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Rechtspolitik 

  
9.  Rechtspolitik 

 
Gerichtsbarkeit 

 Die zum großen Teil aus dem vorletzten Jahrhundert 
stammende Organisation der Arbeitsabläufe in der 
Gerichtsbarkeit bedarf dringend der Modernisierung. An einer 
nachhaltigen Optimierung der Geschäftsprozesse u. a. durch 
die Bildung von Serviceteams und durch den Einsatz von 
Gerichtsmanagern geht kein Weg vorbei.  

 Die Übernahme von Führungsfunktionen darf nicht allein an 
die juristische Kompetenz geknüpft werden, sondern muss 
verstärkt auch die Fähigkeit zur Personalführung und 
organisatorisches Geschick berücksichtigen. Diesem Bedarf 
müssen auch Fortbildungsangebote und -anforderungen 
gerecht werden. 

  
 Die Organisation der Gerichtsbarkeit ist nach den im 

Verwaltungsreform-Grundsätzegesetz bestimmten Prinzipien, 
angepasst an die jeweils besonderen Erfordernisse, zu 
modernisieren. Am Landgericht werden Leistungs- und Ver-
antwortungszentren gebildet. Die Amtsgerichte sind zu 
verselbständigen und mit Entscheidungsbefugnissen über 
Personal- und Sachmittel auszustatten. Die konkrete 
Umsetzungsplanung wird im Jahr 2002 vorgelegt. 

 
 
 
 Das Justizverwaltungsamt wird aufgelöst. 
 
 
 Im Interesse der Bürgernähe der Justiz ist zu prüfen, ob in 

den Bürgerämtern auch Rechtsantragsstellen der Gerichte 
eingerichtet werden können. 

 
 
 Zur Entlastung der Zivilgerichte wird die Einführung des 

obligatorischen Schlichtungsverfahrens angestrebt. Bei 
Ausgestaltung des entsprechenden Landesgesetzes werden 
die Kompetenzen und Fähigkeiten der ehrenamtlichen 
Berliner Schiedsleute angemessen berücksichtigt sowie die 
Erfahrungen anderer Bundesländer ausgewertet 

 
Der Senat wird bis Mitte 2002 ein Konzept  zur Nutzung der 

 
 
 
 
Das Projekt Justizreform wurde begonnen.  Arbeitsgruppen in den 
einzelnen Gerichten untersuchen und optimieren Arbeitsabläufe. 
Sukzessive werden überall    Service–Einheiten gebildet. 
 
 
 
Konzept befindet sich in der Entwicklung. Fortbildung im Hinblick 
auf Führungskompetenz ist deutlich verstärkt worden. 
Überprüfung des Auswahlverfahrens für richterlichen/ 
staatsanwaltschaftlichen Dienst, Erstellung von Anforderungs-
profilen und neuem Verfahren, die 2004 bei Einstellungen 
umgesetzt werden. 
  
Derzeit erarbeiten Projektgruppen konkrete Vorschläge zu den 
Bereichen Dezentralisierung, Personalmanagement, 
Verbesserung der Geschäftsabläufe sowie zur Kosten- und 
Leistungsrechnung. Die rechtlichen und tatsächlichen 
Voraussetzungen für die Dezentralisierung wurden geklärt. Für die 
Bereiche Stellenwirtschaft, den Sachhaushalt und Personalver-
waltung sind Modelle entwickelt worden. Aufteilung der 
Haushaltskapitel ist erarbeitet worden. Gesetzentwurf zur 
Änderung des AGGVG ist in Vorbereitung, Schulung der 
Verantwortlichen für dezentrale Haushalte hat begonnen. 
Realisierung wird für Haushaltsjahr 2005 angestrebt 
 
Bestandteil des sog. 4-Ämterprojekts, dass sich derzeit in der 
Entwicklung befindet 
 
Wurde geprüft, jedoch wegen des viel zu großen Personalauf-
wandes verworfen worden. Bürgerämter verfügen aber über 
erforderliche Informationen, um Rechtssuchende an die richtigen 
Stellen zu verweisen. 
 
Bisher insbesondere auch aus finanziellen Gründen nicht 
umgesetzt 
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Experimentierklausel der ZPO durch das Land Berlin 
vorlegen. 

