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Editorial 

Liebe Kollegen,  

 

es scheint fast so, als schritten wir auch mit unserem Infoheft von Welle zu Welle. In der 

vierten (Corona-) Welle angekommen, haben wir uns ganz bewusst entschieden, dies 

nicht noch einmal zum Thema zu machen, obwohl die Widrigkeiten, mit denen wir alle 

täglich zu kämpfen haben, weiterhin bestehen.  

 

Vielmehr wollen wir uns zum Ende des Jahres mit erfreulicheren Themen u.a. der Gründung der neuen Cybercrime-Abteilung 

bei der Staatsanwaltschaft (Beitrag des LOStA Bernd Weidig) und der Wahl des Hauptrichterrates (Artikel der Vorsitzenden 

des Hauptrichterrates RiinFG Jacoby) befassen.  

 

Es freut uns besonders, dass wir die beiden in der letzten Ausgabe begonnenen Serien „Außerhalb des Protokolls“ über Ab-

ordnungen und besondere Freizeitbeschäftigungen von Kollegen fortsetzen können. So erfahren wir im Beitrag des Kollegen 

Dr. Roberto Bartone etwas über seine Hobbies, insbesondere die Musik. Dr. Stefan Weiland gewährt uns einen Einblick in die 

Zeit seiner Abordnung zum Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Allen Autoren einen ganz herzlichen Dank für ihre 

Mitwirkung an dieser Ausgabe. Ohne die Bereitschaft der Kollegen, unsere Zeitung mit ihren Beiträgen zu bereichern, würde 

es uns nicht gelingen, die „SaarRiStA“ herauszubringen. 

 

Außerdem möchten wir auch in diesem Jahr daran erinnern, den Antrag auf 

amtsangemessene Besoldung bei der Zentralen Besoldungsstelle einzu-

reichen, damit - für den Fall der Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 

saarländischen Besoldung - Nachzahlungen erfolgen. Ein entsprechendes 

Musterschreiben finden Sie auf der Homepage des Saarländischen Richter-

bundes unter Downloads.  

 

Schließlich bleibt mir, Ihnen und Ihren Familien im Namen der Redaktion 

ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches 

neues Jahr 2022 zu wünschen.  

 

      Ihre Nadine Robert 
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Tätigkeit des Hauptrichterrates 2017 bis 2021 

Richterin am Finanzgericht Tina Jacoby, Vorsitzende des HRR 2017 bis 2021 

Die Arbeit des HRR in der vergangenen 

Amtszeit seit 2017 war zunächst geprägt 

von der Debatte um den „Pakt für den 

Rechtsstaat“, der der saarländischen Justiz 

mittlerweile – wenn auch nur in sehr be-

scheidenem Umfang – einen Personalauf-

wuchs im höheren Dienst be-

schert hat. Anlässlich einer Rei-

se nach Berlin konnte ich im 

März 2018 gemeinsam mit 

Staatssekretär Roland Theis 

die Forderung des HRR nach 

einer auskömmlichen Personal-

ausstattung u.a. beim Bundes-

vorsitzenden des Deutschen 

Beamtenbunds Ulrich Silberbach und dem 

Bundestagsabgeordneten Markus Uhl un-

mittelbar adressieren. Aber: trotz des Perso-

nalzuwachses ist die Justiz im Saarland in 

nahezu allen Bereichen seit Jahren überlas-

tet. Das Ziel, die Justiz überall adäquat aus-

zustatten, ist bei Weitem noch nicht erreicht 

worden. Es braucht daher dringend die Fort-

schreibung des „Pakts für den Rechtsstaat“ 

und – wie vom DRB gefordert – eine Investi-

tions- und Innovationsoffensive für die Jus-

tiz!  

 

Auch und vor allem in den regelmäßig statt-

findenden Quartalsgesprä-

chen mit Staatssekretär Ro-

land Theis hat der HRR immer 

wieder auf die prekäre, 

schwierige Personalsituation 

nicht nur im richterlichen 

Dienst, sondern vor allem 

auch im gehobenen und mitt-

leren Dienst, hingewiesen und 

ist dort auch auf Verständnis gestoßen. 

Zahlreiche Vertreter des HRR nahmen im 

Oktober 2019 am Aktionstag der Justiz teil, 

um der Forderung nach mehr Personal 

Nachdruck zu verleihen. In diesem Zusam-

menhang ist positiv zu erwähnen, dass je-

derzeit ein gutes Einvernehmen mit dem 

Hauptpersonalrat und insbesondere dessen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser,  

 

der Hauptrichterrat wurde Anfang November 2021 neu gewählt. Allen Mitgliedern und Er-

satzmitgliedern gratuliere ich an dieser Stelle sehr herzlich! Ich freue mich auf die Zu-

sammenarbeit!  
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Vorsitzenden Dirk Biegel bestand. Hierfür 

herzlichen Dank! Auch mit dem Saarländi-

schen Richterbund und der Präsidentin des 

Saarländischen Oberlandesgerichts Frau 

Margot Burmeister konnte der HRR sich 

dankenswerterweise regelmäßig austau-

schen.  

 

Zudem war der HRR an zahlreichen Geset-

zesvorhaben beteiligt. Besonders zu erwäh-

nen ist hier das Gesetz über den Einsatz der 

Informationstechnik bei den Gerichten und 

Staatsanwaltschaften und zur Änderung des 

Gesetzes zur Errichtung eines Landesamtes 

für IT-Dienstleistungen (IT-

Dienstleistungszentrum, IT-DLZ), mit dem 

die Weichen für eine moderne Justiz gestellt 

und eine langjährige Forderung des HRR – 

nämlich die Einrichtung einer IT-

Kontrollkommission – erfüllt wurden. Ohne-

hin liegt ein Schwerpunkt der Arbeit des 

HRR im Bereich der Digitalisierung der Jus-

tiz: In der „Arbeitsgemeinschaft Elektroni-

scher Rechtsverkehr und Elektronische Ak-

te“ bringt der HRR sich ebenso aktiv ein wie 

bei den Quartalsgesprächen zur Pilotierung 

der E-Akte. 

 

Die zweite Hälfte der Amtsperiode stand 

ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. An 

der Erarbeitung des Testkonzepts der Saar-

ländischen Landesjustizverwaltung war der 

HRR ebenso beteiligt wie an den zahlreichen 

Videokonferenzen zwischen den Behörden-

leitungen und dem MdJ. Nicht zuletzt durch 

den hartnäckigen Einsatz des HRR konnten 

mit Unterstützung durch Staatssekretär Ro-

land Theis – wenn auch erst im Februar 

2021 – Impf-Priorisierungscodes zunächst 

für die Betreuungsrichter(-innen) sowie die 

Richterinnen und Richter des Zentralen Be-

reitschaftsgerichts und im April 2021 für alle 

Kolleginnen und Kollegen vergeben werden. 

