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GRuSSWORT

GRuSSWORT WuLF SCHINDLER

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Zeiten haben sich rasant in einer Art und Wei-

se verändert, die wir uns alle vor wenigen Wochen 

nicht vorstellen konnten. Die Corona-Epidemie legt 

nahezu das gesamte öffentliche Leben lahm. Auch 

unsere Verbandstätigkeit ist davon betroffen. Zahl-

reiche Gesprächs- und Veranstaltungstermine mit 

Ministerien, Landtagsfraktionen, Anwaltsverbän-

den, die wir hätten wahrnehmen wollen, aber auch 

unsere verbandsinternen Sitzungen sind gestri-

chen worden. 

Auch wir haben uns jetzt schweren Herzens ent-

schlossen, unsere für den 26.6.2020 geplante 

Jahresmitgliederversammlung abzusagen und 

auf den Herbst 2020 zu verlegen. Wir hoffen zwar 

alle, dass die Coronavirus-Epidemie bis Ende 

Juni 2020 vollständig oder wenigstens weitge-

hend abgeklungen ist und der Justizbetrieb bis 

dahin wieder hochgefahren werden kann. Wir 

müssen aber damit rechnen, dass wir alle im spä-

ten Frühjahr und Frühsommer reichlich mit der 

Aufarbeitung der aufgelaufenen Rückstände be-

schäftigt sind und unsere Mitgliederversammlung 

nicht im Fokus des vorrangigen Interesses steht.  

 

Das würde der vereinsrechtlichen Bedeutung der 

Mitgliederversammlung nicht gerecht. Wir hoffen 

darauf, dass bis Herbst alles wieder in normalen 

Bahnen läuft und auch Sie als unsere Vereinsmit-

glieder sich wieder dem Verbandsgeschehen zu-

wenden können und wollen. 

Der geschäftsführende Vorstand hofft auf Ihr Ver-

ständnis und die Billigung dieses ungewöhnlichen 

Schrittes. Den genauen Termin der nachzuholen-

den Mitgliederversammlung werden wir Ihnen so 

schnell als möglich mitteilen.

Einstweilen können wir nur hoffen, dass Sie gesund 

sind und es auch bleiben. Beides wünschen wir Ih-

nen sehr herzlich!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr

Wulf Schindler 
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BERICHTE

SchreIben an MInISterIaldIrektor krauSS

betreff: beIHIlfe beI wIrtscHaftlIcH  
unabHängIgen eHegatten/lebenspartnern

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Krauss,

bekanntermaßen hat das Bundesverwaltungs- 
gericht mit urteil vom 28.03.2019 (5 C 4 18)  
erkannt, dass § 5 Abs. 4 Nr. 4 BVO BW in der  
Fassung des Art. 9 Nr. 1 des Haushaltsbegleit-
gesetzes 2013/2014 vom 18.12.2012 (keine 
Beihilfefähigkeit von Aufwendungen in Krank-
heits- und Pflegefällen, die dem wirtschaftlich un-
abhängigen Ehegatten oder Lebenspartner des  
Beihilfeberechtigten entstanden sind) mangels hin-
reichend konkreter (parlamentsgesetzlicher) Ver-
ordnungsermächtigung unwirksam ist.

Nach den uns vorliegenden Informationen beschei-
det das LBV entsprechende Beihilfeanträge weiter-
hin auf der Grundlage der für unwirksam erklärten 
Regelung des § 5 Abs. 4 Nr. 4 BVO BW abschlä-
gig, „um einen Antragsstau beim Landesamt zu 
vermeiden“. Die Betroffenen werden dabei in das –
zusätzlichen Arbeitsaufwand erzeugende – Rechts-
behelfsverfahren getrieben, bis ihre Behörde ab-
schließend „geprüft“ hat, welche Auswirkungen aus 
der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
zu ziehen sind. Was soll diese „Prüfung“ angesichts 
der höchstrichterlichen Entscheidung anderes er-
geben, als dass die genannte Regelung unwirk sam 
ist? Die Vermeidung eines „Antragsstaus“ ist daher 
weder eine rechtmäßige Begründung des derzeiti-
gen Verwaltungshandelns noch geeignet, die Effizi-
enz der Verwaltung zu stärken.

