolumen bei der Abfassung von Anträgen7 und der Vorbereitung 
von Rechtshilfeersuchen8 durch die jeweiligen Dezernenten. 
 

c) Ansteigen der Datenmengen und Vielfalt der Identitäten:  
Insbesondere im Bereich der Internet-Nutzung ist durch das veränderte 
Nutzungsverhalten, welches in den letzten Jahren durch die Verbesserung 
der Netze und der Downloadraten (von DSL und VDSL über VDSL hin 
zum LTE-Standard) ermöglicht wurde, ein exorbitanter Anstieg der 
anfallenden Datenmengen zu verzeichnen. Vergleichbare Entwicklungen 
lassen sich auf dem Gebiet der Telefonie erkennen. Maßgebend bedingt 
durch die zunehmende Verbreitung von Flatrates steigt die Anzahl der 
geführten Gespräche (die letztlich von den Dezernenten ausgewertet, auf 
Relevanz überprüft und in den Anklageschriften bewertet werden müssen) 
pro überwachtem Anschluss kontinuierlich an. 

Hinzu kommt, dass vor 10 Jahren die Nutzung von 2-3 „Identitäten“ pro 
Person üblich war (Festnetz, Mobiltelefon, E-Mail-Account), während 
heute die Nutzung von 15-50 Identitäten durch dieselbe Person keine 
Seltenheit mehr darstellt (Nutzung mehrerer E-Mail-Accounts, Aktivitäten 
in den social-media-Netzwerken, Kommunikation über WhatsApp, Viber, 
Skype etc.). 

Die im Rahmen der Internet- und Telefonie-Überwachung anfallenden 
Datenmengen können – nach Überwindung zum Teil erheblicher 
technischer Schwierigkeiten bei der Überwachung – teilweise kaum noch 
ausgewertet und bewältigt werden. So hat in mehreren Verfahren wegen 
des Vorwurfs des Menschenhandels und der Zuhälterei allein die 
Auswertung der in Smartphones gesicherten, über WhatsApp geführten 
Chat-Verläufe mit erheblicher Beweiskraft teilweise mehrere hundert 
Seiten eingenommen. 
 

Ausfluss dieser dramatischen Entwicklung auf dem Gebiet der 
Anwendung und Nutzung von Telekommunikationsgeräten ist eine ganz 

                                                
7
 so muss für die Überwachung eines Telefonanschlusses in Deutschland und mittels AKÜ je ein gesonderter 

Antrag gestellt werden 
8
 Hierzu vgl. auch unter VII. 2. 
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erhebliche Zunahme der verschiedenen Maßnahmen zur 
Kommunikationsüberwachung: 

• Zwischen 2005 und 2014 haben sich die Maßnahmen gemäß  
§ 100a StPO (Überwachung der Telekommunikation) im Bereich des 
LKA Hamburg mehr als verdoppelt. 

 Es kommt nicht selten vor, dass in einem Verfahren mehrere hundert 
Anträge gemäß § 100a StPO zu stellen sind9, weil die Beschuldigten 
in hoher Frequenz Endgeräte und / oder sim-Karten wechseln, um so 
eine Überwachung zu erschweren. Auch insoweit schlägt hier die 
Entwicklung zur Nutzung von Flatrates und (anonymisierten) 
Prepaid-Karten nachteilig zu Buche. 

• Im gleichen Zeitraum haben sich die Maßnahmen gemäß § 100g 
StPO (Erhebung von Verkehrsdaten) knapp verdreifacht. 
Besonders in Komplexverfahren nimmt die Dokumentation der 
erhobenen (und durchaus verfahrensrelevanten) Verkehrsdaten 
teilweise einen Umfang von mehreren Leitzordnern ein. 

 Möglicherweise auch auf Grund der öffentlichen Diskussion in den 
vergangenen Jahren haben die mit dieser Materie befassten 
Dezernenten festgestellt, dass Beschlüsse zur Erlangung von 
Verkehrsdaten immer häufiger erst im Beschwerdeweg (also in der 
Regel zum Landgericht Hamburg) erlangt werden können. Dass 
diese Tendenz zu einem erhöhten Arbeitsanfall (durch Fertigung von 
Beschwerdebegründungen, Kopieakten etc.) führt, versteht sich von 
selbst. 

• Von 2010 bis 2014 haben sich die Maßnahmen gemäß § 100f StPO 
(Abhören außerhalb von Wohnungen) mehr als verdreifacht. 

 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Überwachung von 
Fahrzeuginnenraumgesprächen, die auf Grund der Länge der 
Gespräche und der Beteiligung zum Teil einer Mehrzahl von 
Sprechern sehr arbeitsintensiv in der Auswertung und Darlegung 
sind. Gerade diese Maßnahmen haben sich jedoch als in 
besonderem Maße erfolgreich erwiesen, so dass der mit dieser 
Maßnahme verbundene Mehraufwand durchaus gerechtfertigt ist. 

• Seit 2005 verfügt das LKA Hamburg über eigene IMSI-Catcher10, 
zuvor mussten solche Geräte von anderen Dienststellen (z.B. der 
Bundespolizei) ausgeliehen werden. Seither (bis 2014) haben sich 
die auf Grund eines staatsanwaltschaftlichen Antrags richterlich 
angeordneten Maßnahmen gemäß § 100i StPO mehr als 
verfünffacht. Hierbei ist insbesondere in den Blick zu nehmen, dass 
der erfolgreiche Einsatz eines IMSI-Catchers nach Ermittlung 
weiterer von den Beschuldigten genutzten Anschlüsse regelmäßig zu 
Folgeanträgen gemäß § 100a StPO führt. 
 

Die zum Teil hohen Steigerungsraten der einzelnen Maßnahme haben 
naturgemäß auch erheblichen Mehraufwand bei der statistischen 

                                                
9
 z.B. 6500 Js 186/12; 6050 Js 31/11 

10
 technische Einrichtung zur Ermittlung des Standortes eines Mobilfunkgerätes oder dessen Geräte- oder 

Kartennummer 
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Erfassung der Datensätze durch den Dezernenten der Staatsanwaltschaft 
in Mesta zur Folge, was folgendes Beispiel aus einem OK-Verfahren 
(„Enkeltrick-Fall“)

11 veranschaulicht: bei 500-600 Erst- und Folgeanträgen 
gemäß § 100a StPO ergibt sich – unter Zugrundelegung von nur 2 
Minuten Eingabezeit pro Datensatz – eine Gesamtarbeitszeit von knapp 
20 Stunden allein für die statistische Erfassung der Maßnahmen.  

Entsprechend steigt der Umfang der Benachrichtigungen gemäß  
§ 101 Abs. 4 StPO, denn grundsätzlich muss jeder von einer verdeckten 
Maßnahme Betroffene – also jeder Gesprächsteilnehmer bzw. 
Anschlussinhaber – nachträglich und unter Hinweis auf die 
Rechtsschutzmöglichkeiten über Art und Dauer der Maßnahme 
unterrichtet werden. In Großverfahren nimmt die Erfassung der zu 
benachrichtigenden Personen und die Erstellung von Anschreiben 
(teilweise mit Serienbrieffunktion) einen erheblichen Teil der Arbeitszeit 
ein. 
 

In dieser Darstellung sind nur die arbeitsintensivsten Aspekte der 
veränderten Ermittlungsarbeit im Bereich Telekommunikation aufgeführt. 
Weitere Bereiche, die eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie 
erforderlich machen, können hier nur beispielhaft benannt werden: 

• vermehrte Kryptisierung von Telekommunikation und deren 
Decodierung; 

• Verzögerungen in der Hauptverhandlung durch zunehmende 
Schwierigkeiten, geeignete Dolmetscher (z.B. für Roma-Sprachen) 
zu finden; 

• Problemlösungen im Bereich der Beweismitteleinsicht durch 
Rechtsanwälte und (inhaftierte) Beschuldigte in TKÜ-Daten durch die 
Dezernenten. 
 

Allgemein kann konstatiert werden, dass die mit dieser Materie intensiv 
befassten Dezernenten einen nicht unerheblichen Anteil ihrer Arbeitszeit 
über die reine Ermittlungsarbeit hinaus damit befasst sind, sich über die 
sich ständig verbreiternden Möglichkeiten der Nutzung von 
Telekommunikation im Tatsächlichen wie auch in rechtlicher Hinsicht auf 
dem Laufenden zu halten und sich insoweit ständig fortzubilden. 
 

2. Verstärkte Zusammenarbeit mit ausländischen 
Strafverfolgungsbehörden  
Gerade die mit komplexen Betäubungsmittelsachen oder OK-Verfahren 
betrauten Dezernenten haben innerhalb eines Verfahrenskomplexes zum 
Teil eine Vielzahl von Rechtshilfeersuchen (und deren Ergänzungen) 
vorzubereiten12. So wurden in einem umfangreichen BtM-Verfahren aus 
der jüngeren Vergangenheit 21 Rechtshilfeersuchen in 13 Länder 
vorbereitet13, in einem anderen Komplex waren es 15 

                                                
11

 6500 Js 186/12, 6500 Js 72/14 
12

 vgl. dazu auch die allgemeinen Ausführungen unter VII. 2. 
13

 Komplex 6052 Js 17/12 
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Rechtshilfeersuchen ebenfalls in mehrere Staaten14. In diesem Ausmaß 
hat es grenzüberschreitende Ermittlungsunterstützung in früheren Jahren 
nicht gegeben. 

Angesichts der erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten 
einzelner grenzüberschreitender Verfahren sind in der Vergangenheit 
auch mehrtägige Auslandsreisen der sachbearbeitenden Staatsanwälte 
erforderlich geworden, um die weiteren Ermittlungen in persönlichen 
Gesprächen abzustimmen. Derartige, regelmäßig von Eurojust bzw. OLAF 
begleitete Koordinierungstreffen fanden in der jüngeren Vergangenheit 
beispielsweise mehrfach in Verfahren gegen international agierende 
Tätergruppen im Bereich der Steuer- und Betäubungsmittelkriminalität 
sowie in einem Verfahren gegen Mitglieder einer Bande statt, die in 
mehreren europäischen Ländern sog. Enkeltrickbetrügereien in 
organisierter Weise durchführte. Es ist zu erwarten, dass die Anzahl 
solcher Auslandsreisen vor dem Hintergrund steigender internationaler 
Bezüge weiter zunehmen wird, zumal der Erfolg dieser zunehmend 
vernetzten internationalen Zusammenarbeit einer solchen 
Vorgehensweise Recht gibt. 
 

3. Situation der Abt. 68 (Finanzermittlungen, Gewinnabschöpfung) 
Auch in der Querschnittsabteilung 68, die neben den Ermittlungen zur 
Vermögensabschöpfung auch alle Geldwäschevorgänge bearbeitet, hat 
sich die Situation in den vergangenen Jahren erheblich zum Negativen 
verändert. 

Zum einen ist die Zahl der eingegangenen 
Geldwäscheverdachtsmeldungen, die – je nach Verdachtsgrad – unter 
den Registern 6810 AR bzw. 6810 Js erfasst werden, erheblich gestiegen, 
und zwar von 564 im Jahr 2010 auf 1334 im Jahr 2014 (im laufenden Jahr 
ist auf Basis des Stichtages 30.06.2015 mit einem weiteren Anstieg auf 
knapp 1450 Verfahren zu rechnen). 

Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren der Aufwand für die 
Bearbeitung der Geldwäscheverdachtsmeldungen durch die Dezernenten 
der Abteilung 68 erhöht. Dies liegt vornehmlich darin begründet, dass das 
LKA 66 einen erheblichen Teil der Geldwäscheverdachtsmeldungen 
lediglich im Rahmen eines „Kurzclearing“ erledigt und die Sachen zumeist 
sehr frühzeitig an eine andere Dienststelle, insbesondere an das LKA 5 
abgibt. Die erforderlichen Eilmaßnahmen, insbesondere die der 
Vorbereitung von Sicherungsmaßnahmen dienende 
Informationsbeschaffung, werden dann durch die Dezernenten der 
Staatsanwaltschaft erledigt.  

In den beim LKA 66 verbleibenden Verfahren werden die Sachverhalte 
dort nur noch in seltenen Fällen ausermittelt. Regelmäßig werden die 
Akten mit einigen gewonnenen Erkenntnissen ohne konkretes Ergebnis 
oder konkrete Anregungen an die Staatsanwaltschaft „zur weiteren 
Entscheidung“ übersandt. Eine gründliche Auswertung von Unterlagen 
und die kriminalistische Bewertung müssen dann notgedrungen durch die 
staatsanwaltschaftlichen Dezernenten erfolgen. In einem Großteil der 
Fälle sind Bankauskünfte einzuholen und diese auszuwerten. Ein bei 

                                                
14

 Komplex 6052 Js 3/14 
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vielen Betrugssachverhalten festzustellender Trend, dass sich Täter einer 
Kette von Transaktionen über mehrere Finanzagenten bedienen und 
dabei auch ausländische Konten nutzen, führt zu einer entsprechend 
höheren Zahl von Auskunftsersuchen an Banken und sonstige 
Finanzdienstleister. 

 
III. Tendenzen im Bereich der Hauptabteilungen II und III 

(Amtsanwaltschaft, Allgemeine Abteilungen) 
1. Neue Kriminalitätsformen 

Eine wesentliche Veränderung staatsanwaltschaftlicher 
Ermittlungstätigkeit in den letzten Jahren war durch das Entstehen neuer 
Kriminalitätsformen bedingt. Insbesondere neue Betrugsmaschen haben 
die – bei Betrugstaten ohnehin aufwändigen – Ermittlungen in den 
vergangenen Jahren durch Nutzung moderner Kommunikationsmittel und 
Tatverlagerung ins Ausland immer komplexer gemacht und zunehmend 
von der Polizei auf die Staatsanwaltschaft verlagert. Exemplarisch sei auf 
folgende Phänomene hingewiesen: 
 

a) Betrug im Internet 
Die Arbeitsbelastung durch die Verfolgung von Betrugstaten, die durch 
Nutzung des Internets begangen werden, nimmt dramatisch zu15. Die 
Aufklärung von betrügerischen Angeboten, betrügerischen Bestellungen 
durch unbefugte Verwendung von Kreditkartendaten und 
Scheinidentitäten sowie betrügerischer eBay-Verkäufe kann mit der 
vorhandenen Personaldecke in den Hauptabteilungen II und III nicht mehr 
geleistet werden (diese Verfahren der „allgemeinen Internetkriminalität“ 
werden nicht im Sonderdezernat der Abt. 74 geführt). Die zeitnah 
erforderliche Feststellung von tatsächlich handelnden Personen – und 
nicht nur der vorgeschobene „Finanzagenten“ – ist in Anbetracht der 
steigenden Fallzahlen kaum noch möglich.  

Die Komplexität der einzelnen Ermittlungsverfahren hat auch deshalb 
zugenommen, weil oftmals eine Vielzahl von Delikten (teilweise mehrere 
hundert) auf Polizeiebene bereits zusammengefasst und bei der 
Staatsanwaltschaft als nur ein Verfahren statistisch erfasst werden. 
Beispielhaft sei auf das Verfahren 3090 26/12 verwiesen, in dem allein 
1429 Fälle des Computerbetruges angeklagt wurden16.  

Grundsätzlich müssen auch in diesen Verfahren die sich aus dem Internet 
oder den Kontoverbindungen ergebende Vielzahl von Geschädigten 
ermittelt und zum Betrugsnachweis zum Schaden vernommen werden. 

                                                
15

 Die staatsanwaltschaftliche Statistik weist Betrugstaten im Internet nicht gesondert aus, die Steigerung auf 
diesem Gebiet entspricht jedoch der Wahrnehmung aller Dezernenten und der allgemeinen Entwicklung. 
Insgesamt hat sich die Anzahl der in der Hauptabteilung III geführten Betrugsverfahren in den letzten Jahren 
erhöht: Waren es im Jahr 2010 noch 5818 Verfahren wegen §§ 263, 263a StGB, ist 2015 mit ca. 6.300 Verfahren 
zu rechnen (Stichtag 30.06.2015: 3152 Verfahren) 
16

 In einem Nachfolgeverfahren, welches in der OK-Abteilung 65 wegen gleicher Delikte gegen dieselbe 
Gruppierung geführt wurde, wurden 3644 Einzeltaten gemäß § 263a StGB zur Anklage gebracht werden (6500 
Js 92/14). 
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Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich dabei aus einer sinkenden 
Kooperationsbereitschaft von Internetunternehmen wie Google oder eBay. 
Auf Grund der rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten bei der 
Verfolgung von Taten, die aus dem Ausland begangen werden, werden 
solche „Auslandstaten“ faktisch kaum noch verfolgt. 

 

b) Kontoüberweisungsbetrug 
 Geradezu explodiert sind Fälle des sogenannten 

Kontoüberweisungsbetruges, die in den Dezernaten der Hauptabteilung III 
täglich anfallen. In dieser Deliktskonstellation lassen sich die Täter durch 
gefälschte Überweisungen von Konten, deren Daten Ihnen bekannt sind, 
ohne Wissen des Kontoinhabers Geld überweisen. Die Polizei kann diese 
Delikte regelmäßig nicht ausermitteln, da Banken und andere Geldinstitute 
polizeiliche Auskünfte nur auf staatsanwaltschaftliche Auskunftsersuchen 
erteilen. Entsprechende Schriftsätze sind somit von den jeweiligen 
Dezernenten zu fertigen. Häufig befindet sich das Zielkonto im Ausland, 
so dass insoweit – nach Ermittlung der ausländischen Geldinstitute und 
gegebenenfalls Beantragung von Beschlagnahmebeschlüssen – die 
weiteren Ermittlungen im Wege der Rechtshilfe vorzunehmen sind. Die 
Vorbereitung von Rechtshilfeersuchen obliegt den jeweiligen 
Dezernenten, ohne dass dieser Mehraufwand statistisch erfasst wird. Es 
bedarf keiner näheren Erläuterung, dass die große Zahl von Einzelfällen 
mit diesem Aufwand kaum noch effektiv verfolgt werden kann. 
 

c) Betrügerische Rechnungen durch Schwindelunternehmen 
Ebenso zum täglichen Arbeitsalltag in den allgemeinen Abteilungen 
gehören in jüngster Zeit eine erhebliche Anzahl von Anzeigen 
Geschädigter, denen durch Internet- oder 
Telekommunikationsunternehmen Geldbeträge für angeblich erbrachte 
Leistungen vom Konto abgebucht oder in Rechnung gestellt werden, die 
in Wirklichkeit nie erbracht wurden. 

Die Ermittlungen in diesem Deliktsfeld führen meist zu im Ausland 
ansässigen Briefkastenunternehmen und sind daher in erhöhtem Maße 
aufwändig17.  

Im Übrigen handeln Betrüger mit dieser Masche ebenfalls nicht nur in 
wenigen Fällen, sondern die Verfahren bestehen nicht selten aus 
hunderten bis tausenden Einzelfällen, die technisch kaum aufgeklärt oder 
angeklagt werden können und bei denen zudem die Gesamtzahl der 
Einzelfälle – wie dargelegt – statistisch nicht erfasst wird. 
 

2. Weitere Faktoren 

a) § 238 StGB – Sonderdezernat Beziehungsgewalt 
Mit Wirkung zum 31.03.2007 trat § 238 StGB (Nachstellung) in Kraft. Die 
regelmäßig aufwändigeren Ermittlungen in diesem Deliktsfeld – häufig 
verbunden mit Tatbeständen wie Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung, 
Beleidigung, Hausfriedensbruch oder Verstoß gegen § 4 GewSchG – 

                                                
17

 vgl. die Ausführungen unter VII. 2. 
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werden seither in den von den Abteilungsleitern geleiteten Dezernaten der 
Hauptabteilung II geführt. Seit 2010 ist zwar ein Rückgang der Js-
Verfahren mit dem Vorwurf gemäß § 238 StGB  zu verzeichnen, die 
Zahlen pendeln sich jedoch bei etwa 700 Verfahren pro Jahr ein. Auch 
wenn es bereits vor 2007 zur Anzeige von „Stalking“-Fällen gekommen ist, 
so hat sich doch durch die vermehrte Aufmerksamkeit, die diesem 
kriminologischen Phänomen zu Recht zuteil wurde, der Zeitaufwand für 
die Ermittlungen und die allgemeine Beschäftigung mit dieser Materie 
(Erstellung von Gefährderprofilen, Teilnahme am Arbeitskreis Stalking, 
vermehrter Kontakt mit Opferanwälten etc.) nicht unerheblich erhöht. 

 
b) Revisionsgegenerklärungen 
Die jüngere Rechtsprechung des BGH und auch des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts (1 Rev 62/14) fordert weitergehende 
Revisionsgegenerklärungen, um der Gefahr, dass tatsächliches, zur 
Begründung formeller Rügen erforderliches Vorbringen von den 
Revisionsgerichten nicht als „wahr unterstellt“ wird, entgegenzuwirken. Es 
müssen daher in Zukunft vermehrt Erklärungen durch den jeweiligen 
Sitzungsvertreter abgegeben werden, was zu einer Mehrbelastung 
insbesondere der in der Hauptabteilungen II und III tätigen dienstjungen 
Kollegen führt, die Gegenerklärungen naturgemäß noch nicht mit der 
Routine älterer Mitarbeiter abfassen können. 

 

IV. Tendenzen im Bereich der Hauptabteilung IV (Jugendabteilungen) 
Einige der zuvor aufgeführten Entwicklungen in der 
Verfahrensbearbeitung der letzten Jahre treffen auch auf die 
Jugendabteilungen zu, und zwar insbesondere auf die vier Dezernate, in 
denen besonders zugeschriebene Verfahren bearbeitet werden 
(PROTÄKT-Dezernate).  

Darüber hinaus haben einige gesellschaftspolitische Tendenzen dazu 
geführt, dass die Bearbeitung von Straftaten Jugendlicher und 
Heranwachsender insgesamt aufwändiger geworden ist. 
 

1. Veränderung im Deliktsspektrum und der Beteiligungsform 
Auch in der Hauptabteilung IV ist in den letzten Jahren eine Zunahme von 
Betrugsverfahren – oft mittels des Internet begangen – zu verzeichnen 
(Warenkreditbetrügereien, Betrugsdaten über eBay und andere Internet-
Plattformen). Wurden 2010 in den Jugendabteilungen 1989 
Betrugsverfahren geführt, waren es 2014 bereits 2255, eine Steigerung 
um 13 %18. Die Bearbeitung dieser Verfahren ist vielfach anspruchsvoll 
und zeitraubend, da – neben intensiven polizeilichen Ermittlungen – 
oftmals originäre staatsanwaltschaftliche Ermittlungsschritte erforderlich 
sind (z.B. Anfragen bei Banken, anderen Kreditinstituten oder der Schufa 
sowie die Auswertung der eingegangenen Unterlagen). 

                                                
18

 Auf Basis des Stichtages 30.06.2015 setzt sich diese Tendenz weiter fort: zu rechnen ist mit insgesamt knapp 
2300 Betrugsverfahren, was eine Steigerung im Vergleich zu 2010 von 15,5 % ausmacht. 
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Da es sich oft um Serienstraftaten (eines oder mehrerer Täter) handelt, 
werden nicht selten eine Vielzahl von Fällen bereits bei der Polizei zu 
einem Verfahren zusammengefasst und sodann als ein Vorgang bei der 
Staatsanwaltschaft bearbeitet und gezählt. 

Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren eine Zunahme von 
Genossensachen zu verzeichnen war, und zwar nicht nur im Bereich der 
(wechselseitig begangenen) Körperverletzungen, vielmehr gilt dies auch 
für Diebstahls- und Betrugstaten. Um die jeweiligen Tatbeiträge und die 
Gruppenstrukturen aufklären zu können, müssen auch in diesen 
Abteilungen vermehrt operative Maßnahmen beantragt und durchgeführt 
werden (Überwachung der Telekommunikation, Observationen etc.). 
 

2. Delinquenz durch minderjährige Flüchtlinge 
Insbesondere in jüngerer Vergangenheit waren viele Verfahren zu 
bearbeiten, die durch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge begangen 
wurden. Diese Ermittlungen ziehen oftmals einen erhöhten Aufwand nach 
sich, da  

• in vielen Fällen Altersgutachten einzuholen sind, 

• die Identität der Beschuldigten oftmals nicht sicher fest steht, was zu 
nicht unerheblichem Mehraufwand in der Sachbearbeitung führt 
(Mesta-Erfassung und Zusammenführung von Verfahren und 
Identitäten), 

• Neueingänge bei der Staatsanwaltschaft bereits aus einer Vielzahl 
von Fallakten bestehen (20 und mehr ermittelte Straftaten innerhalb 
weniger Wochen sind keine Seltenheit), 

• auf Grund der Häufigkeit der Delinquenz und der Schwere der 
Straftaten vermehrt Haftbefehle beantragt und vollstreckt werden 
müssen, was in der Folge zu (aufwändigeren) Anklagen und 
Hauptverhandlungen beim Jugendschöffengericht (anstelle des 
Jugendrichters) führt. 

Von der großen Zahl der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge sind 
jeweils ca. 30-50 in stark erhöhtem Maße strafrechtlich auffällig, diese 
Gruppe kann mit gängigen polizeilichen und justiziellen Maßnahmen 
unterhalb der Untersuchungshaft nicht oder kaum erreicht werden. 
Beispielhaft sei der Fall eines 15 – jährigen Beschuldigten genannt, der 
binnen 24 Stunden zunächst mehrere Einbruchsdiebstähle bzw. 
Wohnungseinbruchdiebstähle begangen hatte, dann festgenommen und 
am frühen Morgen entlassen wurde und anschließend zwei Raubtaten 
und einen Wohnungseinbruchsdiebstahl beging. Diese Fälle, in denen 
jugendliche Delinquenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums (wenige 
Stunden oder Tage) diverse, zum Teil schwere Straftaten begehen, sind 
keine Seltenheit mehr.  

Viele dieser Beschuldigten werden als PROTÄKT- oder Obacht-Täter 
geführt und stehen daher unter besonderer staatsanwaltschaftlicher 
Beobachtung. Dies führt zu einem erhöhten Aufwand bei der 
Dokumentation und Begleitung der Verfahren (Führung von PROTÄKT-
Akten, Teilnahme an Fallkonferenzen etc.). 
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V.  Tendenzen im Bereich der Hauptabteilung V (Wirtschaftsabteilungen) 
Die strafrechtlich relevanten Sachverhalte aus dem Deliktsspektrum der 
Wirtschaftskriminalität gestalten sich zusehends komplizierter. Hier stehen 
Betrugs- und Untreuesachverhalte, marktmanipulatives Verhalten, 
Insiderhandel, Umsatzsteuerkarusselle, aber auch zunehmend 
Bilanzdelikte im Fokus. Diese Deliktsfelder, hinter denen regelmäßig 
äußerst komplizierte Sachverhalte stehen, sind zielorientiert aufzuklären, 
damit sie anschließend angemessen auf ihre strafrechtliche Relevanz hin 
bewertet werden können. Die personellen, fachlichen und sachlichen 
Anforderungen, die sich in diesem Zusammenhang an die 
Strafverfolgungsbehörden stellen, sind nicht selten außerordentlich. Dies 
sollen die nachfolgend aufgeführten Beispiele aus den einzelnen 
Arbeitsbereichen der Hauptabteilung V verdeutlichen. 
 

1.  Internationale Konzernrechnungslegung 
Besondere Herausforderungen ergaben sich im Berichtszeitraum durch 
Problemstellungen aus dem Bereich der internationalen Rech-
nungslegung, die sich für Unternehmenskorporationen aufgrund der 
(gemäß § 315a HGB) gebotenen Berücksichtigung der International 
Financial Reporting Standards (IFRS) stellen. 

So sind in den Abteilungen 55 und 56 (Abteilungen für umfangreiche 
Wirtschaftsverfahren) insgesamt vier Verfahren anhängig gewesen (bzw. 
aktuell noch anhängig), bei denen Fragen der internationalen 
Rechnungslegung im Zusammenhang mit dem Tatvorwurf der unrichtigen 
Darstellung (§ 331 HGB) eine zentrale Rolle spielen. Zwar liegt der 
Schwerpunkt des strafrechtlichen Unrechts in diesen Fällen auf anderen 
Delikten, doch fungiert die Bilanzstraftat als Vehikel für die „Haupttat“ und 
bedarf deshalb des gerichtsfesten Nachweises. Die sich durch IFRS 
stellenden Probleme sind selbst für Spezialisten häufig erst durch 
intensive Einarbeitung zu bewältigen und führen die mit den Verfahren 
befassten Dezernenten/-innen trotz Einbindung wirtschaftlichen 
Sachverstandes über die Wirtschaftsreferenten der Staatsanwaltschaft 
und den wirtschaftskriminalistischen Prüfdienst des LKA Hamburg an ihre 
Grenzen und darüber hinaus. So ergeben sich u.a. komplexe 
Bewertungsfragen bei den bilanzierten Umsätzen und es sind mit 
Rücksicht auf die Konzernstruktur extrem aufwändige und schwierige 
Auswertungen durchzuführen. Der besondere Schwierigkeitsgrad wird 
durch das nachfolgend zusammengefasst dargestellte Verfahren 
anschaulich illustriert: 

Im – inzwischen gerichtshängigen – Verfahren „Conergy“ (Az.: 5650 Js 
31/08) war das auf Verstößen gegen die IFRS fußende Bilanzdelikt 
Vehikel für Straftaten nach § 38 WpHG (Insiderhandel). Neben einer 
Klärung der außerordentlich schwierigen Rechtsfragen aus dem Bereich 
der Bilanzierung galt es, geradezu eine Flut von Beweismitteln 
auszuwerten. Allein für das Bilanzdelikt standen als Beweismittel neben 
circa 200 Stehordnern insgesamt 5 Terrabyte Datenmaterial (Fi-
nanzbuchhaltung und ausgewählte E-Mail-Accounts) zur Verfügung. Die 
vorgenannte Datenmenge entspräche in ausgedruckter Form einer 
Papiermenge, mit der man die Autobahnstrecke „Hamburg – Hannover“ 
auslegen könnte. Zur Systematisierung des Beweismaterials und zum 
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Auffinden einzelner beweisrelevanter Informationen eingesetzte 
computergesteuerte Suchfilter waren zum Teil mehr als 24 Stunden allein 
mit dem Herausfiltern der Informationen zu einem einzelnen Suchbegriff 
beschäftigt. Für die Bearbeitung des betreffenden Verfahrens waren bei 
der Staatsanwaltschaft ein Dezernent mit dem ganz überwiegenden Teil 
seiner Arbeitskraft und eine Wirtschaftsreferentin mehr oder weniger 
vollständig eingesetzt. 

Fragen der internationalen (Konzern-)Rechnungslegung spiel(t)en auch 
bei den Verfahren Ponaxis AG (Az.: 5650 Js 19/09 und 5650 Js 32/08) 
und D & S Europe AG (Az.: 5650 Js 41/10) eine zentrale Rolle. 

Die vorgenannten Verfahren gehen ursächlich auf Anzeigen der Deut-
schen Prüfstelle für Rechnungslegung e.V. (DPR) zurück, die ihre Arbeit 
im Jahre 2005 aufgenommen hat. Losgelöst von der Prüfungstätigkeit und 
Anzeigepflicht (vgl. § 342b Abs. 8 HGB) der DPR werden Fragen der 
internationalen Konzernrechnungslegung auch sonst bei der Erhellung 
namentlich von Betrugsdelikten im Zusammenhang mit der Erlangung von 
Krediten oder dem Verkauf von Unternehmen bzw. von 
Unternehmensanteilen, aber auch bei der Aufklärung von Steuerdelikten, 
zukünftig eine immer größere Rolle spielen. 

 

2.  Untreuedelinquenz 
a)  Finanzmarktkrise  
Leuchtturmcharakter für die im Zusammenhang mit der strafrechtlichen 
Aufarbeitung der Finanzmarktkrise stehenden Probleme hat das 
zwischenzeitlich beim BGH anhängig gewordene sogenannte „HSH-
Nordbank-Verfahren“ (Az.: 5550 Js 4/09), welches den Tatvorwurf der 
Untreue mit einem Vermögensnachteil in Höhe einer dreistelligen Millio-
nensumme durch pflichtwidrige Durchführung des Finanztrans-
aktionsgeschäftes „Omega 55“ zum Gegenstand hat. Das Verfahren warf 
äußerst schwierige bankvertragsrechtliche Problemstellungen in 
internationalen Geschäftsbeziehungen auf, erforderte eine intensive 
Befassung mit den Eigenkapitalregelungen für den Bankensektor 
(Stichwort „Basel I + II“) und brachte einen ganz erheblichen Beweismittel-
auswertungsaufwand, und zwar bezogen auf vornehmlich englisch-
sprachige Unterlagen, mit sich. Für die rund anderthalbjährige 
Ermittlungsdauer bis zur Anklageerhebung waren ein Staatsanwalt und 
zwei Wirtschaftsreferent jeweils mit ihrer vollständigen Arbeitskraft 
abgestellt. 

  

b)  Probleme bei der Schadensfeststellung und -berechnung 
Bei dem Delikt der Untreue haben sich durch die Entscheidung des 
BVerfG zum Verschleifungsverbot zwischen Schaden und 
Pflichtverletzung (2010)19 die Anforderungen an die Schadensfeststellung 
erhöht. In der Praxis der Wirtschaftsabteilungen bedeutet dies, dass pri-
mär in den Fällen der sogenannten schadensgleichen Ver-
mögensgefährdung, die einen erheblichen Teil der unter dem Aspekt der 
Untreue geführten Verfahren ausmachen,  der angenommene Nachteil in 

                                                
19

 Beschl. v. 23.6.2010, Az.: 2 BvR 2559/08; abgedruckt u.a. in BVerfGE 126, 170 ff.. 
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Gestalt eines Gefährdungsschadens der Höhe nach zu beziffern und 
dessen Ermittlung in wirtschaftlich nachvollziehbarer Weise darzulegen ist. 
Von einfach gelagerten und eindeutigen Fällen abgesehen ist die 
Schadensermittlung in diesem Bereich mit erheblichen praktischen 
Schwierigkeiten verbunden, was dazu führt, dass Staatsanwaltschaft und 
Gerichte sich in aller Regel der Hilfe eines Sachverständigen bedienen 
müssen. Vergleichbare Schwierigkeiten stellen sich im Übrigen auch im 
Bereich des Betrugstatbestandes, wenn bei Austauschverhältnissen ein 
Schaden im Wege der Gesamtsaldierung festzustellen und dabei 
beispielsweise der Wert eines Unternehmensanteils zu ermitteln ist. 

  
3.  Umsatzsteuerkarusselle, Schmuggeldelikte und Außenwirtschafts-

verstöße 
Im Arbeitsbereich der Abteilung 54 (Straftaten der Organisierten 
Wirtschaftskriminalität) sowie der Steuerabteilungen (Abteilungen 50 und 
51) waren Komplexitätssteigerungen unter mehreren Gesichtspunkten 
festzustellen: 

Erheblichen Aufschwung haben in den vergangenen zehn Jahren Ver-
fahren wegen sogenannter Umsatzsteuerkarusselle genommen20. Kenn-
zeichnend für die sich dabei stellenden Herausforderungen ist ein 
hochprofessionelles, arbeitsteiliges und grenzüberschreitendes Handeln 
auf Seiten der teilweise weitverzweigten Tätergruppierun-gen, denen 
durchgängig nur durch den Einsatz eines ganzen Bündels verdeckter 
Maßnahmen (TKÜ, Verkehrsdatenabfrage, Observation, u.U. „kleiner 
Lauschangriff“ und verdeckter Ermittler) beizukommen ist.  

Im Bereich des Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrschmuggels (§ 373 Abs. 1 
AO) sowie der Hinterziehung von Einfuhrabgaben und der damit jeweils 
zusammenhängenden Begleitdelikte (z.B. Verstöße gegen das MarkenG) 
ist eine Steigerung der Fallzahlen ersichtlich auch auf die EU-
Osterweiterung ab dem Jahre 2004 zurückzuführen21. In Bezug auf 
Kriminalitätsstruktur und Methoden der Sachverhaltsaufklärung gilt das zu 
den Umsatzsteuer-Karussellen Gesagte.  