  
 Der Senat strebt zur Vereinheitlichung und Effektivierung der 

Rechtsprechung eine Vereinbarung mit dem Land 
Brandenburg über die Bildung gemeinsamer Obergerichte 
entsprechend der im Einigungsstaatsvertrag mit dem Land 
Brandenburg erzielten Übereinkunft an. Das derzeit noch 
vom Bundesverwaltungsgericht genutzte Gerichtsgebäude in 
der Hardenbergstraße wird für ein gemeinsames 
Oberverwaltungsgericht vorgehalten 

 
 Die Ausstattung der Gerichte mit moderner Büro- und 

Kommunikationstechnik ist umgehend zu verbessern. Es wird 
ein Sofortprogramm entwickelt und umgesetzt, das die 
Kommunikation innerhalb der Justiz sowie mit der Polizei 
(auch länderübergreifend mit Brandenburg) verbessert und 
eine Erstausstattung der Gerichte, insbesondere der 
Geschäftsstellen, mit netzfähigen PCs, Faxgeräten, 
Kopierern und Anrufbeantwortern sicherstellt. Dieses auch 
die Ausstattung der Staatsanwaltschaft beinhaltende 
Programm ist unverzüglich zu entwickeln und zeitnah umzu-
setzen. Dafür wären Haushaltsmittel in Höhe von 39 Mio. 
Euro erforderlich. Die schrittweise Verbesserung der IT-
Ausstattung bildet die Voraussetzung für einen 
Konsolidierungsbeitrag der Gerichtsbarkeit im Bereich der 
Personalkosten auf Grund der erzielten Effektivitäts- und 
Rationalisierungseffekte. 

 
Bisher insbesondere auch aus finanziellen Gründen nicht 
umgesetzt 
 
 
 
Die Verhandlungen mit dem Land Brandenburg sind 
weitestgehend abgeschlossen. Entsprechende Kabinettsvorlagen 
mit dem Entwurf eines Staatsvertrages sind in Kürze 
einbringungsreif. Es wird angestrebt, zum 1.7.05 ein 
gemeinsames OVG in Berlin und ein gemeinsames LSG in 
Potsdam, ein gemeinsames FG und LAG später zu errichten.       
 
 
 
 
Der Aufbau einer standardisierten und umfassenden IT-
Infrastruktur wurde im Rahmen des Masterplans IMOG 
(Informationsmanagement für die ordentliche Gerichtsbarkeit 
Berlins) begonnen. Zum Ende der Legislaturperiode soll die 
Umsetzung des Masterplans und die Vollausstattung bei 
planmäßigem Verlauf abgeschlossen sein. 
 
Berlin beteiligt sich an der geplanten bundesweiten Ausweitung 
des elektronischen Handelsregisters. 
 
 
Das online Mahnverfahren für ganz Berlin wurde eingeführt. 

•   
Juristinnen- und Juristenausbildung 

 Die Juristinnen- und Juristenausbildung und das 
Prüfungswesen sowie die Ausbildung für die anderen 
Justizberufe sollte nach Möglichkeit von den Ländern Berlin 
und Brandenburg gemeinsam durchgeführt werden. 

 Die Dauer des ersten Staatsexamens (vom Beginn der 1. 
Klausur bis zur Zeugnisaushändigung) ist deutlich zu 
reduzieren. 

 Referendarinnen und Referendare sollen zukünftig nicht mehr 
verbeamtet werden. Es soll für sie ein Ausbildungsverhältnis 
mit einer entsprechenden Vergütung eingerichtet werden. 

 
 
Die gemeinsame Juristenausbildung in Berlin und Brandenburg 
wurde realisiert. In Kürze wird ein gemeinsam mit Brandenburg 
erarbeiteter Staatsvertrag zur Bildung eines gemeinsamen 
Justizprüfungsamtes mit Sitz in Berlin in die Kabinette 
eingebracht. 
 
 
 
 
Umgesetzt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Strafverfolgung 
 Eine funktionierende Strafverfolgung ist eine Voraussetzung 

effektiver Kriminalitätsbekämpfung und verdient daher 
besondere Aufmerksamkeit. Die Organisation und insbe-
sondere die technische Ausstattung der Staatsanwaltschaft 
sind kontinuierlich und nachhaltig zu modernisieren. Die 

 
 
Alle Berliner Staatsanwälte wurden mit vollvernetzten Computern 
ausgestattet. Insgesamt wurden 1.200 elektronische Arbeitsplätze 
geschaffen. 
Der Pilotbetrieb nach DOMEA-Standard (Dokumenten-
management und elektronische Archivierung) wurde begonnen. 
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Intensivierung der Einziehung von durch Straftaten erlangten 
Vermögenswerten und deren zielgerichtete Verwendung für 
präventive und resozialisierende Maßnahmen im Bereich der 
Justiz 

Verbesserung der Ausstattung der Staatsanwaltschaft mit 
IuK-Technik ist Bestandteil des oben genannten Sonderpro-
gramms. Die Raumsituation von Teilen der Staatsanwalt-
schaft ist untragbar und so schnell wie möglich zu ver-
bessern. 