 

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. In 

den Jahren 2018 und 2019 war der HRR an 

Organisation und Durchführung des Som-

merfests im MdJ beteiligt.  
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Winterausgabe 2021 

 
red. Am 04.11.21 fanden die Neuwahlen zum Hauptrichterrat statt. Gemäß § 9 
des saarländischen Richtergesetzes werden die Richterräte für eine Amtszeit 
von vier Jahren gewählt. 

Wahlen zum Hauptrichterrat 2021 

 
Im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit wurden auf Vorschlag des Saar-
ländischen Richterbundes gewählt:  
 
 Bernhard Klasen, Amtsgericht Homburg 
 Michael Wernet, Amtsgericht Saarbrücken 
 Dr. Christian Dornis, Landgericht 
 Michael Wagner, Amtsgericht Merzig 
 Dr. Christine Eckstein-Puhl, Oberlandesgericht. 
 

Aus den Fachgerichtsbarkeiten wurden gewählt:  
 
 Dr. Wolfgang Kiefer, Oberverwaltungsgericht 
 Monika Bücker, Sozialgericht 
 Tina Jacoby, Finanzgericht 
 Jochen Seel, Sozialgericht 
 

Als Ersatzmitglieder wurden gewählt:  
 
 Ina Breiden, Oberlandesgericht 
 Dr. Karsten Reich, Landgericht 
 Klaus Mayr, Amtsgericht Saarlouis 
 Ellen Maue, Landgericht 
 Dr. Winfried-Thomas Schneider, Oberlandesgericht 
 Christoph Schmit, Verwaltungsgericht 
 Michael Berens, Sozialgericht 
 
 

Der neue Hauptrichterrat hat sich am 15.11.2021 konstituiert. Zur Vorsitzenden 
wurde erneut Ri’inFG Tina Jacoby gewählt.  

Als Stellvertreter stehen ihr RiLG Dr. Christian Dornis und DirAG Bernd Klasen zur 
Seite.  
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Neue Abteilung XII bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken — Cybercrime 

Leitender Oberstaatsanwalt Bernd Weidig 

Die Abteilung, die von Staatsanwalt Christian Nassiry 
geleitet wird, besteht aus insgesamt vier Dezer-
nent*innen und zwei Mitarbeiter*innen im Servicebe-
reich. Neben dem Abteilungsleiter werden sich 
Staatsanwalt Martin Reiter, 
Staatsanwältin Victoria Hänel 
und Staatsanwalt Johannes 
Adams den besonderen Aufga-
ben der Abteilung, etwa Ermitt-
lungen im sog. Darknet, wid-
men.  
 
Im Rahmen einer offiziellen Fei-
erstunde am 01.10.2021, zu 
welcher zahlreiche Pressever-
treter erschienen waren, be-
grüßte Justizstaatssekretär Ro-
land Theis die Mitglieder der 
Abteilung und führte aus: 
„Straftäter dürfen sich auch im 
Internet nicht sicher fühlen; das 
Internet darf kein rechtsfreier 
Raum sein. Mit der neu geschaf-
fenen Abteilung werden wir die 
Expertise in diesem Bereich 
bündeln und ausbauen, um die 
Strafverfolgung noch effizienter 
zu betreiben.“ 
 
Mit der neu gegründeten Abteilung reagiert die 
Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf die quantitative 
und qualitative Entwicklung im Bereich der Cyberkri-
minalität. Statistisch betrachtet haben 
die Fallzahlen der von der Abteilung 
zu bearbeitenden Verfahren über die 
letzten Jahre – teilweise signifikant – 
zugenommen. So steht etwa im Ver-
gleich zu den Vorjahren im Bereich der 
Kinderpornographie eine Verdreifa-
chung der Fallzahlen im laufenden 
Jahr im Raum. Und ein weiterer, er-
heblicher Zuwachs ist zu erwarten: So 
müssen etwa ab dem 01.02.2022 An-
bieter sozialer Netzwerke mögliche 
strafbare Inhalte an das Bundeskrimi-
nalamt als Zentralstelle zum Zwecke 
der Ermöglichung der Verfolgung von 

Straftaten übermitteln. Nach ersten Schätzungen 
sind mehrere tausend Verfahren pro Jahr denkbar, 
die in den Zuständigkeitsbereich der hiesigen Staats-
anwaltschaft fallen. 

 
Mit der Gründung der Abteilung 
leistet die Staatsanwaltschaft 
zudem einen Beitrag zu dem im 
Jahr 2020 von der Landesmedi-
enanstalt Saarland initiierten 
Projekt „Verfolgen statt nur Lö-
schen“. Im Rahmen dieser Kam-
pagne sollen strafbare Äußerun-
gen konsequent verfolgt werden, 
wodurch man sich eine Eindäm-
mung dieser strafbaren Unkultur 
verspricht.  
 
Die besonderen Herausforderun-
gen für die Mitglieder der neu 
gegründeten Abteilung werden 
u.a. darin bestehen, fortlaufend 
ihre Kompetenzen bei komple-
xen, technischen Fragestellun-
gen zu schärfen und internatio-
nale Ermittlungen im Wege der 
Rechtshilfe bei außernationalen 
Bezügen vorzunehmen. 

Fakeshops, Cybergrooming, Kinderpornographie, Skimming und Hasskriminalität im Internet. Diese, 
florierende Kriminalitätsfelder beschreibenden Schlagwörter stellen einen kleinen Auszug des Tätig-
keitsfeldes dar, welches seit dem 01.10.2021 bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken in einer neu ge-
gründeten „Abteilung XII – Cybercrime“ bearbeitet wird.  
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Nach Redaktionsschluss:  Enttäuschung und Aufbruch 

Vom Ergebnis der Tarifverhandlungen und vom Koalitionsvertrag  

Von Christian Dornis 

Zunächst zur Enttäuschung, dem Ergebnis der Tarifverhandlungen zwischen den Ländern und den 

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes: Das Tarifergebnis vom 29. November 2021 war für viele 

Kolleginnen und Kollegen viel zu gering. Die Beschäftigten der Länder (außer Hessen) erhalten Anfang 

kommenden Jahres eine steuerfreie Zahlung nach den Corona-Regelungen in Höhe von 1.300 Euro. 

Am 1. Dezember 2022 werden die Entgelte um 2,8 Prozent erhöht. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit 

von 24 Monaten. 