Die Außenwirtschaftsdelikte (ehemals § 34 AWG; jetzt §§ 17, 18 AWG) 
haben nach jahrelangem Schattendasein ab dem Jahre 2009 sowohl 
zahlenmäßig als auch in Bezug auf die mit der Bearbeitung verbundene 
Arbeitsbelastung kontinuierlich an Bedeutung zugenommen. Die 
Schwierigkeit der Bearbeitung ergibt sich hier einerseits aus der Materie, 
die neben dem Außenwirtschaftsgesetz  und der 
Außenwirtschaftsverordnung eine Vielzahl von EU-Verordnungen (z.B. 
dual-use-VO, Iran-Embargo-VO) umfasst, und zum anderen aus dem Um-
stand, dass es sich hierbei ganz überwiegend um Unter-
nehmenskriminalität handelt, ein Verantwortlicher mithin erst ermittelt 
werden muss. Mit der Neugestaltung des Außenwirtschaftsstrafrechts 
durch das – am 01.09.2013 in Kraft getretene – Gesetz zur Moderni-

                                                
20

 Aus dem Bereich der Steuerabteilungen sind beispielhaft die Verfahren 5100 Js 273/07, 5100 Js 227/08, 5100 
Js 229/08, 5100 Js 230/08, 5100 Js 20/10 und 5100 Js 205/11, aus dem Bereich der Abteilung 54 die Verfahren 
5400 Js 3/09, 5400 Js 4/10 („CO2-Emissionszertifikate“), 5400 Js 26/10, 5400 Js 10/12 und 5400 Js 27/14 zu 
nennen. 
21

 Z.B. 5000 Js 38/09, 5000 Js 226/09, 5000 Js 182/11, 5000 Js 235/12, 5400 Js 32/13 – polnische Tätergruppen; 
5000 Js 77/09 – tschechische Tätergruppe. 
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sierung des Außenwirtschaftsrechts haben sich die rechtlichen 
Schwierigkeiten – in Gestalt komplizierter Fragen bei der Bestimmung des 
mildesten Gesetzes – weiter verschärft. Die Sachverhaltsaufklärung 
erfolgt zumeist über den Vollzug von Durchsuchungsmaßnahmen und 
bzw. oder die Durchführung von Außenwirtschaftsprüfungen seitens des 
Zoll. Bei Verstößen gegen Embargobestimmungen kommen häufig auch 
verdeckte Überwachungsmaßnahmen zum Zuge. Verfahren wegen 
Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz sind im Übrigen in hohem 
Maße rechtshilfeträchtig. 
  

4.  Steuerhinterziehung 
Gesetzesänderungen und Rechtsprechungswandel haben im Bereich der 
Steuerabteilungen zu Mehraufwänden und Komplexitätssteigerungen 
geführt: 

Mit der Entscheidung BGHSt 53, 71 ff. (2008) hat der BGH den Grenz-
wert des für die Praxis überaus bedeutsamen Erschwerungsgrundes der 
Steuerhinterziehung „in großem Ausmaß“ (§ 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 AO) 
auf EUR 50.000,-- festgesetzt. Vor dem Hintergrund der früheren – bis 
zum 31.12.2007 geltenden – tatbestandlichen Fassung („großes Ausmaß“ 
und „Handeln aus grobem Eigennutz“) ergab sich ein nennenswert 
größeres Fallaufkommen für die Staatsanwaltschaft; denn das für „kleine“ 
Steuerstrafsachen grundsätzlich allein zuständige Strafsachenfinanzamt 
(vgl. §§ 386 Abs. 2, 399 Abs. 1, 400 AO) hält bei Steuerschäden, die den 
vorgenannten Grenzwert überschreiten, eine Ahndung im 
Strafbefehlswege – zutreffend – nicht mehr für sachgerecht und leitet die 
Sache der Staatsanwaltschaft zu. 

Durch die mit Wirkung zum 25.12.2008 grundlegend geänderte 
Verjährungsregelung des § 376 AO unterliegen nunmehr alle benannten 
besonders schweren Fälle der Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 3 Satz 2 
Nrn. 1 bis 5 AO) einer zehnjährigen Verfolgungsverjährung. Die Regelung 
gilt gemäß Art. 97 § 23 EGAO darüber hinaus für alle vorgenannten 
Steuerhinterziehungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen § 
376 AO noch nicht verjährt waren. 

Mit der Verschärfung des Rechts der strafbefreienden Selbstanzeige (§§ 
371, 398a AO) durch die Grundsatzentscheidung BGHSt 55, 180 ff. 
(2010) und die nachfolgenden gesetzgeberischen Aktivitäten  haben sich 
gänzlich neue bzw. bislang praktisch weitgehend irrelevante Fallgruppen 
für die Steuerabteilungen der Staatsanwaltschaft aufgetan. Während 
früher eine geplatzte Selbstanzeige eher Seltenheitswert hatte, kommt 
dies unter der Geltung der neuen Regelung immer wie-der vor. Eine 
gänzlich neue Fallgruppe hat sich mit der Einfügung der – ab bestimmten 
Hinterziehungsvolumina obligatorischen – Bußgeld-regelung des § 398a 
AO ergeben, deren Einhaltung die Staatsanwaltschaft zu überwachen hat. 
Die Schwierigkeit der gesamten Materie bedingt es, dass das Hamburger 
Strafsachenfinanzamt der Staatsanwaltschaft nunmehr eine wesentlich 
größere Anzahl von Fällen als in früheren Zeiten bereits zur Prüfung 
vorlegt, ob durch die Nacherklärung eines Beschuldigten tatsächlich die 
Voraussetzungen des Strafaufhebungsgrundes gewahrt worden sind. 
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5.  Aufnahme von Wirtschaftsdelikten in den Katalog des § 100a Abs. 2 
StPO    
Durch die aufgrund des Gesetzes zur Neuregelung der 
Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter 
Ermittlungsmaßnahmen vom 21.12.2007 erfolgte Einbeziehung einzelner 
Wirtschaftsdelikte, nämlich 

•  Betrug bzw. Urkundenfälschung im benannten besonders schweren 
Fall oder in Form der gewerbs- und bandenmäßigen 
Begehungsweise (§ 100a Abs. 2 Nr. 1 lit. n) und p) StPO), 

•  Angestelltenbestechung im besonders schweren Fall (§ 100a Abs. 2 
Nr. 1 lit. r) StPO) und 

•  bandenmäßige Umsatz- oder Verbrauchsteuerhinterziehung, ge-
werbsmäßiger, gewaltsamer oder bandenmäßiger Schmuggel und 
gewerbs- oder bandenmäßige Steuerhehlerei (§ 100a Abs. 2 Nr. 2 
lit. a) bis c) StPO), 

in den Katalog des § 100a Abs. 2 StPO haben sich zwar einerseits die 
Aufklärungsmöglichkeiten hochkomplexer und schadensintensiver 
Wirtschaftsstraftaten deutlich verbessert, andererseits ist aber auch über 
den Gesamtzeitraum der Ermittlungs- und Strafverfahren eine deutlich 
höhere Arbeitsbelastung festzustellen22. Nicht selten werden in 
Wirtschaftsstrafverfahren Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen 
mit erheblichem Umfang – zum Teil in Kombination mit weiteren 
verdeckten Maßnahmen (etwa nach § 100f oder § 110a StPO) – 
durchgeführt.  

Insbesondere für den Bereich der Abteilung 54 gilt zudem, dass durch 
verdeckte Ermittlungsmaßnahmen oft umfangreiche Netzwerke von in die 
kriminellen Aktivitäten eingebundenen Gesellschaften aufgedeckt werden, 
was in der weiteren Folge zu einer starken Ausdehnung von 
Durchsuchungsmaßnahmen führt. Die Auswertung der da-bei 
sichergestellten Papier-Dokumente bemisst sich oft in Kubikmetern und 
die auf Speichermedien gesicherten Daten umfassen nicht selten mehrere 
Terabyte. Eine nur halbwegs zuverlässige Sichtung und Auswertung die-
ser Beweismittel erfordert einen Zeitraum von mehreren Monaten, wobei 
der Arbeitsdruck zusätzlich verschärft wird, wenn einzelne Beschuldigte 
Untersuchungshaft verbüßen und daher wegen des 
Beschleunigungsgebotes in Haftsachen eine besonders zügige Förderung 
des Ermittlungsverfahrens geboten ist. 
  

6.  Bedarfssteigerungen durch Internationalisierung 
Einhergehend mit der – auch in anderen Bereichen feststellbaren23 – In-
ternationalisierung der Strafverfolgung und vor allem der stetig 
fortschreitenden länderübergreifenden Verflechtungen auf Täterseite ist in 
Verfahren aus allen Bereichen der Hauptabteilung V ein erheblicher 
Anstieg an fremdsprachigen Dokumenten und Dateien mit Beweisrelevanz 
festzustellen, die einen erheblichen Übersetzungsaufwand nach sich 
ziehen. Als besonders prägnante Beispiele erscheinen in diesem 
Zusammenhang mehrere in der Abteilung 51 gegen chinesische 

                                                
22

 Vgl. dazu die Ausführungen unter II. 1. 
23

 S.o. unter I. 2. sowie nachfolgend unter VII. 2. 
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Tätergruppen wegen Verstößen gegen EU-Anti-Dumping-Vorschriften 
geführte Ermittlungsverfahren, bei denen die Übersetzung zahlreicher 
Unterlagen, darunter einer kompletten Buchhaltung, vonnöten war. 
 

VI.  Tendenzen im Bereich der Hauptabteilung VII 
Unter dem Dach der Hauptabteilung VII befinden sich vier Abteilungen mit 
ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen und Kriminalitätsfeldern und 
damit auch durchaus verschiedenartigen Komplexitätsparametern. 
 

1.  Abteilung 71 (Staatsschutzdelikte, Pressestrafsachen und Umweltkri-
minalität) 
Durch die im Jahre 2009 in das StGB aufgenommenen Bestimmungen der 
§§ 89a, 89b StGB haben sich im Bereich der – schwerpunktmäßig für 
(nicht in die Zuständigkeit des GBA fallende) Staatsschutzdelikte und 
sonstige Strafsachen mit politischem Einschlag zuständigen – Abteilung 
71 neue und ganz erhebliche Herausforderungen ergeben. Den 
Staatsschutzabteilungen der Länderstaatsanwaltschaften und damit auch 
der Abteilung 71 fällt hier de facto häufig die Aufgabe zu, Aufklärungen im 
Vorfeld von Vereinigungsdelikten nach den §§ 129a, 129b StGB 
durchzuführen, welche im originären Zuständigkeitsbereich des GBA 
liegen. Da den Strafverfolgungsbehörden im Bereich des § 89a StGB 
verdeckte Ermittlungsmaßnahmen, namentlich nach den §§ 100a, 100f 
StPO, zur Verfügung stehen und zur weiteren Sachverhaltsaufklärung 
nicht selten erforderlich sein werden, fällt auch insoweit ein erheblicher 
logistischer und auswertetechnischer Aufwand an. Abgesehen davon 
kommunizieren die Tatverdächtigen mit ihrem Umfeld häufig 
fremdsprachig, so dass die Einschaltung von Dolmetschern unumgänglich 
ist. Für den sachbearbeitenden Staatsanwalt gilt es, eine Vielzahl von 
Ermittlungserkenntnissen zu bewerten und zu einem einheitlichen Bild 
zusammenzusetzen. Dementsprechend gestalten sich Verfahren wegen 
des Verdachts von Delikten nach den §§ 89a, 89b StGB wegen der 
Komplexität der Ermittlungen und Zusammenhänge als 
überdurchschnittlich schwierig. Zusätzliche Belastungen ergeben sich in 
diesen Verfahren durch die internen und externen – gegenüber dem GBA 
bestehenden – Berichts-pflichten (vgl. Ziff. 15 der 
Zuständigkeitsvereinbarungen der General-staatsanwältinnen und 
Generalstaatsanwälte), die Einholung der Strafverfolgungsermächtigung 
beim BMJV (vgl. § 89a Abs. 4 StGB) so-wie aus der Rolle als 
Ansprechpartner der Polizei im Zusammenhang mit 
Gefahrenabwehrmaßnahmen. 

In den Jahren 2013 bis 2015 sind insgesamt 12 Verfahren24 (auch) wegen 
des Verdachts von Straftaten nach § 89a StGB eingeleitet worden, die 
sich gegen 29 Beschuldigte richten. Davon werden 10 Verfahren wegen 
mutmaßlicher Ausreise nach Syrien zum Zwecke der mitgliedschaftlichen 
Beteiligung an der terroristischen Vereinigung „ISIS“ geführt. Die beiden 
verbleibenden Verfahren haben den Verdacht der Vorbereitung 
islamistisch motivierter Anschläge zum Gegenstand. TKÜ-Maßnahmen 

                                                
24

 Die Aktenzeichen der betreffenden Verfahren können – mit Ausnahme der zur Anklage gebrachten Sache 
7101 Js 152/13 – derzeit aus Geheimhaltungsgründen nicht mitgeteilt werden. 
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konnten lediglich in zwei Verfahren durchgeführt werden, da in den 
übrigen Fällen die Beschuldigten bereits aus dem Bundesgebiet 
ausgereist waren und keine gesicherten Erkenntnisse über die aktuell 
genutzten Telekommunikationsanschlüsse vorliegen. 

Durch die jeweils auf das Gesetz zur Änderung der Verfolgung der 
Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten zurück-
gehende und gleichermaßen mit Wirkung zum 20.6.2015 erfolgte Ein-
fügung des Absatzes 2a in die Strafbestimmung des § 89a StGB bzw. 
Schaffung des der Terrorismusfinanzierung gewidmeten Tatbestandes 
des § 89c StGB ist vermutlich schon relativ kurzfristig mit einem 
nennenswerten Anstieg des Fallaufkommens zu rechnen, da nunmehr 
bereits Reisevorbereitungen im Hinblick auf geplante Handlungen nach § 
89a Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 StGB (§ 89a Abs. 2a StGB) oder die 
Bereitstellung von Vermögenswerten zur Durchführung derartiger Reisen 
(§ 89c Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 StGB) strafbarkeitsbegründend sind. 

 
2.  Abteilung 72 (Sexualdelikte und „Medizinschadensfälle“) 

Für den Kerngeschäftsbereich der Abteilung 72, die Sexualkriminalität, ist 
im Zeitraum 2005 bis 2015 ein spürbarer Anstieg der Verfah-
renskomplexität infolge täterseitiger Internetnutzung festzustellen. 
Ausgelöst durch den Ausbau sozialer Internet-Netzwerke werden stetig 
ansteigend  Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 2 und/oder Nr. 4 StGB 
eingeleitet, bei denen die Täter Internet-Plattformen (z.B. Facebook, 
knuddels.de) zur Anbahnung sexueller Kontakte mit Kindern nutzen 
(sogenanntes Cybergrooming). In diesen Verfahren ist umfangreiche 
Kommunikation, zumeist in Form von Chatverkehr zwischen Täter und 
Opfer, auszuwerten, wobei die Ermittlungen auch durch die zur 
Verwendung gelangten jugend- bzw. szenetypischen Ausdrucksformen 
und durch die hohe Zahl der zu vernehmenden Opfer – oft mit 
unterschiedlichen Wohnanschriften im gesamten Bundesgebiet oder gar 
im Ausland – erschwert werden. 

In prozessualer Hinsicht hat sich im Erhebungszeitraum eine erhebliche 
Veränderung durch die im Bereich der gewichtigen Sexualkriminalität zur 
ständigen Praxis gewordene Videodokumentation von polizeilichen 
Geschädigtenvernehmungen (§ 58a StPO) ergeben. Damit hat sich auch 
der Umfang des auszuwertenden Aktenmaterials deutlich erhöht, weil 
stets Wortprotokolle zu den Akten genommen werden. In einer nicht 
unerheblichen Anzahl von Fällen ist vor Abschluss des 
Ermittlungsverfahrens auch die Sichtung der Videodokumentation durch 
den Dezernenten erforderlich. 

Bei der Bearbeitung von Unbekanntsachen Im Deliktsfeld „Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ ist es zu Komplexitätssteigerungen 
dadurch gekommen, dass vergleichsweise häufig von Ausschreibungen in 
polizeilichen Fahndungshilfsmitteln oder – dem Richtervorbehalt 
unterliegenden – Öffentlichkeitsfahndungen (§§ 130 Abs. 3, 131a Abs. 3 
und 5, 131b, 131c Abs. 1 StPO) Gebrauch zu machen ist. Darüber hinaus 
stellen auch die Prüfung und Betreuung von Reihen-DNA-Tests nach § 
81h StPO sowie von Funkzellenabfragen gemäß § 100g StPO eine 
erhebliche Mehrbelastung dar. Zwar kommen diese 
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Ermittlungsmaßnahmen nur in relativ seltenen Fällen zur Anwendung, 
binden dann aber regelmäßig erhebliche Kapazitäten. Bei 
Funkzellenabfragen ist zudem auf Grund drohenden Datenverlustes stets 
eine besondere Eilbedürftigkeit gegeben. 
  

3. Abteilung 73 („Polizei- und Gefängnissachen“) 
Die schwerpunktmäßig mit der Bearbeitung von sogenannten Polizei-
sachen befasste Abteilung 73 hatte in Bezug auf die ihr als Sonderzu-
ständigkeit zugewiesenen Verfahren wegen nationalsozialistischer 
Gewaltverbrechen, und zwar im Nachgang zu dem „Demjanjuk-Ur-teil“ des 
Landgerichts München II vom 12.5.2011 und der daraus resultierenden 
strafrechtlichen Neubewertung der Rolle des untergeordneten Personals 
in Vernichtungslagern durch die Zentrale Stelle der 
Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer 
Verbrechen in Ludwigsburg, beginnend ab der zweiten Hälfte des Jahres 
2013 eine ganz erhebliche Steigerung des Arbeitsaufkommens und damit 
verbundene Komplexitätssteigerungen zu verzeichnen. Bis dato wurden 
vier Verfahren25 gegen in unterschiedlichen Vernichtungslagern tätig 
gewesene Beschuldigte eingeleitet, deren Ermittlungen noch andauern 
und die sich als außerordentlich arbeitsintensiv erwiesen haben, da sie – 
u.a. aufgrund von Fragen im Zusammenhang mit der Reichweite des 
Beihilfetatbestandes, dem Verbot der Doppelverfolgung und der 
Verhandlungsfähigkeit – rechtlich außerordentlich schwierig sind und 
bereits umfangreiche nationale und internationale Ermittlungen verbunden 
mit mehreren Dienstreisen des sachbearbeitenden Dezernenten 
erforderlich gemacht haben und weiter machen werden. Die vorgenannten 
Verfahren binden einen Großteil der Arbeitskraft des sachbearbeitenden 
Dezernenten, bei dem es sich zugleich um den Abteilungsleiter handelt. 
Mit einer wei-teren Steigerung des Arbeitsaufkommens ist zu rechnen: Die 
Zentral-stelle Ludwigsburg hat den Eingang von Material für ein weiteres 
Verfahren konkret angekündigt. Im Übrigen häufen sich Anzeigen dritter 
Personen gegen mutmaßliches Vernichtungslagerpersonal. 

Ebenfalls seit 2013 erwiesen sich in insgesamt vier Verfahren aus dem 
Bereich „Gefängnissachen“ 

26, die jeweils auf den Tatvorwürfen der 
Bestechung und der Bestechlichkeit27 beruhten (Stichwort: Verdacht des 
Einschmuggelns von für Insassen gedachten Gegenständen durch 
Vollzugspersonal), die Durchführung von TKÜ-Maßnahmen un-
terschiedlicher Intensität (aufgeschaltet wurden zwischen 3 und 12 
Anschlüssen) und Dauer (6 Wochen bis 2 Monate) als erforderlich. 
 

4.  Abteilung 74 (Computerstrafsachen; kinderpornografische Schriften) 
Im Bereich des Deliktsfeldes „Kinderpornografie“ haben sich die 
Tatmodalitäten – einhergehend mit den rasanten technischen Entwick-
lungen und dem Ausbau der sozialen Netzwerke – grundlegend verändert 
bzw. diversifiziert. Während sich in früheren Zeiten Straftaten nach § 184b 
StGB zumeist auf die Verbreitung, den Erwerb oder den Besitz einzelner 

                                                
25

 Es handelt sich um die Verfahren 7305 Js 1/14, 7305 Js 3/14, 7305 Js 1/15 und 7305 Js 2/15. 
26

 Az.: 7301 Js 35/13, 7301 Js 35/14, 7301 Js 8 /15 und 7301 Js 100/15. 
27

 Katalogtaten gemäß § 100a Abs. 2 Nr. 1 lit. t) (seit dem 1.1.2008). 
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kinderpornografischer Schriften erstreckten, besteht für die Täterkreise 
nunmehr insbesondere über Internet-Tauschbörsen die schnelle und 
unkomplizierte Möglichkeit, eine Vielzahl von inkriminierten Dateien zu 
beziehen und selber zu verbreiten. Da sich zugleich die Identifizierung der 
Täter, namentlich solcher, die kinderpornografische Dateien im 
sogenannten Darknet bezogen haben, immer schwieriger gestaltet, ist – 
bedingt durch das geringe Entdeckungsrisiko – eine weitere 
Herabsenkung der Hemmschwelle im Hinblick auf den Bezug bzw. die 
Verbreitung derartiger Dateien festzustellen. Soweit Beschuldigte 
dennoch namhaft gemacht werden können, sind regelmäßig 
Speichermedien mit sehr großen Kapazitäten auszuwerten28, auf denen 
sich vielfach inkriminierte Bilddateien im hohen fünfstelligen Bereich befin-
den. Die in den betreffenden Bekanntsachen erlangten Erkenntnisse bie-
ten regelmäßig Ansatzpunkte für Ermittlungen gegen zahlreiche weitere 
Personen (z.B. Chatpartner von Beschuldigten, mit denen inkriminierte 
Dateien getauscht wurden), so dass nach Art eines Dominoeffekts weitere 
Verfahren entstehen. 

Bei den Computerdelikten ergeben sich aufgrund des ständig fortschrei-
tenden technischen Fortschritts eine Vielzahl von Problemstellungen für 
die mit diesem Kriminalitätsbereich befassten Dezernenten: 

Im Bereich des – von §§ 202c, 269 StGB erfassten – „Phishing“
29 haben 

sich die Voraussetzungen der deliktischen Begehung für potenzielle Täter 
wesentlich vereinfacht: Während bis vor wenigen Jahren entsprechende 
Trojaner noch durch technisch hochversierte Täter programmiert und von 
den Entwicklern auf Computer potenzieller Opfer eingeschleust werden 
mussten, sind heutzutage „Baukästen“ zur Erstellung solcher Trojaner 
allgemein zugänglich und bedarf es keines großen technischen 
Verständnisses mehr, um den Trojaner fertig zu stellen und fremde 
Computer damit zu infiltrieren. Dies hat zu einer starken Ausweitung des 
Täterkreises geführt.  

Hinzu kommt, dass es „die klassische Phishingtat“ praktisch nicht gibt. 
Derzeit erfolgen Angriffe auf die Opfer-Computer z.B. mittels „IP-
Spoofing“

30 oder „Sniffing-„31 bzw. „Man-in-the-middle-Angriffe“
32. Bis vor 

einiger Zeit konnte bei Ermittlung einer Herkunfts-IP-Adresse auch davon 
ausgegangen werden, damit den Urheber des Angriffs identifiziert zu 
haben. Dieser Schluss kann unter den aktuellen technischen Gege-

                                                
28

 In diesem Zusammenhang stellt sich ein weiteres Problem: Die geringen Auswertekapazitäten der Polizei 
erfordern die Beauftragung eines privaten Gutachters. Letzteres führt zu einer hohen Kostenintensität der 
Ermittlungen und – aufgrund starker Auslastung der maßgeblich mit derartigen Aufträgen befassten Firma 
„fast-detect“ – inzwischen auch zu einer Zunahme der Auswertedauer. 
29

 Darunter ist das computergesteuerte Auffangen von geheimen Daten, insbesondere Zugangsdaten wie PIN 
und TAN, gegen oder ohne den Willen des Berechtigten zu verstehen. 
30

 IP-Spoofing bezeichnet in Computernetzen das Versenden von IP-Paketen mit gefälschter Absender-IP-
Adresse (Quelle: www.wikipedia.de).  
31

 Unter „Sniffing“ versteht man das Abhören von Netzwerkverkehr während einer Kommunikation. 
32

 Beim Man-in-the-middle-Angriff steht der Angreifer zwischen den beiden Kommunikationspartnern und hat 
dabei mit seinem System vollständige Kontrolle über den Datenverkehr zwischen zwei oder mehreren 
Netzwerkteilnehmern und kann die Informationen nach Belieben einsehen und sogar manipulieren. Die 
besondere Raffinesse besteht darin, dass er den Kommunikationspartnern vortäuscht, das jeweilige Gegenüber 
zu sein (Quelle: www.wikipedia.de). 

http://www.wikipedia.de/
http://www.wikipedia.de/
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benheiten nicht mehr gezogen werden33. Auch der Geldfluss lässt sich 
nicht mehr so einfach wie früher zum Täter zurückverfolgen, da virtuelle 
Zahlungsmittel wie z.B. bitcoins verwendet werden. 

In Zeiten des Smartphones, des mobilen Internetzugangs und der weiten 
Verbreitung sozialer Netzwerke wird es immer einfacher, Straftaten zu 
begehen, was sich zugleich negativ auf die Hemmschwelle auswirkt. 
Beispielhaft sei auf das Phänomen des „Cybermobbings“ verwiesen. Über 
„WhatsApp“, „Facebook“ „Twitter“ und andere Komunikationsforen und -
mittel können rasant schnell diskriminierende Bilder oder sonst 
entwürdigende Mitteilungen verbreitet und immer wieder weitergegeben 
werden, so dass der Kreis der Beschuldigten sehr schnell auf eine 
unüberschaubare Vielzahl anschwillt (z.B. Verbreitung von inkriminierten 
Bildern in Schüler-Klassenchats). 

Straftaten bei denen ein besonderes Maß an kommunikationstechnischer 
Beweisführung erforderlich ist oder das Internet als Tatmittel eingesetzt 
wurde, erweisen sich als in hohem Maße rechtshilfeträchtig. Dies ist u.a. 
auf Provider mit Sitz im Ausland oder auf Finanzagenten, die zunehmend 
zur Verwendung von Auslandskonten übergegangen sind, 
zurückzuführen. 

Bezogen auf weite Bereiche der Computerkriminalität ist festzustellen, 
dass die Strafverfolgungsbehörden infolge der rasanten techni-schen 
Entwicklungen immer wenigstens ein bis zwei Schritte „hinter-herhinken“: 
Behörden können entsprechendes technisches Equip-ment nicht so 
schnell wie die Täterseite erwerben. Darüber hinaus können sich die 
Fachkenntnisse der Ermittler eher selten mit denjenigen der Kriminellen 
messen, die sich in diesem Bereich tummeln. 
 

VII. Abteilungsübergreifende Entwicklungen 

1. Übertragung der Haftkontrolle auf die Staatsanwaltschaft 
Eine nicht unerhebliche Mehrbelastung der staatsanwaltschaftlichen De-
zernenten ist durch das Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaft-
rechts mit Wirkung zum 01.10.2010 und der damit verbundenen Änderung 
des § 119 Abs. 2 StPO eingetreten. Seither bedarf jede Beschränkung, 
die einem Untersuchungshäftling auferlegt wird, der richterlichen 
Anordnung. Die Ausführung und Überwachung dieser Beschränkungen 
(Kontrolle des Schrift- und Telefonverkehrs, Erteilung / Versagung von 
Besuchserlaubnissen etc.) wird seitens der Ermittlungsrichter nahezu 
ausnahmslos auf die Staatsanwaltschaft übertragen (§ 119 Abs. 2 Satz 2 
StPO). 

Auf diese Entwicklung wurde bereits im Abschlussbericht der Projekt-
gruppe hingewiesen34. Ergänzend und zur Verdeutlichung sei erläutert, 
dass zur Bescheidung jedes Antrages auf Gestattung von Besuchen oder 
der Erteilung einer Telefonerlaubnis der jeweilige Dezernent die 
entsprechenden Daten in einem Schreibwerkstool eingeben muss (z.B. 

                                                
33

 Einerseits ist es nicht mehr erforderlich, Echtdaten bei einer Registrierung anzugeben (bzw. die Daten werden 
von den Providern nicht auf Authentizität überprüft bzw. es liegt Identitätsdiebstahl vor), zum anderen werden 
beispielsweise Proxy-Server eingesetzt, die aufgrund der Anonymisierung der IP-Adresse beim Zielrechner eine 
Rückverfolgung nahezu unmöglich machen. 
34

 dort unter III. 2.6 (S. 15 f.) 
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den Besucher, die gewünschte Rufnummer, aber auch Ansprechpartner 
bei der Polizei, zu benachrichtigende Personen etc.), die sechsseitige 
Verfügung auszudrucken, zu unterzeichnen und sodann den „Sonderband 
Haftkontrolle“ zu pflegen hat. Hinzu kommt die Wahrnehmung der 
Postkontrolle durch die Dezernenten, sofern diese nicht – was rechtlich 
möglich ist – weiter auf die Polizei übertragen wird. Eine solche 
Weiterübertragung bietet sich aber gerade in komplexen Verfahren mit 
mehreren inhaftierten Beschuldigten oder in Verfahren der Organisierten 
Kriminalität zur effizienten Durchführung der Haftkontrolle nicht an, um 
Versuchen unzulässiger Einflussnahme wirksam begegnen zu können. 

2. Ausweitung der Rechtshilfe 
Angesichts der gestiegenen globalen Mobilität machen Formen grenz-
überschreitender Kriminalität – vor allem im Schengenraum – in immer 
stärkerem Maße auch eine über die Landesgrenzen hinausgehende 
Strafverfolgung unverzichtbar. Maßnahmen der strafprozessualen 
Sachverhaltsaufklärung durch Gewinnung von Personal- oder 
Sachbeweisen müssen – worauf bereits an verschiedenen Stellen 
hingewiesen wurde – nicht nur in Verfahren der Organisierten Kriminalität 
und der Betäubungsmittel- und Computerkriminalität, sondern in allen 
Bereichen der Deliktsbekämpfung vermehrt im Ausland durchgeführt 
werden.  

In Fällen der internationalen Rechtshilfe ist durch den für das Verfahren 
zuständigen Staatsanwalt ein justizielles Ersuchen für die sodann mit der 
weiteren Bearbeitung betrauten Dezernenten der Hauptabteilung Z 
vorzubereiten, welches bestimmten Form- und Verfahrenserfordernissen 
unterliegt und wenigstens eine Sachverhaltsdarstellung sowie die präzise 
Beschreibung der erbetenen Rechtshilfehandlungen enthalten muss. 
Dabei unterliegen die Rechtshilfeersuchen in einige wichtige Länder (z.B. 
die USA und Kanada als Sitz diverser Internet- und 
Kommunikationsdienstleister) erhöhten Anforderungen an die Darlegung 
der Beweislage. Die Anzahl solcher ausgehenden Rechtshilfeersuchen ist 
in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Während im Jahr 2005 
bei der Staatsanwaltschaft im hierfür vorgesehenen Register lediglich 297 
Vorgänge verzeichnet waren, belief sich deren Anzahl im Jahr 2014 auf 
523. Auch bezogen auf das Jahr 2015 ist mit über 500 Vorgängen zu 
rechnen, die ausgehende justizielle Rechtshilfe zum Gegenstand haben35. 
In zunehmendem Maße sind dabei aufgrund der im Laufe der 
grenzüberschreitenden Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse zahl-
reiche ergänzende Ersuchen an die ausländischen Behörden notwendig, 
welche im entsprechenden Register nicht gesondert erfasst werden. 
Beispielhaft sei aus der jüngeren Vergangenheit etwa auf den Vorgang 
1053 AR 57/13 Bezug genommen, in dessen Rahmen allein 16 
ergänzende Ersuchen an die polnischen Behörden gerichtet wurden. In 
dem Vorgang 1053 AR 243/13 waren es 13, im Vorgang 1053 AR 444/14 
handelte es sich um 9 ergänzende Ersuchen an die niederländischen, im 
Vorgang 1053 AR 267/13 um 12 Ersuchen an die österreichischen 
Behörden. 
 

                                                
35

 Bis zum 19.06.2015 wurden 242 Vorgänge erfasst.  
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3. Ausweitung der DNA-Anträge 
Die Erhebung von DNA-Mustern der Betroffenen sowie die Einstellung in 
die beim BKA geführte Verbunddatei – insbesondere zur Identi-
tätsfeststellung des DNA-Identifizierungsmusters in künftigen Straf-
verfahren gemäß § 81g StPO – hat sich bei Vorliegen der Vorausset-
zungen in Hamburg in den letzten Jahren zu einer Standardmaßnahme 
entwickelt. Die Zahl der täglichen Eingänge beim LKA 39 ist stetig 
gestiegen, was zunächst einen erhöhten polizeilichen Zeitaufwand 
bedeutet (denn bei einer Einwilligung der Betroffenen in die Maßnahme 
wird die Staatsanwaltschaft mit dem Vorgang zunächst nicht betraut). 
Allerdings hat sich seit 2009 der prozentuale Anteil derjenigen Personen, 
die einer solchen Maßnahme auf freiwilliger Basis nicht zustimmen, 
verdoppelt. Dies bedeutet, dass in diesen Fällen die Dezernenten der 
Staatsanwaltschaft dazu berufen sind, die polizeiliche Negativprognose zu 
überprüfen, beim Gericht einen entsprechenden Antrag zur DNA-
Identitätsfeststellung zu stellen und für dessen Vollstreckung Sorge zu 
tragen. Zunehmend wird im Zuge dieses Verfahrens eine Entscheidung 
des Landgerichts als Beschwerdeinstanz notwendig, sei es auf Betreiben 
des Betroffenen, sei es nach Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft nach 
einem ablehnenden amtsrichterlichen Beschluss. 
 

4. Weitere Entwicklungen 
Über das Gesagte hinaus kann auf einige Aspekte hingewiesen werden, 
die nach einhelliger Auffassung der staatsanwaltschaftlichen Dezernenten 
in den letzten Jahren zu einer zunehmenden Komplexität und 
Bearbeitungsdauer einzelner Verfahren (sowohl im Ermittlungsverfahren, 
aber auch im Hauptverfahren) geführt haben, ohne dass diese Tendenzen 
mit statistisch erfassten Zahlen belegbar sind: 

• Zunehmende Betonung richterlicher Kontrolle und Reduzierung ab-
schließender bzw. eigenständiger staatsanwaltschaftlicher Anord-
nungen mit der Folge, dass deutlich mehr Vermerke, Anträge und 
Beschwerdebegründungen zu fertigen sind (insbesondere in Fällen 
von „Gefahr im Verzug“); 

• Deutlicher Anstieg anwaltlicher Vertretung im Strafverfahren mit der 
Folge länger andauernder Ermittlungsverfahren und 
Hauptverhandlungen; 

• Erhebliche Mehrbelastung bei der Bearbeitung von 
Akteneinsichtsgesuchen durch Rechtsanwälte von Geschädigten 
und anderen Betroffenen (z.B. gemäß § 406e StPO), da infolge einer 
sich insoweit verändernden neueren Rechtsprechung (vgl. 
grundlegend: OLG Hamburg 1 Ws 110/14 [Beschluss vom 
24.10.2014]) in einer Vielzahl von Fällen (inbesondere bei Aussage-
gegen-Aussage-Konstellationen) die Gewährung von Akteneinsicht 
an Rechtsvertreter von Geschädigten nur eingeschränkt zulässig ist. 
Erforderlich ist – nach Gewährung rechtlichen Gehörs an die 
Verfahrensbeteiligten – eine Durchsicht des Aktenmaterials im 
Hinblick darauf, welche Aktenteile von der Akteneinsicht 
auszunehmen sind. Entsprechende Mehrarbeiten (für 
Schwärzungen, Entnahmen, Fertigung von Kopien etc.) sind von den 
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Serviceeinheiten zu leisten. 
 

VIII.  Generalstaatsanwaltschaft 
Die im Abkommen mit dem Land Bremen vom 12.10.197036 und dem 
Staatsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein vom 1.06.201237 ge-re-
gelte Zuständigkeitskonzentration beim Hanseatischen Oberlan-desge-
richt Hamburg in Bezug auf erstinstanzliche OLG-Staatsschutz-straf-
sachen hat sich nunmehr im Arbeitsbereich der Generalstaatsan-walt-
schaft ausgewirkt. Jeweils basierend auf Verfahrensabgaben des GBA 
sind im Jahre 2013 sowie im laufenden Kalenderjahr insgesamt drei 
Ermittlungssachen (sogenannte OJs-Verfahren) aus einzelnen der in § 
120 GVG aufgeführten Deliktsfeldern eingegangen. Während das im 
Jahre 2013 eingegangene Verfahren, welches die frühere Kieler Ober-
bürgermeisterin und ihren Ehemann betraf (Az.: 4 OAR 1/13), sich als 
vergleichsweise wenig arbeitsintensiv (Zeitaufwand: 2 Tage) herausstellte, 
da es schon an zureichenden tatsächlichen Anhalts-punkten für den 
Tatvorwurf der Nötigung eines Mitglieds der Regie-rung eines Landes (§ 
106 Abs. 1 Nr. lit. c) StGB) fehlte, werden die beiden in diesem Jahr 
eingegangenen Verfahren (OJs 2/15 und OJs 3/15) mit Geschehnissen 
aus dem Bundesland Bremen deutlich mehr Ressourcen binden. 
Gegenstand der beiden letztgenannten Staatsschutzsachen ist jeweils der 
Tatvorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung 
außerhalb der Europäischen Union (§§ 129a Abs. 1, 129b StGB), und 
zwar begangen durch die jeweilige Ausübung der Tätigkeit eines 
Gebietsverantwortlichen für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans 
(PKK). Schon mit Blick auf den Umfang der betreffenden Verfahren 
(aktuell jeweils 30 Stehordner), die Kompliziertheit der Beweisführung und 
der aus vielen PKK-Verfahren gewonnenen Erkenntnis, dass 
Führungsfunktionäre der betreffenden Organisation in aller Regel von 
ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, ist hier jeweils ein auf die 
Arbeitszeit eines Dezernenten bezogener Gesamtzeitaufwand von 
mindestens 4 Monaten (inklusive Hauptverhandlung) zu veranschlagen. 