 
 Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens als 

besonders nachdrückliche Reaktion auf leichtere Kriminalität 
wird ausgebaut. Die organisatorischen Bedingungen für seine 
Anwendung werden verbessert 

 
 Geeignete Ermittlungsverfahren sollen zur Entlastung der 

Staatsanwaltschaft verstärkt auf die Amtsanwaltschaft 
übertragen werden. 

 
 
 Die Verfolgung von schweren Wirtschaftsdelikten und 

Korruption bildet einen Ermittlungsschwerpunkt der 
Staatsanwaltschaft. Dafür sind die notwendigen personellen 
und sachlichen Voraussetzungen bereitzustellen. Die Arbeits-
gruppe Korruption wird die Qualifizierung der Innenrevision 
der Berliner Behörden verstärken und die Umsetzung von 
allgemein anerkannten präventiven Maßnahmen in allen 
Verwaltungen befördern. Es werden Regelungen geschaffen, 
mit denen die Firmen, die sich an Korruptionshandlungen 
beteiligt haben, auf längere Zeit von der Vergabe öffentlicher 
Aufträge ausgeschlossen werden. 

 
 Die Bemühungen um Sicherstellung von Vermögenswerten 

aus Straftaten werden intensiviert. Die Möglichkeit einer 
Zweckbindung von Teilen dieser  abgeschöpften  Mittel für 
die Opfer- und Straffälligenhilfe ist zu prüfen. 

 
 Zur Verfolgung internationaler Kriminalität ist die europäische 

Zusammenarbeit zu verstärken. Berlin wird sich weiterhin 
aktiv am Aufbau einer institutionellen Zusammenarbeit von 
europäischen Staatsanwaltschaften im Rahmen des 
EUROJUS -Projektes engagieren. Dabei setzt sich die 
Berliner Justiz besonders für die Sicherung der 
demokratischen Legitimation und Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Wirkens dieser Institution sowie für 
die Garantie der Bürgerrechte, für einen zuverlässigen 
Datenschutz und für die Schaffung eines angemessenen 
Rechtsschutzes der Bürgerinnen und Bürger ein. 

Umbauarbeiten im Gebäude Hardenbergstraße sollen im Herbst 
04 abgeschlossen sein. Dann wird dort das OVG einziehen und 
die MitarbeiterInnen der Staatsanwaltschaft, die in Containern 
untergebracht sind, ziehen in die frei werdenden Räume 
Kirchstraße. 
 
Das beschleunigte Verfahren hat sich bewährt, erscheint nach 
Auswertung derzeit kaum ausbaubar. 
 
 
 
Durch die Änderung der Organisationsverfügung über die 
Staatsanwaltschaft in der zweiten Jahreshälfte 2002, sind der 
Amtsanwaltschaft in großem Umfang Aufgaben von der Staatsan-
waltschaft übertragen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Zweckbindung konnte insbesondere auch aus finanziellen 
Gründen nicht erreicht werden. 
 
 
 
Wird als ständige Aufgabe umgesetzt. Durch den Vorsitz der AG 
Europa der Justizministerkonferenz konnte auf die inhaltliche 
Ausgestaltung durch Vorlage verschiedenen Beschlussentwürfe 
wesentlicher Einfluss genommen werden. 

 
 
Ausbau der Diversion im Bereich der Jugenddelinquenz, 

 
 Straftaten Jugendlicher vorbeugen 
 … im Bereich der Jugenddelinquenz ist die Schnelligkeit der 

Reaktion wichtig, damit diese einen pädagogischen Zweck 

 
 
Die Diversionsrichtlinie der Verfahren gegen Jugendliche und 
Heranwachsende befindet sich in Überarbeitung und wird in Kürze 



WAHLPROGRAMM KOA-VEREINBARUNG UMSETZUNGSSTAND 
 

       Seite 4 von 5 
 

erfüllt. Die Koalitionspartner wollen daher das Projekt zur 
Vermeidung weiterer Straftaten von Jugendlichen 
(Diversionsrichtlinie) in Zusammenarbeit mit der Polizei 
fortführen. Staatsanwaltschaft, Polizei, Jugendbehörden und 
freie Träger sollen wohnortbezogen stärker vernetzt werden. 
Eine abgestimmte regionale Ausrichtung von Jugend-
staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei und der Jugendgerichte ist 
anzustreben. (...)  

novelliert. Einrichtung einer Spezialabteilung bei der StA zur 
Verfolgung von jungen Intensivtätern und Verbesserung der 
Vernetzung mit Polizei, Jugend - und Schulbehörden. 
Regionalisierung der StA scheitert bisher am Widerstand der 
Generalstaatsanwälte. 

 
 
Verbesserte Förderung des Täter-Opfer-Ausgleiches 

 
 Opferschutz 
 Die Opferhilfe muss verstärkt werden. Das betrifft sowohl die 

praktische Hilfe für Opfer von Straftaten als auch deren 
Betreuung als Zeuginnen und Zeugen vor Gericht und die 
Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche auf 
Schadenswiedergutmachung. Dabei ist die Tätigkeit der 
freien Träger in der Opferhilfe unbedingt zu sichern. 