Verdi nannte den Abschluss in seiner Pressemittei-
lung ein „in weiten Teilen respektables Ergebnis.“ 
Durchaus nachvollziehbar, wurden doch für viele 
Beschäftigtengruppen des öffentlichen Dienstes, 
insbesondere im Gesundheits-
wesen, erhebliche Verbesse-
rungen ausgehandelt. Unzu-
friedener äußerte sich der dbb: 
„Unsere Kolleginnen und Kolle-
gen hätten mehr verdient ge-
habt und für einen konkurrenz-
fähigen öffentlichen Dienst 
braucht es auch mehr. Wir wis-
sen das. Die Bürgerinnen und 
Bürger wissen das. Und in 
Sonntagsreden wird das auch 
von jedem Ministerpräsidenten 
und jeder Ministerpräsidentin 
bestätigt. Am Verhandlungs-
tisch in Potsdam ist den Arbeit-
gebenden diese Erkenntnis 
aber abhandengekommen.“ 
 
Für die Beamten, Staatsanwäl-
tinnen und Richter im Saarland 
hat die Landesregierung die zeit- und wirkungsglei-
che Übernahme des Abschlusses zugesagt. Diese 
Zusage hat der Finanzminister Strobel im Gespräch 
mit dem Vorsitzenden des Saarländischen Richter-
bundes am 2. Dezember noch einmal bekräftigt. Das 
Ziel einer zeit- und wirkungsgleichen Übernahme 
des Tarifabschlusses für die Beamten und Richterin-
nen des Saarlande, ist also in dieser Tarifrunde er-
reicht. An dem Ziel, im Beamten- und Richterbereich 
auch die Tariflücke aus dem Jahr 2011 abzubauen, 
hält der Saarländische Richterbund aber nach wie 
vor fest. Diese Lücke sorgt systematisch dafür, dass 
die Saarländerinnen nach wie vor die schlechtbe-

zahltesten Richterinnen und Staatsanwälte bundes-
weit sind.  
 
Gleichwohl bedeutet das Ergebnis der Tarifverhand-

lungen, dass die systemati-
schen Gehaltssteigerungen 
(ohne Berücksichtigung der 
Einmalzahlung) deutlich unter 
dem Inflationsausgleich liegen 
werden. Die Länder haben sich 
in vieler Hinsicht durchgesetzt. 
Der Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes wird das sicher 
nicht gut tun. Aber seitens der 
Verhandlungsführer ist wohl 
auch die durch die Pandemie 
schwierige Finanzsituation der 
Länder (sowohl auf Einnahme- 
als auch auf Ausgabeseite) be-
rücksichtigt worden.  
 

Der Koalitionsvertrag von SPD, 
Grünen und FDP mit dem Titel 
„Mehr Fortschritt wagen – 

Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltig-
keit“ hat hingegen positiv überrascht.  
 
So bekennen sich die Ampel-Parteien dazu, den 
Bund-Länder-Rechtsstaatspakt zu verstetigen und 
um einen Digitalpakt für die Justiz zu erweitern. Das 
hatte der Deutsche Richterbund seit dem vergange-
nen Jahr immer wieder gefordert.  
Bundesweit sind seit 2017 mehr als die mit dem ers-
ten Rechtsstaatspakt zugesagten 2000 neuen Stel-
len für Richter und Staatsanwälte geschaffen wor-
den. Im Saarland hingegen erfolgte die Umsetzung 
der Vereinbarungen des Paktes für den Rechtsstaat 
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im Saarland nur teilweise (vgl. zu Einzelheiten die 
Sommerausgabe SaarRiSta 2021). Nur zwölf neue 
Stellen wurden geschaffen.  
 
Dies kann jedoch nur ein erster Schritt gewesen 
sein, so dass die Pläne zur Weiterentwicklung des 
Paktes für den Rechtsstaat deutlich zu begrüßen 
sind. Denn Staatsanwaltschaften und Strafgerichte 
arbeiten (bundesweit) aufgrund zahlreicher neuer 
gesetzlicher Aufgaben weiter am Limit. Massenver-
fahren anlässlich des Dieselskandals oder die Viel-
zahl der Corona-Klagen fordern die Gerichte.  
Wie der DRB in seinem Newsletter vom 29.11.2021 
mitteilte, werden die im Koalitionsvertrag veranker-
ten Pläne zur weiteren Stärkung der Justiz begrüßt: 
„,Der Koalitionsvertrag sendet das wichtige Signal, 
dass die personellen und auch technischen Proble-
me in Gerichten und Staatsanwaltschaften angegan-
gen werden. Es ist unerlässlich, dass die Ampel-
Koalition eine Personal- und Digitaloffensive für die 
Justiz auf den Weg bringt‘, betonen die DRB-
Vorsitzenden Barbara Stockinger und Joachim Lüb-
linghoff. Nach einem Abflauen der akuten Phase der 
Pandemie müssten Bund und Länder rasch in Ge-
spräche zur Umsetzung des Rechtsstaatspaktes 
eintreten.“  
Auch die im letzten Jahr am Widerstand der CDU-
Länder gescheiterte Einschränkung des ministeriel-
len Weisungsrechts gegenüber den Staatsanwalt-
schaften will die Ampel-Koalition laut Koalitionsver-
trag in Angriff nehmen (vgl. Pressemitteilung des 
Saarländischen Richterbundes vom 24.02.2021 – 
abrufbar auf unserer Homepage; vgl. auch den aus-
führlichen Artikel von Kächele im infobrief Weihnach-
ten 2020). Das ministerielle Einzelfallweisungsrecht 
soll nunmehr endlich nach den Anforderungen des 
Europäischen Gerichtshofes reformiert werden. Die-
ser hatte bereits vor zweieinhalb Jahren entschie-
den, dass deutsche Staatsanwälte wegen des Wei-
sungsrechts der Ministerien nicht unabhängig sind 
und keine Europäischen Haftbefehle mehr ausstel-
len dürfen.  
 
Aus dem Newsletter des DRB vom 29.11.: „Der DRB 
hatte erst kürzlich nochmals auf grundlegende Re-
formen beim ministeriellen Weisungsrecht gedrun-
gen. Allein der böse Anschein, dass ein Minister 
konkrete Ermittlungen gegen bestimmte Beschuldig-
te in die eine oder die andere Richtung lenken könn-
te, untergrabe das Vertrauen der Menschen in den 
Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Strafjustiz. 
Es sei höchste Zeit, das Gerichtsverfassungsgesetz 
so zu ändern, dass jegliche Einflussnahme der Poli-
tik auf konkrete Ermittlungsverfahren sicher ausge-
schlossen wird.“  
Es gibt noch einige andere für die Justiz wichtige 
Vereinbarungen der Koalitionspartner, eine Lektüre 

des Vertrages lohnt sich.  
 
Das Strafrecht soll systematisch auf seine Handhab-
barkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche 
überprüft werden, wobei der Fokus auf historisch 
überholte Straftatbestände, die Modernisierung des 
Strafrechts und die schnelle Entlastung der Justiz 
gelegt wird. Strafprozesse will die Ampel-Koalition 
„effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher 
gestalten, ohne die Rechte der Beschuldigten und 
deren Verteidigung zu beschneiden“. Dabei sollen 
die Vernehmungen und Hauptverhandlungen in Bild 
und Ton aufgezeichnet werden können. Das Sankti-
onssystem soll umfassend überarbeitet werden.  
Die Möglichkeiten zum Einsatz von Überwachungs-
software, die Online-Durchsuchung, die Telekommu-
nikationsüberwachung und die Vorratsdatenspeiche-
rung sollen hohen Eingriffsschwellen unterliegen. 
Der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestal-
tung müsse sichergestellt sein.  
 