Im Übrigen waren nach langjähriger „Durststrecke“ ab dem Jahre 2011 
erstmals wieder Neueingänge im Verfahrensregister „erstinstanzliche 
OLG-Staatsschutzstrafsachen“ zu vermelden. Neben den vorerwähnten 
Ermittlungssachen handelt es sich hierbei um sechs weitere (aus dem 
Zuständigkeitsbereich des GBA herrührende) Verfahren, denen allesamt 
Taten gemäß  §§ 129a Abs. 1, 129b StGB – wenn auch verschiedene 
Organisationen betreffend (DHKP-C, IBU, Al Qaida, LTTE und PKK) – 
zugrunde liegen. Während davon zwei Ver-fahren praktisch keinen (1 

                                                
36

 Abkommen zwischen den Ländern Freie Hansestadt Bremen und Freie Hansestadt Hamburg über die 
Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg in Staatsschutz-Strafsachen vom 28. Mai 1970 (i. 
V. m. Gesetz zum Abkommen zwischen den Ländern Freie Hansestadt Bremen und Freie Hansestadt Hamburg 
über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg in Staatsschutz-Strafsachen vom 12. 
Oktober 1970), HmbGVBl. 1970, 721. 
37

 Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg über die 
Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg in Staatsschutz-Strafsachen vom 16.Februar 
2012 (i. V. m. Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt 
Hamburg über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg in Staatsschutz-Strafsachen 
vom 18. Mai 2012), HmbGVBl. Nr. 22 
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Stunde38) oder nur unterdurchschnittli-chen Zeitaufwand (3 Wochen39) in 
Anspruch nahmen, kann für die verbleibenden Ermittlungssachen (OJs 
1/11: Verfahren gegen den früheren Hamburger Gebietsverantwortlichen 
der DHKP-C; OJs 1/12: Verfahren wegen Ausbildung in Trainingscamps 
der Organisationen IBU und Al Qaida; OJs 1/13: Verfahren gegen den 
Verantwortlichen für den Bezirk „Nord“ der LTTE [„Tamil Tigers“]; OJs 
1/15: Verfahren gegen den früheren Hamburger Gebietsverantwortlichen 
der PKK) ein Zeitaufwand von 3 Monaten bis zu 6 Monaten veranschlagt 
wer-den. Im Falle des mit einer Verurteilung zu einer dreijährigen Frei-
heitsstrafe rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens OJs 1/12 steht der 
hiermit verbundene Aufwand (3 Monate) fest, während es sich bei den 
übrigen Verfahren um an unterschiedlichen Parametern (Aktenumfang, 
Beweislage, voraussichtliches Prozessverhalten) ausgerichtete 
prognostische Einschätzungen handelt. 
 
 
 

IX. Fazit 
Mit diesen Ausführungen soll ein Einblick in die heutige Arbeitswelt der in 
Hamburg tätigen Staatsanwaltschaften gewährt werden. Keineswegs ist 
es Ziel dieses Papiers, ausschließlich die anspruchsvoller und komplexer 
werdenden Verfahrensinhalte und Arbeitsweisen zu beklagen. Vielmehr 
gilt festzuhalten, dass die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit in einer sich 
verändernden Gesellschaft überwiegend Freude macht. 

Allerdings ist kaum zu bestreiten, dass die heutige Dezernatstätigkeit nur 
noch wenig mit der Arbeit zu tun hat, die vor 10 oder gar 20 Jahren zu 
leisten war. Dass wir in einer sich zunehmend diversifizierenden und 
komplexer werdenden Gesellschaft leben, die mit der informations-
technologischen Revolution des letzten Jahrzehnts für den einzelnen 
früher ungeahnte Möglichkeiten bietet, ihn aber auch vor ganz erhebliche 
Herausforderungen stellt, wurde oft beschrieben und ist gleichwohl richtig. 
Das veränderte Aufgabenspektrum der Strafverfolgungsbehörden lässt 
sich letztlich als Reaktion auf die verschiedene gesellschaftliche 
Entwicklungen begreifen und bildet die Tendenz einer zunehmenden 
Komplexität spiegelbildlich ab.  

Mit diesem Papier wird versucht, auf die wesentlichen Aspekte hinzuwei-
sen, die in den letzten Jahren die Strafverfolgung erschwert und die 
Ermittlungen erheblich aufwändiger gemacht haben, sei es die rasante 
Entwicklung im Bereich der Telekommunikation, die Notwendigkeit 
verstärkter internationaler Zusammenarbeit, die Reaktion auf 
geopolitische Lagen (Migrantenströme) oder die stärkere Fokussierung 
auf pönalisierte Verhaltensweisen im Wirtschaftsleben. 

 

 

                                                
38

 Verfahren zum Az. OJs 1/14, das mit einer anderen Ermittlungssache verbunden wurde. 
39

 Es handelt sich um das gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisationen IBU, Al Qaida gerichtete 
Verfahren OJs 3/12 (3 Wochen) welches zwischenzeitlich gemäß § 154f StPO (vorläufig) eingestellt wurde. 
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Vorstehender Bericht stellt in beeindruckender Weise die Gründe dafür dar, dass es 

der Staatsanwaltschaft trotz fast ausnahmslos überobligatorischen Einsatzes der 

Kolleginnen und Kollegen nicht mehr flächendeckend gelingt, ihren Aufgaben 

nachzukommen. 

 

 

v. Selle 
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  des  H ans ea t i s c he n  O be r l a nde s g e r i c h t s  

Öffentliche Verkehrsmittel:    
U2 – Messehallen    
Busse 3, 35, 36 und 112   

Hanseatisches Oberlandesgericht, Sievekingplatz 2, D - 20355 Hamburg Sievekingplatz 2 
 
An den  
Präses der Justizbehörde 
Herrn Senator Dr. Till Steffen 
Drehbahn 36 
20354 Hamburg 

D - 20355 Hamburg 
 
Telefon: 040 – 4 28 43 –       
Zentrale: 040 – 4 28 28 0 
Telefax: 040 – 4 28 43 40 97 
 
  
 
 
Az:  5100-1j/2/ 
 
 
Hamburg, den 17. September 2015 
 
 

 
 
Belastungssituation des Hanseatischen Oberlandesgerichts  
 
 
Sehr geehrter Herr Senator,  
 
 
mit Blick auf die anstehenden Überlegungen und Erörterungen zum Haushalt 

2017/2018 möchte ich die Belastungssituation am Hanseatischen Oberlandesgericht 

kurz darlegen: 

 

Das vielfach beschworene Phänomen rückläufiger  Eingangszahlen lässt sich für das 

Oberlandesgericht – bedauerlicherweise – nicht feststellen.  

 

Die Eingänge in Zivilsachen im Jahre 2014 (2.026) entsprechen nahezu denjenigen 

von 2005 (2.061). In den Jahren 2006 (2.292), 2007 (2.220) und 2010 (2.256) lagen 

sie sogar deutlich darüber.  

 

Wie diese Daten zu bewerten sind, zeigt der Vergleich der Pro-Kopf-Belastung je 

(Zivil-)Richter (OLG) in Hamburg mit dem Bundesdurchschnitt: 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HH  80 101 88 96 96 108 96 84 78 85 

Bund  71   71 68 67 67 68 67 67 65   - 
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Diese Zahlen sprechen für sich. Die Belastung pro Richter war in allen Jahren 

signifikant höher als im Bundesdurchschnitt. Da das, wie noch dargelegt wird, in allen 

Rechtsprechungsbereichen des Oberlandesgerichtes der Fall ist, ist die 

Veranschaulichung der Belastung anhand der Pro-Kopf-Zahlen gerechtfertigt und 

geboten, ohne dass auf den Ausweg von Umschichtungen innerhalb des Gerichtes 

verwiesen werden könnte. Das ist bei flächendeckender Überlast schlicht nicht 

möglich.   

 

Ursache der im Vergleich zu den Oberlandesgerichten anderer Bundesländer 

ungewöhnlich hohen Pro-Kopf-Belastung sind enorme Einsparungen (auch) im R-

Bereich, die vom Hanseatischen Oberlandesgericht in dem vor dem hier in Betracht 

genommenen Zeitraum zu erbringen waren. Von 1990 bis 2006 sind 9 R 2-Stellen 

gestrichen worden (von 50 auf 41), im R 3-Bereich 2 Stellen (von 16 auf 14). Um die 

Entwicklung im Rechtsprechungsbereich nicht noch zu verschärfen, sind seit 2007 

Einsparverpflichtungen nur noch durch Stellenstreichungen im nichtrichterlichen 

Bereich und in der Gerichtsverwaltung erfüllt worden.  

 

Folge des dauerhaft überhöhten Pensums – um zunächst beim Zivilverfahren zu 

bleiben – war ein deutlicher Anstieg der Bestände, d. h. der zum Jahresende 

unerledigten Verfahren – von 1.351 Sachen im Jahre 2005 auf 2.261 im Jahre 2014. 

Dem folgt wiederum eine erhebliche Verlängerung der durchschnittlichen 

Verfahrensdauer von 9,2 Monaten im Jahre 2005 auf inzwischen 12,5 Monate 

(2014), wobei dieser Durchschnittswert noch nicht die ganze Problematik zeigt: Bei 

einigen Senaten liegt die Verfahrensdauer  – bedingt durch Besonderheiten infolge 

ihrer Spezialzuständigkeit – noch deutlich darüber. Schon 12,5 Monate sind 

allerdings den Rechtssuchenden nicht mehr vermittelbar.  

 

Um einem Gedanken, der sich aufdrängen könnte, gleich Einhalt zu gebieten: Der 

Anstieg der Bestände und der Verfahrensdauern ist nicht auf nachlassende Leistung 

der Richter zurückzuführen. Im Gegenteil: Der Bundesvergleich zeigt auch insoweit 

eine beeindruckende Bilanz. Von 2005 bis 2014 belegte das Hanseatische 

Oberlandesgericht bei den Erledigungen im Vergleich aller Oberlandesgerichte 

immer Rang 1 bis 3 (so im Jahre 2010 Rang 1 mit 96,2 Erledigungen/Richter/Jahr 
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gegenüber 66,7 im Bundesschnitt!) – ohne Abstriche bei der Qualität der 

Entscheidungen, wie sich unter anderem darin zeigt, dass Hamburg in den Verfahren 

mit sogenanntem „fliegendem Gerichtsstand“ weiterhin ein gesuchter Rechtsstandort 

ist.   

 

Noch weniger kann von sinkenden Eingangszahlen bei den Familiensachen die 

Rede sein. Hier ist vielmehr ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen – von 471 

Neuzugängen im Jahr 2005 auf 831 Eingänge im Jahre 2014 (= 75 %). Auch hier lag 

die Pro-Kopf-Belastung mit zuletzt stark zunehmender Tendenz seit 2010 über dem 

Bundesdurchschnitt: 

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

HH  82 96 86 104 112 

Bund  75 89 81 78 - 

 

Die Folge sind ebenfalls erheblich gestiegene Bestände, von 347 Sachen im Jahre 

2005 auf 536 im Jahre 2014. Die Verfahrensdauer lag mit Schwankungen in der 

Regel mehr als drei Monate über dem Bundesdurchschnitt (zur Veranschaulichung: 

2005 8,9 Monate (HH) zu 5,1 (Bund), 2013 8,1 zu 5,1). 2014 betrug die 

Verfahrensdauer 9 Monate. Das ist in Familiensachen mit der für die Parteien stets 

persönlich sehr belastenden Hintergrundproblematik unannehmbar.  

 

Weniger bedrohlich nimmt sich auf den ersten Blick die Entwicklung der Eingänge in 

Strafsachen (nur die Revisionsverfahren zugrunde gelegt) aus – von 253 

Neuzugängen im Jahre 2005 über 238 (2012) und 204 (2013) auf 188 im Jahre 

2014. Auch hier zeigt sich die tatsächliche Situation allerdings in der Betrachtung der 

Pro-Kopf-Belastung, die nach vorübergehenden Schwankungen in früheren Jahren 

nun wieder deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt:  

   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HH  73 78 65 66 72 52 54 77 68 92  

Bund   69 61 63 61 61 58 59 55 54 - 
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Die besondere Herausforderung im Strafbereich liegt aber in der Entwicklung der 

erstinstanzlichen Staatsschutzsachen, die in der Statistik von der Zahl her so 

bescheiden daherkommen, hinter denen sich jedoch große Anforderungen an den 

Personaleinsatz im Gericht verbergen.  

 

Nach den Verfahren im Zusammenhang mit den Attentaten vom 11.September, die 

mit der letzten Urteilsverkündung am 6. Januar 2007 insgesamt abgeschlossen 

waren, wurden in der Zeit bis April 2012, mithin für einen Zeitraum von gut fünf 

Jahren, keine Anklagen vor dem für Staatsschutzsachen zuständigen Strafsenat des 

Hanseatischen Oberlandesgerichtes erhoben. Auf diese Situation war die personelle 

Ausstattung des Strafbereichs ausgerichtet. Seit April 2012 waren jedoch wieder 

laufend erstinstanzliche Strafverfahren anhängig. Je nach Bedeutung der Sache 

werden diese Verfahren in der sog. „Fünferbesetzung“ mit fünf Richtern und einem 

Ergänzungsrichter oder in „Dreierbesetzung“ verhandelt. Der zuständige 3. Straf-

senat ist mit drei Richtern besetzt, so dass „Fünferbesetzung“ die Hinzuziehung von 

zwei weiteren Richtern bedeutet. Da während der Vorbereitung und während der 

Hauptverhandlung die anderen beiden Strafsenate in erheblichem Umfang die 

ansonsten anfallende  Arbeit des 3. Strafsenates übernehmen müssen, werden die 

beiden zusätzlichen Richter und der Ergänzungsrichter aus dem Zivil- und dem 

Familienbereich rekrutiert, trotz der bereits dargelegten hohen Belastung der dortigen 

Senate.  

 

Die Auswertung des Richtereinsatzes, der allein auf die von Mai 2012 bis Septem-

ber 2015 verhandelten sechs Staatsschutzverfahren entfällt, erfolgt – gestrafft 

dargestellt – unter Zugrundelegung der Zeiten, in denen der Staatsschutzsenat aus 

dem Strafturnus herausgenommen werden musste, und des Zeitaufwandes der zwei 

weiteren Richter für die Fünferbesetzung und des als Ergänzungsrichter 

hinzugezogenen. Daraus errechnen sich – pro Jahr – zwei volle Richterpensen im 

Strafbereich und eines im Zivilbereich. In den zurückliegenden Jahren war damit 

zusätzlich zu der ohnehin schon hohen Belastung die Arbeit eines ganzen weiteren 

Senates zu leisten.  
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Nach vorläufigen Verlautbarungen des Generalbundesanwaltes stehen derzeit 

weitere vier Verfahren mit brisantem politischem Hintergrund im Raum, so dass auch 

für die Zukunft keine Entspannung zu erwarten ist. Je nach Entwicklung der Dinge 

werden wir – möglicherweise auch nicht nur in diesem Zusammenhang – das 

Gespräch wegen zusätzlicher personeller Unterstützung suchen müssen.  

 

Schon das Vorstehende zeigt, dass weitere Einsparungen beim Hanseatischen 

Oberlandesgericht in keiner Weise vertretbar sind. Personelle Einschnitte würden 

zwangsläufig zu Verfahrensdauern führen, die den Rechtssuchenden nicht mehr zu 

vermitteln und auch mit Blick auf die von Verfassungs wegen geschuldete effektive 

Rechtsgewährung in keiner Weise mehr zu verantworten wären.  

 

Trotzdem noch ein Wort zur zunehmenden Komplexität der Verfahren:  

 

Die Schwierigkeit, hier zu überzeugen, liegt darin begründet, dass es insoweit um 

den nicht mit Zahlen und Fakten belegbaren Kern der richterlichen Tätigkeit geht, um 

den zu regelnden Lebenssachverhalt, die Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage, 

den Umfang der notwendigen  Befassung mit Rechts- und Tatsachenfragen, die 

juristische Durchdringung.  

 

Aus jedem Senat des Oberlandesgerichtes könnten beeindruckende Beispiele der 

Komplexität genannt werden. Davon sehe ich jedoch ab, da Darlegungen dieser Art 

nach bisheriger Erfahrung in der politischen Debatte nur allzu leicht als Einladung 

verstanden werden, die Diskussion mit dem Einwand, es handele sich um Einzelfälle, 

in unangebrachter Weise zu verkürzen.  

 

Das Phänomen der zunehmenden Komplexität ist vielmehr grundlegender Natur. Es 

sind die Lebenssachverhalte, es ist auch der wirtschaftliche Rahmen, die immer 

komplexer werden. Dem folgt das Recht; der Gesetzgeber ist selten untätig; immer 

mehr Fragen bedürfen der grundsätzlichen obergerichtlichen Klärung. Wer 

wollte/könnte angesichts der ständigen und schnellen  Veränderungen im 

Gesellschafts-, Wettbewerbs-, Urheber-, Markenrecht, in Banken- und 

Anlegerverfahren einen Streit nur noch mit einem Blick ins Gesetz entscheiden? Wer 

die Bewertung eines Unternehmens und die Beurteilung eines ärztlichen 



 6 

 

Kunstfehlers ohne sachverständigen Rat, der mit der Klärung der rechtlich relevanten 

Fragestellung vorbereitet sein will, einer Entscheidung zugrunde legen? Wer würde 

über die Zukunft eines vernachlässigten Kindes befinden, ohne durch umfassende 

Aufklärung der Umstände auszuloten, ob das Leben ihm nicht doch noch eine 

Chance bietet? Was ist – um ein Thema anzusprechen, das Ihnen am Herzen liegt – 

mit der rasanten Entwicklung des Internets und seiner Nutzung?  

 

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung hat zu einer hohen und 

zunehmenden Ausdifferenzierung des Rechts geführt. Inzwischen sind allen 

Zivilsenaten des Oberlandesgerichts Spezialzuständigkeiten zugewiesen, die in der 

Regel den größeren Teil der über den Turnus auf den Senat entfallenden Zuteilung 

umfassen. Allerdings hat die hohe  Spezialisierung – anders, als das zu erwarten 

wäre – nicht zu Vereinfachung und Beschleunigung durch Routine und Erfahrung 

geführt, sondern im Gegenteil dazu, dass sich in vielen Rechtsprechungsbereichen, 

es seien nur das Wettbewerbs- und das  Presserecht genannt, sehr diffizile 

Rechtsfindungsstrukturen herausgebildet haben, die eine intensive, auch Zeit 

fordernde Befassung erfordern. Eine hoch spezialisierte Anwaltschaft gibt uns mit 

umfassendem und gründlichem Vortrag in der Sache gut zu tun; der Grundsatz des 

rechtlichen Gehörs gebietet eine sorgfältige Auseinandersetzung mit all dem auf 

ständig steigendem  juristischem Niveau. Diese Entwicklung zur immer größeren 

Vertiefung und Ausdifferenzierung des Rechts flacht in keiner Weise ab und ist wohl 

unumkehrbar, obwohl sie  – nebenbei bemerkt – rechtspolitisch durchaus 

problematisch ist, da sie die Zugänglichkeit des Rechts für die Bürgerinnen und 

Bürger mindert.  

 

Lassen Sie mich abschließend noch einen grundsätzlichen Aspekt herausheben, der 

alle Gerichte betrifft:  

 

Zur Einhaltung der Schuldenbremse sollen jährlich 250 Stellen in der Verwaltung 

gestrichen werden. Dem dürfte die Vorstellung zugrunde liegen, dass es sich bei 

„Verwaltung“ um  eine Art von bürokratischem Überbau handelt, der durch 

Modernisierung, aber auch durch Aufgabenkritik verschlankt werden kann. 

„Verwaltung“ in diesem Sinne sind die Gerichte aber nicht. Ihnen obliegt einzig und 

allein die Rechtsprechung; alle Aufgaben sind bundesgesetzlich festgelegt. Wir 
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können uns keiner entledigen und auch nicht andere damit betrauen. Gleiches gilt für 

die Art der Erledigung. Auch diese ist durch die Verfahrensordnungen, die im 

Übrigen vielfach auf Verfassungsgarantien zurückgehen, vorgeschrieben und 

festgelegt.  

 

Dieser durch die strenge Gesetzesbindung geprägten besonderen Situation der 

Gerichte mit der Unverrückbarkeit und Unbeeinflussbarkeit ihrer Aufgaben kann nur 

dadurch Rechnung getragen werden, dass sie ebenso wie Schulen, Polizei und 

Feuerwehr von Einsparungen ausgenommen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Erika Andreß  

 



  Anlage 3 
  

 

Landger i ch t  Hamburg  
D i e  P r äs i de n t i n  

 
 

Landgericht Hamburg – Sievekingplatz 1 – 20355 Hamburg 
 
An den  
Justizsenator 
Herrn Dr. Till Steffen 
Drehbahn 36 
20354 Hamburg 
 
 
 
 

 Sievekingplatz 1  
Ziviljustizgebäude 
20355 Hamburg 
 
 
Telefon: 040 – 42843 – 2630 
Telefax: 040 – 4279 – 85140  
Zentrale: 040 – 42828 – 0 
 
 
Hamburg, 20. August 2015 
 

 
 
 
 

Belastung des Landgerichts Hamburg/Komplexität der Verfahren pp. 

 

Sehr geehrter Herr Senator, 
 
wie ich dem Hamburger Abendblatt dieser Woche entnommen habe, warten Sie bereits auf den 
„Lagebericht“ des Landgerichts zur Komplexität der Verfahren, nachdem der Generalstaatsan-
walt Herr v. Selle bereits mit Schreiben vom 21. Juli 2015 berichtet hatte. Hier sollte zunächst 
das Ergebnis einer Arbeitsgruppe abgewartet werden, die sich nach Ihrem Antrittsbesuch am 
Landgericht am 1. Juni, bei dem Sie auch mit Kollegen des Landgerichts über dieses Thema 
gesprochen hatten, zusammengesetzt hatte. Wegen Urlaubszeiten liegt mir eine Rückmeldung 
der Kollegen bisher nicht vor. Wir waren nach Ihren Worten auch davon ausgegangen, wegen 
der anstehenden Haushaltsberatungen bis zum Anfang der Herbstferien Zeit für den Bericht zu 
haben. Wegen der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit nun möchte ich Ihnen hiermit die zentra-
len Gründe mitteilen, die zu der Komplexität und der zu hohen Belastung der Straf- und Zivil-
kammern des Landgerichts führen bzw. Ihnen die Indikatoren dafür nennen: 
 
I. Strafverfahren 
 

1. Hier verweise ich zunächst auf die von Herrn v. Selle in seinem Bericht unter II. 1.a) bis 
c), 2., III. 1.a) bis c), V. 1. bis 6. aufgeführten Punkte, die sich naturgemäß nach Ankla-
geerhebung auf die Arbeitsbelastung bei den Strafkammern (z. B. umfangreiche TÜ) 
auswirken. Es handelt sich insbesondere um 
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II. 1. a) „nomadische Nutzung“ von Telekommunikationsdiensten 
1. b) Internationalisierung der Telekommunikation 
1. c) Ansteigen der Datenmengen und Vielfalt der Identitäten 

      2. Auslandsbezüge 
 

III. 1.a) bis c) Neue Kriminalitätsformen 
 
V. 1. bis 6.Tendenzen im Bereich der Wirtschaftskriminalität/Finanzmarktkrise 
 

2.  Wiedereinführung der „Dreierbesetzung“ 
Mit Einführung des Rechtspflegeentlastungsgesetzes von 1993 bestand die Möglichkeit 
bei den allgemeinen Großen Strafkammern, weitgehend in Zweierbesetzung zu verhan-
deln. Wie der Name des Gesetzes sagt, ging hiermit eine deutliche Entlastung der Gro-
ßen Strafkammern einher, die damals mit dem Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz in 
den neuen Bundesländern begründet wurde. Diese Möglichkeit ist seit 2012 durch ge-
setzliche Regelung weitgehend weggefallen, was naturgemäß zu einer deutlichen Mehr-
belastung geführt hat und führt. Ich meine, dass die Justizbehörde damals im Rahmen 
einer Stellungnahme zu der Wiedereinführung der Dreierbesetzung  eine dadurch verur-
sachte Mehrbelastung von 15 Richterstellen am Landgericht errechnet hat. 
 

3. Die Schwurgerichtssachen, die sämtlich in Dreierbesetzung zu verhandeln sind, haben 
in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen (von 25 Verfahrenseingängen in 
2011 auf 41 in 2014). Deswegen musste im vergangenen Jahr auch auf Kosten der all-
gemeinen Großen Strafkammern eine komplette dritte Schwurgerichtskammer, die GS 
2, eingerichtet werden. Gleichwohl musste vor wenigen Wochen wegen des hohen Ar-
beitsanfalls bei den Schwurgerichtskammern wieder eine Hilfsschwurgerichtskammer 
eingerichtet werden!  
 

4. Mit Beschluss des Hans OLG vom 28. Mai 2015 (2 Ws 64/15) wurde entschieden, dass 
Anhörungen in Kammersachen der Strafvollstreckungskammern nicht mehr durch den 
beauftragten Richter, sondern stets durch die vollbesetzte Kammer einschließlich des 
Vorsitzenden zu erfolgen haben.  Hierdurch verursacht haben wir einen Mehrbedarf von 
zwei Richterstellen errechnet. 

 
5. Die Übernahme der Sicherungsverwahrten aus Schleswig-Holstein gem. Ländervertrag, 

an dem das Landgericht Hamburg nicht eingebunden war und nicht gehört wurde, verur-
sacht hier einen Mehrbedarf bei den Vollstreckungskammern von mindestens einem 
halben Richterpensum. 

 
6. Wegen der langen Verfahrensdauern haben sich in den letzten Jahren die Ergänzungs-

richtereinsätze vermehrt (Zahlen können nachgeliefert werden). 
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7. Nach dem BGH-Beschluss v. 20. Mai 2015 reichen drei Vertretungskammern nicht aus 

und darf kein außerordentlicher Vertreter bestimmt werden. Deshalb haben wir umge-
hend eine Ringvertretung durch Änderung der Geschäftsverteilung beschlossen. Das 
bedeutet, dass zukünftig Kollegen herangezogen werden können und müssen, die sich 
z.B. gerade in ihrer Ursprungskammer in ein noch nicht terminiertes Großverfahren ein-
gearbeitet haben, an dem sie dann nicht mehr teilnehmen können. 

 
8. Nur am Rande sei die Hinzuziehung der Landrichter zum Nachteildienst des Amtsge-

richts seit 2010 erwähnt, was eineinhalb Richterpensen ausmacht. 
 

9. Aus der eigenen Statistik der Justizbehörde vom 27. Juli 2015 geht hervor, dass 
 
a) der Anteil der Verfahren, die zwölf bis achtzehn Monate anhängig waren, sich von 

2008 bis 2014 von 3,4 % auf 7,2 % erhöht hat und gleichzeitig der Anteil der Verfah-
ren, die „nur“ bis zu drei Monaten anhängig waren, sich im gleichen Zeitraum von 
29,9 % auf 20,8 % verringert hat, 
 

b) die Zahl der Hauptverhandlungstage im gleichen Zeitraum von 1.385 auf 1.658 ge-
stiegen ist, 

 
c) die durchschnittliche Zahl der Hauptverhandlungstage im gleichen Zeitraum von 4,1 

auf 7,3 gestiegen ist, 
 

d) im gleichen Zeitraum erledigte Verfahren mit nur einem Hauptverhandlungstag von 
47,6 % auf 4 % gesunken sind(!), der Anteil der Verfahren mit sechs bis zehn Haupt-
verhandlungstagen von 9,5 auf 32,6 % gestiegen ist und der Anteil der Verfahren mit 
elf bis zwanzig Hauptverhandlungstagen von 4,8 % auf 11 % gestiegen ist. 

 
 
 
II. Zivilverfahren 
 
Die Steigerung der Komplexität der Zivilsachen ergibt sich bereits aus der oben genannten Sta-
tistik der Justizbehörde zur Geschäftsbelastung der Gerichte in Hamburg. 

 
1. Der Anteil der erledigten Verfahren in erster Instanz mit einer Verfahrensdauer über 12 

Monaten stieg von 15,1 % in 2008 auf 24,4 % in 2014. Dies ist eine Steigerung um 61 
%. 

 
2. Die Zahl der Verfahren in erster Instanz, die eine Verfahrensdauer von mehr als 12 bis 

zu 24 Monaten erforderten, stieg von 1.715 Verfahren in 2008 auf 2.268 Verfahren in 
2014, was einer Steigerung von 32 % entspricht. 
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3. Die Zahl der Verfahren in erster Instanz, die eine Verfahrensdauer von mehr als 24 Mo-

naten erforderten, stieg von 891 Verfahren in 2008 auf 1202 Verfahren in 2014. Die 
Steigerung beträgt 35 %. 

 
4. Parallel zu der unter 1. bis 3. aufgezeigten Entwicklung sank die Anzahl der Verfahren in 

erster Instanz, die innerhalb von drei Monaten beendet werden konnten, von 6.070 in 
2008 auf 3.549 in 2014. Dies ist ein Rückgang um 42 %. 

 
5. Die Anzahl der erforderlichen Termine in erster Instanz stieg von 8.480 in 2011 auf 

11.572 in 2014, mithin um 36 %.  
 

6. Die vorstehend dargestellten Zahlen, die die Zunahme von Verfahren mit langen Verfah-
rensdauern belegen, sind relativ zu erhöhen, da in den zugrunde gelegten Zeiträumen 
die Eingänge rückläufig waren, mithin durchschnittlich angestiegene Verfahrensdauern 
durch eine sinkende Anzahl von Verfahren erzeugt worden sind. 

 
7. Die Entwicklung zu einer höheren Komplexität der Verfahren wird auch durch den An-

stieg der Bestände bei rückläufigen Eingängen belegt. Während die Neuzugänge in ers-
ter Instanz von 16.044 in 2010 auf 14.921 in 2013, mithin um 8 % zurückgingen, stiegen 
in demselben Zeitraum die unerledigten Verfahren am Jahresende von 11.906 in 2010 
auf 12.643 in 2013, also um 6 % (Hamburgisches Justizverwaltungsblatt 4 vom 
31.7.2014). 

 
8. Ursächlich für den zunehmenden Aufwand bei der Bearbeitung der Zivilsachen in erster 

Instanz ist auch der steigende Aktenumfang. Zwar wurden die Blattzahlen der erledigten 
Verfahren in der Vergangenheit nicht statistisch erfasst (die Nacherfassung würde einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern), so dass die zunehmende Entwicklung nicht 
statistisch belegt werden kann. Indessen gibt es eine übereinstimmende Einschätzung 
aller im Zivilverfahren tätigen Richter, dass der Lese- und Bearbeitungsaufwand in den 
vergangenen 20 Jahren fortlaufend gestiegen sind. Verdeutlicht wird dies nicht nur durch 
die zunehmende Zahl von Großverfahren etwa im Baubereich, von denen einzelne Sa-
chen das Gericht in Umzugswagen erreichen, sondern auch durch Massenverfahren aus 
dem Anlagenbereich, deren Aktenumfang jenen einer durchschnittlichen Zivilakte regel-
mäßig weit übersteigt. Die zuletzt genannten Verfahren machen einen Großteil der so-
genannten allgemeinen Sachen aus, welche wegen ihres Umfanges, aber auch wegen 
der zugrunde liegenden komplexen Fragestellungen die Zivilkammern aktuell erheblich 
belasten. Schließlich sei erwähnt, dass die aus der Presse hinlänglich bekannten Groß-
verfahren aus dem Wirtschaftsstrafbereich regelmäßig Zivilverfahren nach sich ziehen, 
die entsprechend komplex sind. 
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Sehr geehrter Herr Senator, für Nachfragen stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung und ich 
kann mir auch vorstellen, die Ihnen jetzt eilig übersandte Liste noch um weitere Punkte zu er-
gänzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Sibylle Umlauf 
 
 
 
  



  Anlage 4 
  

 

Landger i ch t  Hamburg  
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Belastung des Landgerichts / Komplexität der Verfahren 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Günther,  
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 30. September 2015, hier eingegangen am 5. Oktober 2015, 
mit dem Sie weitere, vor allem mit dem Amtsgericht vergleichbare Informationen erbitten. Hierzu 
möchte ich zunächst mitteilen, dass auch die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit ihren 
Besonderheiten in weiten Teilen kaum zu vergleichen sind; die Spezifika des Landgerichts se-
hen Sie zum Beispiel in meinem Schreiben an den Herrn Senator vom 20. August 2015 zu den 
Stichworten „Dreierbesetzung im Strafverfahren“ und „komplexe Zivilverfahren bei den Anlage- 
und Bausachen“.  
 
Nun zu Ihrem Schreiben:  
 
Die Darstellung der Entwicklung der letzten zehn Jahre ergibt sich in weiten Teilen aus der Ant-
wort des Senats auf die Große Anfrage vom 4. August 2015, Drucksache 21/1018. Der richterli-
che Personaleinsatz in dieser Zeit ergibt sich aus der auch der Justizbehörde vorliegenden 
Übersicht. Rein vorsorglich füge ich Sie hier noch einmal bei:  
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Personalverwendung des Landgerichts in den Jahren 2005-2014 
 
(jeweils Durchschnitt I.-IV. Quartal) 
 

 
 
Was das Amtsgericht zu den Änderungen im Bereich rechtlicher Grundlagen auf Seite 14 des 
dortigen Berichts vorträgt, gilt auch für das Landgericht; allerdings müssen die Kollegen des 
Landgerichts für die mündliche Verhandlung und deren Vorbereitung deutlich mehr Zeit auf-
wenden. Hierbei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass das Kammerprinzip deutlich 
aufwendiger ist (Faktor 3) und beim Landgericht Anwaltszwang besteht. Das Kammerprinzip gilt 
am Landgericht nach wie vor quasi in allen Bereichen, in denen Spezialmaterien behandelt 
werden, wie in Arzthaftungs-, Fiskus-, Presse-, Urheberrechts- und Versicherungssachen sowie 
in Berufungssachen und im gesamten grünen Bereich.  
 
Die Zunahme des Aktenumfangs mit der Folge eines ansteigenden Lese- und Bearbeitungs-
aufwandes ist, wie dargelegt, nicht statistisch erfasst, wird aber plausibel, wenn man die Ursa-
chen hierfür betrachtet: 
 
Zum einen wurden durch das Inkraftreten des Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses die 
Möglichkeiten des Tatsachenvortrages im Berufungsverfahren deutlich beschränkt. Gleichzeitig 
wurden die Hinweispflichten des Gerichtes in erster Instanz erweitert. D.h. die Prozessbevoll-
mächtigten sind zur Vermeidung von Haftungsprozessen gezwungen, in erster Instanz, auf der 
Grundlage ausführlicher richterlicher Hinweise, umfänglich vorzutragen. Dies wird durch die 
Textautomation in der Umsetzung erleichtert. Hinzu kommt, dass durch die Verfügbarkeit juristi-
scher Datenbanken nicht selten umfassende Textzitate aus der Rechtsprechung in Schriftsätze 
kopiert werden. 
 
Die Zahl der „ökonomischen“ Verfahrenserledigungen etwa durch Versäumnisurteile ist zurück-
gegangen, und zwar von 2.140 in 2010 auf 1.065 in 2015 (hochgerecht auf der Basis Stand 
14.9.). Dies entspricht einem Rückgang von rund 50 %. In demselben Zeitraum sank die Zahl 
der durch Vergleich beendeten Verfahren von 3.812 auf 3.248, mithin um 15 % (Erhebung aus 
forumSTAR). 
 
Die zu beobachtende Veränderung der Streitkultur (im Sinne einer Zunahme der Verfahren, die 
– nach Beweisaufnahme - durch ein streitiges Urteil beendet werden müssen)  bildet sich u.a. in 
der sinkenden Vergleichsquote ab und wird durch die stark gestiegene Zahl der zugelassenen 
Rechtsanwälte begünstigt. Die Rücknahmen sanken von 1.902 in 2005 auf 1.510 in 2014, mit-
hin um 20 % (siehe Drucksache 21/1018).  

Jahr 2005      2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zivil 99,69 100,39 103,13 104,96 105,16 105,47 103,79 105,67 105,14 104,14 

Straf 87,66 88,86 88,52 86,80 85,12 84,81 85,44 87,74 85,33 85,62  
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Die vom Amtsgericht auf Seite 19f. beschriebene Technisierung schlägt auch im landgerichtli-
chen Zivilverfahren zu Buche.  
 
Die erwähnte Arbeitsgruppe des Landgerichts hat die Ausführungen in meinem Schreiben vom 
20. August 2015 an den Herrn Senator bisher für erschöpfend erachtet.  
 