 
 Frauen ist in Gewaltsituationen - auch auf der Grundlage des 

neuen Gewaltschutzgesetzes - größtmöglicher Schutz zu 
gewähren. Frauenhäuser und andere Zufluchtsmöglichkeiten 
sind weiter unverzichtbar. 

 
 
Zeugenbetreungsstelle im Kriminalgericht Moabit hat Arbeit 
verstärkt. Verein Opferhilfe e.V. wird ohne Abstriche weiter 
gefördert 
 
 
 
 
Gewaltschutzgesetz und insbesondere Wegweisungsmöglichkeit 
nach novelliertem ASOG habe sich außerordentlich bewährt. 
Zusammenarbeit zwischen Polizei, Gerichten und sonstigen 
Stellen verläuft gut. 

 
6.5. Strafvollzug verbessern ohne teuren Gefängnisneubau 
 
 Intensive und effektive Maßnahmen zur Haftvermeidung:  
 

• Verstärkung der resozialisierenden 
Betreuungsangebote in kommunaler und freier 
Trägerschaft,  

• Intensivierung der Arbeitsbeschaffung für 
Strafgefangene, 

• Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen durch 
Verbesserung der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
Strafvollzug  
 
        Maßnahmen der Haftvermeidung sind  auszubauen. Dazu 

gehört die Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe durch 
gemeinnützige Arbeit. Die Erhöhung des Anteils von 
Entlassungen zur Bewährung nach Verbüßung von zwei 
Dritteln der Strafe wird angestrebt. Eine Entlassungs-
vorbereitung aller Häftlinge ist zu sichern, um die Chance für 
ein straffreies Leben nach der Haftentlassung zu erhöhen 
und die Rückfallquote zu senken.  

 Die Bemühungen um die Schaffung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen für Strafgefangene werden verstärkt. (...) 

  
       Für die Resozialisierung der Täter ist es wichtig, die Sozialen 

Dienste der Justiz leistungsfähig zu erhalten. Ebenso 
bedeutsam ist die Sicherung der Leistungen der freien Träger 
für Betreuung von Straftätern bei der Vermeidung von Haft, 
bei der Betreuung in der Haft, bei der Entlassungs-
vorbereitung sowie bei der Hilfe nach Verbüßung einer 
Freiheitsstrafe beim Übergang in das Leben in Freiheit. 

 Der Prozess der Modernisierung des Justizvollzugs wird 
fortgeführt. Insbesondere das Projekt zur Neuordnung des 
Arbeitswesens ist zum Abschluss zu bringen und in 
geeigneter Weise in allen Justizvollzugsanstalten umzu-
setzen. (...)  

 
 
 
Berlin ist bundesweit führend bei der Ableistung von 
Ersatzfreiheitsstrafen durch gemeinnützige Arbeit. 
 
Der Anteil von 2/3-Entlassungen konnte nicht erhöht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Umgesetzt 
Die Finanzierung der Freien Träger konnte gesichert werden. 
 
 
 
 
 
Neuordnung des Arbeitswesens befindet sich in der Entwicklung 
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Ausbau der Kapazität des offenen Strafvollzuges für Männer. 
 
Auf den geplanten teuren Neubau einer Haftanstalt kann 
verzichtet werden 

 
 

 
 Sollte ein weiterer Anstieg der Zahl der Strafgefangenen 

dennoch die Schaffung neuer Haftplätze zur Sicherung des 
gesetzmäßigen Strafvollzugs gebieten, ist dies zwingend mit 
der Bereitstellung zusätzlichen Personals zu verbinden. Bei 
derartigen Kapazitätserweiterungen ist der offene Vollzug zu 
bevorzugen. Die Justizvollzugsanstalt Heidering bei 
Großbeeren wird in dieser Wahlperiode nicht gebaut. 

 Der in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee vorgesehene 
Erweiterungsbau des Justizvollzugskrankenhauses wird 
öffentlich ausgeschrieben und wegen seiner besonderen 
Priorität zeitnah realisiert. Im Interesse der Sicherheit der 
Bevölkerung wird die sozialtherapeutische Einrichtung für 
Sexualstraftäter in der Justizvollzugsanstalt Tegel zeitnah 
ihren Betrieb in vollem Umfang aufnehmen. 

 
Zusätzliches Personal konnte insbesondere auch aus finanziellen 
Gründen nicht bereitgestellt werden.  
 
Eine neue JVA wird nicht gebaut. 
 
 
 
Umgesetzt 
 
 
 
 
Umgesetzt 

 