Die Ampelkoalition hat weiter vereinbart, dass Ge-
richtsverfahren schneller und effizienter werden sol-
len: Verhandlungen müssten online durchführbar, 
Beweisaufnahmen audio-visuell dokumentiert sein. 
Es sollen mehr spezialisierte Spruchkörper einge-
setzt werden. Zudem sollen Kleinforderungen in bür-
gerfreundlichen digitalen Verfahren einfacher ge-
richtlich durchgesetzt werden können und Gerichts-
entscheidungen grundsätzlich in anonymisierter 
Form in einer Datenbank öffentlich und maschinen-
lesbar verfügbar sein. 
 
Den Plänen der Koalitionspartner zufolge sollen 
auch die Wahl und die Beförderungsentscheidungen 
für Richterinnen und Richter an den obersten Bun-
desgerichten „unter den Kriterien Qualitätssicherung, 
Transparenz und Vielfalt“ reformiert werden.  
 
Schließlich soll die grenzüberschreitende polizeiliche 
und justizielle Zusammenarbeit intensiviert werden. 
Europol soll zu einem Europäischen Kriminalamt mit 
eigenen operativen Möglichkeiten werden, die Euro-
päische Staatsanwaltschaft soll finanziell und perso-
nell ausgebaut werden. Der EUGH soll gestärkt wer-
den; die Richterwahlzeit soll auf einmalig zwölf Jahre 
verlängert werden. 
 
Es bleibt abzuwarten, ob und wie diese Vorhaben 
durch die Koalition umgesetzt werden. Im Bereich 
Rechtsstaat/Justiz ist aber der unbedingte Gestal-
tungswille und eine Aufbruchstimmung unter den 
künftigen Koalitionären deutlich erkennbar.  
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Gremiensitzungen des Deutschen Richterbundes in Dessau 

red. Am 30. September und 1. Oktober fand nach fast zwei Jahren wieder die erste Bun-

desvertreterversammlung des Deutschen Richterbundes in Dessau statt. Vorbereitend 

wurden auch Treffen der Landes- und Fachverbandsvorsitzenden, des Präsidiums und 

des Bundesvorstandes durchgeführt.  

Die Versammlungen wurden als hybride Veranstaltung durchgeführt. Als Vertreter des 

saarländischen Richterbundes nahm Christian Dornis online teil.  

Wichtigster Tagesordnungspunkt der Bundesver-

treterversammlung war eine Satzungsänderung 

mit dem Ziel, optional die Wahl einer Doppelspitze 

zu ermöglichen. Diese Möglichkeit war in die Dis-

kussion geraten, nachdem die beiden stellvertre-

tenden Vorsitzenden Barbara Stockinger und 

Joachim Lüblinghoff den Vorsitz des DRB kommis-

sarisch von Jens Gnisa übernommen hatten, der 

im Winter 2019 zurückgetreten war. Die gemeinsa-

me Übernahme des Vorsitzes bis zum Ablauf der 

Wahlperiode war Anfang 2020 vom Bundesvor-

stand mehrheitlich gebilligt worden.  

 

Zur satzungsmäßigen Verankerung der Doppel-

spitze diskutierte der Bundesvorstand verschiede-

ne Optionen und schlug der Bundesvertreterver-

sammlung vor, die Einführung der optionalen Dop-

pelspitze zu beschließen, auf die Festschreibung 

einer Geschlechterparität zu verzichten und für 

den Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines von 

zwei Vorsitzenden aus dem Amt, kurzfristig Neu-

wahlen vorzusehen. Die Bundesvertreterversamm-

lung stimmte diesen Änderungen der Satzung zu. 

Nunmehr kann der DRB auch regulär durch eine 
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Doppelspitze geführt werden, eine einzelne Vorsit-

zende bzw. ein einzelner Vorsitzender ist aber wei-

terhin möglich.  

 

Darüber hinaus standen Sachthemen auf dem 

Programm: unter anderem die Lehren aus der 

Corona-Krise, die Situation der Assessoren, die 

Positionierung des DRB zur Bewertung der wich-

tigsten Vorschläge des Deutschen Zivilrichtertags, 

sowie die Abschaffung des Weisungsrechts ge-

genüber Staatsanwälten.  

 

Interessant waren Diskussionen über die Notwen-

digkeit eine verstärkten Autonomie der Justiz, die 

weit über eine Ausweitung der Mitbestimmung hin-

aus gehen. Der Gedanke einer Selbstverwaltung 

wurde unter einem neuen Aspekt diskutiert, näm-

lich unter dem Blickwinkel einer Immunisierung der 

Justiz gegen populistische Einflussnahmen aus 

der Politik. Insbesondere die ostdeutschen Lan-

desverbände sehen angesichts jüngster Wahler-

gebnisse in ihren Bundesländern und angesichts 

der Entwicklungen in Ungarn und Polen die Not-

wendigkeit, strukturelle Voraussetzungen zu schaf-

fen, die Justiz gegen Einflussnahmen aus der Poli-

tik zu schützen. Die Unabhängigkeit der Justiz soll-

te nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell ab-

gesichert werden.  Die Justiz muss gegen mögli-

che Versuche immun sein, sie über strukturelle 

und personelle Einflüsse politisch „gefügig“ zu ma-

chen. Es muss endlich eine Aufwertung der Justiz 

zu einer echt unabhängigen dritten Gewalt stattfin-

den, die sich selbst verwaltet und kein Anhängsel 

eines Justizministeriums ist, dass politisch durch 

die Exekutive geführt wird. Dabei darf die demo-

kratische Legitimation der Justiz nicht fehlen, aber 

ihre Unabhängigkeit muss strukturell gesichert 

bleiben. Eine Diskussion, die sicherlich fortzuset-

zen sein wird.  

 

Die nächste Bundesvertreterversammlung soll im 

April 2022 in Berlin stattfinden. Dort werden dann 

auch die Neuwahlen des Bundespräsidiums und 

der Vorsitzenden anstehen. 
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12 Jahre Projekt „Kinderrechte, Menschenrechte – Richter*innen gehen in die 
Schule“ 
von Steffen Dick 

Wie beginnt man einen Bericht bzw. ein Resümee 

über ein solches Projekt? Vielleicht am besten mit 

einer Sammlung einiger teils skurriler, teils tief-

gründiger Fragen, die über die verschiedenen 

Klassenstufen hinweg u.a. gestellt worden sind: 

 

Dürfen Richter heiraten? 

Dürfen Richter Kinder haben? 

Warum sind Sie Richter gewor-

den? 

Wie lange dauert die Ausbil-

dung? 

Muss sich ein Richter auch an 

Gesetze halten? 

Was war Ihr schlimmster Fall? 

Kann man als Richter immer 

unparteiisch sein?  

Warum muss ich Hauaufgaben 

machen? 

Darf ich Bilder meiner Mitschü-

ler*innen ohne deren Einverständnis pos-

ten? 

Wieso müssen manche Flüchtlinge Deutsch-

land wieder verlassen? 

Was halten Sie von der Todesstrafe und wa-

rum gibt es sie in Deutschland nicht? 

Und aktuell natürlich auch Fragen zur Mas-

kenpflicht und zu Corona. 

 

Aber vielleicht doch erst einmal zu dem Projekt. 