Die erbetenen Informationen aus den Strafvollstreckungskammern zur Übernahme der Siche-
rungsverwahrten aus Schleswig Holstein werden nachgereicht werden.  
 
Die Entwicklung der Hauptverhandlungstage ist der Justizbehörde aus dortigen Statistiken (sie-
he auch oben genannte Drucksache) bekannt. Eine Aussage zu Sitzungsstunden ist nicht mög-
lich; zu der Verbindung von Verfahren liegen uns ebenfalls keine verlässlichen Zahlen vor. Im 
Übrigen verweise ich auf die Ausführungen des Amtsgerichts auf Seite 5 des dortigen Berichts.  
 
Im Zivilverfahren vor dem Landgericht ist festzustellen, dass insbesondere die Verfahren in An-
lagesachen stark zunehmend aus Kostengründen als „Sammelklagen“ eingereicht werden mit 

häufig mehreren hundert Klägern. Auf eine prozessual möglicherweise gebotene Trennung der 
Verfahren wird in der Regel verzichtet, um die Geschäftsstellen nicht völlig funktionsunfähig zu 
machen. Gleichwohl beträgt der Anteil der sogenannten Anlagesachen an den Eingängen be-
reits jetzt rund 27%, wie eine interne Auszählung jüngst ergeben hat.  
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen weiteren Informationen gedient zu haben und verbleibe mit freundli-
chen Grüßen 
 
 
 
 
 
Sibylle Umlauf 
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Landger i ch t  Hamburg  
D i e  P r äs i de n t i n  

 
 

Landgericht Hamburg – Sievekingplatz 1 – 20355 Hamburg 
 
An die  
Staatsrätin  
der Justizbehörde 
Frau Katja Günther 
Drehbahn 36 
20354 Hamburg 
 
 
 
 

 Sievekingplatz 1  
Ziviljustizgebäude 
20355 Hamburg 
 
 
Telefon: 040 – 42843 – 2630 
Telefax: 040 – 4279 – 85140  
Zentrale: 040 – 42828 – 0 
 
 
Hamburg, 09. Oktober 2015 
 

 
Belastung des Landgerichts / Komplexität der Verfahren 
 
Sehr geehrte Frau Günther, 
 
im Nachgang zu meinem gestrigen Schreiben übersende ich Ihnen nunmehr die Aufstellung der 
Strafvollstreckungskammern über die Mehrbelastung, die durch die Übernahme der Siche-
rungsverwahrten aus Schleswig-Holstein entstanden ist. Die Auswertung bezieht sich auf den 
Zeitraum von Mitte 2013 bis Ende 2014. 
 
Ich möchte ferner darauf hinweisen, dass für den Fall, dass weibliche Strafgefangene von 
Schleswig-Holstein nach Hamburg verlegt werden sollten (wie dies der Presse von gestern zu 
entnehmen ist), dies einen weiteren Mehrbedarf bei den Strafvollstreckungskammern auslösen 
würde.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Sibylle Umlauf 
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  Amtsger icht  Hamburg  
D e r  P r äs i de n t  

 

 

Amtsgericht HamburgPostfach 30 01 2120348 Hamburg 
 

  
 
 
An den Präses  
der Justizbehörde Hamburg 
Herrn Senator Dr. Till Steffen 
Drehbahn 36 
 
20354 Hamburg 
 
 
 
 

 Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 
Telefon 040 - 42843 - 1634 
Telefax 040 - 42843 - 2136 
 
Ansprechpartner: Herr Rzadtki 
Zimmer: B 018 
E-Mail:Hans-Dietrich.Rzadtki@ag.justiz.hamburg.de 
 
 
Hamburg, 3.9.2015 
 
 
 
 

 
Belastungsentwicklung Amtsgerichte 
 
Sehr geehrter Herr Senator, 
 
fristgerecht sende ich Ihnen den anliegenden Bericht zur Belastungsentwicklung der 
Amtsgerichte in den letzten 10 Jahren. Er belegt eine personelle Unterdeckung, durch die die 
Funktionsfähigkeit nicht nur von Teilen des Amtsgerichts (zB Gerichtsvollzieher, 
Kostenfestsetzung im Zivilverfahren), sondern auch ganzer Amtsgerichte (z.B. Harburg, 
Wandsbek) bereits jetzt massiv beeinträchtigt ist. Damit verbieten sich nicht nur weitere 
Einsparungen, sondern es sind signifikante personelle Verstärkungen unabweisbar 
notwendig.  
 
Deshalb begrüße ich die von Ihnen beabsichtigten vorläufigen Maßnahmen zur  Stärkung 
der Justiz, wie ich sie der Presse entnehmen konnte. Angesichts der Tatsache, dass von den 
geplanten 29 zusätzlichen offenbar lediglich 10 Stellen für 8 Amtsgerichte, das Landgericht, 
das Oberlandesgericht und die Staatsanwaltschaft zusammen vorgesehen sind, wären das 
für die Amtsgerichte, an denen fast 40 % aller Mitarbeiter der Justiz tätig sind, indes nur 
Tropfen auf den heißen Stein.  
 
Aufgrund der von Ihnen in der Präsidentenrunde am 2.6.2015 vorgegebenen Fristen gehe 
ich jedoch davon aus, dass eine abschließende Bewertung der deutlich höheren Bedarfe der 
Amtsgerichte dementsprechend noch nicht in diese Entscheidung eingeflossen ist. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Hannes Rzadtki 
 



 

 

 
 

  

 

 

  

A m t s g e r i c h t  H a m b u r g  

       D e r  P r ä s i d e n t  

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der Arbeitsbelastung beim 

Amtsgericht Hamburg in den vergangenen 

zehn Jahren (2005 bis 2014)  
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I. Einführende Zusammenfassung 

 

Das Amtsgericht Hamburg unterscheidet sich durch seine Verfahrensvielfalt und da-

mit auch durch seine personelle Struktur ganz erheblich von Land- und Oberlandes-

gericht sowie den übrigen Gerichtsbarkeiten. Neben Straf-, Zivil- und Familienverfah-

ren gehören u.a. Betreuungssachen, Insolvenzverfahren, Nachlasssachen, Register- 

und Grundbuchsachen, Mahnverfahren, Zwangsvollstreckungs- und Zwangsversteige-

rungsverfahren in die Zuständigkeit des Amtsgerichts. Insbesondere die fünf letztge-

nannten Verfahren werden ganz überwiegend vom nichtrichterlichen Dienst bearbei-

tet (Rechtspfleger1 und Servicekräfte), weshalb dessen Anteil mit mehr als 80 % des 

amtsgerichtlichen Gesamtpersonals deutlich höher ist als in anderen Gerichten.  

 

So vielfältig wie das Amtsgericht selbst sind naturgemäß auch die Faktoren, die die 

jeweilige Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen. In 

sämtlichen Verfahrensbereichen hatte das Amtsgericht in den vergangenen zehn Jah-

ren ganz erhebliche zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen: Neben steigenden 

Anforderungen an Kommunikationsgeschwindigkeit und Serviceleistung ist für diesen 

Zeitraum eine deutlich höhere Komplexität der Verfahren und der Arbeitsbedingun-

gen festzustellen. Europäische und deutsche Gesetzgebung und Rechtsprechung ha-

ben die Rechte der Beteiligten in nahezu allen Verfahren kontinuierlich gestärkt, In-

formations-, Belehrungs- und Beteiligungspflichten erhöht. Die Nutzung der Informa-

tionstechnologie und neuer Medien in allen Lebensbereichen ist rasant gestiegen und 

hat naturgemäß auch vor Kriminalität, Vertragsgestaltung etc. nicht Halt gemacht. In 

immer stärkerem Ausmaß hält auch europäisches bzw. internationales Recht in die 

Prozesse Einzug, der Anteil ausländischer Verfahrensbeteiligter steigt. Die mit diesen 

Veränderungen einhergehende zusätzliche Belastung trifft nicht allein die Richter-

schaft, sondern in gleichem Maße auch den nichtrichterlichen Dienst, hier insbeson-

dere den Servicebereich. Nicht zuletzt die Einführung hochkomplexer Fachsoftware in 

allen amtsgerichtlichen Bereichen, die damit einhergehenden Migrations- und Schu-

lungsaufwände sowie die Vorbereitung auf den elektronischen Rechtsverkehr und die 

elektronische Akte werden zusätzlich noch lange Zeit mit den wohl allerorts bekann-

ten Einschränkungen in der täglichen Arbeit einhergehen.  

 

Diese und etliche weitere Anforderungen hat das Amtsgericht in den vergangenen 

Jahren dank seiner motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

deren hoher Identifikation mit ihrer Aufgabe und schließlich einem permanenten 

Prozess der Reorganisation und Prozessoptimierung sehr gut bewältigt. Für die in den 

letzten Jahren abgeschlossenen, aktuell laufenden und in der konkreten Planung be-

findlichen Projekte zur Effizienzsteigerung und Optimierung der Arbeitsabläufe und 

                                                           
1
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen im Folgenden häufig nur die männli-

che Form verwendet. Personen weiblichen Geschlechts sind dann selbstverständlich inbegriffen. 
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Strukturen sei an dieser Stelle auf das an die Justizbehörde gerichtete Schreiben des 

Amtsgerichts vom 30.7.2015 verwiesen. 

 

Das Amtsgericht hat in all der Zeit keine Stärkung seiner personellen Ausstattung er-

fahren, sondern vielmehr seinen Personalbestand reduziert. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Amtsgerichts arbeiten daher seit viel zu langer Zeit schon an der 

Grenze ihrer Belastbarkeit. Zusätzliche Vakanzen, etwa aufgrund gestiegener Kran-

kenquoten und des besonders im Servicebereich immer schwerer zu rekrutierenden 

Nachwuchses, verschärfen die Situation weiter. Zunehmend kommt es zu personellen 

Engpässen, die Möglichkeiten des internen Ausgleichs sind weitestgehend ausge-

schöpft. Nicht von ungefähr haben sich in den vergangenen vier Jahren allein beim 

Amtsgericht Hamburg (Mitte) die allgemeinen Eingaben und Beschwerden fast ver-

sechsfacht (von 8 auf 46), im Gerichtsvollzieherbereich sind die Beschwerden im sel-

ben Zeitraum auf mehr als das Siebenfache gestiegen (von 8 auf 57). Durch Vakanzen 

verursachte Bearbeitungsrückstände können nicht mehr in angemessener Zeit aufge-

arbeitet werden. So meldet beispielsweise der Rechtspflegerbereich des Zivilseg-

ments seit Monaten steigende Rückstandszahlen, die selbst durch interne Stüt-

zungsmaßnahmen nicht abgebaut werden konnten und aktuell 3.533 (Stand 

1.9.2015) betragen. Mit der prekären Situation im Servicebereich des Amtsgerichts 

Wandsbek beschäftigte sich erst jüngst eine Kleine Anfrage. Eine Verstärkung des 

Personals nicht nur im richterlichen Bereich, sondern auch im Bereich der Rechtspfle-

ger und vor allem der Servicekräfte ist daher mittlerweile unabdingbar. 

 

Die nachfolgenden Ausführungen sowohl zum Personalbestand des Amtsgerichts als 

auch zur gestiegenen Komplexität in nahezu allen Verfahrensbereichen machen deut-

lich, dass die Eingangsstatistik und die Personaldaten als alleinige Parameter für die 

Bemessung der amtsgerichtlichen Arbeitsbelastung nicht tauglich sind.  

  

 

II. Personalabbau seit 2005 

 

1. Eingangsstatistik und Personaldaten  

 

Betrachtet man für den Zeitraum von 2005 bis 2014 die bloße Anzahl der Verfah-

renseingänge einerseits und den jeweils zahlenmäßig ausgewiesenen Personalbe-

stand andererseits, so ist eine nennenswerte Veränderung der personellen Ausstat-

tung des Amtsgerichts nicht festzustellen, denn den rückläufigen Eingängen entspre-

chend wurde auch das Personal verringert.  

 

So stehen den für die vergangenen zehn Jahre festzustellenden Rückgängen der Ein-

gänge beispielsweise in Zivilsachen (18 %), Strafsachen (32 %) und Zwangsvollstre-

ckungssachen (29 %) im gleichen Zeitraum gestiegene Eingänge etwa in Familienver-
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fahren (19 %), Betreuungssachen (18 %), Verbraucherinsolvenzen (25 %), Nachlasssa-

chen (Register IV, 72 %) und Grundbuchsachen (5 %) gegenüber. Nur etwa die Hälfte 

der Amtsrichter ist im Straf- und Zivilverfahren tätig (127,20 Vollkräfte), im Servicebe-

reich sind es nur rund 30 % (216,04 Vollkräfte). Bei einer Gesamtbetrachtung unter 

entsprechender Gewichtung aller Verfahrensbereiche des Amtsgerichts machen die 

Eingangsrückgänge im richterlichen Bereich etwa 8 % und im Servicebereich weniger 

als 6 % aus2. In nahezu gleichem Umfang hat das Amtsgericht in den vergangenen 

zehn Jahren Personal verloren: Während der amtsgerichtliche Personalbestand im 

Jahr 2005 beispielsweise noch 261,25 richterliche Vollkräfte und 744,03 Vollkräfte im 

mittleren Dienst (hauptsächlich Service) umfasste, waren dies im Jahr 2014 nur noch 

240,97 (minus 8 %) bzw. 699,72 (minus 6 %)3. 

 

 

2. Relativierung der Eingangszahlen 

 

Eine Relativierung erfahren die Eingangszahlen insbesondere im Strafbereich, da die 

Werte für 2014 gegenüber denen aus 2005 zusätzliche, statistisch jedoch nicht er-

fasste  Verfahren enthalten: 

  

 Wie im Bericht der Staatsanwaltschaft vom 21.7.2015 (dort unter III Ziffer 1 a) 

ausgeführt, wird bereits auf Polizeiebene oftmals eine Vielzahl von Delikten 

gebündelt und als ein Verfahren statistisch erfasst. Bei der Staatsanwaltschaft 

geschieht dies ebenfalls: werden Verfahren bereits an dieser Stelle und nicht 

erst bei Gericht verbunden, reduziert sich naturgemäß die Zahl der gerichtli-

chen Eingänge (nicht aber die der Angeklagten und Tatvorwürfe). Die Erledi-

gungen der Staatsanwaltschaft durch „Verbindung mit einer anderen Sache“ 

sind trotz der auch dort insgesamt sinkenden Eingänge in den vergangenen 

zehn Jahren leicht gestiegen (4 %), in den vergangenen fünf Jahren betrug die 

Steigerung 1.500 Erledigungen dieser Art, was fast der Hälfte der für densel-

ben Zeitraum festzustellenden Eingangsrückgänge beim Amtsgericht ent-

spricht.  

  

 Hinter den Eingangszahlen für das Strafverfahren verbergen sich immer häufi-

ger zusätzliche Zivilverfahren, die statistisch nicht gesondert erfasst werden, 

aber erhebliche Mehrarbeit für den Strafrichter und seine Geschäftsstelle be-

deuten: Das Adhäsionsverfahren (§§ 403ff StPO) bietet dem Verletzten die 

Möglichkeit, seine zivilrechtlichen Ansprüche auf Schadensersatz und Schmer-

zensgeld, die normalerweise vor den Zivilgerichten zu verfolgen wären, be-

reits im Strafverfahren geltend zu machen. Bis vor wenigen Jahren hatte die-

                                                           
2
 Bei der Berechnung wurden die ganz überwiegend automatisiert bearbeiteten Mahnverfahren nicht berück-  

  sichtigt. Die Gewichtung der Verfahren erfolgte auf Grundlage des jeweiligen Personaleinsatzes. 
3
 Quelle: Personalübersicht (PÜ) der Hamburger Amtsgerichte, die u.a. Gegenstand der Bundesstatistik ist 
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ses Verfahren nur wenig praktische Bedeutung. Mit Inkrafttreten des Opfer-

rechtsreformgesetzes vom 26.4.2004 sind die Möglichkeiten der Gerichte, das 

Verfahren wegen vermuteter Verzögerung abzulehnen, jedoch eingeschränkt. 

Über Ansprüche auf Schmerzensgeld und andere vermögensrechtliche An-

sprüche ist jetzt im Regelfall zu entscheiden. Grund-, Teil- und Anerkenntnis-

urteile sind ebenso wie ein Vergleichsabschluss möglich. Auch im Verfahren 

gegen Heranwachsende ist seit einigen Jahren das Adhäsionsverfahren unein-

geschränkt zulässig (2. Justizmodernisierungsgesetz vom 22.12.2006).  Natur-

gemäß und nach Bekunden der beim Amtsgericht tätigen Strafrichterinnen 

und –richter hat diese Gesetzesänderung zu erheblich mehr Adhäsionsverfah-

ren geführt. 

 

 Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Neueingänge in Strafsachen in 

den vergangenen fünf Jahren um lediglich 3.512 Verfahren (17 %) zurückge-

gangen sind. Ein großer Anteil hiervon dürfte auf die bei der Staatsanwalt-

schaft gestiegenen Verfahrensverbindungen zurückzuführen sein (s.o. erster 

Unterpunkt). Die Zivileingänge verhalten sich seit 2010 nahezu konstant (von 

38.829 auf 38.735). Währenddessen steigen die Eingangszahlen im Betreu-

ungs- und Familiengericht seit 2008 kontinuierlich an. Dieser Trend, der unter 

anderem in gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen seine Ur-

sache hat, wird sich erwartungsgemäß auch in den kommenden Jahren fort-

setzen.  

 

 

3. Tatsächlicher Personaleinsatz 

 

Folgende weitere Faktoren haben in den vergangenen zehn Jahren zu erhöhten Ab-

wesenheiten der amtsgerichtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit fak-

tisch zu einer weiteren Personalreduktion geführt. In den amtsgerichtlichen Verfah-

rensbereichen fehlten im Vergleich zum Jahr 2005 im Jahr 2014 zusätzlich rund 6 

Richter, 16 Rechtspfleger und 25 Servicekräfte: 

 

 Die Krankenquote stieg insgesamt von 7,9 auf 9,38 %, im einfachen Dienst von 

8,43 auf 10,94 %, im mittleren Dienst von 9,38 auf 10,69 %, im gehobenen 

Dienst von 4,82 auf 7,12 % und im richterlichen Dienst von 5,98 auf 7,02 %4. 

 

 Höhere Vakanzen ergeben sich zudem aus einer gestiegenen Anzahl der Mut-

terschutzfälle. Allein im richterlichen Bereich stieg in den vergangenen zehn 

Jahren die Teilzeitquote von 11,96 % auf 20,32 %, mittlerweile befinden sich 

durchgängig wenigstens 5 Vollkräfte aus diesem Bereich im Mutterschutz. 

Überdurchschnittliche Mutterschutzabwesenheiten weist auch der mittlere 
                                                           
4
 Die Zahlen liegen dem Amtsgericht erst ab 2006 vor. 
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Dienst auf, dies allerdings weitgehend konstant mit einem 86%igen Anteil 

weiblicher Beschäftigter und einer Steigerung der Teilzeitquote von 22,31 

(2005) auf 25,97 (2014). Auch die Vakanzen durch kurzzeitige Elternzeiten, 

wie sie immer häufiger und erfreulicherweise auch von männlichen Kollegen 

in Anspruch genommen werden, und vermehrte „Kurzsabbaticals“ erhöhen 

natürlich die Anzahl der Vakanzen. 

 

 Auch die Fortbildungsabwesenheiten sind – insbesondere im Hinblick auf die 

erfolgten Softwareeinführungen - in allen Funktionsgruppen angestiegen. Be-

sonders gilt dies für den mittleren Dienst, hier ist eine Steigerung von 690 auf 

1.111 Abwesenheitstage festzustellen5.  

 

 Die – im Vergleich zu gestiegenen Krankenquoten und sonstigen Abwesenhei-

ten – seit wenigen Jahren wohl gravierendste Ursache für erhöhte Vakanzen 

im mittleren und gehobenen Dienst ist der Mangel an geeignetem und qualifi-

ziertem Nachwuchs. Rechtspfleger, Justizfachangestellte bzw. Justizsekretäre 

und Gerichtsvollzieher bildet die Justiz selbst aus, sie sind auf dem „freien 

Markt“ so gut wie nicht vorhanden. Übersteigt – wie in den letzten Jahren re-

gelmäßig - die Zahl der Abgänge diejenige der Auszubildenden, sind die hier-

durch entstehenden Lücken nur mit größter Mühe und oft erst nach einigen 

Monaten zu schließen. Besonders gravierend hat sich hier ausgewirkt, dass im 

Jahr 2011 die Ausbildung sowohl im mittleren Dienst als auch bei den Rechts-

pflegern gänzlich eingestellt wurde und auch in den Folgejahren nur eine 

budgetgesteuerte, jedoch keine bedarfsorientierte Ausbildung erfolgt ist. Die 

„Rente ab 63“ und weitere belastungsbedingte Frühverrentungen - insbeson-

dere im Gerichtsvollzieherbereich - haben diese Situation massiv verschärft6.  

 

 Im Zuge der zunehmenden Technisierung und insbesondere der Einführung 

der Fachsoftware forumSTAR in den amtsgerichtlichen Bereichen Zivil, Straf, 

Familie, Betreuung, Zwangsvollstreckung und Nachlass sind zunehmend Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die zuvor im Verfahren tätig waren, in die 

fachliche Betreuung der Anwender, die fachliche Begleitung der Formularer-

stellung, die Vorbereitung und Durchführung der Schulungen etc. eingebun-

den. Während im Bereich der IT im Jahr 2005 noch 4,8 Vollkräfte des mittle-

ren Dienstes tätig waren, waren dies im Jahr 2014 (einschließlich forumSTAR-

Betreuung) 23,26. Im gehobenen Dienst stieg die Zahl von 22,05 auf 33,64 

und im richterlichen Bereich von 0 auf 1,3. 

 

                                                           
5
 Die Zahlen liegen dem Amtsgericht erst ab 2006 vor. 

6
 In der offiziellen Personalübersicht der Gerichte und Staatsanwaltschaften sind diese Vakanzen nicht abgebil-

det, sie dürften sich jedoch aus entsprechenden Personal-Minderausgaben herleiten lassen. 
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Im Lichte dieser – größtenteils dauerhaften - Personalreduktion sind die im Folgen-

den dargestellten gleichzeitig gestiegenen Anforderungen zu sehen. 

 

 

 

III. Gestiegene Anforderungen und Komplexität 

 

Vieles hat in den vergangenen Jahren zu einer Erhöhung der Komplexität der gericht-

lichen Verfahren und zu gestiegenen Anforderungen in der Verfahrensbearbeitung 

geführt. Die nachfolgenden Ausführungen betreffen alle Funktionsgruppen des 

Amtsgerichts. Gestiegene Anforderungen und eine erhöhte Komplexität der Verfah-

ren wirken sich nicht nur auf die tägliche Arbeit der Richterinnen und Richter, son-

dern in gleichem Maße auch auf die der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sowie 

der Servicemitarbeiterinnen und –mitarbeiter aus. 

 

Um den Rahmen der Darstellung nicht zu sprengen, sollen hier nur die gravierends-

ten Veränderungen und Einflüsse aufgeführt werden, die zu tatsächlichen und abso-

luten Mehrbelastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

 

 

1. Stärkung der Rechte der Verfahrensbeteiligten 

 

Gesetzgebung und Rechtsprechung haben in den vergangenen Jahren in nahezu allen 

gerichtlichen Verfahrensbereichen die Rechte der Beteiligten in ganz erheblichem 

Ausmaß gestärkt. Die Pflichten zur Beteiligung, Anhörung und Information wurden 

ebenso intensiviert wie die Sicherstellung der Unterstützung durch Anwälte oder 

sonstige Verfahrensbeistände und die richterliche Kontrolle ärztlicher, polizeilicher 

oder sonstiger behördlicher Maßnahmen. Diese rechtpolitisch gewollte Entwicklung, 

die ihre Grundlage vielfach in europa- und verfassungsrechtlichen Vorgaben hat, 

dient einer erhöhten Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit und ist daher un-

eingeschränkt zu begrüßen. Naturgemäß führt ein Zuwachs an Beteiligtenrechten bei 

den Gerichten zu einer gestiegenen Komplexität der Verfahren und in der Folge ei-

nem erhöhten Bearbeitungsaufwand. Mit unveränderten Ressourcen werden die ho-

hen Anforderungen daher in Zukunft kaum zu realisieren sein. Nur exemplarisch sol-

len nachfolgend einige größere Reformen genannt sein: 

 

a. Strafgericht 

 

Im Bereich des Strafprozesses haben Rechtsprechung und Gesetzgebung in den ver-

gangenen Jahren die Rechte der Beschuldigten gestärkt, den Opfer- und Zeugen-
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schutz erweitert und die Transparenz erhöht. Nachfolgend einige der Neuerungen, 

die beim Strafgericht zu erhöhten Bearbeitungsaufwänden geführt haben: 

 

 Mit den Opferrechtsreformgesetzen vom 26.4.2004 und 29.7.2009 hat der 

Gesetzgeber die Stellung von Opfern und Zeugen in Ermittlungs- und Strafver-

fahren erheblich verbessert. Ihre aktive Teilnahme am Verfahren sollte ge-

stärkt, ihr Schutz erhöht werden. Wesentliche Änderungen, die zu einer grö-

ßeren Komplexität der strafrichterlichen Verfahren geführt haben, sind neben 

umfangreichen Informations-, Benachrichtigungs- und Beteiligungspflichten 

die Ausweitung der Nebenklagebefugnis, die erweiterte Pflicht zur Beiord-

nung von Opferanwälten und Zeugenbeiständen und vor allem die Stärkung 

des bereits eingangs dargestellten (s.o. II 2) Adhäsionsverfahrens7. Ferner hat 

über Beschwerden gegen staatsanwaltschaftliche Entscheidungen, die Zeugen 

und Sachverständige betreffen, seither nicht mehr das Landgericht, sondern 

der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht zu entscheiden (§ 161a Abs. 1 Satz 2 

StPO).  

 

 In Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der 

Vorgaben des Europäischen Parlaments hat der Gesetzgeber mit dem am 

1.1.2008 in Kraft getretenen „Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikati-

onsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur 

Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG“ das Recht der strafprozessualen Er-

mittlungsmaßnahmen umfassend überarbeitet. Er hat in diesem Zusammen-

hang insbesondere den in § 162 StPO normierten Richtervorbehalt ausgewei-

tet und gestärkt. Der – oftmals eilbedürftigen - richterlichen Kontrolle durch 

das Amtsgericht unterfallen nunmehr etliche Ermittlungshandlungen und de-

ren nachträgliche Überprüfung, darunter namentlich  

 

- die DNA-Untersuchung 

- der Reihengentest 

- die Telefonüberwachung für Katalogtaten des § 100a StPO 

- der kleine Lauschangriff 

- Verkehrsdatenerhebung einschließlich Funkzellenabfrage 

- der Einsatz des sog. IMSI-Catchers 

- Auskunftsanordnung für Zugriffsdaten auf Endgeräte 

- der Einsatz verdeckter Ermittler 

- die Anordnung längerfristiger Observationen 

- Entscheidung über Akteneinsicht für Geschädigte und Drittbeteiligte8 

- Bestellung eines Verletztenbeistandes 

                                                           
7
 Nebenklage und Adhäsionsverfahren werden statistisch nicht gesondert erfasst. 

8
 Diese Verfahren können ausgesprochen umfangreich sein, da die „Akten“ teilweise einen Umfang von mehr 

als 10 Kartons aufweisen.  
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und vieles mehr. Wie dem Bericht zur Verfahrensentwicklung der Staatsan-

waltschaften vom 21.7.2015 zu entnehmen ist, haben sich in den vergange-

nen zehn Jahre allein die Maßnahmen zur Telekommunikationsüberwachung 

nach § 100a StPO mehr als verdoppelt, die Maßnahmen zur Erhebung von 

Verkehrsdaten nach § 100g StPO knapp verdreifacht und die Maßnahmen 

zum Einsatz eines IMSI-Catchers nach § 100i StPO sogar verfünffacht. Diese 

Steigerungen sind der Statistik nicht zu entnehmen: Vielfach werden in einem 

einzigen Ermittlungs- (Gs)-Verfahren zahlreiche, teilweise hunderte Ermitt-

lungsanträge gestellt9. Die von den Ermittlungsrichterinnen und –richtern seit 

einigen Jahren geführte Statistik weist eine Steigerung der beantragten Ent-

scheidungen von 15.980 in 2010 auf 19.841 in 2014 aus (24 %). 

 

Auch in der Hauptverhandlung bewirkt diese Entwicklung unmittelbar eine 

deutliche Mehrbelastung und einen oft immensen zusätzlichen Zeitaufwand: 

Enorme Datenmengen müssen gesichtet und ausgewertet, Sachverständige 

angehört werden etc.10. 

 

 In den vergangenen Jahren hat außerdem das Bundesverfassungsgericht in 

seinen Entscheidungen zur Rechtmäßigkeit durchgeführter Ermittlungsmaß-

nahmen den Begriff der „Gefahr im Verzug“ zunehmend eng ausgelegt, die 

Eilkompetenz der Staatsanwaltschaft beschränkt und den Richtervorbehalt 

gestärkt. In der gerichtlichen Praxis hat dies zu einem weiteren massiven Zu-

wachs an – teils höchst - eilbedürftigen Verfahren geführt.  

 

Es waren zudem organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um eine möglichst 

durchgehende Erreichbarkeit des Gerichtes zu gewährleisten. Seit 2010 be-

steht in Strafsachen ein Bereitschaftsdienst außerhalb der allgemeinen 

Dienststunden (sog. Nachtbereitschaft). Diese Nachtbereitschaft ist auch an 

Wochenenden und Feiertagen eingerichtet und wird dort von den zuvor im 

Tagesdienst eingeteilten Strafrichtern wahrgenommen. Die Kollegen beginnen 

an diesen Tagen daher mit einem Präsenzdienst von 9:00 Uhr oft bis in die 

Abendstunden, gefolgt von einer Rufbereitschaft bis zum nächsten Morgen 

um 9:00 Uhr, faktisch nehmen sie also 24-Stunden-Schichten wahr. Sie sind 

insoweit unmittelbare Ansprechpartner für die im Nachtdienst tätigen Staats-

                                                           
9
 siehe dazu auch unten II Ziffer 2 erster Unterpunkt. 

10
 Wie auch im Bericht der Staatsanwaltschaft vom 21.7.2015 geschildert, kann der Ausdruck eines „Chats“ auf 

einem einzigen Smartphone heute mehrere hundert Seiten umfassen.  
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anwälte, werden durchaus regelmäßig aber auch von den Polizeibeamten 

unmittelbar kontaktiert.11  

 

 Mit dem „Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts“ vom 29.7.2009 

ist in § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO der Beiordnungsgrund der Inhaftierung des Be-

schuldigten eingefügt worden. Hiernach ist dem unverteidigten Beschuldigten 

einer Straftat nunmehr unverzüglich ein Pflichtverteidiger zu bestellen, wenn 

gegen ihn Untersuchungshaft oder eine einstweilige Unterbringung nach den 

§§ 126a, 275a StPO vollstreckt wird (§ 141 Abs. 3 StPO). Zudem normiert das 

Gesetz umfangreiche Belehrungs- und Benachrichtigungspflichten gegenüber 

dem inhaftierten Beschuldigten (§§ 114a bis 114c StPO), dessen regelmäßiges 

Akteneinsichtsrecht auch vor Abschluss der Ermittlungen (§ 147 StPO) und 

wechselseitige Informationspflichten zwischen Gericht und Vollzugsanstalt (§§ 

114d ff StPO). 

 

 

b. Familiengericht: 

 

Besonders der Schutz des Kindeswohls und die väterliche Sorge haben in den vergan-

genen Jahren eine erhebliche Stärkung erfahren. Nur beispielhaft seien hier die weit-

reichendsten Neuerungen genannt. Die aufgeführten Reformen wurden und werden 

kontinuierlich von weiteren Gesetzesänderungen und von der Rechtsprechung flan-

kiert und fortentwickelt. 

 

 Das ‚Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefähr-

dung des Kindeswohls‘ (2008) hatte einen noch umfassenderen Schutz von 

Kindern und Jugendlichen als bisher zum Ziel und sieht daher u.a. eine früh-

zeitigere und beschleunigte Befassung der Gerichte im Falle einer Kindes-

wohlgefährdung vor. Nach dem neu gefassten § 1666 BGB muss das Familien-

gericht bereits dann tätig werden, wenn das körperliche, geistige oder seeli-

sche Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet sind und die Eltern nicht 

gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr selbst abzuwenden. Einen  

Nachweis der Erziehungsunfähigkeit der Eltern setzt das gerichtliche Handeln 

                                                           
11 3,5 Werktage pro Woche dieses Nachdienstes werden vom Landgericht besetzt.  Anders als nach dem Wort-

laut der VO zur Errichtung eines Bereitschaftsdienstes vom 25.5.2010 zu vermuten und von dieser bezweckt, 

werden sämtliche Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienste unverändert ausschließlich von den Richte-

rinnen und Richtern des Amtsgerichts wahrgenommen. Zu besetzen sind sonnabends drei Eildienste (Strafver-

fahren, Familie und PsychKG sowie Zivil) mit je einem Richter nebst Geschäftsstellenmitarbeiterin und an Sonn- 

und Feiertagen zwei Dienste (Straf- mit Zivilverfahren sowie Familienverfahren nebst PsychKG). Diese Dienste 

nehmen aufgrund des hohen Fallaufkommens regelmäßig den ganzen Tag in Anspruch. Insgesamt werden 

damit zusätzlich zum Nachteildienst an 182 Tagen pro Jahr von Amtsrichtern 272 (52*3 + 58 *2) weitere Ar-

beitstage erbracht.  
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seither nicht voraus, zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung stehen 

dem Gericht neben einem Entzug der elterlichen Sorge zahlreiche weitere 

Maßnahmen zur Verfügung (§ 1666 Abs. 3 BGB). Verfahrensrechtlich sieht das 

Gesetz eine Verpflichtung der Familiengerichte vor, Verfahren wegen Gefähr-

dung des Kindeswohls „vorrangig und beschleunigt“ durchzuführen und er-

forderlichenfalls eine einstweilige Anordnung zur Sicherstellung des Kindes-

wohls zu erlassen. Dem Kind ist ein Verfahrensbeistand zu bestellen, mit den 

Eltern sind mögliche Hilfsmaßnahmen unter Beteiligung des Jugendamtes zu 

erörtern (§§ 50e und 50f FGG, heute § 155 und § 157 FamFG), auf gütliche Ei-

nigungen ist in jedem Stadium des Verfahrens aktiv hinzuwirken. Wie viel häu-

figer das Jugendamt die Gerichte heute schon im Verdachtsfall involviert und 

mit welcher Sorgfalt und wie viel Aufklärungsaufwand diese Verfahren zu be-

treiben sind, bedarf hier sicher keiner näheren Erläuterung. Allein die von den 

Jugendämtern oftmals nicht abgeschlossene Sachverhaltsermittlung und Ter-

minkoordination mit allen zu beteiligenden Personen (Verfahrensbeistand, 

Sachverständiger, Familienhelfer, Jugendamt) nimmt hier erhebliche Zeit in 

Anspruch. In Fällen, in denen die Entziehung des Sorgerechts im Raum steht, 

ist regelmäßig ein umfangreiches Sachverständigengutachten einzuholen 

(BVerfG FamRZ 2009, 1897). Die Anforderungen an den notwendigen Umfang 

gerichtlicher Sachverhaltsaufklärung im kindschaftsrechtlichen Eilverfahren 

hat das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich noch einmal erhöht (vgl. 

BVerfG FamRZ 2014, 907).  

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass die Staatsanwaltschaft in 

Folge der tragischen Geschehnisse um den Tod von Yagmur im Dezember 

2013 zunehmend Ermittlungsvorgänge an das Familiengericht zur Prüfung ei-

ner etwaigen Kindeswohlgefährdung leitet, sobald ein Kind (gegebenenfalls 

als Zeuge häuslicher Gewalt) beteiligt ist. Die Sichtung und Prüfung der – teils 

umfangreichen - Ermittlungsakten auf entsprechende Anhaltspunkte hin ob-

liegt auch hier dem Familiengericht.  

 

 Die Unterhaltsrechtsreform von 2008 hatte ebenfalls die Förderung des Kin-

deswohls und die Stärkung der nachehelichen Eigenverantwortung zum Ziel. 

Die außerdem beabsichtigte Vereinfachung des Unterhaltsrechts hat sich in 

der Praxis leider nicht realisiert. Um eine möglichst hohe Einzelfallgerechtig-

keit zu erhalten und schematischen Lösungen eine Absage zu erteilen, hat der 

Gesetzgeber an mancher Stelle Billigkeitserwägungen in das Gesetz aufge-

nommen, die die Rechtsanwendung gerade nicht vereinfachen, sondern deut-

lich aufwändiger gestalten als bisher. Dies gilt insbesondere für den Unter-

haltsanspruch des Kinder betreuenden Ehegatten, denn nach Vollendung des 

dritten Lebensjahres des betreuten Kindes ist nun - anstelle des bisherigen 

„Altersphasenmodells“ - in jedem Einzelfall zu prüfen, welche zumutbaren 

und verlässlichen  Möglichkeiten einer Kinderfremdbetreuung bestehen. Dies 
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führt zu umfangreichem Parteivortrag und zu Beweisaufnahmen etwa über 

Entfernung und Angebote der in Frage kommenden Kindertagesstätten. Auch 

eine Herabsetzung / Befristung des nachehelichen Unterhalts ist seither von 

Amts wegen für alle in Frage kommenden Tatbestände zu prüfen.   

 

 Auch mit dem ‚Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-

legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit‘ (FamFG)  von 2009 haben die 

Rechte der Verfahrensbeteiligten eine deutliche Stärkung erfahren. Der Re-

formgesetzgeber hat hier den zuvor oft auslegungsfähigen Begriff der ‚Betei-

ligten‘ klar definiert und zahlreiche zusätzliche Beteiligungs-, Informations- 

und Anhörungspflichten  normiert. Die Regelung der hauptsacheunabhängi-

gen einstweiligen Anordnung  ist ebenso Bestandteil der Reform wie die Ein-

führung des Anwaltszwangs im Unterhaltsrecht (§ 114 FamFG). Mit dem Fa-

mFG sind auch die Zuständigkeiten des Familiengerichts deutlich erweitert 

worden (sog. Großes Familiengericht). Dieses ist seither – verfahrenswertun-

abhängig - mit sämtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit Trennung und 

Scheidung der Ehe befasst. Hierzu gehören häufig die bis dahin überwiegend 

vor den landgerichtlichen Zivilkammern verhandelten gesellschaftsrechtlichen 

Ausgleichsansprüche, Gesamtschuldnerausgleiche, Rückgewähr von Schen-

kungen und ehebezogenen Zuwendungen, Aufteilung von Steuerguthaben 

bzw. –schulden etc. Namentlich die Behandlung steuerrechtlicher Fragen, et-

wa zur Einkommensermittlung oder bei der Verrechnung von nachehelichem 

und Kindes-Unterhalt, ist seither oft mit erheblichen zusätzlichen Aufwänden 

(Einholung umfangreicher Gutachten, fiktiven Steuerberechnungen etc.) ver-

bunden. 

  

 Auch die gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen zehn Jahre, wie 

z.B. das vermehrte Zusammenleben in sog. Patchworkfamilien, die Kinderbe-

treuung im Wechselmodell, vor allem aber die gestiegene väterliche Verant-

wortung und die Stärkung der väterlichen Rechte haben die Anforderungen 

an die Arbeit des Familiengerichts spürbar erhöht. Das Gesetz zur Reform des 

Sorgerechts nicht miteinander verheirateter Eltern (2013) enthält das klare 

Bekenntnis zur gemeinsamen Sorge auch bei nichtverheirateten Eltern. Zwar 

hat auch künftig die Mutter mit der Geburt zunächst die alleinige Sorge, aller-

dings ermöglicht die Neuregelung die gemeinsame Sorge immer dann, wenn 

das Wohl des Kindes dieser nicht entgegensteht. Diese – selbstverständlich zu 

begrüßende – Reform hat beim Familiengericht die Komplexität der Sorge-

rechtsverfahren deutlich erhöht. Ein oftmals hochstreitiger Parteivortrag, die 

vielfach erforderliche Einholung von Sachverständigengutachten und die 

Notwendigkeit einer umfangreichen Begründung der gerichtlichen Entschei-

dung sind in diesen Verfahren hinzugekommen. 
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c. Zivilgericht 

 

Besonders die Reform des Zivilprozessrechts aus dem Jahr 2002 und die zu ihren 

Neuerungen bis heute fortentwickelte Rechtsprechung des BVerfG und des BGH ha-

ben die Rechte der Parteien im Zivilprozess in ganz erheblichem Ausmaß gestärkt.  

 

 Das am 1.1.2002 in Kraft getretene „Gesetz zur Reform der Zivilprozessord-

nung“ hatte zum Ziel, den Zivilprozess bürgernäher, effizienter und transpa-

renter zu gestalten und die erste Instanz durch eine Erweiterung richterlicher 

Hinweispflichten und die Einführung einer obligatorischen Güteverhandlung 

zu stärken. Die ZPO-Reform hat seither und bis zum heutigen Tage eine Fülle 

von BGH-Entscheidungen hervorgebracht, die die Hinweispflicht nach § 139 

ZPO und die Ausgestaltung der Güteverhandlung in den auf die Reform fol-

genden Jahren weiter präzisiert und ausgestaltet haben. Die Neuregelungen 

haben die Arbeitsweise der Zivilrichterinnen und –richter entscheidend ver-

ändert. So ist die vor der Reform noch einhellig geübte Praxis, drei bis vier Sa-

chen auf eine Viertelstunde  zum frühen ersten Termin zu laden, heute un-

denkbar. Nahezu alle Kolleginnen und Kollegen planen für eine mündliche 

Verhandlung mittlerweile zwischen 20 und 30 Minuten ein, da sie die Mög-

lichkeiten einer gütlichen Einigung auszuloten und auf schlüssigen Sachvortrag 

hinzuwirken haben. Erschwert wird dies gelegentlich, da die sich Prozessver-

treter zunehmend auf die richterliche Hinweispflicht verlassen und nicht sel-

ten zu Beginn des Prozesses nur unzureichend oder nicht hinreichend struktu-

riert vortragen. Die notwendig gründlichere Vorbereitung des Richters auf die 

mündliche Verhandlung ist sicher eine der Ursachen für die in den vergange-

nen zehn Jahren gestiegene Anzahl an Vergleichen (16 %). Der Anteil der Erle-

digungen durch streitige Urteile im Zivilverfahren ist seit vielen Jahren kon-

stant, gesunken sind hingegen die – schnellen - Erledigungen durch Versäum-

nis-, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil. All dies macht deutlich, weshalb die 

Dauer der amtsgerichtlichen Zivilverfahren in den vergangenen zehn Jahren 

von durchschnittlich 4,3 Monaten auf 5 Monate (16 %) gestiegen und auch ei-

ne Steigerung der Verfahren, die länger als 6 Monate dauern, zu verzeichnen 

ist. Im Ergebnis sind die erfahrenen Zivilrichterinnen und –richter einhellig der 

Auffassung, dass Aktenmengen wie noch vor 10 Jahren heute nicht mehr in 

gesetzmäßiger Weise bearbeitet werden könnten. 

  

 Auch die mit der ZPO-Reform eingeführte und mit dem sog. „Anhörungsrüge-

gesetz“ vom 9.12.2004 in ihrem Anwendungsbereich erweiterte Gehörsrüge 

nach § 321a ZPO trägt in der gerichtlichen Praxis zur weiteren Arbeitsbelas-

tung bei. Da von diesem Rechtsbehelf durchaus öfter und dann vielfach auch 

in aussichtlosen Fällen Gebrauch gemacht wird, sind viele Kolleginnen und 
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Kollegen dazu übergegangen, auch in den für eine vereinfachte Bearbeitung 

vorgesehenen § 495a-Verfahren (Verfahren nach billigem Ermessen bei 

Streitwerten unterhalb der Berufungssumme von € 600,--) zu terminieren, um 

eine endlose Fortsetzung des Verfahrens über den Umweg des § 321a ZPO zu 

vermeiden.  

 

 Zu einer Mehrbelastung der Zivilrichter wird auch die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts  führen, der zufolge in einer zunehmenden Anzahl 

von § 495a-Verfahren die Berufung zuzulassen ist. Die Zulassung zur Berufung 

bedeutet, dass in diesen Fällen ein langes Urteil mit Tatbestand und Gründen 

abzufassen ist. Die durch den Gesetzgeber vorgesehene Entlastung der Rich-

ter in den sog. Bagatellverfahren nimmt auch damit weiter ab. Wenn in der 

Tendenz aber die Verfahrensführung sogar in diesen Verfahren der Ausführ-

lichkeit eines landgerichtlichen Zivilverfahrens angenähert wird, sind amtsge-

richtliche Eingangszahlen von derzeit knapp 600 Verfahren je Richter kaum zu 

leisten. 

 

 Das „Gesetz zur Einführung einer Rechtsbehelfsbelehrung im Zivilprozess und 

zur Änderung anderer Vorschriften“ vom 5.12.2012 hat mit Wirkung zum 

1.1.2014 eine umfassende Belehrungspflicht hinsichtlich der zulässigen 

Rechtsbehelfe in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, insbesondere bei Verfah-

ren ohne Anwaltszwang, eingeführt (§ 232 ZPO). Die Rechtsfolgen unterblie-

bener oder fehlerhafter Belehrungen und eine generelle Belehrungspflicht im 

Kostenrecht sind nun normiert. Für den Zivilrichter erhöht auch diese Neue-

rung naturgemäß den Umfang der notwendigen rechtlichen Prüfung. 

 

 

d. Betreuungsgericht  

 

Neben den oben unter II 1b bereits dargestellten Auswirkungen des FamFG von 2009 

auf die Beteiligungs-, Informations- und Mitwirkungsrechte hat auch im Betreuungs-

verfahren die Stellung der Verfahrensbeteiligten besonders in jüngster Zeit noch wei-

tere Stärkung und Schutz erfahren:  

 

 Mit der Stärkung der Rechte der Betroffenen durch die gesetzlichen Regelun-

gen zur Zwangsmedikation (1906 Abs. 3 BGB durch G. v. 18.2.2013  und § 16 

Abs. 3 PsychKG durch G. v. 1.10.2013) korrespondieren inhaltlich neue, 

durchweg zeitaufwändige, immer eilige und konflikthafte richterliche Aufga-

ben.  Eine pragmatische Verbindung der Unterbringungsentscheidung mit der 

nunmehr erforderlichen richterlichen Entscheidung über eine Zwangsmedika-

tion ist angesichts der nachvollziehbar strengen Anforderungen des BGH zur 

Anzahl und Qualität der seither vorgeschriebenen ärztlichen Überzeugungs-
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versuchen nicht möglich. Es ist daher regelmäßig ein gesonderter Anhörungs-

termin durchzuführen, ein Sachverständiger (nicht der behandelnde Arzt, § 

321 Abs. 1 S. 5 FamFG) zu finden und ein Verfahrenspfleger zu beauftragen 

etc. Durch die Eilbedürftigkeit der Entscheidung sind Fahrten zu kurzfristigen 

Einzelterminen erforderlich, die sich einer effizienten Bündelung richterlicher 

Arbeitszeit meist entziehen. Gemäß § 333 Abs. 2 FamFG darf eine einstweilige 

Anordnung zur Zwangsmedikation die Dauer von zwei Wochen nicht über-

schreiten, so dass für die nicht seltenen Verlängerungsentscheidungen das 

gleiche Procedere zu wiederholen ist. 

 

 Auch die Erweiterung des im Verfahren zu beteiligenden Personenkreises (§§ 

279 Abs. 1 iVm 274 Abs. 4 FamFG) und v.a. die nunmehr obligatorische Ein-

bindung der Betreuungsbehörde (§ 279 Abs. 2 FamFG) mit Wirkung zum 

1.7.2014 dienen einer Verbesserung der Rechtsstellung der Betreuten. Sie 

führen zugleich jedoch zu höheren Aufwänden und machen das Betreuungs-

verfahren schwerfälliger. Trotz des seit langem bekannten Personalmangels 

bei den Betreuungsstellen sind die Gerichte gezwungen, nunmehr zusätzlich 

auch solche Verfahren zur Stellungnahme zu übergeben, die aufgrund eines 

überschaubaren Sachverhalts schnell entschieden werden könnten. Damit 

wird die Erledigung der wirklich wichtigen Vorermittlungsanforderungen zu-

sätzlich verlangsamt mit der Folge, dass die Richter in Eilfällen selbst aufwän-

dige Vorermittlungen betreiben müssen, um eine tragfähige Entscheidungs-

grundlage zu erlangen.  

 

 Ebenso ist die (rechtspflegerische) Aufsicht über die Betreuertätigkeit intensi-

ver, dadurch jedoch auch sehr viel aufwändiger geworden. Durch die Neure-

gelung der Berufsbetreuervergütung im Rahmen des 2. Betreuungsrechtsän-

derungsgesetzes vom 1.7.2005 sollte zwar die Abrechnung des Vergütungsan-

spruches erheblich vereinfacht werden. Tatsächlich haben Rechtspfleger statt 

bisher einmal seitdem viermal pro Jahr über die Vergütungsanträge jedes Be-

rufsbetreuers zu entscheiden. Außerdem wurden die mit der Reform verbun-

denen finanziellen Einbußen der Betreuer von diesen mittels höherer Fallzah-

len kompensiert, was sich in der Qualität der Arbeit und folglich in entspre-

chend aufwändigerer Kontrolle und Korrespondenz niedergeschlagen hat.  

 

 

e. Insolvenzgericht  

 

Mit dem ESUG (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen) 

seit 1.1.2013 und dem Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens 

und zur Stärkung der Gläubigerrechte seit 1.7.2014 sind umfangreiche Neuregelun-

gen in die Insolvenzordnung (InsO) aufgenommen worden, die nicht nur das Eröff-

nungsverfahren betreffen und die Ermittlungsarbeit des Insolvenzgerichts aufwändi-

http://www.bundesanzeiger-verlag.de/betreuung/wiki/2._Betreuungsrechts%C3%A4nderungsgesetz
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/betreuung/wiki/2._Betreuungsrechts%C3%A4nderungsgesetz
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ger gestalten. So ist z.B. gem. § 22 a InsO ein vorläufiger Gläubigerausschuss einzu-

setzen, wenn bestimmte Schwellenwerte vorliegen. Neu und mit zusätzlicher Arbeit 

verbunden ist auch die sog. Eigenverwaltung i.S.v. §§ 270 ff InsO, die vom Insolvenz-

gericht ebenso zu überwachen ist wie das sog. Schutzschirmverfahren (§ 270 b InsO), 

das gegebenenfalls zu einem Insolvenzplan führt, der sich – u.a. wegen des erforder-

lichen Abstimmungsaufwandes - in der Abwicklung ebenfalls deutlich aufwändiger 

gestaltet als ein reines Insolvenz-Abwicklungsverfahren.  

 

f. Verfahrensänderungen im Gerichtsvollzieherbereich 

 

Einen nahezu dramatischen und in seinen Auswirkungen längst auch in der Öffent-

lichkeit wahrnehmbare Zuwachs der Arbeitsbelastung hat in den vergangenen zwei-

einhalb Jahren der Gerichtsvollzieherbereich erfahren: Das am 1.1.2013 in Kraft ge-

tretene Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung, das zum 

verbesserten Schutz des Rechtsverkehrs eine Modernisierung des Verfahrens, die 

Neuregelung des Schuldnerverzeichnisses und vor allem deutlich erweiterte Möglich-

keiten der Informationsgewinnung vorsieht, hat zu einer enormen Steigerung der 

Verfahrenskomplexität geführt und den Beruf des Gerichtsvollziehers nachhaltig ver-

ändert. So sind die administrativen und organisatorischen Anforderungen sowie die 

Möglichkeiten der individuellen Auftragsgestaltung und damit auch die Komplexität 

der Arbeitsabläufe erheblich gestiegen. Auch die weitreichende Übertragung der In-

formationsgewinnung und Ermittlung auf den Gerichtsvollzieher hat zu erheblichen 

Mehraufwänden und einer nunmehr schwerpunktmäßig im Innendienst ausgeübten 

Tätigkeit geführt. Vielfach parallel zur Erwirkung des Haftbefehls sind nun in größe-

rem Umfang Drittauskünfte (etwa bei der Deutschen Rentenversicherung, dem Kraft-

fahrtbundesamt, dem Bundeszentralamt für Steuern) einzuholen und das - mit Fris-

ten und weiteren Auskünften (Melderegister, Ausländerbehörde) - verbundene Ver-

fahren zur Eintragung in das Schuldnerverzeichnis zu betreiben (§§ 882c ff ZPO)12.  

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Zwangsvollstreckungsreform von 2013 zu einer 

massiven Überlastung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher geführt hat, 

die sich in einer hohen Krankenquote (Stand Juni 2015: 11 von 102), vermehrten An-

trägen auf vorzeitigen Ruhestand, zahlreichen vakanten Bezirken, erheblichen Ver-

fahrensrückständen, und damit einhergehenden verlängerten Bearbeitungszeiten 

niederschlägt. Die zum 1.1.2016 vorgesehene Neuregelung der Bürokostenentschädi-

gung wird die Attraktivität von Mehrarbeit, die sich dann deutlich weniger auf die 

Höhe der Entschädigung auswirken wird, zusätzlich verringern. Auch das für den mitt-

                                                           
12

 Die weiteren Auswirkungen der Reform auf die Arbeitsabläufe im Gerichtsvollzieherbereich hat die Abteilung 

für Gerichtsvollzieher- und Vollstreckungsangelegenheiten des Amtsgerichts zusammenfassend dargestellt 

(„Veränderung des Arbeitsablaufs durch die Reform zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung“ Stand 

August 2015)  
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leren Dienst bereits eingangs dargestellte Problem fehlenden qualifizierten Nach-

wuchses wird die Situation besonders in diesem Bereich voraussichtlich noch weiter 

verschärfen. 

 

g. Sonstige Verfahren (Grundbuch und Nachlass) 

 

Auch in weiteren Verfahren haben in den vergangenen Jahren die Verfahrensbeteilig-

ten eine Stärkung ihrer Rechte oder einen verbesserten Service des Amtsgerichts er-

fahren. Auch hier sind Mehrbelastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest-

zustellen: 

 

 Das Amtsgericht tauscht seine Grundbuchdaten seit 2011 täglich über eine 

entsprechende IT-Schnittstelle mit dem Landesbetrieb Geoinformation und 

Vermessung (LGV) aus. Für die Flurstücks- und Eigentümerrecherche (F&E-

Recherche) durch interne und externe Anwender führt der tägliche Datenaus-

tausch gegenüber den Vorjahren zu einer erheblichen Qualitätsverbesserung 

durch höhere Verlässlichkeit, Aktualität und eine geringere Fehlerquote. Auch 

diese Servicesteigerung hat eine Mehrbelastung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf den Geschäftsstellen zur Folge, die einer gemeinsamen Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtung des Amtsgerichts und des LGV vom August 2010 

zufolge etwa 10 Stunden täglich (und damit 15 Minuten je Mitarbeiter) ent-

spricht. 

 

 Nach dem „Gesetz zur Einführung eines Datenbankgrundbuches“ (DaBaGG) 

vom 1.10.2013 ist seit dem 1.1.2014 über Einsichten in das Grundbuch gemäß 

§§ 12 / 12a GBO bzw. § 43 GVB in Grundbücher, Grundakten und Hilfsregister 

ein Protokoll zu führen. Die Daten der Einsicht nehmenden Personen werden 

seither von einem Mitarbeiter des Gerichts in das System eingegeben, gespei-

chert und können – innerhalb der Aufbewahrungsdauer von zwei Jahren - 

vom Eigentümer abgefragt werden. Gleiches gilt für die Erteilung von Grund-

buchabschriften, von Abschriften aus der Grundakte und die Erteilung von 

Auskünften daraus.  

 

 Das von der Bundesnotarkammer errichtete Zentrale Testamentsregister 

(ZTR) hat seine Tätigkeit am 1.1.2012 aufgenommen. Das Register dient der 

Modernisierung des Benachrichtigungswesens in Nachlasssachen, es soll das 

Auffinden von notariell beurkundeten und amtlich verwahrten erbfolgerele-

vanten Urkunden erleichtern und sichern. Diesem zweifellos sehr hohen Nut-

zen und der zu erzielenden Effizienzsteigerung steht bei den Amtsgerichten 

keine Arbeitserleichterung, sondern vielmehr ein erhöhter Arbeitsaufwand 

gegenüber: Die Eintragungen in das ZTR sind extrem aufwändig und - mit na-

hezu 50 definierten Eintragungsprozessen – überaus anspruchsvoll.  
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2. Einfluss der zunehmenden Nutzung von Informations- und Kommunikations-

technologie  

 

Die in rasanter Geschwindigkeit und erheblichem Ausmaß gestiegene Nutzung von In-

formations- und Kommunikationstechnologie hat auch beim Amtsgericht zu einer 

spürbaren Erhöhung der Komplexität der Verfahren beigetragen: 

 

 Besonders im Strafverfahren hat die technische Entwicklung der jüngsten Zeit 

die Anforderungen an die strafrichterliche Tätigkeit massiv erhöht. Die im Be-

richt der Staatsanwaltschaften zur Entwicklung von Anzahl, Umfang und Kom-

plexität der Verfahrensbearbeitung vom 21.7.2015 aufgeführten Erschwernis-

se gelten – insbesondere im Hinblick auf die ermittlungsrichterliche Tätigkeit - 

in gleichem Maße auch für das Amtsgericht, insoweit darf in erster Linie auf 

die dortigen Ausführungen verwiesen werden. Auch beim Amtsgericht führen 

die sog. ‚nomadische Nutzung‘ von Telekommunikationsdiensten, der enorme 

Anstieg der Telekommunikationsüberwachungen (nicht selten ist in einem 

einzigen Ermittlungsverfahren die Überwachung hunderter Mobilfunknum-

mern beantragt), die exorbitanten Datenmengen aus Überwachungen von In-

ternetnutzung und Telefonie und besonders auch neue – vielfach als Serientat 

begangene - Kriminalitätsformen wie Internetbetrug, unbefugte Verwendung 

von Kreditkarten und Scheinidentitäten, Internetnutzung zur Anbahnung se-

xueller Kontakte mit Kindern oder zum Austausch von Kinderpornografie, 

Kontoüberweisungsbetrug und etliche weitere Spielarten der Internetkrimina-

lität zu einer erheblich gestiegenen Komplexität der einzelnen Verfahren.  

 

 Im Zivilverfahren schlägt sich die zunehmende Nutzung der Informations- und 

Kommunikationstechnologie ebenfalls in komplexeren Sachverhalten, etwa 

bei Vertragsabschlüssen im Internet nieder. Hier stellt sich nicht nur die 

Rechtsfrage, in welchen Erklärungen Angebot und Annahme liegen. Vielmehr 

ist auch in tatsächlicher Hinsicht aufklärungsbedürftig, wie ein Anmeldepro-

zess oder Kaufvorgang abgelaufen ist. Die Sachverhaltsaufklärung wird weiter 

erschwert, weil die Geschäfte häufig über größere Distanzen abgeschlossen 

wurden, gleichzeitig aber eher kleine Streitwerte vorliegen. Ein Termin mit 

persönlicher Anwesenheit beider Parteien zur Aufklärung des Sach- und 

Streitstandes ist daher oft nicht wirtschaftlich, sondern der Sachverhalt muss 

aufwändig schriftlich geklärt werden. 

 

 Für nahezu alle Verfahrensbereiche kann festgestellt werden, dass die zu-

nehmende Technisierung in der Bevölkerung und insbesondere auch in der 

Anwaltschaft den Umfang des zu verarbeitenden Prozessstoffs in den vergan-

genen Jahren ganz massiv hat ansteigen lassen. Die Recherchemöglichkeiten 
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des Internets führen vielfach zu einem ausufernden, völlig überfrachteten 

Vortrag der Beteiligten, der vom Gericht allerdings im Einzelnen zu lesen, zu 

prüfen und zu bewerten ist. Besonders im Zivilverfahren arbeiten Inkassoan-

wälte oder auf besondere Beteiligtengruppen spezialisierte Anwaltskanzleien 

(Beispiele: Entschädigung nach der Fluggastrechteverordnung, Ersatz von 

Mietwagenkosten nach Verkehrsunfällen, Ersatz von Sachverständigenkosten, 

allgemeine Inkassosachen, urheberrechtliche Abmahnungen) zunehmend mit 

umfangreichen allgemeinen Textbausteinen und bundesweit zusammenge-

suchten Gerichtsentscheidungen, aus denen der konkrete Sachverhalt erst 

mühsam herausgearbeitet werden muss. Die bereits genannte richterliche 

Hinweispflicht des § 139 ZPO erleichtert den Anwälten dieses Vorgehen, das 

im Übrigen am Umfang der Akten selbst und dem in den vergangenen Jahren 

rapide angestiegenen Archivraumbedarf abzulesen ist.  

 

 Im Zivilverfahren ist zu beobachten, dass selbst Mandatsverhältnisse zuneh-

mend über das Internet akquiriert werden, weshalb in immer stärkerem Aus-

maß (in den jeweiligen Fall nicht ausreichend eingearbeitete) Unterbevoll-

mächtigte zur mündlichen Verhandlung erscheinen. So werden beispielsweise 

zahlreiche geschädigte Flugpassagiere vor dem Amtsgericht Hamburg (Mitte) 

von einer in Österreich ansässigen, auf Fluggastrechte spezialisierten Kanzlei 

vertreten. 

 

 

3. Internationalisierung des Rechts und zunehmende Auslandsbezüge 

 

Auch die zunehmende Internationalisierung aller Rechts-  und Lebensbereiche führt 

zu einem erhöhten Aufwand in der Fallbearbeitung.  

 

a. Rechtlich gestiegene Anforderungen 

 

In rechtlicher Hinsicht muss vor der Rechtsanwendung eine aufwändige Prüfung der 

internationalen Zuständigkeit, der Verfahrensordnung und des anwendbaren materi-

ellen Rechts erfolgen. Ferner müssen die Kollegen Kenntnisse in verschiedenen 

Rechts- und Verfahrensordnungen aufbauen und aktuell halten. 

 

 Im Familienrecht kommt die zunehmende Bedeutung internationaler Sachverhal-

te bereits darin zum Ausdruck, dass in den letzten Jahren die Verordnung (EG) Nr. 

2201/2003 (Brüssel IIa), das Protokoll über das auf Unterhaltspflichten anzuwen-

dende Recht vom 23.11.2007 (Haager Unterhaltsprotokoll), die Verordnung (EG) 

Nr. 4/2009 (Unterhaltsverordnung) und die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 (Rom 

III) zum Scheidungsrecht mit Auslandsbezug erlassen wurden.  
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 Im Zivilrecht sind insbesondere die beim Amtsgericht Hamburg-Mitte (örtlich für 
den Flughafen zuständig) stark zunehmenden Klagen nach der EU-
Fluggastrechteverordnung zu nennen (Verordnung (EG) Nr. 261/2004, in Kraft 
seit dem 17.02.2005, deren Anwendungsbereich der EuGH Ende 2009 erheblich 
ausgeweitet hat) in denen es zudem hinsichtlich der Nebenforderungen (An-
waltskosten und Zinsen) oft auch auf die Frage ankommt, welches Recht Anwen-
dung findet. Dazu ist ggf. eine vollständige IPR-Prüfung zu durchlaufen, wobei 
durch entsprechende Hinweise auf den erforderlichen Sachverhaltsvortrag hin-
zuwirken ist. Daneben werden auch allgemein die Fälle mehr, in denen ausländi-
sches materielles Recht anzuwenden und zuweilen auch nicht-zivilrechtliche 
Rechtsfragen zu beantworten sind (z.B. die Entscheidung über die Krankenhaus-
kosten nach der Entbindung einer Spanierin in Hamburg, die in Spanien kranken-
versichert ist, in der europäisches Sozialrecht zu prüfen war).  
Auch das europäische Prozessrecht spielt eine immer größere Rolle. Neben den 
Vorschriften zur internationalen Zuständigkeit ist z.B. das im Wesentlichen zum 
01.01.2009 in Kraft getretene Verfahren nach der Verordnung für geringfügige 
Forderungen (Verordnung (EG) Nr. 861/2007 vom 11.7.2007) zu nennen. Die Kol-
legen müssen sich hier mit neuen Verfahrensordnungen vertraut machen, ohne 
dass immer klar ist, wie die Grenzen zwischen europäischem Verfahrensrecht 
und dem nach der ZPO überhaupt zu ziehen sind. Ein weiteres Beispiel für die In-
ternationalisierung des Prozessrechts ist die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 
vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens in 
Verbindung mit den Folgeregelungen in §§ 1090 ff. ZPO. 

 

 Auch der Einfluss des Europarechts auf das deutsche Strafrecht wächst stetig. 

Dies betrifft nicht allein das Verfahrensrecht (Stärkung der Opferrechte), sondern 

auch das materielle Strafrecht. So gibt es vielfältige europäische Rahmengesetz-

gebung in den Bereichen Korruption und Geldwäsche, aber auch im Bereich des 

Ausländer-, Umwelt- und des Verkehrsrechts (Fahren ohne Fahrerlaubnis; Führer-

scheintourismus). Um die deutschen Strafnormen richtig auslegen und anwenden 

zu können, sind daher vertiefte Kenntnisse auch dieser europarechtlichen Nor-

men und der maßgeblichen EU-Rechtsprechung nötig. Bei den Umweltstraftaten, 

aber auch beispielsweise bei Straftaten zum Schutz der Gesundheit und der Ver-

braucher nehmen die Strafnormen teils sogar direkt Bezug auf europarechtliche 

Normen (z.B. §§ 58 ff. LFBG; § 326 Abs. 2 StGB). 

 

b. Praktische Mehraufwände 

 

Vornehmlich im Straf-, Familien- und Betreuungsrecht bestehen auch praktische 

Mehraufwände durch die steigende Zahl ausländischer Verfahrensbeteiligter13. Es 

bedarf angesichts der aktuellen Flüchtlingsproblematik hier sicher keiner näheren Er-

                                                           
13

 In Hamburg ist für den Strafbereich seit 2005 eine Steigerung des Anteils verurteilter ausländischer Straftäter 

an der Gesamtzahl der Verurteilten von 31 % (über 27 % in 2008) auf 37 % in 2014 festzustellen, Quelle: statis-

tisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Strafverfolgung und Strafvollzug 2013 vom 1.4.2015 und 

Statistik informiert Nr. 120/2015 vom 30.7.2015 
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läuterung, dass die Anzahl ausländischer Verfahrensbeteiligter auch künftig und vo-

raussichtlich in noch viel stärkerem Maße steigen wird als bisher.  

 

Aufwändiger gestaltet sich naturgemäß zunächst die sprachliche Verständigung. Viel-

fach ist erst zu ermitteln, welche Sprache, gegebenenfalls sogar welchen Sprachdi-

alekt der Verfahrensbeteiligte versteht. Gerichtliche Dokumente müssen sodann in 

die entsprechende Sprache übersetzt werden, bei Antragsaufnahmen, Hauptver-

handlungen und Anhörungen sind Dolmetscher hinzuzuziehen, was zum einen die 

Terminfindung des Richters deutlich erschwert und nicht selten Terminverlegungen 

notwendig macht sowie zum anderen Mehrarbeit für die Servicemitarbeiter verur-

sacht. Dies gilt namentlich für seltene Sprachen, für die ein Übersetzer nicht jederzeit 

zur Verfügung steht. Hochkomplex und besonders zeitintensiv gestalten sich oftmals 

bereits die Antragsaufnahmen, die beim Amtsgericht Aufgabe der Kostensachbear-

beiter und Geschäftsstellenleiter sind. In den gerichtlichen Verhandlungen muss 

mangels technischer wie finanzieller Mittel für Simultanübersetzungen auf Konseku-

tivübersetzungen zurückgegriffen werden. Hierdurch verlängert sich die Verhand-

lungs- bzw. Anhörungszeit schon deshalb, weil nach jeder Frage und jeder Äußerung 

im Anschluss übersetzt werden muss. Infolge der Übersetzungen kommt es vermehrt 

zu Nachfragen, die ihrerseits übersetzt und beantwortet werden müssen. Auch im 

Servicebereich führen mangelnde oder fehlende Deutschkenntnisse zu erhöhtem 

Aufwand, weil sie – neben den bereits genannten Mehraufwänden - die durchaus 

nicht selten beanspruchte direkte, teilweise telefonische Kommunikation erheblich 

erschweren. Auf der Ebene der Kostensachbearbeiter wiederum müssen die Dolmet-

schereinsätze abgerechnet und die Kosten gegebenenfalls festgesetzt werden.  

 

Insbesondere im Strafverfahren bereiten zudem die oft fehlenden Papiere und der 

damit fehlende sichere Alters- und Identitätsnachweis der Verfahrensbeteiligten zu-

sätzliche Ermittlungsaufwände. Schon für die Klärung der Zuständigkeit des Jugend- 

oder Erwachsenengerichts müssen oftmals aufwändige Altersgutachten eingeholt 

werden. 

 

Auch der gestiegene Anteil nicht deutschsprachiger Betroffener in Betreuungsverfah-

ren und in Unterbringungsverfahren nach dem HmbPsychKG führt zu spürbar höhe-

ren Belastungen: Die Entscheidung über die geschlossene Unterbringung eines ver-

haltensauffälligen, mutmaßlich psychisch kranken, jetzt in vielen Fällen auch schwer 

traumatisierten Menschen ist in solchen Fällen extrem schwierig, da oft die Ärzte 

selbst mangels Verständigungsmöglichkeit noch keine tragfähige Einschätzung abge-

ben können und das Explorationsgespräch faktisch vom Richter geführt werden muss. 

Dieser ist auf Dolmetscher angewiesen, die in aller Regel mangels Erfahrung mit psy-

chisch Kranken erhebliche Schwierigkeiten haben, in der psychiatrischen Akutsituati-

on adäquat schnell und präzise zu übersetzen. Derartige Anhörungen dauern gegen-

über durchschnittlichen um ein Mehrfaches länger. 
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Eine in diesem Zusammenhang ganz besondere Herausforderung stellen für das 

Amtsgericht in jüngster Zeit die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge dar. Auch 

sie beschäftigen in zunehmendem Maße das Strafgericht, oftmals mit Haftsachen, die 

unter erheblichem Zeitdruck und mit den genannten Erschwernissen zu behandeln 

sind. Auch im Familiengericht ist die Anzahl der Anträge auf Bestellung eines Vor-

mundes für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge enorm gestiegen. So waren für 

das Jahr 2015 bis zum 31.8.2015 allein beim Amtsgericht Hamburg (Mitte) bereits 

1.600 Anträge zu verzeichnen. Diese Verfahren, die einen besonderen und behutsa-

men Umgang mit den nicht selten schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen 

erfordern, gehen mit einem nicht unerheblichen Organisationsaufwand einher und 

führen insgesamt zu einer deutlich höheren Belastung, und zwar in allen Funktions-

gruppen. Auf der Hand liegt, dass am richterlichen Arbeitsplatz zahlreiche zusätzliche 

Anhörungstermine anfallen. Angesichts der oft belastenden Erlebnisse der Betroffe-

nen verbietet sich zudem eine zu zügige Durchführung der Anhörung.  Aber auch im 

Servicebereich führen Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit dem hoch belaste-

ten Fachdienst Flüchtlinge sowie die Organisation der Anhörungstermine zu einer er-

heblichen Mehrbelastung. Auch in diesen Verfahren sind nahezu ausnahmslos Dol-

metscher erforderlich, und zwar überdurchschnittlich oft für wenig verbreitete Spra-

chen wie z.B. Somali. Nicht selten kommt es schon aus diesem Grund zu Terminverle-

gungen, oftmals auch deshalb, weil der Minderjährige zwischenzeitlich in einer neuen 

Einrichtung untergebracht worden ist und ihn die Ladung zum Termin nicht erreicht 

hat. Betroffen ist schließlich auch der Arbeitsplatz der Rechtspflegerinnen. Um hier 

nur zwei Beispiele zu nennen: Wegen der bereits erwähnten häufigen Aufenthalts-

wechsel der Flüchtlinge gibt es in diesen Verfahren häufig Anträge, wegen geänderter 

örtlicher Zuständigkeiten einen Vormundwechsel herbeizuführen. Zum anderen 

schaffen es die Vormünder wegen ihrer Überlastung häufig nicht, rechtzeitig ihren 

Berichtspflichten gegenüber dem Gericht nachzukommen. Da das Gericht aber zur 

Überprüfung der Amtsführung verpflichtet ist, müssen dann (mehrfache) Erinne-

rungsschreiben versandt werden.   

 

 
 

4. Neue Verfahrenssoftware forumSTAR  

 

Einer der ganz zentralen Belastungsfaktoren der vergangenen Jahre, der die Arbeits-

abläufe der Richter, der Rechtspfleger und vor allem der Servicekräfte beim Amtsge-

richt erheblich erschwert und - aufgrund zeitweiser Ausfälle - manchmal sogar zum 

Erliegen bringt, ist die neue Verfahrensfachsoftware forumSTAR. Diese Software, die 

von 2010 bis heute sukzessive in den amtsgerichtlichen Verfahrensbereichen Zivil, 

Straf, Familie, Zwangsvollstreckung, Betreuung und Nachlass eingeführt worden ist, 

bestimmt heute den PC-Arbeitsplatz von 964 Kolleginnen und Kollegen aller Funkti-

onsgruppen.  Sie ist das Ergebnis eines Jahrzehnte währenden Abstimmungsprozes-
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ses der Justizverwaltungen zahlreicher Bundesländer und entsprechend hochkom-

plex. Ihr Einsatz ist nicht nur nach wie vor nicht störungsfrei und wird begleitet von 

kontinuierlichen Updates und Fehlerkorrekturen, sie stellt auch deutlich höhere An-

sprüche an die fachliche Qualifikation und – mangels ausreichender Ergonomie und 

Fehlertoleranz - die Sorgfalt des jeweiligen Anwenders als bisher. Seit 2009 bis zum 

Jahr 2014 haben sich die „Calls“, also die Meldungen bei der amtsgerichtlichen IT-

Hotline über Störungen, Anwenderprobleme u.ä. von 5.424 auf 15.594 fast verdrei-

facht.  