Es wurde 2009 unter wesentlicher Beteiligung des 

damaligen Staatssekretärs Wolfgang Schild ins 

Leben gerufen. Und es unterscheidet sich doch 

sehr wesentlich von dem, was unser Ministerium 

zusammen mit dem Schulministerium vor ein paar 

Jahren initiiert hat. Bei Letzterem wurde der Ver-

such unternommen, Richterinnen und Richter mit 

verschiedenen Schulen zusammen zu bringen, 

allerdings ohne wissenschaftliche 

Begleitung. Anders hier! 

 

Was ist ein Recht? Welche Kinder- 

und Menschenrechte gibt es? Wel-

che Rolle spielen dabei Schutz 

und Mitbestimmung? Was bedeu-

tet eigentlich Menschenwürde? 

Und wie werden die Kinder- und 

Menschenrechte im Alltag umge-

setzt? Diesen Fragen wird zu-

nächst in einem 90-minütigem 

Workshop des Adolf-Bender-

Zentrum St. Wendel 

(www.adolfbender.de) nachgegan-

gen, dabei die Bedeutung der Kinder- und Men-

schenrechte erarbeitet und der Gedanke der uni-

versellen Menschenwürde gefördert. In einer 

zweiten Veranstaltung besucht dann eine Richte-

rin oder ein Richter die Klasse. In einer 90-

Minütigen Fragerunde erhalten die Schülerinnen 

und Schüler Einblicke in unseren Beruf und erfah-

ren die Bedeutsamkeit der Kinder- und Men-

schenrechte gerade auch im Alltag. Aber auch, 

dass die oft als Schutz- und Abwehrrechte ausge-

stalteten Kinder- und Menschenechte eben auch 

mit Verpflichtungen einhergehen können, wie z.B. 

bei dem Recht auf Bildung die Schulpflicht und die 

Seit nunmehr 12 Jahren besteht das Projekt „Kinderrechte, Menschenrechte – Rich-

ter*innen gehen in die Schule“, einer Kooperation zwischen dem Richterbund Saar und 

dem Adolf-Bender-Zentrum St. Wendel sowie auch dem Ministerium der Justiz. Vom ers-

ten Tag an dabei war der Verfasser des folgenden Berichts, der zwischenzeitlich an weit 

mehr als 100 Veranstaltungen teilgenommen hat.  

http://www.adolfbender.de
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Verpflichtung Hausaufgaben zu machen! 

So unterschiedlich die Fragen sind – das Projekt 

richtet sich an Grundschulen ab Klassenstufe 3 

sowie an Schüler*innen der Sekundarstufen I und 

II, aber auch an solche von Förderschulen – so 

altersgerecht sollten auch die Antworten sein. Als 

erste Hürde erweist sich dabei, mit der Enttäu-

schung der Schüler*innen klar zu kommen, dass 

nicht jeder Richter Strafrichter ist und dass es in 

unserem Beruf vor allem um Streitentscheidung, 

aber auch Streitschlichtung geht. In der Grund-

schule hilft es beispielsweise, wenn man das an-

hand eines Schiedsrichters beim Sport erklärt. 

Auch wenn die Fragen der Schüler*innen bereits 

beim Workshop gesammelt werden und diese vor-

ab zur Verfügung stehen, stellt es durchaus auch 

eine Herausforderung dar, unerwartete Folgefra-

gen oder völlig andere Themen sofort beantworten 

zu müssen. Das ist aber der Reiz an den Veran-

staltungen. Spannend ist auch immer wieder fest-

zustellen, dass jede Klasse unterschiedlich ist, und 

zwar unabhängig von der Klassenstufe. Wortrei-

che Diskussionen wechseln sich ab mit eher 

schüchternem Verhalten; konkrete Fragen nach 

Jugendarrest mit abstrakter Diskussion zum Unter-

schied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Und auf 

alles muss unmittelbar eingegangen werden!   

Und wie ist nun mein Resümee? Würde es das 

Projekt, das im Übrigen im Jahr 2006 einen Preis 

des Rates für Nachhaltige Entwicklung der Bun-

desregierung erhalten hat, nicht geben, müsste 

man es erfinden. Das klingt zwar abgedroschen, 

ist aber so. Und ja! Das Ganze kostet für uns Rich-

terinnen und Richter wertvolle Arbeitszeit, die es 

nachzuholen gilt. Dennoch möchte ich meine Be-

teiligung daran nicht missen! Allerdings vermisse 

ich eine breitere Unterstützung dieses Projektes 

durch das Ministerium der Justiz und das Ministeri-

um für Bildung und Kultur. Die z.Z. ca. 30 Projekt-

veranstaltungen pro Jahr sind meist bereits im 

Jahr zuvor ausgebucht, wie aktuell für 2022. Eine 

stärkere, vor allem finanzielle Förderung – nicht für 
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red. Manchmal ist es schön, auch kleine Erfolge vermelden zu können. Durch das große Engagement des 

Personalrats der Staatsanwälte konnte verhindert werden, dass bei der Staatsanwaltschaft ein anderes 

(schlechteres) Textsystem eingeführt wird. Auch der Saarländische Richterbund hatte das Anliegen unter-

stützt (vgl. den Artikel von Dornis in der SaarRiSta 1/2021). Nunmehr hat das Ministerium die Pläne auf-

gegeben.  

die Richterinnen und Richter, die ehrenamtlich mit-

arbeiten – gerade für mehr Personal im pädagogi-

schen Bereich wäre wünschenswert und sinnvoll. 

Auf Richterseite wünschte ich mir die Beteiligung 

von noch mehr Kolleginnen und Kollegen. Es lohnt 

sich wirklich! Auch für den eigenen Erfahrungshori-

zont, der sich deutlich erweitert.  

 

Diejenigen, die sich jetzt hoffentlich angesprochen 

fühlen, können sich gerne an den Kollegen Micha-

el Wernet (m.wernet@agsb.justiz.saarland.de) 

wenden, der für die Projektkoordination mit dem 

Adolf-Bender-Zentrum zuständig ist.  

Ein Erfolg: Textsystem der Staatsanwaltschaft bleibt 
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Außerhalb des Protokolls 

- Saarländer erobern die Republik 

In diesem Heft konnten wir den Kollegen Dr. Stefan Weiland gewinnen, der über die Abordnung zum Gene-

ralbundesanwalt beim Bundesgerichtshof berichtet. Viel Spaß beim Lesen seines Erfahrungsberichts! 

I. Einführung 

 

Die Abordnung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 

wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Generalbundesanwalt 

beim Bundesgerichtshof ist vermeintlich weniger bekannt 

als Abordnungen zu den obersten Bundesgerichten oder 

zum Bundesverfassungsgericht. Gerade aus dem persönli-

chen Vergleich mit einer Tätigkeit am 

Bundesverfassungsgericht heraus, die 

ihrerseits wiederum eine besondere, in 

der Singularität der Institution angelegte 

einzigartige Erfahrung ist, ist einer Tätig-

keit beim Generalbundesanwalt aber ein 

besonderer Reiz zu attestieren. Sie ist, 

anders als es die Bezeichnung der wis-

senschaftlichen Mitarbeiterin und des 

wissenschaftlichen Mitarbeiters nahe-

legt, durch einen, wenngleich in eine 

streng hierarchische Struktur eingebette-

ten, so doch hohen Anteil operativen 

Arbeitens im staatsanwaltschaftlichen 

Aufgabenfeld geprägt.  