 

Den zweifellos zu konstatierenden Vorteilen, die forumSTAR dank seiner Anwen-

dungsbreite und des verbesserten Services für die Verfahrensbeteiligten mit sich 

bringt, stehen  erhebliche Mehraufwände gegenüber. Die durch die Einführung dieser 

Software entstandenen Schulungs-, Nachqualifizierungs- und Einarbeitungsaufwände 

sowie der Bedarf an fachlicher Anwenderbetreuung sind immens. Bereits eingangs ist 

die personelle Entwicklung im IT-Bereich geschildert worden. Tatsächlich wird es 

auch künftig und dauerhaft den Einsatz von etwa 15 Vollkräften aus dem Bereich der 

Richter, der Rechtspfleger und der Servicekräfte erfordern, um die Anwender fortlau-

fend zu schulen, zu betreuen und die fachliche Fortentwicklung der mittlerweile 

mehreren Tausend elektronischen Formulare für Beschlüsse, Urteile, Schreiben, Gut-

achtenaufträge etc. sicherzustellen.  

 

Nach wie vor leidet das Amtsgericht auch an dem Einführungsprozess selbst. Ursache 

sind zum einen die Schulungsabwesenheiten und die Probleme vieler Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter bei der nachfolgenden praktischen Anwendung des Programms. 

Zum anderen mussten in jedem Verfahrensbereich die Daten aus der vorangegange-

nen Software in die neue übertragen (migriert) werden. Allein im Betreuungsgericht 

waren 24.000 teilweise mehrbändige Bestandakten händisch nachzupflegen, d.h. 

Verfahrensbeteiligte, gerichtliche Entscheidungen etc. waren von den Servicekräften 

in das neue Fachverfahren einzutragen. In einigen Bereichen haben diese Umstände 

bis heute zu Arbeitsrückständen geführt.  

 

Dass das Programm und insbesondere sein Textsystem nicht ausreichend anwender-

freundlich und ergonomisch sowie deutlich zu komplex und zeitaufwändig sind, hat 

auch in den übrigen forumSTAR-Ländern zu großen Problemen in den Gerichten ge-

führt. Beim Amtsgericht mit seinen zigtausend Verfahren jährlich schlägt diese Er-

schwernis  naturgemäß besonders zu Buche. Der Entwicklungsverbund forumSTAR 

hat mittlerweile das Projekt „Modernisierung forumSTAR“ eingesetzt und dieses mit 

einem immensen Budget unterlegt. Die Ergebnisse dieses Projektes, das auch Ham-

burg mit einer halben Amtsrichterstelle unterstützt, sind jedoch erst in einigen Jahren 

zu erwarten. 
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Die mit der Einführung und täglichen Nutzung von forumSTAR verbunden Belastung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nach wie vor extrem hoch, Ermüdungser-

scheinungen und Frustration – trotz intensiver Betreuung durch das forumSTAR-

Projekt und die IT-Abteilung - zunehmend spürbar. Der unmittelbar bevorstehende 

Prozess einer Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in sämtlichen amtsge-

richtlichen Verfahrensbereichen ist auf dieser Grundlage kaum zu bewältigen. Glei-

ches gilt in noch höherem Maße für die in einigen Jahren vorgesehene Einführung der 

elektronischen Akte, die zudem einen nie dagewesenen Kulturwandel bei den Gerich-

ten mit sich bringen wird. Nicht unerwähnt soll auch das geplante Datenbankgrund-

buch bleiben, für dessen Einführung (d.h. die Übertragung von etwa 400.000 –

teilweise in Sütterlin verfassten – Grundbüchern aus der jetzigen Fachanwendung) 

von einem personellen Bedarf allein im Servicebereich von 60 Mannjahren (!) auszu-

gehen ist.  

 

Fachsoftware, Datenbankanwendungen, elektronischer Rechtsverkehr und elektroni-

sche Akte werden eines Tages zweifellos zu einer Erleichterung der Verfahrensbear-

beitung und zu Effizienzgewinnen führen. Dieser Erfolg wird sich jedoch erst in ferner 

Zukunft realisieren lassen. Bis dahin werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Amtsgericht die mit den Neuerungen verbundenen Anpassungsaufwände und 

erheblichen Mehrbelastungen zu tragen haben. Ohne signifikante Personalaufsto-

ckung wird dies keinesfalls zu leisten sein.  

 

 

5. Weitere gravierende Aufwandstreiber: 

 

Viele weitere Faktoren haben in den letzten zehn Jahren beim Amtsgericht die Kom-

plexität der Verfahren und den Umfang ihrer Bearbeitung erhöht und damit zu ge-

stiegenen Aufwänden in allen Funktionsgruppen geführt. Im Folgenden seien nur die 

gravierendsten Veränderungen dargestellt: 

 

 

a. Folgen anderweitiger Personaleinsparungen 

 

Die in den vergangenen Jahren in anderen Bereichen der Justiz, in anderen Behörden 

und in vielen sozialen Bereichen vorgenommenen Personaleinsparungen haben beim 

Amtsgericht zu spürbarer Mehrarbeit geführt. Denn im gerichtlichen Verfahren ist es 

nicht mehr möglich, die für die jeweilige Entscheidung unabdingbare Sachver-

haltsaufklärung auf andere Stellen zu verlagern. Hier ist es zwingend, die jeweiligen 

Sachverhalte abschließend zu ermitteln. Exemplarisch seien folgende Entwicklungen 

genannt: 
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 So hat naturgemäß die Qualität und Tiefe der strafrechtlichen Ermittlungen so-

wohl der Polizei als auch der Staatsanwaltschaft unter der dortigen Personalent-

wicklung gelitten. In zunehmendem Maße sind in der Folge strafrichterliche Sach-

verhaltsaufklärungen und damit einhergehende, teils aufwändige Nachermittlun-

gen erforderlich geworden.  

 

 Auch die Belastung der Jugendämter wirkt sich – besonders im Zusammenspiel 

mit den verfahrensrechtlichen Änderungen von 2008 (s.o. III 1b) und nicht zuletzt 

der Presseberichterstattung der vergangenen Jahre – massiv auf die Arbeitsbelas-

tung der Familiengerichte aus. Das Jugendamt ruft bei Verdacht einer Kindes-

wohlgefährdung zunehmend in einem sehr frühen Stadium seiner Befassung und 

dann oftmals ohne vollständig abgeschlossene Sachverhaltsermittlung das Fami-

liengericht an. Es ist dann Aufgabe des Amtsgerichts, die Notwendigkeit schüt-

zender Maßnahmen zu prüfen und damit notgedrungen selbst und zudem im be-

schleunigten Verfahren umfängliche Ermittlungen anzustellen.  

 

 Gleiches gilt für die im Betreuungsverfahren gesetzlich vorgeschriebenen Vorer-

mittlungen der Betreuungsbehörde, die heute nicht nur deutlich länger auf sich 

warten lassen, sondern auch inhaltlich oftmals nicht ausreichend aussagekräftig 

sind, um ohne weitere Aufklärung zu einer Entscheidung zu gelangen. 

 

 Auch die personell unzureichende Ausstattung oder gar Schließung der Sozial-

dienste in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hat zu einer deutlichen Auf-

gabenverlagerung auf die Betreuungsgerichte geführt. Gleiches gilt im Hinblick 

auf die erfolgten Leistungseinschränkungen bei Beratungsangeboten etwa der 

Betreuungsvereine oder Unterstützungsleistungen anderer Dienststellen (Senio-

renberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u.v.a.m.). Auch diese wirken sich unmit-

telbar auf die Betreuungsgerichte aus, indem von allen Funktionsgruppen der Be-

treuungsgerichte vermehrt zeitaufwändige Auskünfte, Beratungen verlangt wer-

den.  

 

 

b. Folgen geänderter staatsanwaltschaftlicher Praxis 

 

Sowohl die Einstellungs- als auch die Anklagepraxis der Staatsanwaltschaft haben in 

den vergangenen Jahren wesentliche Änderungen erfahren, was bei den Strafgerich-

ten des Amtsgerichts zu einer spürbaren Mehrbelastung geführt hat:  

 

 So ist die Bereitschaft der Staatsanwaltschaft, in der Hauptverhandlung einer 

(auch Teil-) Einstellung des Verfahrens, etwa gegen Geldauflage, zuzustimmen, 

erheblich gesunken.  
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 Zum anderen klagt die Staatsanwaltschaft vermehrt auch Großverfahren beim 

Amtsgericht an. Umfangreiche „Kartonverfahren“ mit bis zu 10 Angeklagten und 

etlichen, teilweise mehr als 100 Tatvorwürfen sind keine Seltenheit mehr14. An-

gesichts der Fülle der sonstigen Eingänge und der demgemäß hohen Anzahl  sons-

tiger Hauptverhandlungen sind solche Verfahren beim Amtsgericht nur mit weit 

überobligatorischem Einsatz überhaupt zu bewältigen.  

 

 Die vorbeschriebene Entwicklung korrespondiert mit der Einschätzung der Richte-

rinnen und Richter, dass beim Amtsgericht in den vergangenen Jahren die Ankla-

gen geringfügiger Delikte zugunsten komplexerer Verfahren deutlich zurückge-

gangen sind. Auch dem Bericht zur Belastung der Staatsanwaltschaften vom 

21.7.2015 ist zu entnehmen, dass die Komplexität der Ermittlungsverfahren deut-

lich zugenommen hat, der Anteil an Genossensachen gestiegen ist und entspre-

chend Personal bindet. Dass der Rückgang der Verfahrenseingänge in Strafsachen 

beim Amtsgericht besonders auch die geringfügigen Delikte betreffen dürfte, 

mögen die Zahlen zu den staatsanwaltschaftlichen Verfahrenseinstellungen15 be-

legen. So betrug der Anteil an Einstellungen bei der Staatsanwaltschaft an den 

Gesamterledigungen der Js-Ermittlungsverfahren im Jahr 2005 noch 34 %, im Jahr 

2014 dagegen 37 % (eine Steigerung, die angesichts der insgesamt 145.333 Erle-

digungen im Jahr 2014 Tausende Verfahren bedeutet). 

 

An dieser Stelle sei im Hinblick auf die gestiegene Anzahl höchst komplexer Wirt-

schaftsstrafsachen zudem auf die Ausführungen im Bericht der Staatsanwalt-

schaft vom 21.7.2015 (dort V., Blatt 11ff) verwiesen. Die dort beschriebenen 

Komplexitätssteigerungen wirken sich vollumfänglich und unmittelbar auch auf 

die ermittlungsrichterliche und strafrichterliche Tätigkeit beim Amtsgericht aus.  

 

 

c. Veränderung der Streitkultur 

 

Amtsrichterinnen und Amtsrichter berichten einhellig, dass in ihren Verhandlungen 

deutlich verbissener gestritten, um Mandate und Gebühren gekämpft wird als bisher. 

Prozesse ohne anwaltliche Vertreter sind deutlich seltener geworden. Eine der Ursa-

chen ist sicher die gestiegene Anzahl der Rechtsschutzversicherten. Auch die Anzahl 

der in Hamburg zugelassenen Rechtsanwälte ist seit 2005 von 7.843 um fast 30 % auf 

                                                           
14 Nur beispielhaft seien aus der jüngeren Vergangenheit folgende Fälle genannt: 728a Ds 471/13 (11 Angeklag-

te + Verteidiger wegen Abrechnungsbetruges gegenüber der Pflegeversicherung) /  239 Ls 5/14 (6 Angeklagte + 

Verteidiger, 24 Fälle des Bankrotts im besonders schweren Fall, 14 Kartons, Leitakte 800 Blatt, 17 FAO, insges. 

über 7.000 Blatt, 90 in der Anklage benannte Zeugen) / 940 Ls 161/14 (4 Angeklagte + Verteidiger, 3 Fälle des 

unerlaubten Handeltreibens mit BTM in nicht geringer Menge mit 2,8kg, 2,1kg sowie 10,4kg Marihuana; ein 

Umzugskarton. Antrag, das Verfahren zu weiterer Schöffensache mit weiterem Angeklagten zu verbinden). 
15

 „Einstellungen mit Auflage“, „Einstellungen ohne Auflage“ und „Sonstige (vorläufige) Einstellungen“ 
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10.095 im Jahr 2014 angestiegen16. Gleichzeitig ist die Spezialisierung der Anwalt-

schaft deutlich gestiegen. Was zum einen zur Qualitätssteigerung  der Arbeit an den 

Gerichten führt, hat zum anderen naturgemäß auch Mehrarbeit infolge umfangrei-

cheren und detaillierteren Parteivortrages, vermehrter Beweisanträge etc. zur Folge.  

 

 

d. Folgen erheblich gestiegenen Verkehrsaufkommens 

 

Ein im Gesamtkontext banal anmutender Faktor ist die Verkehrsdichte auf Hamburgs 

Straßen. Anders als alle anderen Justizdienststellen müssen Mitarbeiter der Amtsge-

richte jedoch zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig Termine im gesamten Stadtge-

biet, teilweise auch außerhalb wahrnehmen. Dies gilt etwa für Betreuungsrichter, die 

die Betroffenen gem. § 278 Abs. 1 S. 3 FamFG in ihrer Wohnung, einer Einrichtung 

oder in Kliniken anhören sollen. Bei niedriger Schätzung von ein bis zwei Stunden 

mehr Fahrtzeit pro Woche und Richter gegenüber dem Jahr 2005 entspricht dies bei 

insgesamt 26,5 eingesetzten Richtern jedoch schon einer Stelle. Betroffen von diesen 

Erschwernissen und Zeitverlusten sind auch die Rechtspfleger im Betreuungsverfah-

ren, die Familienrichter, die Gerichtsvollzieher und selbstverständlich sämtliche sons-

tige im Außendienst tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Zusteller etc.).  

 

 

 

IV. Fazit: 

 

 

Unser Mitarbeiterbestand hat sich in den vergangenen 10 Jahren nahezu parallel zur 

Eingangsentwicklung reduziert. Schon unter diesem Gesichtspunkt kann man festzu-

stellen, dass sich die traditionell hohe Arbeitsbelastung der Amtsgerichte des Jahres 

2005 bis heute fortgesetzt hat. Betrachtet man jedoch den tatsächlichen Personalein-

satz seitdem genauer, so wird deutlich, dass zahlreiche, von diesen Zahlen nicht ab-

gebildete Faktoren, angefangen von der Krankenquote und Mutterschutzfällen bis 

hin zu personell aufwändigem Technikeinsatz etc.,  zu einem verdeckten Personalab-

rieb geführt haben, der für sich allein bereits die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung 

erheblich erschwert hat. Dennoch haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Hamburger Amtsgerichte  in den vergangenen Jahren den aufgezeigten, deutlich 

komplexer gewordenen sozialen, gesetzlichen und technischen Anforderungen er-

folgreich gestellt. In meinem Schreiben vom 30.7.2015 habe ich zudem auf die zahl-

reichen Eigenprojekte des Amtsgerichts zur Effizienzsteigerung und Reorganisation 

hingewiesen. 

 

                                                           
16

 Quelle: Kammerreporte der HRAK von 2006 und 2015 
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Gleichwohl ist die Belastungsgrenze unserer Mitarbeiter durch diese beständigen 

Aufwandssteigerungen über einen Zeitraum von vielen Jahren bei gleichzeitiger Per-

sonalreduzierung inzwischen deutlich überschritten worden. Denn erstmals in meiner 

Amtszeit können gleichzeitig mehrere Verfahrensbereiche der Amtsgerichte ihren 

Aufgaben nur noch eingeschränkt nachkommen und unsere Entlastungsmöglichkei-

ten sind ausschöpft. Die Ihnen bekannten Überlastungsanzeigen von Gerichtsvollzie-

hern aus verschiedensten Bezirken, Geschäftsstellenleiterinnen aus Harburg und der 

Brief der Familienrichter des Amtsgerichts St. Georg vermitteln davon einen plasti-

schen Eindruck. 

 

Die von mir im Rechtsausschuss der Bürgerschaft mehrfach bemühte „Rote Linie“ ist 

nunmehr zweifellos überschritten und ein Gegensteuern über Personalzuweisungen 

unvermeidlich. Einsparungen, und seien es minimale, würden dagegen zu maximalen 

Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Amtsgerichte führen.  

 

 

 

 

 

 

Hannes Rzadtki 



                                Anlage 7 

Der Präsident des Landesarbeitsgerichts Hamburg  
 
 

Hamburg, den 9. Oktober 2015 

Postanschrift Dienstgebäude Telefon Telefax 
Postfach 760720 Osterbekstraße 96 040/42863-5601 +4940427962999 
22057 Hamburg 22083 Hamburg BN: 42863-5601 

 

An den  
Präses der Justizbehörde 
Herrn Senator Dr. Till Steffen 
Drehbahn 36 
20354 Hamburg 
 

 

über 

Frau Senatsdirektorin Katharina Kriston 

 

 

Entwicklung der arbeitsgerichtlichen Verfahren 2005 bis 2015 

 

 

Sehr geehrter Herr Senator, lieber Herr Steffen, 

 

in der gegenwärtigen Diskussion um die Personalausstattung der Justiz spielen die 

inhaltliche Entwicklung der Verfahren, ihre Komplexität und ihr Umfang eine 

besondere Rolle. Hierfür aussagekräftige Kriterien zu bestimmen, ist naturgemäß 

schwierig. Maßgeblich werden für jeden Gerichtszweig und jede Verfahrensart immer 

nur Indizien sein können, die auf veränderte inhaltliche Anforderungen der Verfahren 

hindeuten. Für die Arbeitsgerichte ist insoweit Folgendes anzumerken: 

 

1) In rechtsstaatlich äußerst erfreulicher Weise sind die Anforderungen an das von 

Gerichten zu gewährende rechtliche Gehör in den letzten zehn Jahren deutlich geschärft 

und weiter entwickelt worden (vgl. etwa BAG, Urteil vom 16. Oktober 2013, 10 AZR 

9/13, Juris). Das bedeutet für die Richterinnen und Richter eine Zunahme von 

Hinweispflichten. Infolge gerichtlicher Hinweise kommt es regelmäßig zu einem 
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weiteren Vorbringen der Parteien, mit dem sich das Gericht auseinandersetzen muss. 

Die Möglichkeit, verfahrensbeendende Entscheidungen damit zu begründen, dass eine 

Partei zu entscheidungserheblichen Punkten nicht oder nicht vollständig vorgetragen 

habe, wird dadurch geringer. Dementsprechend wird das Erfordernis, sich inhaltlich 

intensiv mit den juristischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, erhöht. Die einzelnen 

Verfahren verlangen eine höhere und qualifiziertere Befassung durch die Richterinnen 

und Richter.  

 

2) Die Fachanwaltschaft für Arbeitsrecht ist von etwa 250 Mitgliedern im Jahre 2005 

auf etwa 450 Mitglieder im Jahre 2015 angewachsen. Da vor den Arbeitsgerichten die 

anwaltliche Vertretung hauptsächlich durch Fachanwältinnen und Fachanwälte 

stattfindet, bedeutet diese Steigerung eine erfreuliche Zunahme der Qualität anwaltlicher 

Vertretung. Folge dieser Qualitätssteigerung ist natürlich eine intensivere juristische 

Auseinandersetzung sowohl mit Tatsachen- als auch mit Rechtsfragen. Die höhere 

Qualifikation ermöglicht eine tiefere Durchdringung des Prozessstoffes und eine 

intensivere Auseinandersetzung mit den Verfahren. Aus Sicht der Gerichte hat die 

uneingeschränkt zu begrüßende Zunahme der Fachanwaltschaft zur Folge, dass das 

Niveau der Auseinandersetzungen steigt und die Verfahren einen höheren 

Schwierigkeitsgrad aufweisen. Folge davon ist, dass die Richterinnen und Richter sich 

intensiver mit den einzelnen Verfahren auseinandersetzen müssen und diese Verfahren 

eine zunehmende Anzahl von Problemstellungen beinhalten. 

 

3) Die inhaltlichen Anforderungen an die richterliche Tätigkeit sind durch die 

europarechtliche Durchdringung des Arbeitsrechts erheblich gestiegen. Die Auslegung 

und Anwendung deutscher Normen hat zwingend das Arbeitsrecht der EU zu 

berücksichtigen. Unabhängig von nationalen Vorgaben muss dem Arbeitsrecht der EU 

Vorrang eingeräumt werden, und zwar entweder durch europarechtskonforme 

Auslegung des nationalen Rechts oder durch dessen Nichtanwendung bei direkter 

Anwendung der europarechtlichen Vorgaben. Damit ist gerade in den letzten zehn 

Jahren eine komplette weitere rechtliche Ebene einbezogen worden, die zuvor nur eine 

begrenzte Bedeutung hatte. Das Arbeitsrecht der EU betrifft Kernbereiche des 
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Arbeitsrechts, etwa Arbeitszeitrecht, Gesundheitsschutz, Befristungsrecht, 

Massenentlassungsrecht und Antidiskriminierungsrecht. Das Erfordernis einer 

zusätzlichen europarechtlichen Prüfung von Rechtsstreitigkeiten ist erst im Laufe der 

letzten Jahre durch die Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes in den 

Vordergrund gerückt worden und gewinnt mit der zunehmenden Kodifizierung des 

Arbeitsrechts der EU immer größere Bedeutung. In diesem Zusammenhang muss darauf 

hingewiesen werden, dass der Umgang mit europarechtlichen Vorschriften und den 

Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs einen erhöhten inhaltlichen und 

zeitlichen Aufwand bereitet, weil es sich um Erkenntnisquellen aus einer anderen 

Rechtstradition handelt. Es bedarf einer vertieften Auseinandersetzung, um den 

Regelungs- und Aussagegehalt des EU-Rechts und der Urteile des EuGH zu ermitteln.  

 

4) Schließlich ist die Tätigkeit der Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter in den letzten 

zehn Jahren dadurch geprägt, dass verstärkt die Verfassungsgemäßheit arbeitsrechtlicher 

Regelungen zu prüfen ist. In wichtigen Bereichen bestehen Zweifel an der 

Verfassungskonformität von Regelungen, bei denen zunächst der Regelungsgehalt der 

einfachgesetzlichen Norm mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen abzugleichen 

und bei einer Widerstreit sodann zu untersuchen ist, ob eine verfassungskonforme 

Auslegung möglich oder die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen ist.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die richterliche Tätigkeit an den 

Arbeitsgerichten in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, weil die Richterinnen 

und Richter sich in einem komplexeren Rechtssystem zurechtfinden müssen, von 

kompetenten Rechtsvertretungen gefordert werden und die Parteien von sich aus auf die 

relevanten Punkte hinweisen müssen, die diese sonst möglicherweise übersehen hätten. 

Die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeit ist dadurch in erheblicher Weise qualitativ und 

quantitativ aufwändiger geworden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Helmut Nause 



Stand: 12. Oktober 2015 
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I. Einleitung 
 
Das Finanzgericht Hamburg weist gegenüber anderen Gerichten in Hamburg und 

auch anderen Finanzgerichten in der Bundesrepublik Deutschland einige Besonder-

heiten auf, die es bei der Beurteilung der Belastungssituation zu beachten gilt, insbe-

sondere auch bei dem Vergleich von statistischem Material. 

 

Das Finanzgericht ist als oberes Landesgericht einzige Tatsacheninstanz im finanz-

gerichtlichen Verfahren. Ihm obliegt damit eine umfassende Sachverhaltsaufklärung. 

Zugleich unterliegen seine Entscheidungen nur der Rechtskontrolle durch den Bun-

desfinanzhof (BFH); an die Qualität der Entscheidungen ist folglich sowohl in tatsäch-

licher als auch in rechtlicher Hinsicht ein besonders hoher Anspruch zu stellen. 

 

Als einziges Gericht in Hamburg verfügt das Finanzgericht über einen länderüber-

greifenden Spruchkörper. Auf der Grundlage des zwischen den Ländern Freie und 

Hansestadt Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein geschlossenen 

Staatsvertrages vom 9.6.19811 ist der Gemeinsame Senat (im Folgenden: Zollsenat) 

u.a. für Zoll-, Verbrauchsteuer- und Finanzmonopolsachen errichtet worden. 

 

Die richterliche Geschäftsverteilung im Finanzgericht Hamburg erfolgt im Wesentli-

chen nach Zuständigkeiten für Finanzämter. Spezialzuständigkeiten bestehen – ab-

gesehen vom Zollsenat – lediglich für Verfahren in Kindergeldsachen, für Erbschaft- 

und Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, Einheitsbewertung, geson-

derte Feststellung der Grundbesitzarten und Kirchensteuer – letztere Steuerarten 

fallen allein in die Zuständigkeit des Finanzamtes für Verkehrsteuern und Grundbe-

sitz – sowie für zahlenmäßig nur sehr gering ins Gewicht fallende Streitigkeiten im 

Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 3 der Finanzgerichtsordnung (FGO), sog. Steuerberater-

sachen, Rechtshilfeersuchen und Kostenerinnerungen. Demgegenüber verfügen von 

insgesamt 18 Finanzgerichten in Deutschland 16 über Senate mit Spezialzuständig-

keiten, beispielsweise für Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Verfahren der geson-

derten Gewinnfeststellung und dergl. Folge dieser von dem Präsidium des jeweiligen 

Gerichts beschlossenen Art der Geschäftsverteilung mit Spezialzuständigkeit ist, 

dass ein Streitfall mehrere Klagen auslösen kann, beispielsweise werden nach einer 
                                            
1 HmbGVBl. 1981, 109. 
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Außenprüfung der Umsatzsteuer-, der Körperschaftsteuer- und der Gewerbesteuer-

messbescheid jeweils mit einer eigenen Klage angegriffen. Demgegenüber wird beim 

Finanzgericht Hamburg als Folge der Zuständigkeitsverteilung nach Ämtern in dieser 

Konstellation – im Regelfall – nur eine einzige Klage gegen das die Bescheide erlas-

sene Finanzamt erhoben werden. Mit anderen Worten: Das Fehlen einer Spezialisie-

rung führt zwangsläufig dazu, dass beim Finanzgericht Hamburg im Unterschied zur 

der überwiegenden Mehrheit der Finanzgerichte im Bundesgebiet statistisch weniger 

Verfahren eingehen, als eingehen würden, wenn den Senaten mehr Spezialzustän-

digkeiten zugewiesen wären. 

 

II. Personalsituation im Berichtszeitraum 
 

Im richterlichen Bereich waren 2005 22 Richter tätig2, zum Ende des Berichtszeit-

raumes 2014 bestanden noch 19,5 Richterstellen, dies entspricht einer Reduzierung 

um rd. 11%. Zum 31.12.2008 ist ein Senat aufgelöst worden, seither besteht das Ge-

richt noch aus fünf Steuersenaten und dem Zollsenat. 

 

Bei der Betrachtung dieser personellen Ausstattung ist zu beachten, dass vermehrt 

richterliche Arbeitskraft durch Geschäftsleitungs- und Verwaltungstätigkeiten gebun-

den werden. Neben der zeitlich aufwendiger werdenden Tätigkeit des Präsidialrich-

ters – u.a. auch aufgrund der Zuständigkeit für die Einführung des elektronischen 

Rechtsverkehrs – und der Arbeit des Pressesprechers räumen geänderte Mitbe-

stimmungsregelungen den Gleichstellungsbeauftragen (neu geregelt durch Hambur-

gisches Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst – 

HmbGleiG vom 2.12.20143) und den Mitgliedern des Richterrates (§ 31 Hamburgi-

sches Richtergesetz i.d.F. vom 8.7.20144) in größerem Umfang Beteiligungsrechte 

ein, die zu einem deutlich zusätzlichen Zeitaufwand dieser Richter führen. 

 

Im nichtrichterlichen Bereich hat sich die Stellensituation wie folgt entwickelt: 

Der Stellenbestand bzw. die Vollzeitäquivalente (VZÄ) im nichtrichterlichen Dienst 

sind von 20,53 in 2005 auf 19,74 in 2014 gesunken. Zu beachten ist hierbei, dass 

aufgrund von Aufgabenübertragungen 2 Stellen mit Personal zum Finanzgericht und 
                                            
2 auf 21 eigenen Richterstellen und einer fremdgenutzten Stelle des OVG. 
3 HmbGVBl. 2014, 495. 
4 HmbGVBl. 2014, 299, 320. 
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eine Stelle vom Finanzgericht zum Hanseatischen Oberlandesgericht verlagert wur-

den. Somit ist der Stellenbestand im Berichtszeitraum tatsächlich um 8,31 % redu-

ziert worden. 

 
In die Betrachtung der Personalsituation ist einzubeziehen, dass der Personaleinsatz 

aufgrund der Krankenquote – insbesondere aufgrund der erhöhten Anzahl von Lang-

zeiterkrankungen – tatsächlich geringer war. Im richterlichen Bereich war die Erkran-

kung von zwei Vorsitzenden über einen Zeitraum von insgesamt 18 Monaten (2012 

bis 2014) hinzunehmen, die zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den anderen 

Kollegen geführt hat. Vor 2012 betrug die durchschnittliche Krankenquote (Jahre 

2005 bis 2011) 1,17 %. Im Jahr 2014 belief sie sich auf 2,10 %; für 2015 ist ein wei-

terer Anstieg (Stand Oktober 2015: 2,40 %) zu erwarten. Im nichtrichterlichen Be-

reich hat die Krankenquote seit 2009 (bezogen auf die zur Verfügung stehenden 

Stellen bzw. VZÄ) nie weniger als 5,6 % betragen. Im Jahr 2014 lag die Krankenquo-

te bei 9,28 %; im laufenden Geschäftsjahr liegt sie bei 6,11 %. Krankenstände in der 

vorbezeichneten Größenordnung lassen sich bei einer kleinen Dienststelle wie dem 

Finanzgericht nur schwer – wenn überhaupt – auffangen. 

 

 

III. Eingangszahlen 
 

Im Berichtszeitraum sind die Eingangszahlen insgesamt rückläufig. Die Klageverfah-

ren sind von 1426 in 2005 auf 1237 in 2014, d.h. um 13,3%, zurückgegangen. 

Dabei war bis 2009 ein stetiger Rückgang zu verzeichnen, während sich ab 2010 die 

Eingangszahlen – mit leichten Schwankungen – stabilisiert haben: 

2010:  1189 
2011:  1254 
2012:  1199 
2013:  1272 
2014:  1237 
 

Nach der Zählweise der Finanzverwaltung ist die Zahl der Klagen dagegen lediglich 

um 7,5% zurückgegangen. Dabei legt die Finanzverwaltung eine steuerbescheid-

basierte Betrachtung zugrunde und ermittelt die durchschnittliche Zahl der Steuerbe-
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scheide pro Klageverfahren; diese ist im Berichtszeitraum von 2,37 auf 2,83, mithin 

um 19%, angestiegen. 

 

Neben den sonstigen Verfahren, insbesondere Kostensachen, war der Anteil der 

Verfahrensarten im Berichtszeitraum mit ca. 80% Klagen und 13% - 16% Verfahren 

des vorläufigen Rechtsschutzes stabil. 

 

Die Anzahl der Kindergeldverfahren ist nicht nur im Verhältnis zu den übrigen Verfah-

ren, sondern auch absolut gestiegen, die Eingänge von 140 Verfahren in 2005 er-

höhten sich auf 172 in 2014, dies entspricht einer Erhöhung um 22,8%. Der Anteil an 

den übrigen Streitverfahren stieg von 9,8% auf 13,9%. 

 

In Zollsachen ergibt sich je nach Abgabenart ein differenziertes Bild: 

Während in den Jahren 2005 bis 2009 die Verfahrenseingänge schwerpunktmäßig 

im Sachgebiet „Marktordnungssachen“ zu verzeichnen waren (2005: 229, 2006: 99, 

2007: 190, 2008: 139, 2009: 118 Verfahren), sind die Eingänge aus diesem Sachge-

biet in den vergangenen Jahren auf zuletzt 19 Verfahren in 2014 kontinuierlich zu-

rückgegangen. Dieser Rückgang erklärt sich vor dem Hintergrund des Auslaufens 

der landwirtschaftlichen Subventionen in Form von Ausfuhrerstattungen durch die 

Europäische Kommission. Demgegenüber haben die reinen zollrechtlichen Verfahren 

in den letzten Jahren deutlich zugenommen; mit 114 Verfahren in 2014, 76 in 2013, 

98 in 2012, 161 in 2011 und 105 Verfahren in 2010 machen diese mittlerweile den 

Hauptanteil der Verfahrenseingänge im Zollsenat aus. Dieses Anwachsen der reinen 

zollrechtlichen Verfahren hat einen Grund in der Zuständigkeit des Hauptzollamtes 

Hannover für Zolltarifrecht. Die Zolltarifverfahren – Einreihung der Waren in den Zoll-

tarif zur Ermittlung des Zollsatzes – sind regelmäßig besonders aufwendig; was zum 

einen an der Systematik des Zolltarifs und zum anderen an der erforderlichen Sach-

verhaltsermittlung liegt, die ein vertieftes Befassen mit der streitgegenständlichen 

Ware erfordert. Im Übrigen lassen sich die Schwankungen in den Verfahrenseingän-

gen nicht verlässlich nachvollziehen; sie hängen auch von Zufälligkeiten ab, wie dem 

Umfang des Erlasses von Antidumpingverordnungen durch die Europäische Kom-

mission. Trotz dieser Schwankungen unter den Abgabenarten haben sich die Ein-

gangszahlen – von leichten Schwankungen abgesehen – auf zuletzt 203 in 2014 

(2013: 195, 2012: 216) stabilisiert. 
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Sowohl bei den marktordnungsrechtlichen als auch bei den zollrechtlichen Verfahren 

gilt die Besonderheit, dass sie weit überwiegend einer kontradiktorischen Entschei-

dung durch Urteil bedürfen, während die Verfahren in den Steuersenaten in etwa 

40% der Fälle einvernehmlich ohne Urteil erledigt werden können. 

 

Mit Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtli-

chen Konfliktbeilegung (Mediationsgesetz) ist auch im Bereich der Finanzgerichts-

barkeit das Güterichterverfahren mit Wirkung vom 1.7.2012 eingeführt worden (§ 155 

Satz 1 FGO i.V.m. § 278 Abs. 5 ZPO). Ab 2013 ist in 14 Klageverfahren eine Güte-

verhandlung durch einen Güterichter bzw. eine Güterichterin durchgeführt worden. 

 

IV. Strukturwandel  
 

Die mit Ausnahme der Kindergeldverfahren insgesamt rückläufigen Eingangszahlen 

können nicht ohne Differenzierung als Indikator für die Arbeitsbelastung im Finanzge-

richt betrachtet werden. Während des Berichtszeitraumes hat sich die Struktur der 

gerichtlichen Verfahren merklich verändert, die Komplexität hat sowohl in tatsächli-

cher als auch in rechtlicher Hinsicht zugenommen. Dieser Wandel kann allerdings 

nicht vollständig statistisch belegt werden, weil die statistischen Erhebungsdaten in 

der Finanzgerichtsbarkeit derartige Faktoren nicht adäquat erfassen. 

 

Vor Beginn des Berichtszeitraumes hatte bereits eine „Bereinigung“ der Verfah-

renseingänge um sog. Selbstläufer stattgefunden. Im Jahr 2004 waren mit Wirkung 

vom 1.7.2004 durch das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz wesentliche Änderun-

gen in das Gerichtskostengesetz (GKG) aufgenommen worden, und zwar wurden für 

das finanzgerichtliche Verfahren eine Vorfälligkeit der Gerichtsgebühren und ein 

Mindeststreitwert von 1.000 € eingeführt sowie der Auffangstreitwert auf 5.000 € an-

gehoben und die Kostenfreiheit der Klagerücknahme beseitigt. Diese Regelungen 

haben in der Folgezeit bundesweit zu einem erheblichen Rückgang von Klageverfah-

ren geführt, und zwar solche Klagen, die zunächst nur fristwahrend erhoben wurden, 

um die Rechtslage weiter zu prüfen oder überhaupt erst ein Mandat für ein Klagever-

fahren einzuholen. Derartige Klagen wurden bis zur Änderung des GVG zu einem 

hohen Prozentsatz alsbald – kostenfrei – wieder zurückgenommen, ohne dass nen-
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nenswerte richterliche Arbeitszeit investiert werden musste. In dem Berichtszeitraum 

2005 bis 2014 sind solche Klagen wegen der drohenden Kostenlast praktisch nicht 

mehr erhoben worden. Eingegangene Streitverfahren bedürfen nunmehr praktisch in 

jedem Fall neben der geschäftsstellenmäßigen Abwicklung auch der intensiven rich-

terlicher Arbeit. 

 

Im Folgenden sind die Gründe zu benennen, die aus Sicht des Finanzgerichts zu 

Mehrbelastungen führen, die den zu verzeichnenden Verfahrensrückgang überkom-

pensieren. 