Von Januar 2015 bis einschließlich Dezember 2017 war 

ich selbst zum Generalbundesanwalt abgeordnet. Aus die-

ser persönlichen Erfahrung heraus berichte ich gerne über 

die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Gene-

ralbundesanwalt und den Einblick in die Behörde und die 

Arbeit der Bundesanwaltschaft.  

 

II. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 

1. Aufgaben und Organisation 

Gemäß § 142 Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes 

übt der Generalbundesanwalt das Amt der Staatsanwalt-

schaft beim Bundesgerichtshof aus. In dieser Funktion 

obliegt dem Generalbundesanwalt zum einen die Strafver-

folgung auf dem Gebiet des Staatsschutzes, bei der der 

Generalbundesanwalt aufgrund originärer oder evokativer 

Zuständigkeit (§ 142 Absatz 1 Nummer 1, § 142a des Ge-

richtsverfassungsgesetzes) die Aufgabe der Ermittlungs-

führung übernimmt, und zum anderen die Wahrnehmung 

der staatsanwaltschaftlichen Aufgaben in 

Revisionsverfahren vor dem Bundesge-

richtshof. Daneben vertritt der General-

bundesanwalt als „Anwalt des Bundes“ 

das Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz in Verwaltungs- 

und Gerichtsverfahren, die die obersten 

Bundesgerichte und die Bundesanwalt-

schaft selbst betreffen. 

Dieses Aufgabenspektrum gibt die Orga-

nisationsstruktur der Behörde des Gene-

ralbundesanwalts vor. Hierarchisch auf-

gebaut mit dem Generalbundesanwalt 

an der Spitze der Behörde, gibt es ne-

ben der Abteilung, die für die Bearbei-

tung der Revisionsstrafsachen zuständig ist und sich in 

Spiegelreferate zu den einzelnen Strafsenaten des Bun-

desgerichtshofs untergliedert, zwei sogenannte Ermitt-

lungsabteilungen im Bereich des Staatsschutzstrafrechts: 

die Abteilung „Terrorismus (TE)“ und die Abteilung 

„Spionage (ZS)“. Der Name ist jeweils Programm. Die Ab-

teilung TE übernimmt die Strafverfolgung terroristischer 

und extremistischer Straftaten, mithin den strafrechtlichen 

Schutz der inneren Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Abteilung ZS obliegt die Strafverfolgung 

im Bereich der Spionage, des Völkerstrafgesetzbuchs und 
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von Straftaten im Bereich des Außenwirtschafts- und des 

Kriegswaffenkontrollgesetzes. Der Buchstabe Z findet sei-

ne Erklärung darin, dass die Abteilung ZS daneben eine 

Art Zentralabteilung ist, in der Verwaltungsaufgaben und 

Europäische Angelegenheiten sowie die Rechtshilfe ange-

siedelt sind. 

2. Behörde mit prägender Vergangenheit und zeitge-

schichtlichen Herausforderungen 

Die Behörde des Generalbundesanwalts ist nicht nur auf-

grund ihrer Zuständigkeit einzigartig, sondern zudem in 

besonderer Weise durch die Nachkriegsgeschichte der 

Bundesrepublik Deutschland geprägt. Die ab Mitte der 

1960er Jahre im gesellschaftlichen Generationenkonflikt 

erfolgte Aufarbeitung des Dritten Reiches, die in der Grün-

dung der über nahezu drei Jahrzehnte aktiven Rote Armee 

Fraktion (RAF) und deren terroristischer Aggression gegen 

Staat und Wirtschaft, deren Institutionen und Vertreter 

mündete, traf die Behörde nicht nur in Form der Herausfor-

derung der strafrechtlichen Verfolgung dieser bis dahin 

unbekannten terroristischen Bedrohung, sondern auch 

unmittelbar selbst – als Ziel eben des Terrors der RAF. 

Am 7. April 1977 ermordete ein RAF-Kommando den da-

maligen Generalbundesanwalt Siegfried Buback, dessen 

Fahrer Wolfgang Göbel und den Leiter der Fahrbereit-

schaft der Bundesanwaltschaft Georg Wurster auf offener 

Straße in Karlsruhe. Der Anschlag war der Auftakt zur so-

genannten Offensive 77, die im „Deutschen Herbst“ gipfel-

te. Nur vier Monate später, am 25. August 1977, plante die 

RAF, aus einem benachbartem Gebäude, in dem sich die 

Terroristen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines 

dort lebenden Ehepaares verschafft hatten, mit einem 

selbst gebauten Raketenwerfer – einer sogenannten Sta-

linorgel – 42 Raketen auf das Gebäude der Bundesanwalt-

schaft abfeuern. Der Anschlag misslang nur deshalb, weil 

der am Raketenwerfer angebrachte Zeitzünder, der auf die 

Anwesenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wäh-

rend allgemeinüblicher Dienstzeit ausgerichtet war, nicht 

auslöste. Diese Erfahrungen prägen nicht nur das Erschei-

nungsbild der Behörde des Generalbundesanwalts bis 

heute augenscheinlich in massiven Sicherheitsvorkehrun-

gen zum Schutz des Dienstsitzes, sondern auch das 

Selbstverständnis der Behörde und der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Im Foyer des Gebäudes stößt man unmit-

telbar auf eine Gedenktafel zu Ehren des ermordeten Ge-

neralbundesanwalts Siegfried Buback und seiner Beglei-

ter; einzelne Räumlichkeiten sind nach diesen Personen 

benannt. Noch mehr beeindruckt aber der Austausch mit 

noch amtierenden oder zwischenzeitlich ehemaligen Bun-

desanwältinnen und Bundesanwälten, die die Zeit des 

RAF-Terrorismus persönlich erlebt, dessen Opfer persön-

lich gekannt und selbst einschneidende Einschränkungen 

für sich und ihre Familien zur Gewährleistung ihrer Sicher-

heit hinnehmen mussten. Getragen von einem außeror-

dentlichen Verantwortungsbewusstsein für die Notwendig-

keit der konsequenten Bekämpfung jedweder terroristi-

schen Bedrohung zur Sicherung der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland werden diese Erfahrungen über Generatio-

nen weitergegeben und bewahrt, was ich, als ich zur 

Hochzeit der terroristischen Bedrohung durch die RAF 

noch nicht einmal geboren war, als besonders beeindru-

ckend und prägend erlebte. 

Auch sonst geht eine Tätigkeit beim Generalbundesanwalt 

mit der unmittelbaren oder zumindest mittelbaren Befas-

sung mit zeitgeschichtlichen und aktuellen Herausforde-

rungen einher, sei es die strafrechtliche Aufarbeitung des 

ehemaligen SED-Regimes nach dem Fall der Mauer, die 

rechtsextremistische Terrorserie des NSU oder die sowohl 

islamistisch als auch rechtsextremistisch motivierten Ter-

rorwellen der jüngsten Vergangenheit, die aufgrund einer 

bis dahin unbekannten Anzahl an Verfahren die Behörde 

des Generalbundesanwalts zunächst an Kapazitätsgren-

zen und sodann zu einem bislang einzigartigen Personal-

aufwuchs führten.  

 

III. Die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

1. Der regelmäßige Ablauf einer Abordnung als wissen-

schaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbei-

ter 

Die Organisationsstruktur der Behörde des Generalbun-

desanwalts spiegelt sich auch im regelmäßigen Ablauf der 

Abordnung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder 

eines wissenschaftlichen Mitarbeiters wider, soweit die 

oder der Abgeordnete die Voraussetzungen zur Übernah-

Winterausgabe 2021 
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me in den staatsanwaltschaftlichen Bundesdienst erwer-

ben soll.  

Ausgeprägter als dies bei den Staatsanwaltschaften der 

Länder möglich ist, nehmen die Dezernentinnen und De-

zernenten beim Generalbundesanwalt einschließlich der 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ermitt-

lungshandlungen persönlich vor oder begleiten diese zu-

mindest, etwa Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen 

oder Durchsuchungsmaßnahmen. Damit einher geht eine 

sehr enge Zusammenarbeit mit Polizeibehörden, vornehm-

lich dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminaläm-

tern, sowie weiteren Sicherheitsbehörden und den Nach-

richtendiensten. So war 

es auch in meinem Fall. 

Die ersten beiden Jahre 

meiner Abordnung war 

ich in der Abteilung ZS 

tätig und dort vornehm-

lich mit Ermittlungen im 

Bereich der Spionage 

befasst. In dieser Zeit 

nahm ich in Begleitung 

des Bundesanwalts, der 

mein Referat leitete, die 

Vertretung des Generalbundesanwalts in einer Hauptver-

handlung vor dem Oberlandesgericht München wahr. Die 

Anklage richtete sich gegen ehemalige hochrangige Funk-

tionäre des Sicherheitsdienstes des ehemaligen Jugosla-

wiens, die – so die zwischenzeitlich rechtskräftige Verurtei-

lung – für die Ermordung jugoslawischer Emigranten, die 

sich aus Deutschland heraus als Oppositionelle gegen die 

politische Führung ihrer Heimat gestellt hatten, verantwort-

lich zeichneten. Daneben war ich in verschiedene Ermitt-

lungen eingebunden, insbesondere gegen Personen, die 

im Verdacht standen, geheimdienstlicher Agententätigkeit 

nachzugehen, d.h. „für den Geheimdienst einer fremden 

Macht eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundes-

republik Deutschland“ ausgeübt oder sich hierzu bereiter-

klärt zu haben, wie es das Strafgesetzbuch in § 99 Absatz 

1 umschreibt. Ermittlungen in diesem spezifischen Delikts-

feld erlauben Einblicke in eine Art unsichtbare, bisweilen 

surreal erscheinende Parallelwelt, die aber eben doch sehr 

real ist und die Interessen unser freiheitlich-

demokratischen Grundordnung in erheblichem Maße ge-

fährdet. 

Aufgrund der geographischen Ausdehnung der Zuständig-

keit des Generalbundesanwalts auf das gesamte Bundes-

gebiet sowie oftmals grenzüberschreitender Sachverhalte 

geht eine Tätigkeit beim Generalbundesanwalt mit einer 

mitunter ausgeprägten Reisetätigkeit einher. In meinem 

Fall lebte ich für die Dauer der zwei Jahre meiner Tätigkeit 

in der Abteilung ZS gefühlt in einem Bermudadreieck zwi-

schen Karlsruhe, München und Berlin.  

Das dritte Jahr der Abordnung bot hierzu ein Kontrastpro-

gramm. In der Revisi-

onsabteilung gehörte 

die Schnelllebigkeit der 

Ermittlungen im Bereich 

der Spionage und das 

Vagabundendasein der 

Vergangenheit an. Auf 

der Tagesordnung 

stand alltäglich die sehr 

lehrreiche juristische 

Arbeit in den Tiefen des 

Revisionsrechts sowie 

die Erarbeitung von Stellungnahmen zu aktuellen Gesetz-

gebungsvorhaben. Auch hier hebt sich die Tätigkeit beim 

Generalbundesanwalt aber dadurch von Verwendungen 

bei den obersten Bundesgerichten ab, dass man nicht nur 

vorbereitende Arbeiten erledigt, sondern mit gestuftem 

Zeichnungsrecht eigene Anträge verfasst und die eigenen 

Verfahren im Falle der Anberaumung einer Hauptverhand-

lung durch den Bundesgerichtshof dort auch als Sitzungs-

vertreter vertritt – man spricht von der „Mission in roter 

Robe“. 

2. Wie kommt es zur Abordnung? 

Es gibt nicht den einen formalisierten Weg, der zu einer 

Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissen-

schaftlicher Mitarbeiter beim Generalbundesanwalt führt. 

Regelmäßig ersucht der Generalbundesanwalt die Lan-

desjustizverwaltungen darum, ihm geeignete Kandidatin-

nen und Kandidaten für eine Tätigkeit als wissenschaftli-

che Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter zu 
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Arbeitsgruppe „Landesvereinbarung zur Digitalisierung“ 

red. Am 12. Oktober 2021 fand die Kickoff-Veranstaltung der Arbeitsgruppe „Landesvereinbarung zur Digitalisierung“ statt. 

Der Saarländische Richterbund wurde in diesem Termin vertreten durch Frau Stephanie Treitz. Im Termin am 1. Dezember 

2021 wurde der Richterbund von Christian Dornis vertreten. In den weiteren Terminen soll die Landesvereinbarung ge-

meinsam mit Gewerkschaften, insbesondere dbb und DGB erarbeitet werden.  Der Saarländische Richterbund setzt sich 

hierbei unter anderem dafür ein, dass die Bedingungen zum Arbeiten von zu Hause für die Richterschaft und Staatsanwalt-

schaft ausgebaut werden, beispielsweise durch eine bessere technische Ausstattung. 

benennen. Bisweilen läuft die Rekrutierung aber auch zu-

nächst über Hinweise von Beamtinnen und Beamten der 

Behörde selbst oder andere wissenschaftliche Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die auf interessierte und geeignete 

Kolleginnen und Kollegen aufmerksam machen. In jedem 

Fall sollte die eigene Landesjustizverwaltung aber frühzei-

tig in das Vorhaben einer Abordnung einbezogen werden. 