 

 Anhaltende Ausdifferenzierung des Steuerrechts 

 

Obwohl rechts- bzw. steuerpolitisch immer wieder die zunehmende Kompliziertheit 

des Steuerrechts beklagt und mit zahlreichen Steuerreform- und Steuervereinfa-

chungsgesetzen versucht wird, dagegen anzukämpfen, ist in den vergangenen Jah-

ren u.a. als Folge des Bemühens um Einzelfallgerechtigkeit, Beachtung verfassungs-

rechtlicher und unionsrechtlicher Vorgaben sowie der Einhaltung von Wahlverspre-

chen eine Vereinfachung des Steuerrechts tatsächlich nicht zu verzeichnen. Im Ge-

genteil agiert der Steuergesetzgeber teils nahezu hektisch mit der Folge, dass bei-

spielsweise innerhalb eines einzigen steuerlichen Veranlagungsjahres verschiedene 

Gesetzesfassungen anzuwenden sind. Instruktiv ist dabei ein beispielhafter Blick in 

die zentralen Anwendungsvorschriften in § 52 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) mit gegenwärtig 50 Absätzen und in § 34 des Körperschaftsteuergesetzes 

(KStG) mit immerhin 40 Absätzen zum Ende des Berichtszeitraumes 2014. Zahlrei-

che Normen sind durch weitere Ausdifferenzierungen erheblich angewachsen. Be-

stand beispielsweise die Norm des § 20 EStG (Besteuerung der Einkünfte aus Kapi-

talvermögen) für den Veranlagungszeitraum 2005 aus 1284 Wörtern, weist die für 

2014 geltende Fassung 2678 Wörter auf; bei § 8b KStG (Besteuerung bei Beteili-

gung an anderen Körperschaften und Personenvereinigungen) wuchs die Regelung 

von 984 Wörtern in 2005 auf 1701 Wörter in 2014 an. 
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 Gestiegene unionsrechtliche Prüfungsanforderungen 

 

Im Berichtszeitraum hat das Unionsrecht zunehmend Einfluss auf die nationale Ge-

setzgebung und Rechtsprechung genommen; dies gilt in besonderem Maße für das 

Steuerrecht und damit auch für die finanzgerichtliche Rechtsprechung. Dies bedeu-

tet, dass in Verfahren zumeist auch unionsrechtliche Fragestellungen einzubeziehen 

und ggfs. Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union 

(EuGH) zu richten sind. Das Finanzgericht Hamburg hat im Berichtszeitraum insge-

samt 55 Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. Die Tragweite des 

Unionsrechts für die Finanzrechtsprechung zeigt sich beispielhaft auch daran, dass 

aktuell 77 Regelungen des EStG und insgesamt 194 Vorschriften des deutschen di-

rekten Steuerrechts als potenziell unionsrechtswidrig angesehen werden.5  

 

 Höhere Kompetenz der Beraterschaft 

 

Durch die fortschreitende Nutzung von Informations- und Kommunikations-

technologie, insbesondere auch der gängigen Recherchedatenbanken wie juris, wird 

der Streitstoff überwiegend umfänglicher und qualifizierter aufbereitet. Dieses Phä-

nomen greift besonders im Steuerrecht Raum, das zu einem guten Teil auch case 

law ist. 

 

Gerade an einem zentralen Wirtschaftsstandort wie Hamburg treten in den Steuer- 

und Zollstreitverfahren zunehmend auch überregionale Großkanzleien mit einer 

hochspezialisierten Beraterschaft auf, die die Anforderungen an die richterliche Fall-

bearbeitung deutlich steigen lassen. 

 

 Veränderte Arbeitsweisen der Finanzämter 

 

Durch die fortschreitende Automatisierung der Steuerverfahren (zum Beispiel die 

Einführung elektronischer Steuererklärungen) werden Veranlagungsfälle zunehmend 

allein automatisch abgewickelt. Durch ein im Wesentlichen ebenfalls automatisiertes 

Risikomanagement und die Festlegung bestimmter – informeller – Nichtaufgriffs-

grenzen sollen zielgenau für den Fiskus „lohnende“ Steuerfälle aufgespürt und 

                                            
5 DB 2015, Beilage zu Heft 5. 
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gleichzeitig Standardfälle nur noch abgehakt werden. Hieraus folgt für Einspruchs- 

und Klageverfahren ein Fortfall bzw. starker Rückgang einfach gelagerter Standard-

fälle mit geringer steuerlicher Auswirkung. Streitverfahren haben ihren Schwerpunkt 

daher zunehmend bei den „lohnenden“ Fällen, d.h. mit komplexen, ggfs. auch 

höchstrichterlich zu klärenden Streitfragen und eher höheren Streitwerten, die eben-

falls eine höhere Komplexität indizieren6. 

 

 Besonderheiten bei Kindergeldverfahren 

 

Im Bereich der Kindergeldverfahren hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls 

ein merklicher struktureller Wandel zu Verfahren mit grenzüberschreitenden Sach-

verhalten vollzogen, in geringerem Umfang der zunehmenden Globalisierung ge-

schuldet, vornehmlich aber der Freizügigkeit in der Union. 

 

Seit dem 1. Mai 2011 gilt die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für die EU-

Mitgliedsstaaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien 

und Ungarn. Arbeitnehmer aus diesen Ländern können ohne Beschränkungen, ins-

besondere ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland arbeiten. Dies hat zu einer erhebli-

chen Zunahme der Verfahren polnischer Staatsangehöriger beim Finanzgericht 

Hamburg geführt. Seit dem 1. Januar 2014 besteht auch für Arbeitnehmer aus Ru-

mänien und Bulgarien volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, so dass auch insoweit mit ei-

nem Anstieg der Kindergeldverfahren zu rechnen ist. 

 

Durch die Zunahme grenzüberschreitender Sachverhalte sind auch die Kindergeld-

verfahren überwiegend deutlich komplexer geworden, und zwar sowohl in rechtlicher 

Hinsicht (Auseinandersetzung mit EU-Verordnungen, der Rechtsprechung des 

EuGH, Ermittlung und Anwendung familienrechtlicher Vorschriften des jeweils be-

troffenen Mitgliedsstaats im Hinblick auf europäisches Kollisionsrecht und im Hinblick 

auf ggfs. erforderliche Anrechnungen von Ansprüchen im anderen Mitgliedsstaat) als 

auch in tatsächlicher Hinsicht (Ermittlungen von Auslandssachverhalten) und im Hin-

blick auf die Verfahrensdurchführung (Sprachprobleme, Auftreten von Naturparteien). 

 

                                            
6 Siehe unten Seite 13. 
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Die Rechtsprechung des EuGH zum Bezug von Kindergeld durch sog. Wander- und 

Saisonarbeiter7 lässt zudem einen Anstieg der Kindergeldverfahren erwarten8. Er-

höhten Bearbeitungsaufwand wird auch die Entscheidung des Bundesfinanzhofs9 zu 

den Ermittlungspflichten des Finanzgerichts hinsichtlich des Bestehens bzw. Nicht-

bestehens eines Anspruchs auf ausländische Familienleistungen auslösen. Danach 

muss das Finanzgericht von Amts wegen ermitteln und feststellen, ob für ein Kind im 

Ausland dem Kindergeld vergleichbare Leistungen gezahlt werden oder bei entspre-

chender Antragstellung zu zahlen wären. Die anhaltende und zunehmende Migration 

wird voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg der Kindergeldverfahren mit grenz-

überschreitenden Bezügen führen. 

 

 Besonderheiten bei Zollverfahren 

 

Die Rechtsstreitigkeiten des Zollsenats sind ganz überwiegend unionsrechtlich ge-

prägt. Die Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union unterliegen nicht 

nur ständigen und vielfältigen Änderungen, das unionsrechtliche Regelungswerk 

nimmt auch von Jahr zu Jahr zu und ist nur noch schwer zu überblicken. Im Unter-

schied zu den nationalen Rechtsvorschriften, die in vielfältigen Kommentaren und 

Lehrbüchern ausgelegt und erläutert werden, fehlt es für den Bereich des vom Zoll-

senat anzuwendenden europäischen Rechts in der Regel an einschlägiger Fachlite-

ratur. Das bedeutet, die Mitglieder des Zollsenats müssen sich das Verständnis der 

unionsrechtlichen Vorschriften regelmäßig selbst erschließen, ohne auf einschlägige 

Literatur zurückgreifen zu können. 

 

                                            
7 EuGH Urteil vom 12.6.201, C-611/10 und C-612/10, DStRE 2012, 999. 
8 Siehe dazu auch Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 15.5.2014: 
„...viele Arbeitnehmer, vornehmlich aus Osteuropa, ... haben Anträge auf Kindergeld für ihre daheim 
lebenden Kinder gestellt - mit steigender Tendenz. 2012, im Jahr des EuGH-Urteils, wurde für 34.324 
Kinder in Polen, für 2.317 Kinder in Rumänien und 506 Kinder in Bulgarien die Sozialleistung bewilligt. 
Ende vergangenen Jahres wurde Kindergeld schon an 42.080 Kinder in Polen, 3.222 Kinder in Rumä-
nien und 937 Kinder in Bulgarien gezahlt. Die tatsächliche Zahl der anspruchsberechtigten Kinder 
dürfte aber weit höher liegen. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA), die für die Bewilligung zuständig ist, 
liegen dort noch etwa 30.000 unbearbeitete Anträge. Seit Ende 2013, so die BA, habe die Zahl der 
entsprechenden Anträge um 30 Prozent zugenommen. Das Bundesarbeitsministerium hat 3,3 Millio-
nen Euro in den Haushalt eingestellt, um 90 zusätzliche Stellen besetzen zu können. Eine schnelle 
Antragsbearbeitung ist dennoch nicht in Sicht, denn die BA hat eine Ausbildungszeit von sechs Mona-
ten veranschlagt, damit die komplizierten Anträge kompetent geprüft werden können. Viele, die schon 
vor einem Jahr ihren Kindergeldantrag eingereicht haben, werden sich weiter gedulden müssen.“ 
9 Urteil vom 25.9.2014 III R 54/11, BFH/NV 2015, 477. 
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Die Auslegung des Unionsrechts ist häufig zweifelhaft und gibt deshalb dem Zollse-

nat verstärkt Anlass, den EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens 

anzurufen. Diese Vorabentscheidungsersuchen sind von ihrer Arbeitsintensität und 

Komplexität vergleichbar mit Normenkontrollverfahren an das Bundesverfassungsge-

richt. Sie binden auf besondere Weise nicht nur die Arbeitskraft des jeweiligen Be-

richterstatters, sondern auch die des gesamten Senats. 

 

Die Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH durch den Zollsenat haben in den 

vergangenen Jahren deutlich zugenommen (Zunahme von 41 % im Zeitraum 2014 -

2010 gegenüber dem Zeitraum 2009 – 2005). Diese Tendenz wird sich in den kom-

menden Jahren nicht nur fortsetzen, sondern noch steigern. Denn zum 1.5.2016 tritt 

der neue Zollkodex der Union10 in Kraft. Mit diesem Zollkodex wird das Zollrecht der 

Europäischen Union auf eine völlig neue Rechtsgrundlage gestellt, die in den ge-

genwärtig 28 Mitgliedstaaten der Union einheitlich ausgelegt und angewandt werden 

muss. Vor diesem Hintergrund wird der Zollsenat in den kommenden Jahren in ei-

nem besonderen Maße gefordert sein, durch Vorabentscheidungsersuchen an den 

EuGH auf die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung in der Union hinzuwirken. 

 

 Statistisches und Subjektives zum Strukturwandel 

 

Auch wenn es flächendeckend an statistischen Werten fehlt, lässt sich der Struktur-

wandel doch durch einige Indikatoren valide belegen. 

 

Im Berichtszeitraum11 sind die Verfahren, die Gewinneinkünfte betreffen, insgesamt 

um rd. 33% angestiegen, während die die Überschusseinkünfte betreffenden Klagen 

merklich um rd. 30% zurückgingen. Im Bereich der Gewinneinkünfte geht es vorwie-

gend um Unternehmensstreitverfahren, die grundsätzlich in tatsächlicher und rechtli-

cher Hinsicht ausgesprochen komplex sind. Demgegenüber betreffen die Verfahren 

aus dem Bereich der Überschusseinkünfte häufig – jedenfalls in rechtlicher Hinsicht 

– einfacher gelagerte Fälle, wie beispielsweise die Berücksichtigung von Werbungs-

kosten im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung. 

 
                                            
10 Sog. Unionszollkodex, Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9.10.2013 zur Festlegung des Zollkodex, ABl. Nr. L 269/1. 
11 Statistische Differenzierung erstmals ab 2007. 
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Weiterer Indikator für die qualitative Veränderung der Verfahren ist der Anstieg der 

Geschäfte pro Verfahren. Wiesen die Klagen 2005 noch 1,28 Sachgebiete pro Ver-

fahren auf, waren dies 2014 bereits 1,36 Sachgebiete, dies entspricht einem Anstieg 

um 6,3%. 

 

Auch ist ein Anstieg von Verfahren mit hohen Streitwerten zu verzeichnen. Im Fi-

nanzgericht werden nicht in allen Fällen Streitwerte festgesetzt, sondern im Allge-

meinen nur in solchen Verfahren, in denen die Klägerseite teilweise oder ganz ob-

siegt. Bei der Auswertung der Streitwerte, die erstmals für das Jahr 2006 verlässlich 

erfasst wurden, zeigt sich für den Berichtszeitraum ein merklicher Anstieg der Streit-

werte über 300.000 €, der sich – obgleich die Fallzahlen insgesamt zurückgingen – 

zwischen 2006 und 2014 mehr als verdoppelt hat. 

 
In der Richterschaft werden die Verfahren zunehmend als arbeitsintensiver und 

komplexer wahrgenommen. Die Ermittlungsarbeit der Finanzämter wird zunehmend 

als unzulänglich angesehen, die Sachverhaltsermittlung muss dann im gerichtlichen 

Verfahren nachgeholt werden. 

 

 
V. Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
 

Seit Mitte 2013 haben im Finanzgericht Hamburg die konkreten Vorbereitungen für 

die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronische Akte be-

gonnen. Seit Oktober 2014 ist der gerichtliche Postausgang bei der Übermittlung von 

Dokumenten an alle Inhaber eines Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspost-

fachs (EGVP) oder eines Faxanschlusses auf die elektronische Form umgestellt, ab 

dem 1.1.2015 werden alle Eingänge elektronisch erfasst. In zwei Senaten wird die 

Arbeit mit der elektronischen Gerichtsakte als Hilfsakte bereits erprobt, die Kommu-

nikation zwischen Richter und Geschäftsstelle erfolgt mittlerweile überwiegend aus-

schließlich auf elektronischem Weg, d.h. alle Verfügungen und Entscheidungen wer-

den von den Richtern elektronisch erstellt und der Geschäftsstelle übermittelt. 

 

Dieser schon jetzt erreichte hohe Standard auf dem Weg zum elektronischen 

Rechtsverkehr und zur elektronischen Akte beruht auf dem besonderen Engagement 
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der Geschäftsstellen und der Richterschaft. Mit diesem für die geregelte Einführung 

des elektronischen Rechtsverkehrs aus unserer Sicht gebotenen Weg ist sowohl im 

richterlichen wie im nichtrichterlichen Bereich ein erheblicher Zeitaufwand verbun-

den. Es musste und muss auch weiterhin in erheblichem Umfang geschult werden. 

Zudem bedeutet die Arbeit mit der nach wie vor zu führenden Papierakte und der 

elektronischen Hilfsakte teilweise Doppelarbeit. Durch das elektronische Erfassen 

sämtlicher bislang noch weit überwiegend in Papierform eingehender Schriftsätze 

wird zusätzliche Arbeitskraft der Geschäftsstellen gebunden. 

 

 
VI. Fazit 
 
Die Eingangszahlen des Finanzgerichts Hamburg sind zwar bezogen auf den ge-

samten Berichtszeitraum insgesamt rückläufig; sie haben sich indes seit 2010 stabili-

siert. Relativ parallel zu den Eingangszahlen hat sich die Personalsituation des Ge-

richts entwickelt, wobei die Auflösung eines Senats zum Ende des Geschäftsjahres 

2008 den stärksten personellen Einschnitt – Reduzierung der Senate um 15 % – be-

deutete. 

 

Der den Rückgang der Stellen prozentual leicht übersteigende Rückgang der Ein-

gangszahlen wird aus Gerichtssicht vollständig dadurch kompensiert, dass im Be-

richtszeitraum die Komplexität der finanzgerichtlichen Verfahren stetig zugenommen 

hat. Dieser Strukturwandel hat seine Ursachen in der anhaltenden Ausdifferenzie-

rung des Steuerrechts durch den Gesetzgeber, den gestiegenen unionsrechtlichen 

Prüfungsanforderungen, der gestiegenen Kompetenz der Beraterschaft sowie den 

veränderten Arbeitsweisen der Finanzämter aufgrund des Risikomanagementsys-

tems. 

 

Weitere Personaleinsparungen würden unweigerlich zu einem Ansteigen der Verfah-

renszeiten führen, was den Rechts- und Wirtschaftsstandort Hamburg nicht stärken, 

sondern schwächen würde. Sie wären aber auch – selbst wenn sie moderat ausfie-

len – das falsche Signal gegenüber den sowohl richterlichen als auch nichtrichterli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Finanzgerichts, die sich in den vergange-
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nen Jahren im Interesse der Rechtsschutzsuchenden überobligationsmäßig um eine 

Reduzierung der Verfahrenslaufzeiten bemüht haben. 

 

In den nächsten Jahren kommen auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ge-

richts aufgrund des Ausbaus des elektronischen Rechtsverkehrs und der Einführung 

der elektronischen Akte vielfältige neue Herausforderungen zu. Es muss auch im 

Interesse der Behörde und der Politik liegen, die Umsetzung dieser Projekte nicht zu 

beeinträchtigen. 

 

 

Christoph Schoenfeld 

Präsident des Finanzgerichts Hamburg 

 



Landessozialgericht Hamburg, Dammtorstraße 7, 20354 Hamburg 
Tel.: 040/ 42843-5800, Fax 040/427310234 

wolfgang.siewert@lsg.justiz.hamburg.de 
 

                                        Anlage 9 
 

Der Präsident  des Landessozialgerichts Hamburg 
 
 
Landessozialgericht, Dammtorstr. 7, 20354 Hamburg  Hamburg, den 9.Oktober 2015 

 
   
An den  
Präses der Justizbehörde 
Herrn Senator Dr. Till Steffen 

  

Justizbehörde 
Drehbahn 36 
20354 Hamburg 

  
 
 
 
 
 

Zunahme komplexer Verfahren am Landessozialgericht Hamburg  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Senator, 
 
gern komme ich Ihrer Bitte nach, die Ursachen für die auch in der Sozialgerichtsbarkeit und 
namentlich am Landessozialgericht festzustellende Zunahme komplexer und komplizierter 
Verfahren in den letzten zehn Jahren darzustellen: 
 

1. Generell gilt für alle Rechtsgebiete, für die die Sozalgerichte zuständig sind: 
 
 Das einfache Recht ist zunehmend an verfassungsgerichtlicher und europäischer 

Rechtsprechung zu messen. Neue und rechtlich hoch komplizierte Fallgruppen wie 
die Leistungsansprüche von EU-Bürgern sind nach Finanzkrise und EU-
Erweiterung entstanden; Gesetzgeber und Rechtsprechung zeigen gerade im 
Sozialrecht zunehmend eine Tendenz zur Einzelfallbetrachtung statt pauschaler 
Regelung. 

 
 Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Streitgegenstand (zeitlich und 

gegenständlich) und zum dort entwickelten sog. „Meistbegünstigungsgrundsatz“ 
bläht die Verfahren rechtlich auf. Die zunehmende Neigung des 
Bundessozialgerichts zur Zurückverweisung führt zu vorsorglicher 
Ermittlungsarbeit und Ausweitung des Tatbestands. Von einer „knappen 
Zusammenfassung des Sach- und Streitstands“ kann keine Rede mehr sein. 

 
 Eine große Anzahl der Kläger ist rechtsschutzversichert. In diesem 

Zusammenhang ist § 109 SGG (Anhörung eines Arztes des Vertrauens) zu sehen. 
Rechtschutzversicherer übernehmen die Kosten hierfür praktisch ungeprüft. Das 
Bundessozialgericht hat zudem den Gerichten insoweit Fesseln angelegt, als es 
das Recht der Beteiligten, auch „ihren“ Arzt in der mündlichen Verhandlung zu 
hören, ausdrücklich unterstützt. 
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 Es ist in den letzten Jahren wegen des zunehmenden Spardrucks ein genereller 
Abbau des juristisch und des medizinisch gebildeten Personals bei den 
Sozialversicherungsträgern zu verzeichnen. Dadurch werden die Verfahren nicht 
mehr so gründlich bzw. juristisch fundiert aufbereitet, wie das aus der allgemeinen 
Verwaltung bekannt ist. Die Gerichte werden zu ersatzweisen Widerspruchsstellen. 
Hinzu kommt eine ständig abnehmende Vergleichsbereitschaft der Vertreter der 
Verwaltungen. 
 

 Erstattungsstreitigkeiten werden zunehmend grundsätzlich durch die Instanzen 
getrieben, wenn nicht § 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG (Streitwertgrenze 10.000,00 
Euro) sperrt. Dann allerdings wird vielfach noch die Nichtzulassungsbeschwerde 
bemüht. 

 
 
2. Die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zum 1. Januar 2005 

hat den Gerichten eine Fülle von Problemen beschwert, die es zuvor unter alleiniger 
Geltung des BSHG bzw. des SGB XII (Sozialhilfe) auf der einen und der 
Arbeitslosenhilfe auf der anderen Seite in dieser Form nicht gegeben hat. Ein 
ambitioniertes System des Förderns und Forderns sollte die ausschließliche 
Alimentation der Leistungsempfänger ablösen, führt  aber auch zu immer 
schwierigeren und umfangreicheren Verfahren: 

 
 Die Einbeziehung von Selbständigen in dieses Leistungssystem erfordert wegen 

der notwendigen Feststellungen zum Einkommen oft aufwändigste 
betriebswirtschaftliche Ermittlungen und Kenntnisse des Bilanzsteuerrechts. 
 

 Die jobcenter arbeiten nach bundeseinheitlichen Weisungen und passen sich der  
teils landesspezifischen Rechtsprechung – die örtliche Besonderheiten 
berücksichtigt – nicht an. Unstreitige Erledigungen mit Blick auf eine ständige 
Rechtsprechung des SG oder LSG sind dann nicht erreichbar. Die Befugnis oder 
Souveränität der behördlichen Terminvertreter, mit Prozesserklärungen den 
Prozess unstreitig zu beenden, nimmt ab. Komplizierte behördeninterne 
Erstattungsstreitigkeiten werden wegen knapper Kassen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung geführt.  

 
 Die Rechtssuchenden sind zunehmend über Internet-Plattformen wie „Tacheles“ 

vernetzt und kennen daher binnen kürzester Frist jede noch so entlegene SG-
Entscheidung.   

 
 

3. Im Krankenversicherungsrecht haben die Abrechnungsstreitigkeiten zwischen 
Krankenhäusern und Krankenkassen in den letzten Jahren überproportional 
zugenommen. Diese Verfahren  sind besonders komplex, weil 

 
 in diesem Bereich mehrere Senate des BSG zuständig sind, die häufig sich 

widersprechende und sehr auf den Einzelfall bezogene kleinteilige 
Entscheidungen produzieren. Klare obergerichtliche Strukturen zur Beantwortung 
der Rechtsprobleme ergeben sich daraus selten; im Gegenteil, sie führen oft zu 
neuen Rechtsproblemen und zur wachsenden Streitbereitschaft der Beteiligten, 
die überdies zumeist anwaltlich sehr professionell vertreten sind; 

 
 
 
 



Landessozialgericht Hamburg, Dammtorstraße 7, 20354 Hamburg 
Tel.: 040/ 42843-5800, Fax 040/427310234 

wolfgang.siewert@lsg.justiz.hamburg.de 
 

 
 
 

 gerade in Hamburg die Fronten zwischen den Beteiligten oft verhärtet sind. Daher 
bestehen selten Möglichkeiten zur unstreitigen Erledigung des Rechtsstreits. Die 
fehlende Konsensbereitschaft gipfelt auch nicht selten darin, dass die Beteiligten 
keine Bereitschaft zur Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter 
erklären, obwohl der Senat dessen Geeignetheit für eine Entscheidung durch den 
Einzelrichter ausdrücklich bejaht hat. 

 
Aus dieser sicher nicht abschließenden Übersicht wird deutlich, dass sich die auch im 
sozialgerichtlichen Verfahren festzustellende Tendenz zu immer komplexeren Verfahren 
nicht an ein, zwei Ursachen festmachen lässt. Immerhin haben wir mit den Verfahren aus 
dem Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II, „Hartz IV“) einen Typus, den 
es früher nicht gab und der genau mit Beginn des hier zu betrachtenden 10-Jahres-
Zeitraums enstanden ist.  
 
 
 
 
 
Wolfgang Siewert         
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Mehraufwand bei der richterlichen Bearbeitung der Verfahren beim Sozialgericht seit 2005 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Senator, 

 

seit 2005 haben insbesondere die folgenden Entwicklungen zu einem nennenswerten verfah-

rensbezogenen Mehraufwand der Richterarbeit beim Sozialgericht geführt: 

 

Die in den letzten 10 Jahren unter den Bedingungen der „Massenverwaltung“ nachhaltig verän-

derte Arbeitsweise der Sozialleistungsträger mit  weitgehender Verdichtung und entsprechender 

Begrenztheit von Zeit und Ressourcen, Standardisierung und Automation hat das Sozialgericht 

zunehmend auch zu einem Auffangbecken und Reparaturbetrieb werden lassen. Notwendige - 

vom Gesetz geforderte -  Ermittlungsarbeit wird auf das Gericht verlagert. Zudem findet eine 

konstruktive Mitwirkung der beklagten Leistungsträger während des Verfahrens vielfach nicht 

mehr statt. Dies gilt insbesondere in den zentralen sozialrechtlichen Bereichen der Krankenversi-

cherung, der Rentenversicherung und der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), aber 

auch in anderen, quantitativ weniger bedeutenden Rechtsgebieten.  Die Probleme der Massen-

verwaltung wirken sich im Bereich des SGB II besonders aus, weil diese Verfahren inzwischen 

über 40% aller hier zu entscheidenden Streitigkeiten ausmachen. Was dies bedeutet, möchte ich 

an folgenden Punkten verdeutlichen:   
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 Das bis 2004 maßgebliche System des SGB III wurde 2005 in weiten Teilen durch ein 

vollkommen neues und deutlich komplexer strukturiertes System ersetzt. Insbesondere 

das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft führt zu einem Geflecht von gegenseitigen Ab-

hängigkeiten von Ansprüchen. Die Leistungsansprüche hängen von einer Vielzahl von 

Voraussetzungen ab, wie der personellen Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaf-

ten, der Einkommens- und Vermögenssituation der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 

bzw. der Haushaltsangehörigen, der Wohnungsgröße, der Miete und Nebenkosten und 

der Eingliederungsbemühungen der einzelnen Haushaltsangehörigen auf dem Arbeits-

markt. Durch seinen Arbeitsmarktbezug und den Grundsatz des Forderns ist das Streitpo-

tenzial im SGB II auch im Vergleich zum früheren BSHG wesentlich erhöht. 

 

 Da die Leistungsverwaltung unter der hohen Fallzahlbelastung mit der erforderlichen Auf-

klärung der nach dem SGB II maßgeblichen Sachverhalte überfordert ist, werden vielfach 

Leistungen „auf Verdacht“ abgelehnt bzw. nur reduziert gewährt und Aufhebungs- und 

Erstattungsbescheide ohne hinreichende Klärung des Sachverhalts erlassen. Die  Aufklä-

rungsarbeit hat das Gericht nachzuholen. Erschwerend kommt hinzu, dass oft genug au-

ßerhalb eines gesetzmäßigen Verwaltungsverfahrens, „einfach irgendwie“, entschieden 

wird, was zu einem aufwändigen richterlichen Auslegungs- und Reparaturaufwand führt, 

bevor überhaupt materiell geprüft werden kann. 

 

 Aufgrund der breit gefächerten Leistungsvoraussetzungen wird häufig eine Vielzahl von  

Änderungsbescheiden „kurzerhand“ erlassen, was zu wahren Bescheidfeuerwerken  füh-

ren kann.  

 
 Die Komplexität der Leistungsberechnung hat je nach Größe des Haushalts und Länge 

des Bewilligungszeitraums höchst umfangreiche Bescheide zur Folge (Bescheide können 

bis zu 40 Seiten umfassen).  

 

 Hinzu kommt, dass eine unübersichtliche (gelegentlich auch als chaotisch zu bezeich-

nende) und zudem lückenhafte Verwaltungsaktenführung einen hohen Zeitaufwand allein 

beim „Aufspüren“ des entscheidungserheblichen Sachverhaltes und der Bescheide erfor-

dert 

 
 Die Streitigkeiten über Leistungsansprüche von Selbständigen (z.B. Imbiss-  und Kioskbe-

treiber, Versandhändler) haben deutlich zugenommen. In diesem Bereich sind aufwändi-

ge Ermittlungen zur Feststellung der Einnahmen bzw. Abgrenzung der notwendigen be-

trieblichen Ausgaben gefordert.  
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 Im Leistungsrecht für in Deutschland lebende EU-Bürger sind komplexe Fragestellungen 

zu beantworten, bis zu deren Klärung Jahre vergehen können, in denen Rechtsunsicher-

heit besteht und sich ein  buntes Feld an Rechtsmeinungen entwickelt. Die Rechtspre-

chung der 1. Instanz bewegt sich permanent in einem sich ständig wandelnden und nur 

mit hohem Aufwand nachvollziehbaren Geflecht.   

 

 

Die Entwicklung im Krankenhausvergütungsrecht hat zu einer deutlichen Zunahme komplexer 

Verfahren geführt. Wir haben hier nicht allein ein Mengenproblem: 

 

 Ab 2005 wurde für den Bereich der Krankenhausvergütung das  DRG-System fortlaufend 

flächendeckend etabliert. Es handelt sich um ein hoch komplexes (EDV gestütztes) Sys-

tem, das zudem als lernendes System ausgestaltet ist und einer ständigen Fortentwick-

lung/Veränderung unterliegt. Das bedeutet für die richterliche Arbeit, dass nicht nur die 

schwer verständlichen EDV-Ausdrucke verstanden sein wollen, sondern auch der medi-

zinische und technische Fortschritt bei der Sachverhaltsermittlung laufend mitberücksich-

tigt werden muss.  

  

 Der Kostendruck der Krankenhäuser in diesem reinen Preissystem hat dazu geführt, dass 

in den Krankenhäusern Controllingabteilungen mit hoch speziell ausgebildeten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern und bei den Krankenkassen Prüfabteilungen mit ebenso hoch 

spezialisierten Mitarbeitern auf- bzw. ausgebaut wurden. Die Richterinnen und Richter 

sind mit dieser Fachkompetenz und zudem mit in umfangreichen Gutachten aufbereiteten 

medizinischen Spezialfragen konfrontiert.  

 
 Das Streitpotenzial in diesem Feld ist, weil beide Seiten sich weitgehend unversöhnlich 

gegenüber stehen, hoch und wächst mit jeder „Reform“ (seit 2005 gab es 13 Gesetzes-

änderungen allein in diesem krankenversicherungsrechtlichen Bereich und mit dem Ge-

setz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung, das zum 1.1.2016 in Kraft 

treten soll, steht die nächste große Reform vor der Tür).  

 
Diese genannten Punkte zeigen die zentralen Entwicklungen auf, die - unabhängig von der men-

genmäßigen Zunahme der Verfahren - das richterliche Arbeiten beim Sozialgericht schwieriger, 

zeitaufwändiger und mühsamer gemacht haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marianne Schulze 
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Stellungnahme zur Belastungssituation des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Senator, lieber Herr Dr. Steffen, 

 

auf Ihre Bitte um Erläuterung der Belastungssituation des Oberverwaltungsgerichts erlaube ich 

mir, folgendes anzumerken: 

 

I. Allgemeines 

 

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht ist - betrachtet für einen Zeitraum ab 2007 - im 

Haushaltsplan mit 16,5 Richterstellen ausgestattet. Derzeit sind diese Stellen besetzt; dies war 

in den vergangenen Jahren nicht immer gewährleistet. Ein Teil der verfügbaren richterlichen 

Arbeitskapazität wird und wurde zudem durch Leitungsaufgaben (Präsident, Vizepräsident,      

2 Präsidialrichter) in Anspruch genommen und steht daher für die Rechtsprechung nicht zur 

Verfügung. Die für die rechtsprechende Tätigkeit verfügbare Richterarbeitskapazität ist plan-

mäßig ohne Abordnungen 14,8 RAK. Diese wird - selbst bei voller Besetzung der Planstellen - 

durch krankheitsbedingte Ausfälle gemindert sowie durch Abordnungen an das Hamburgische 

Oberverwaltungsgericht erhöht. Die für die Rechtsprechung tatsächlich verfügbare richterliche 

Arbeitskapazität lag in den vergangenen Jahren überwiegend und z.T. deutlich unter diesem 

Planwert (verfügbare Richterarbeitskapazität von 2007 - 2014: 2007: 14,69 RAK; 2008: 16,29 

RAK; 2009: 14,42 RAK; 2010: 13,94 RAK; 2011: 13,94 RAK; 2012: 13,24 RAK; 2013: 12,93 

 

 
Justizbehörde Hamburg 
Herrn Senator Dr. Till Steffen 
Drehbahn 36 
20354 Hamburg 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen: OVG5111-1 
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RAK; 2014: 15,41 RAK). Ebenfalls variierte, ob vier oder fünf allgemeine Senate eingerichtet 

werden konnten (2007 - 31.05.2008: 4 Senate; 01.06.2008 - 31.05.2013: 5 Senate; 01.06.2013 

- 31.12.2014: 4 Senate; seit 01.01.2015: 5 Senate).  

 

Damit ist das Hamburgische Oberverwaltungsgericht ein mittelgroßes Oberverwaltungsgericht. 

Die Größe der Oberverwaltungsgerichte variiert zwischen 2 allgemeinen Senaten zu je 3 Rich-

tern (OVG Bremen), Oberverwaltungsgerichten  mit ca. 10 allgemeinen Senaten und ca. 30 

RAK (VGH Mannheim; OVG Berlin-Brandenburg; VGH Kassel; OVG Lüneburg) und Oberver-

waltungsgerichten mit ca. 20 Allgemeinen Senaten und z.T. mehr als 60 RAK (VGH München; 

OVG Münster).  

 

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht kann mit seiner derzeitigen Besetzung seine Arbeit 

bewältigen, erreicht jedoch bei den Verfahrenslaufzeiten trotz erheblicher Anstrengungen in 

vielen Teilbereichen noch nicht den Bundesdurchschnitt. Neben der in der Vergangenheit be-

stehenden personellen Unterausstattung sowie der strukturellen Schwächung dadurch, dass 

zeitweilig nur vier allgemeine Senate eingerichtet werden konnten, dürften hierfür folgende 

Gründe maßgeblich sein:   

 

II. Gründe  

 

1. Die Komplexität der verwaltungsgerichtlichen Verfahren hat durch eine Erhöhung der Prü-

fungsdichte und eine Erweiterung des Prüfungsrahmens zugenommen.  

 

1.1. Die Erweiterung des Prüfungsrahmens basiert insbesondere auf den zusätzlich zu prüfen-

den unionsrechtlichen Fragestellungen. Beispielhaft können hier als besondere Rechtsmaterien 

das Asyl- und Aufenthaltsrecht, Planungsrecht, Beamtenrecht und das Glücksspielrecht ge-

nannt werden. Die Rechtsmaterie, die durch Unionsrecht am weitesten normiert ist, ist das 

Asylrecht.  

 

Der Umstand, dass in vielen Rechtsgebieten nationale Normen auf Unionsrecht beruhen oder 

Sachverhalte einen unionsrechtlichen Bezug aufweisen, führt dazu, dass zum einen bereits bei 

der Anwendung der nationalen gesetzlichen Vorschriften die Auslegung des Europäischen Ge-

richtshofs zu beachten ist bzw. unionsrechtliche Zweifelsfragen bestehen können. Neben der 

Rechtsanwendung stellt sich zum anderen immer häufiger die Frage, ob das nationale Recht 

mit dem Unionsrecht vereinbar ist, insbesondere das Unionsrecht zutreffend und vollständig in 

das nationale Recht umgesetzt wurde. Dabei ist festzustellen, dass das Unionsrecht zuneh-

mend - wie z.B. im Planungsrecht - nicht nur materiell-rechtliche, sondern auch verfahrens-
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rechtliche Vorgaben für den nationalen Gesetzgeber bzw. Rechtsanwender macht. Eine be-

sondere Problematik ergibt sich bei allen diesen Fragen daraus, dass der Europäische Ge-

richtshof eine vom nationalen Recht deutlich unterschiedliche Methodik der Rechtsermittlung zu 

Grunde legt, die mit dem dogmatisch geprägten deutschen Recht nicht konform geht.  

 

1.2. In vielen Rechtsmaterien des öffentlichen Rechts ist zudem eine Erhöhung der Prüfungs-

dichte und damit des Prüfungsaufwands durch entsprechende erweiterte Prüf- und Begrün-

dungspflichten in Folge der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundes-

verfassungsgerichts zu beachten. Beispielhaft seien hier das Beamtenrecht, das Disziplinar-

recht, aber auch das Asyl- und Aufenthaltsrecht genannt. Die jeweils gebotene Einzelfallprü-

fung erfordert zunehmend intensivere Sachverhaltsermittlungen von Amts wegen, die z.T. im 

Verwaltungsverfahren nicht hinreichend erfolgt sind. Dies trifft z.B. im Bereich des Asyl- und 

Ausländerrechts auf eine hoch engagierte, spezialisierte, kreative und sehr vernetzte Anwalt-

schaft, die - berechtigterweise - versucht, rechtliche und tatsächliche Gestaltungsmöglichkeiten 

auszuloten.  

 

2. In einigen Rechtsmaterien ist der Arbeitsaufwand überproportional angewachsen. 

 

2.1. Dies gilt für viele baurechtliche Verfahren und resultiert zu einem nicht unerheblichen Teil 

daraus, dass das Baurecht in Hamburg in verschiedener Weise Besonderheiten aufweist, die 

zu Rechtsstreitigkeiten führen, die in anderen Bundesländern nicht auftreten oder aufgrund 

klarer oder kommentierter Rechtslage eindeutiger zu lösen sind. So betrifft ein erheblicher Teil 

der Rechtsstreitigkeiten vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht weiterhin Vorhaben 

im Geltungsbereich von Baustufenplänen, die bis 1961 erlassen und sodann in das heutige 

Planungsrecht übergeleitet wurden. Die Baustufenpläne sind auf die Baupolizeiverordnung von 

1938 gestützt und auf die damalige Lebens- und Rechtssituation zugeschnitten. Die im Ver-

gleich dazu grundlegend veränderte heutige Rechtslage mit Aufspaltung der Zuständigkeiten 

für das Bauplanungsrecht (Bundesrecht) und Bauordnungsrecht (Landesrecht) sowie die im 

Vergleich zu modernen Bebauungsplänen nur rudimentären Festsetzungen und einer nur rudi-

mentären Lösung von nachbarrechtlichen Konfliktsituationen führen zu komplexen Rechtsfra-

gen. Die zunehmend ausschließlich an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientierte Gestaltung 

der Bauvorhaben sowie das Bedürfnis nach Verdichtung der Wohnbebauung führt in diesem 

Kontext zu erheblichen Nachbarrechtsstreitigkeiten. Auch hier steht den Rechtsuchenden in 

Hamburg eine hochspezialisierte Anwaltschaft zur Verfügung. 

 

Erheblich überdurchschnittlich ist der Arbeitsaufwand in Normenkontrollverfahren gegen Be-

bauungspläne und andere Rechtsnormen nach dem Baugesetzbuch. Der Erlass eines Bebau-
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ungsplans erfordert ähnlich den Anforderungen in Planfeststellungsverfahren die Einhaltung 

einer Vielzahl verfahrensrechtlicher Schritte, zu denen in Hamburg organisationsrechtliche 

Sonderregelungen des Aufstellungsverfahrens hinzutreten sowie eine komplexe Abwägung auf 

einer durch den rechtlichen Rahmen vorgegebenen sehr breiten Tatsachenbasis. Hieraus re-

sultieren für das erstinstanzlich zuständige Oberverwaltungsgericht ein umfassendes Prüfpro-

gramm sowie die Durchdringung umfangreichen Tatsachenmaterials.  

 

2.2.  Ein Sonderbereich mit nicht unerheblicher Belastung ist das Hochschulzulassungsrecht. 

Hier besteht die Besonderheit, dass die Belastung eine Kombination aus der Anzahl der Ver-

fahren einerseits und der Anzahl der rechtlich zu überprüfenden einzelnen Studiengänge ande-

rerseits ist. Die maßgebliche Belastung liegt in der Anzahl der zu überprüfenden Studiengänge. 

In den letzten Jahren betrafen die hier anhängigen Beschwerden zwischen 15 und 21 Studien-

gänge pro Jahr. In 7 bis 11 Studiengängen war eine volle gerichtliche Überprüfung der festge-

setzten Kapazität und Entscheidung erforderlich. Auch wenn für einige Studiengänge eine ver-

gleichsweise Regelung erreicht werden konnte, geht dem in der Regel auch eine gerichtliche 

Überprüfung der Kapazität des entsprechen Studienganges - wenn auch nicht in vergleichbarer 

Kontrolldichte - voraus, um die Voraussetzungen für eine entsprechende Einigung herzustellen. 

Die Bemühungen des Gesetzgebers zur Reduzierung gerichtlicher NC-Verfahren sind bisher 

ohne Erfolg geblieben und haben insbesondere betreffend das Wintersemester 2014/2015 zu 

neuen vielfältigen Fragestellungen geführt.  

 

Im Hochschulrecht führt der Bologna-Prozess nicht nur zu einer Zersplitterung der Studiengän-

ge, sondern auch der Rechtsmaterien. Die mit zunehmender Autonomie auch bei der Rechts-

gestaltung ausgestatteten Hochschulen nehmen ihre daraus resultierenden Aufgaben bei 

Rechtssetzung und Rechtsanwendung in höchst unterschiedlicher Weise und Qualität wahr. 

Den verfassungsrechtlich vorgegebenen hohen Anforderungen an die Darlegung der Kapazi-

tätsauslastung können nach den sich in den anhängigen Verfahren spiegelnden Abläufen nicht 

alle Hochschulen durch eine adäquate Verwaltungsstruktur begegnen. Gleichzeitig steht dem 

eine sehr engagierte, bundesweit tätige und vernetzte Anwaltschaft gegenüber.  

 

3. Zunehmend zu beobachten ist, dass in einzelnen Bereichen zwar wenige Verfahren anhän-

gig sind; diese sind jedoch überproportional aufwändig geworden. Dies gilt z.B. für das Medien-

recht nach der Neuordnung des Rundfunkrechts, das Telekommunikationsrecht, das Glücks-

spielrecht, aber auch das Denkmalschutzrecht sowie jene Verfahren, für die das Hamburgische 

Oberverwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig ist (Normenkontrollverfahren, Planfeststel-

lungsverfahren). Diese Verfahren erfordern fast ausnahmslos bei geringen Fallzahlen einen 

sehr hohen Einarbeitungs- und Arbeitsaufwand.  
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4. Eine Analyse der verfügbaren Verfahrensdaten hat zudem ergeben, dass sich die Zahl der 

zugelassenen Berufungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht hat. Dem entspricht, dass 

die Quote der Zulassungen der Berufung durch das Hamburgische Oberverwaltungsgericht in 

2014 deutlich über dem Bundesdurchschnitt lag (Hamburg: 38,2 %; Bundesdurchschnitt 

19,9 %). Die Bearbeitung der Berufungsverfahren wird einen deutlichen Mehraufwand erfor-

dern. 

 

Hinzu kommt eine sehr deutliche Eingangssteigerung bei den besonders arbeitsintensiven erst-

instanzlichen Verfahren, die bei geringen Fallzahlen eine erhebliche richterliche Arbeitskapazi-

tät binden. 

 

5. Schließlich ist festzustellen, dass in vielen Rechtsgebieten der Umfang der anwaltlichen 

Schriftsätze mit zum Teil deutlich mehr als fünfzig Seiten erheblich zugenommen hat. Der 

Grundsatz rechtlichen Gehörs wie auch der in verwaltungsgerichtlichen Verfahren geltende 

Amtsermittlungsgrundsatz erfordert eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 

Vortrag und insbesondere den für häufig nicht vergleichbare Fallkonstellationen ergangenen 

zitierten Gerichtsentscheidungen.  

 

III. Organisatorische Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 

 

Im Hinblick auf die dargestellten Besonderheiten ist es für eine effiziente Arbeitsweise des 

Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts strukturell von erheblicher Bedeutung, die Rechtsma-

terien in unterschiedlichen Senaten spezialisieren zu können. Auch wenn das Hamburgische 

Oberverwaltungsgericht den Grad der Spezialisierung der großen Oberverwaltungsgerichte 

bzw. Verwaltungsgerichtshöfe nicht erreichen kann, hat die Erfahrung der Vergangenheit ge-

zeigt, dass das Bestehen von fünf allgemeinen Senaten im Vergleich zu vier allgemeinen Sena-

ten eine substantielle Entlastung und eine entsprechende Erhöhung der Arbeitseffektivität nach 

sich gezogen hat. Mit der Einrichtung des 5. Senats zum 1. Januar 2015 sowie wegen einer 

höheren Verfügbarkeit von richterlicher Arbeitskapazität konnten die Laufzeiten in 2015 gesenkt 

und - mit Ausnahme der erstinstanzlichen Verfahren - dem Bundesdurchschnitt angenähert 

werden bzw. diesen erreichen.  

 

Mit fünf Senaten kann das Oberverwaltungsgericht nach dem derzeitigen Geschäftsvertei-

lungsplan folgende Schwerpunkte in den Senaten abbilden, wobei jeder Senat zusätzlich für 

Verfahren aus weiteren Rechtsgebieten, insbesondere dem Aufenthalts- und Asylrecht in un-

terschiedlicher Stärke zuständig ist: 
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- Hochschulrecht, einschließlich Hochschulzulassungsrecht (NC-Verfahren) 

- Baurecht einschließlich Normenkontrollverfahren sowie Denkmalschutz 

- Beamtenrecht, Gewerberecht 

- Planfeststellungsrecht, Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht etc. 

- Sozialrecht (BAFöG, Jugendhilfe etc.), Glücksspielrecht. 

 

Der Zuschnitt der Senate wird jährlich im Rahmen der Geschäftsverteilung dahingehend über-

prüft, ob eine effektivere Bündelung von Rechtsgebieten möglich ist und eine gleichmäßige 

Auslastung der einzelnen Senate gewährleistet werden kann.   

 

IV. Resümee 

 

Dem in einigen Bereichen und insgesamt festzustellenden Rückgang der Eingangszahlen steht 

in anderen - sehr arbeitsintensiven - Bereichen (wie z.B. der erstinstanzlichen Verfahren) eine 

erhebliche Zunahme der Verfahren sowie insgesamt eine Zunahme des Arbeitsumfangs der zu 

bearbeitenden Verfahren gegenüber. Das Oberverwaltungsgericht ist seit Einrichtung des 5. 

Senats Anfang 2015 mit der bestehenden Personalkapazität noch überwiegend in der Lage, die 

anfallenden Verfahren in angemessener Zeit zu bewältigen. Der gegenwärtige Personalbestand 

ist dringend erforderlich, um einerseits Altbestände weiter abzubauen und andererseits Verfah-

renslaufzeiten zu erreichen, die in allen Bereichen dem Bundesdurchschnitt entsprechen. 

 

In Hinblick auf die Entwicklung der Eingangszahlen bei den asyl- und ausländerrechtlichen Ver-

fahren in erster Instanz muss ich allerdings darauf hinweisen, dass eine Situation in zweiter 

Instanz eintreten kann, die zusätzliches Richterpersonal erforderlich machen könnte. Diese 

Situation könnte dann eintreten, wenn in erster Instanz nach Abarbeitung der vielen anhängi-

gen asylrechtlichen Eilverfahren die Hauptsacheverfahren entschieden werden und entspre-

chend Rechtsmittel eingelegt werden und wenn die Zahl von Beschwerdeverfahren in auslän-

derrechtlichen Eilverfahren ansteigt.  

 

Ergänzend möchte ich in Bezug auf die weiteren Anstrengungen des Oberverwaltungsgerichts 

zur ständigen Optimierung der Strukturen und Arbeitsabläufe des Gerichtes auf meine Ausfüh-

rungen in meinem Schreiben vom 29. Juli 2015 an die Amtsleiterin des Zentralamtes Ihres 

Hauses verweisen. Ich habe mir erlaubt, dieses Schreiben in Kopie beizufügen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Friedrich-Joachim Mehmel 
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Komplexität verwaltungsgerichtlicher Verfahren 
 
 
Sehr geehrter Herr Senator, 
 
gerne komme ich Ihrer Anregung nach, den Aspekt der zunehmenden Komplexität von Ge-

richtsverfahren aus der Perspektive des Verwaltungsgerichtes zu erläutern. Nach den 

Erfahrungen der letzten Jahre sind die Anforderungen an die Verfahrensbearbeitung sowohl 

in materiell-rechtlicher als auch in prozessualer Hinsicht im Zuge einiger tiefgreifender Ände-

rungen erheblich gewachsen. Was noch vor etwa zehn Jahren als Standardlösung bzw. 

anerkannte "gute Praxis" die Arbeit prägte bzw. erleichterte, hilft nicht mehr. Die Zahl der 

anzuwendenden Normen hat ebenso zugenommen wie die Bedingungen für ihr Zusammen-

wirken unübersichtlich geworden, d.h. neu zu klären sind. Der für das Verwaltungsgericht 

verpflichtende Amtsermittlungsgrundsatz wird von den Beteiligten - u.a. mit Hilfe der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts - mehr als früher dazu genutzt, die vielfältigen 

Mühen der Sachverhaltsermittlung auf das Gericht abzuwälzen. Das trifft zusammen mit ei-

ner Ausdifferenzierung des materiellen Rechts im Sinne einer rechtlichen Erheblichkeit ver-

schiedenster Aspekte des Einzelfalles - hieraus ergibt sich unmittelbar die Vervielfältigung 

der Sachverhaltsfragen. Insgesamt dürften sich diese Phänomene darauf zurückführen las-

sen, dass der Individualanspruch auf subjektive Rechtspositionen wie auch auf deren ge-

richtlichen Schutz deutlich zugenommen hat; bestätigt und verstärkt wird dies durch Rechts-

setzung auf Landes-, Bundes- und supranationaler Ebene wie auch durch entsprechende 

(rechtsausweitende) höchstrichterliche Rechtsprechung. 

 

Auf einige wesentliche Punkte möchte ich im Folgenden näher eingehen: 

 

 
Hamburg, d. 8. Oktober 2015 
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Die gewandelte Bewertung der Individualrechte in der Gesellschaft, der Gesetzgebung und 

der Rechtsprechung selbst - sowohl im deutschen wie im europa- und völkerrechtlichen 

Rechtskreis - hat durch Änderungen sowohl im materiellen Recht wie auch im Prozessrecht 

(bzw. in dessen Auslegung und Handhabung) zu deutlich erhöhten Anforderungen an den 

individuellen Rechtsschutz geführt, den die Verwaltungsgerichte zu gewährleisten haben. 

 

Ein plakatives Beispiel bietet das Aufenthaltsrecht und hier das Recht der Ausweisung: Unter 

der Geltung des Ausländergesetzes war es noch der Gesetzgeber selbst, der für eine pra-

xiserhebliche Vielzahl von Fallgestaltungen die Rechtsfolge verbindlich vorgab, nämlich 

durch die Bestimmungen zur sogenannten "Ist-Ausweisung" bzw. "Regel-Ausweisung" (§ 47 

AuslG). Der gerichtliche Prüfaufwand war damit auf einen überschaubaren Katalog von Tat-

bestandsvoraussetzungen, etwa die Feststellung einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 

bestimmter Straftaten, beschränkt. Mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts 

und der Aufenthaltsbeendigung (v. 27. Juli 2015, BGBl. I, S. 1386) wird das in der bisherigen 

Fassung des Aufenthaltsgesetzes im Vergleich zum Ausländergesetz zwar eingehender dif-

ferenzierte, jedoch weiterhin gestufte, d.h. auch eine gebundene Rechtsfolge umfassende 

Ausweisungssystem durch das Gebot einer Gesamtabwägung abgelöst. Nach § 53 Auf-

enthG n. F. wird ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Ordnung, die freiheitlich 

demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland gefährdet, ausgewiesen, wenn die "unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalles" vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen 

an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche 

Interesse an der Ausreise überwiegt. Hierbei sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes, 

die persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Her-

kunftsstaat sowie die Folgen der Ausweisung für Familienangehörige und Lebenspartner des 

Ausländers zu berücksichtigen. 

Die gebotene "Abwägung der Umstände des Einzelfalles", die im Rechtsschutzverfahren von 

dem Gericht selbst nachzuvollziehen bzw. vorzunehmen ist, hat sich dabei - in Fortführung 

einer durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts seit 2007 auf das Auswei-

sungsrecht angewandten Rechtsansicht - auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung zu 

beziehen. Diesem zunächst unscheinbaren Umstand kommt im Zusammenwirken mit der 

Amtsermittlungspflicht sowie dem Gebot, den Verwaltungsprozess möglichst in einer - d.h. 

vollständig vorbereiteten - mündlichen Verhandlung zum Abschluss zu bringen, eine erhebli-

che aufwandssteigernde Bedeutung im Vergleich zu der früheren Rechtslage, nach der es 

auf den Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung ankam, zu. Das Bundesverwaltungsge-

richt hat das seinerzeit wie folgt beschrieben: 
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„(…) Die zur Verlagerung des Beurteilungszeitpunktes führenden 

materiellen Vorgaben haben zur Folge, dass bei der Anfechtung 
einer Ausweisung nunmehr auch entscheidungserhebliche neue 
Tatsachen bis zu diesem Zeitpunkt umfassend zu berücksichtigen 
sind. Die Tatsachengerichte müssen mithin im Rahmen der ihnen 
nach § 86 Abs. 1 VwGO obliegenden Aufklärungspflicht prüfen, ob 
die Ausweisung bezogen auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung oder Entscheidung rechtmäßig 
ist. Dies gilt auch bei Ermessensausweisungen oder in Fällen, in 
denen eine ursprünglich gebundene Ausweisung aufgrund 
nachträglicher Änderungen einer Ermessensentscheidung bedarf“ 

(BVerwG, Urt. v. 15.11.2007, 1 C 45/06, juris Rn. 19, 21). 

Damit ist das Verwaltungsgericht in jeder Phase des gerichtlichen Verfahrens verpflichtet, 

neu eintretende Tatsachen selbständig zu berücksichtigen, alle zur Verfügung stehenden 

Erkenntnisquellen auszuwerten und neuem Tatsachenvortrag der Beteiligten nachzugehen. 

Es bleibt insoweit auch nicht bei einer Informationssammlung des Gerichts; zur Wahrung des 

rechtlichen Gehörs ist der Gegenseite die Gelegenheit zur Prüfung und Stellungnahme zu 

eröffnen. Die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung in derartigen Fällen ist somit nicht 

statisch, sondern ein dynamischer und stetigen Veränderungen zugänglicher Prozess. 

Der Aufwand bei der Verfahrensbearbeitung wird darüber hinaus in materiell-rechtlicher Hin-

sicht dadurch vergrößert, dass die Aufbereitung der Rechtslage nicht auf das eigene Geset-

zesverständnis beschränkt ist, sondern (vgl. näher unten) durch das europäische Mehrebe-

nensystem die Auseinandersetzung mit untereinander nicht verlässlich abgestimmten 

Judikaten von fünf weiteren Ebenen - drei verwaltungsgerichtliche Instanzen, Bundesverfas-

sungsgericht, Europäischer Gerichtshof und/oder Europäischer Gerichtshof für Menschen-

rechte - erfordert. 

Diese gestiegenen Anforderungen an die gerichtliche Verfahrensführung betreffen nicht nur 

die aufenthaltsrechtlichen Hauptsacheverfahren, sondern - mit Ausnahme der Verhand-

lungsvorbereitung - auch die Eilverfahren, in denen zur Gewährung effektiven und zeitnahen 

Rechtsschutzes grundsätzlich eine rechtliche Vollprüfung wie in einem Klagverfahren zu 

erfolgen hat. 

Es bleibt daher festzuhalten, dass es das einfache, eindimensionale verwaltungsgerichtliche 

Verfahren, das lediglich punktuell bei seinem Eingang und sodann vor der mündlichen Ver-

handlung Bearbeitung verlangt, kaum mehr gibt. Es sind vielmehr vermehrt Verfahren zu 

verzeichnen, bei denen der aktuelle, rechtserhebliche Kern des Rechtsstreits erst durch 

neuen Vortrag in der mündlichen Verhandlung hervortritt, so dass erst dann die endgültige 

rechtliche Bewertung vorgenommen werden kann bzw. so dass gegebenenfalls erneut in die 
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weitere Sachverhaltsaufklärung durch Zeugenbefragungen und Einholung von Sachverstän-

digengutachten einzutreten ist. 

 

Die Pflicht zur Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhalts trifft an sich zunächst 

die Verwaltungsbehörde. Tatsächlich ist jedoch die Tendenz zu beobachten, dass die 

Hauptlast der Ermittlungstätigkeit in das gerichtliche Verfahren verlagert wird. So findet etwa 

in aufenthaltsrechtlichen Verfahren die vor dem Hintergrund von Art. 6 GG notwendige voll-

ständige Ermittlung der familiären Bindungen bzw. die Prüfung der ehelichen Lebensge-

meinschaft in Scheinehekonstellationen in Form der ebenso aufwendigen wie unverzichtba-

ren Befragungen von Zeugen und Beteiligten typischerweise erst im gerichtlichen Verfahren 

statt. Klarzustellen ist insoweit, dass diese Verlagerung nicht allein auf freie Entscheidungen 

oder Ressourcenknappheit der für das Vorverfahren zuständigen Stellen zurückzuführen ist. 

Von Bedeutung in der Praxis ist auch, dass die Behörden nur in Ausnahmefällen Zeugen 

gegen deren Willen befragen können (vgl. § 26 Abs. 3 HmbVwVfG) und dass die 

Kooperationsbereitschaft nachgelassen haben mag. Zudem spielt das, gegebenenfalls auch 

verfahrenstaktisch motivierte, Verhalten der Antragsteller selbst eine wesentliche Rolle: Geht 

es um gesundheitliche Einschränkungen zur Begründung von Härtefällen, so kommt es im 

Verwaltungsverfahren häufig schon deshalb zu keiner Klärung, weil erst im Widerspruchs-

verfahren ein erstes Attest vorgelegt wird, das sodann wegen unzureichender Aussagekraft 

von der Widerspruchsbehörde in ihrem Bescheid für unerheblich erklärt wird. Wiederum wird 

das gerichtliche Verfahren zum Ort der eigentlichen Sachverhaltsklärung. Hier erfolgen 

Nachbesserungen der beigebrachten ärztlichen Stellungnahmen, hier wird jeweils rechtliches 

Gehör hierzu gewährt - bis hin zur Einholung von Fachgutachten, für die gegebenenfalls im 

gerichtlichen Verfahren auch erstmalig Prozesskostenhilfe zugänglich ist. In Konstellationen 

der möglichen Drittbetroffenheit - so etwa im Baunachbarrecht, in dem § 71 Abs. 3 HBauO 

eine frühzeitige Information sogar regelhaft vorsieht - scheint es demgegenüber im eigenen 

Interesse der Behörden zu liegen, die späteren Rechtsschutzsuchenden erst im 

Widerspruchsverfahren zu hören. Auch auf diese Weise findet häufig die erste nähere 

Auseinandersetzung mit den betroffenen Belangen - und gegebenenfalls die nähere 

Aufklärung des maßgeblichen Sachverhalts - erst im gerichtlichen (Eil)-Verfahren statt. 

 

Diese Verlagerung von Ermittlungsaufwand in den Verwaltungsprozess beschränkt sich nicht 

auf die in materiell-rechtlicher Hinsicht anspruchsvollen Verfahren, sondern ist auch in 

scheinbar einfach gelagerten Fallkonstellationen zu verzeichnen. So ist es in 

Rechtsstreitigkeiten, in denen die Rechtmäßigkeit der Gebührenerhebung für 

Abschleppvorgänge zu beurteilen ist, regelmäßig erforderlich, die konkreten Umstände des 

polizeilichen Einschreitens durch Befragungen der häufig klägerseitig zahlreich benannten 
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Zeugen in der mündlichen Verhandlung nachzuvollziehen. Eine behördliche 

Sachverhaltsklärung findet in diesen Verfahren zwar statt, regelhaft jedoch beschränkt auf 

eine schriftliche Befragung der handelnden Bediensteten. Diese Fälle erreichen das 

Verwaltungsgericht gleichwohl in relativ großer Anzahl. Da die Kläger für diesen Teilbereich 

des öffentlichen Rechts vielfach rechtsschutzversichert sind, fehlt es auch an Anreizen, öko-

nomisch mit Beweisanträgen umzugehen. Im Zusammenwirken mit dem von dem Gericht zu 

beachtenden strikten Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung entsteht so 

erheblicher Verfahrensaufwand. 

 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang weiter, dass das nach den §§ 68 ff. VwGO 

durchzuführende verwaltungsbehördliche Vorverfahren nach Abschaffung der Wider-

spruchsausschüsse und insbesondere mit dem Verzicht auf das Erfordernis einer mündli-

chen Verhandlung schon strukturell weniger leisten kann als in der Vergangenheit. Dies wirkt 

erheblich in den Verwaltungsprozess hinein: Der allseits geforderte und für einen demokrati-

schen Rechtsstaat auch unverzichtbare "wertschätzende" Umgang mit allen Verfahrensbe-

teiligten muss sich in der konkreten Kommunikationssituation beweisen; er ist nicht "zum 

Nulltarif" zu haben. Findet eine mündliche Erörterung der Sach- und Rechtslage erstmals vor 

dem Verwaltungsgericht statt, so ist hier den Beteiligten auch die Gelegenheit zu geben - 

bzw. durch entsprechende Verhandlungsführung aktiv zu eröffnen -, ihre Sicht der Dinge 

darzulegen. Dementsprechend sind insbesondere die mündlichen Verhandlungen deutlich 

aufwendiger geworden, dies gilt erst recht, wenn es des Dolmetschereinsatzes bedarf, um 

die betroffene Person in die Lage zu versetzen, an dem Verfahren teilzuhaben. 

 

Klarzustellen ist allerdings, dass das Widerspruchsverfahren im Übrigen ein für das nachfol-

gende verwaltungsgerichtliche Verfahren wichtiger Filter bleibt, der vielfach gewährleistet, 

dass das Verwaltungsgericht nicht mit einer Vielzahl einfacher bzw. gleichgelagerter Fälle, 

sondern vorrangig mit in rechtlicher und/oder tatsächlicher Hinsicht kontroversen und 

schwierigen Verfahren befasst wird. 

 

Die beschriebene Ausweitung der Kontrolldichte gegenüber staatlichem Handeln beschränkt 

sich allerdings nicht auf die Folgen, die aus einer Stärkung von Individualrechten resultieren. 

Zu verzeichnen ist darüber hinaus auch eine, im Wesentlichen durch das Unionsrecht be-

triebene Stärkung des kollektiven Rechtsschutzes. Während die Verwaltungsgerichtsord-

nung dem einzelnen Bürger in der Regel nur dann Rechtsschutz eröffnet, wenn und soweit 

eine Verletzung in eigenen Rechten möglich ist, führen die Verbandsklagerechte zu einer 

wesentlich weiter reichenden Prüfaufgabe für die Verwaltungsgerichte, da die Verbände 
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hiermit als Sachwalter (insbesondere des Umweltschutzes) auf die Einhaltung des objektiven 

Rechts dringen können. 

 

Klarzustellen ist gerade auch in diesem Zusammenhang, dass das spezifische Prüfpro-

gramm für die vielfältigen Planungs-, d.h. Abwägungsentscheidungen - nämlich die Verfah-

renskontrolle - in der gerichtlichen Praxis weder eindeutig, d.h. in Umfang und Methodik voll-

ständig geklärt, noch im Vergleich zu einer Ergebniskontrolle weniger anspruchsvoll ist. Es 

dürfte vielmehr auf der Hand liegen, dass gerade das dem Gericht abverlangte kritische 

Nachvollziehen von Planungsverfahren aufwendig ist, da sich diese Verfahren - unter be-

trächtlichem Aufwand an finanziellen Mitteln und Arbeitsstunden vieler Beteiligter - ihrerseits 

regelmäßig über Jahre erstreckt und die Einholung und möglichst vollständige Würdigung 

unterschiedlichster Stellungnahmen einschließlich umfangreicher Sachverständigenbefas-

sung umfasst haben. Zwar ist insoweit keine lineare Entwicklung zu verzeichnen, da der 

deutsche Gesetzgeber immer wieder Anläufe unternommen hat, die Ergebniserheblichkeit 

von Fehlern zu beschränken; gegenläufig dazu wirken jedoch u.a. die Professionalisierung 

der Verfahrensbeteiligten und die den Rechtsschutz ausweitende Bereitschaft der höchst-

richterlichen Rechtsprechung insbesondere zur Identifizierung von weiteren ergebnisrele-

vanten Aspekten sowie von Ausnahmen von formellrechtlichen Schranken. 

 

Nur zu bestätigen sind auch die öffentlichen Hinweise u.a. höchster Vertreter deutscher 

Bundesgerichte auf die spezifische Komplexität des Mehrebenensystems des deutschen, 

europäischen, supra- und internationalen Rechts (vgl. u.a. PrBVerwG Prof. Dr. Rennert, 

Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit?, DVBl. 2015, 793). Bekannte 

Problemfelder sind die schlichte Vielzahl der Normen und ihre ungenügende Abstimmung 

aufeinander durch die jeweiligen Normgeber; erörtert wird auch die ganz erhebliche 

rechtsgestaltende Wirkung, die sich die Judikate des Europäischen Gerichtshofes wie auch 

des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zumessen. Was in der öffentlichen 

Wahrnehmung insoweit als "Dynamik" erscheinen mag, bedeutet für die erstinstanzliche 

Rechtsprechung zunächst schlicht Unklarheit und das Erfordernis, bisherige 

Rechtsprechungslinien zu überprüfen, ggfls. zu ändern. Die Aufbereitung dieser Rechts-

probleme wird in durchaus aufwandsrelevantem Maße durch unterschiedliche juristische 

Methoden in der Falllösung erschwert: Während die zu beachtende Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs häufig den jeweiligen Einzelfall nur in Ergänzung zu früheren 

Judikaten entscheidet und damit - auch wenn ausdrücklich auf Methoden der 

Normauslegung verwiesen wird - in der Sache der Tradition des case law folgt, sieht sich die 

Rechtsanwendung in Deutschland, basierend auf einem ausdifferenzierten Katalog an 

verschiedenen Auslegungsmethoden, einem fallübergreifend schlüssigen System des 
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Normverständnisses verpflichtet. Den Verwaltungsgerichten kommt damit auch die 

anspruchsvolle Aufgabe zu, den Systemunterschied zwischen Kasuistik auf der einen und 

methodengeleiteter, allgemeingültiger Normauslegung auf der anderen Seite auszugleichen. 

 

Gerade in den europarechtlich geprägten Rechtsgebieten - ein aktueller Aufwandstreiber ist 

hier auch das Glücksspielrecht - sind hoch spezialisierte Fachanwaltskanzleien tätig. Ein 

wichtiger Aspekt ihres sehr durchsetzungsorientierten Auftretens ist es, die Schriftsätze ins-

besondere auch dadurch umfangreich zu gestalten, dass vielfältige Verweise auf Rechtspre-

chung und Literatur eingefügt werden. Hierdurch steigt der zu bewältigende Verfahrensstoff 

sowohl in quantitativer Hinsicht als auch in qualitativer Hinsicht an, da das Gericht das Vor-

bringen der Beteiligten vollständig auszuwerten hat. Das Anwachsen des Verfahrensstoffes 

wird sich im Übrigen durch die Einführung elektronischer Übermittlungswege noch verstär-

ken, da die im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs bestehenden Anwendervorteile 

die Versendung umfangreicher Schriftsätze samt einer Vielzahl von Anhängen vereinfachen. 

Die Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik zieht im Übrigen vielfältige, neue Fra-

gestellungen im materiellen Recht nach sich. So kann etwa durch die Fortentwicklung und 

Ausweitung von technischen Mess-Methoden und Diagnose-Möglichkeiten die früher nur 

subjektiv zu beschreibende Störungsrelevanz - z.B. von Lichtemissionen - nunmehr objekti-

viert und quantifiziert werden. Dies führt zu anspruchsvollen neuen Fragestellungen, da das 

jeweilige neue Spezialwissen nachzuvollziehen ist und rechtliche Maßstäbe für die techni-

schen Messverfahren und deren verfahrensrechtliche Verwertbarkeit zu bilden sind. 

 

Der - vielfach von den Gesetzgebern mitgetragenen - Ausdifferenzierung individueller Rechte 

wird zwar in einigen Bereichen, etwa wenn nach längeren Praxiserfahrungen der daraus 

folgende Aufwand für die Allgemeinheit als zu hoch bewertet wird, mit gesetzlichen 

Regelungen begegnet, die zum Teil nachdrücklich und mit neuen, bislang nicht erprobten 

Mitteln auf eine Vereinfachung, Einschränkung der Leistungsansprüche bzw. bessere 

Planbarkeit für die öffentliche Hand zielen. Auch hieraus ergeben sich indes anspruchsvolle 

Prüfaufgaben für die Verwaltungsgerichte. Ein anschauliches aktuelles Beispiel dafür bietet 

das Hochschulzulassungsrecht. Das Recht auf Zugang und Teilhabe an einem bestehenden 

universitären Ausbildungsangebot folgt grundrechtlich aus der Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 

1 GG. Hiervon ausgehend hat das Bundesverfassungsgericht Zugangsbeschränkungen nur 

dann als gerechtfertigt angesehen, wenn sie in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen 

unter erschöpfender Nutzung der vorhandenen Ausbildungskapazitäten angeordnet werden 

(vgl. Urt. v. 18.7.1972, 1 BvL 32/70 und 1 BvL 25/71, BVerfGE 33, 303). In der Folge wurden 

die (aufgrund hoher Nachfrage notwendig zu beschränkenden) Studienplatzkapazitäten für 

jede Universität und jeden Studiengang entlang der Vorgaben der jeweiligen Kapazitätsver-
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ordnung berechnet, die wiederum den Anknüpfungspunkt für die gerichtliche Kontrolle bil-

den. Die Gerichte haben, in ihrem aufwendigen Prüfprogramm den Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts verpflichtet, hohe Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit, Belastbar-

keit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Darlegungen der Hochschulen gestellt: Ohne präzise 

Angaben zur rechtswirksamen Personalausstattung und -entwicklung, zu Belegungszeiten 

bestimmter Räumlichkeiten oder auch zur Kalkulation des zu erwartenden "Schwundes" an 

Immatrikulierten können Hochschulen in diesem System die Zuweisung weiterer Bewerber 

nicht abwenden. Vor diesem Hintergrund hat der Hamburgische Gesetzgeber ein Modell 

gesucht, mit dem den Hochschulen im Rahmen von Vereinbarungen mit der Hochschulver-

waltung neue, gerichtsfreie Spielräume verschafft werden sollten (vgl. Bü-Drs. 20/9095); 

dieses Regelwerk ist in der Rechtsprechung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts 

indes für verfassungswidrig erachtet worden. Mit dem zugrunde liegenden Konflikt zwischen 

dem Recht der Studierenden auf freie Wahl einer Hochschulausbildung aus Art. 12 Abs. 1 

GG einerseits und der aus Art. 5 Abs. 3 GG folgenden Wissenschaftsfreiheit der Universitä-

ten andererseits wird sich das Verwaltungsgericht so auch zukünftig in den sogenannten NC-

Verfahren auseinanderzusetzen haben. 

 

Das Hochschulzulassungsrecht veranschaulicht zugleich einen weiteren Aspekt der steigen-

den Komplexität verwaltungsgerichtlicher Verfahren, nämlich die Ausdifferenzierung von 

Lebenssachverhalten und, ihr folgend, die Erwartung ausdifferenzierter Prüfung und 

Bewertung im gerichtlichen Verfahren: Mit der Einführung des Bachelor- und Mastersystems 

im Zuge des Bologna-Reformprozesses ist nunmehr eine Vielzahl von Rechtsgrundlagen 

(Zulassungssatzungen, Studien- und Prüfungsordnungen) im Recht der Hochschulzulassung 

anzuwenden. Insbesondere die Vielfalt der Masterstudiengänge, die oftmals auch fakultäts-

übergreifend organisiert sind, generiert eine Vielzahl individueller Zulassungsrechtsstreitig-

keiten, die - um auch in diesen Verfahren zeitnah Eilrechtsschutz zu gewährleisten - die 

richterliche Arbeitskraft in erheblichem Umfang binden. 

 

Gestiegene Komplexität der Verfahren als wesentlicher Aspekt der Veränderung der Aufga-

ben des Verwaltungsgerichts ergibt sich nach allem aus einer Vielzahl von Veränderungen in 

der Gesellschaft wie auch in den staatlichen Funktionsbereichen der Exekutive, Legislative 

und Judikative. Das Verwaltungsgericht Hamburg nimmt diese Aufgabe an. Die damit ver-

bundene Steigerung des Aufwands lässt sich indes nicht allein intern auffangen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Haase 
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