Denn ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Name für eine mögli-

che Abordnung im Raum steht, setzt ein formalisiertes 

Verfahren ein, das ausschließlich unter Einbeziehung der 

Landesjustizverwaltung abläuft. Es kommt zu einem Vor-

stellungsgespräch der Kandidatin oder des Kandidaten 

beim Generalbundesanwalt. Dort trifft man auf ein Gremi-

um bestehend aus dem Generalbundesanwalt persönlich, 

den drei Bundesanwältinnen/Bundesanwälten, die die drei 

Abteilungen der Behörde leiten, sowie Vertreterinnen und 

Vertretern der Personal- und Interessenvertretungen. Die 

Nervosität, die einen solchen Termin zwangsläufig beglei-

tet und ihren Höhepunkt erreicht, wenn man unmittelbar 

vor dem als architektonisch äußerst gelungene Trutzburg 

erscheinenden Sitz des Generalbundesanwalts in der 

Brauerstraße 30 in Karlsruhe steht, schwindet schnell. 

Denn nicht nur die eigene Erfahrung, sondern auch die 

Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen belegen, 

dass das Gespräch in offener Atmosphäre dazu dient, ei-

nen Einblick in die Behörde und deren Arbeit zu gewähren 

sowie eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen ken-

nenzulernen und im Idealfall gleich willkommen zu heißen. 

3. Vielfältiges Angebot außerdienstlicher Aktivitäten 

Es ist landläufig bekannt, dass die wissenschaftlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter am Bundesverfassungsge-

richt, an den obersten Bundesgerichten und beim General-

bundesanwalt ein reges Angebot an außerdienstlichen 

kulturellen, gesellschaftlichen und sportlichen Aktivitäten 

bereithalten, teils auch institutionsübergreifend. Diese rei-

chen sogar bis zu gemeinsamen Studieneisen zu internati-

onalen und ausländischen juristischen Institutionen. Wer 

möchte und es mit seiner privaten Lebenssituation zu ver-

einbaren vermag, dem wird also auch jenseits der dienstli-

chen Tätigkeit nicht langweilig. Zur Wahrheit gehört aber 

auch, dass gerade bei der Tätigkeit in einer Ermittlungsab-

teilung des Generalbundesanwalts aufgrund der ausge-

prägten Reisetätigkeiten, insbesondere bei Wahrnehmung 

der regelmäßigen Sitzungsvertretung in einer Hauptver-

handlung, hierbei Einschränkungen hinzunehmen sind. 

Diese werden meines Erachtens aber durch den Reiz der 

Ermittlungen im Bereich des Staatsschutzes mehr als 

kompensiert.  

 

IV. Fazit 

Die Abordnung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 

wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Generalbundesanwalt 

beim Bundesgerichtshof hält eine gleichermaßen juristisch 

anspruchsvolle und lehrreiche wie abwechslungsreiche 

und spannende Tätigkeit bereit.  

Nicht weniger bedeutsam ist aber, dass die Tätigkeit beim 

Generalbundesanwalt auch jenseits der „Mitgliedschaft“ in 

einem mehr oder weniger förmlichen Alumni-Netzwerk mit 

jährlichen Treffen und Veranstaltungen (sofern nicht gera-

de Pandemie ist) die Möglichkeit bietet, fachliche wie per-

sönliche Bindungen zu knüpfen, die über den Zeitraum der 

Abordnung und die Grenzen des „Heimatbundeslandes“ 

hinausreichen.  

Kurzum: die Abordnung ist befristet, die Verbindungen und 

Erfahrungen bleiben! 
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SaarRiStA  

 

Außerhalb des Protokolls 

- Unbekannte Schätze in der saarländischen Justiz 

Liebe Leser, 

auch in dieser Ausgabe dürfen wir Ihnen wieder einen engagierten Kollegen zeigen, der ein interessantes 

Hobby hat. Es stellt sich unser Kollege Roberto Bartone vor, der bei Schlagzeugspielen mal vom richterli-

chen Alltag abschalten kann.  

Sie haben selbst auch ein spannendes Hobby oder kennen jemanden, der eins hat und wir sollten mal dar-

über berichten? 

Dann schreiben Sie uns an: s.treitz@landtag-saar.de oder n.robert@lg.justiz.saarland.de 

Mein Name ist Roberto Bartone. Ich bin 55 Jahre alt, ver-

heiratet und bin Richter am Finanzgericht des Saarlandes. 

 

Nach dem Abitur und zweijährigem Wehrdienst habe ich an 

der Universität des Saarlandes Jura 

studiert und anschließend im Saar-

land mein Referendariat absolviert. 

Bis nach der 2. Juristischen Staats-

prüfung war ich wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Lehrstuhl für Staats- 

und Verwaltungsrecht, Wirtschafts- 

Finanz- und Steuerrecht meines Dok-

torvaters und akademischen Lehrers 

Prof. Dr. Rudolf Wendt. Vor meinem 

Wechsel in die Justiz war ich vier 

Jahre lang im höheren Dienst der 

saarländischen Finanzverwaltung 

tätig.  

Im Jahr 2000 wurde ich mit einer 

steuerrechtlichen Dissertation 

(„Gesellschafterfremdfinanzierung – 

Die Frage der Vereinbarkeit des § 8a 

KStG mit Verfassungs-, Europa- und 

Völkerrecht“) zum Dr. iur. promoviert und zum Richter am 

Finanzgericht des Saarlandes ernannt. In den Jahren 2007 

bis 2009 war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das 

Bundesverfassungsgericht (Dezernat Prof. Dr. Osterloh im 

2. Senat) abgeordnet. An der Universität des Saarlandes 

lehre ich seit über 20 Jahren im Fach Steuerrecht, seit dem 

Jahr 2013 als Honorarprofessor, und bin fast ebenso lange 

Mitglied des Landesprüfungsamtes sowie Gastdozent an 

der Bundesfinanzakademie. Seit Juni 2013 bin ich Mitglied 

des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes. 

 

Neben dem Judosport und der Jagd ist mein Hobby die 

Musik. Ich spiele seit fast 40 Jahren Schlagzeug, in den 

letzten 15 Jahren mit dem deutlichen 

Schwerpunkt Jazz. Derzeit spiele ich in 

einer Bigband. Unter den gegebenen 

Umständen der Corona-Pandemie ver-

zichte ich schweren Herzens auf die 

Teilnahme an Jam Sessions, obwohl 

das gemeinsame, spontane Musizieren 

ein wesentliches Wesensmerkmal des 

Jazz ausmacht, der im Wesentlichen 

von der Improvisation lebt. Möglich ist 

dies mit Mitmusikern, die über eine ge-

wisse Erfahrung mit dieser Musik sowie 

ein großes Repertoire an Jazzstücken 

verfügen. Faszinierend ist, welch groß-

artige Musik dann entstehen kann, und 

ich hoffe sehr, dass es in absehbarer 

Zeit wieder möglich sein wird, unter 

einigermaßen normalen Umständen mit 

anderen Musikern zusammen zu spie-

len.  

 

Neben meiner Betätigung im Jazz bin ich Schlagzeuger in 

einer Rockband, deren Repertoire Rocktitel vor allem aus 

den 1960er und 1970er Jahren umfasst. Das ist die Musik 

meiner Kindheit und Jugend, die ich unter keinen Umstän-

den missen möchte.  
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