Wir halten diese Praxis für untragbar. Sie führt bei 
uns und unseren Mitgliedern immer mehr zu Irri-
tationen und Befremden. Die Rechtslage ist durch 
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
höchstrichterlich geklärt. Eine wirksame Grundlage, 
Beihilfeanträge weiterhin unter Zugrundelegung von 
§ 5 Abs. 4 Nr. 4 BVO BW bei einem Gesamtbetrag 
der Einkünfte von mehr als 10.000 € abschlägig zu 
bescheiden, existiert nicht. Sollte sich der Landtag 
zu einem künftigen Zeitpunkt dazu entschließen, 
eine den Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts 
entsprechende (parlamentsgesetzliche) Verord-
nungsermächtigung zu schaffen, würde dies nichts 
daran ändern, dass es eine solche derzeit und bis 
dahin gerade nicht gibt.

Wir fordern daher nachdrücklich, diese Verwal-
tungspraxis umgehend zu ändern und entspre-
chende Beihilfeanträge ohne Anwendung der für 
unwirksam erklärten Regelung des § 5 Abs. 4 Nr. 4 
BVO BW in der Fassung des Art. 9 Nr. 1 des Haus-
haltsbegleitgesetzes 2013/2014 zu verbescheiden. 
Ansonsten sähen wir uns veranlasst, unseren be-
troffenen Mitgliedern zu empfehlen, auch bei Über-
schreiten der 10.000-€-Grenze – jedenfalls bis zu 
einem Gesamteinkünftebetrag von 18.000 € – ent-
sprechende Anträge zu stellen, einem Ruhen des 
Widerspruchsverfahrens nicht zuzustimmen (dazu 
gibt es schlicht keinen Anlass) und ggf. untätig-
keitsklage zu erheben.

Wie wir ebenfalls wissen, hat namentlich der Senio-
renverband BW in dieser Angelegenheit bereits Ge-
spräche mit dem LBV und dem FM geführt. Auch 
wir sind selbstverständlich jederzeit gesprächsbe-
reit. Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts sehen wir aber keinen anzuer-
kennenden Grund, warum das Recht bis zu einer 
etwaigen wirksamen (Neu-)Regelung durch den 
Parlamentsgesetzgeber nicht schlicht so ange-
wendet wird, wie es nach dem höchstrichterlichen 
Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts der-
zeit gilt, also gerade ohne die für ungültig erklärte 
Einkommensgrenze von 10.000 €. Dies sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Im Hinblick auf eine etwaige (Neu-)Regelung mah-
nen wir im Übrigen bereits jetzt an, in jedem Fall und 
mindestens den (Begründungs-)Anforderungen 
des Verwaltungsgerichtshofs in seinem urteil vom 
14.12.2017 (2 S 1289/16) zu genügen. Dabei wird 
zu berücksichtigen sein, dass in der heutigen Zeit 
bei Einkünften bis zur Grenze von 10.000 € nicht 
ernsthaft von einer wirtschaftlichen unabhängigkeit 
des Ehegatten/Lebenspartners gesprochen werden 
kann.

Mit freundlichen Grüßen

Wulf Schindler
Vorsitzender
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BERICHTE

Herr Weinmann, Sie sind Rechtsanwalt und 

rechtspolitischer Sprecher. Was bedeutet für Sie 

Rechtspolitik?

Rechtspolitik verfolgt das Ziel, das Zusammenleben 

in der Gesellschaft zu ordnen. Ohne eine funktionie-

rende Ordnung ist unser freiheitlich-demokratisches 

Gesellschaftsmodell nicht vorstellbar. Deswegen 

sind wir gut beraten, der Rechtspolitik die ihr gebüh-

rende Wertschätzung und Aufmerksamkeit zukom-

men zu lassen.

Wie erleben Sie die Justiz aus Ihrer persönlichen 

Perspektive?

Als Fachanwalt für Strafrecht bin ich, soweit es mir 

überhaupt aufgrund meiner Tätigkeit als Abgeord-

neter zeitlich möglich ist, vornehmlich in diesem 

Bereich tätig. Dabei erlebe ich regelmäßig, dass wir 

herausragende Juristinnen und Juristen sowohl bei 

den Gerichten als auch bei den Staatsanwaltschaf-

ten haben. und obgleich ich diese Tätigkeit sehr 

gerne ausübe, beobachte ich mit Sorge, dass der 

Beruf in den letzten Jahren einem massiven Wandel 

unterliegt. So habe ich den Eindruck, dass das Ver-

trauen in der Gesellschaft in die Justiz in den letz-

ten Jahren nachgelassen hat, dass die Justiz nicht 

mehr uneingeschränkt Rückhalt in der Bevölkerung 

genießt. Das liegt sicherlich mit daran, dass sich 

bedingt durch die Überlastung der Gerichte einzel-

ne Verfahren überdurchschnittlich lang hingezogen 

haben, dass es gerade in der Strafjustiz einige ur-

teile gab, die zumindest für den juristischen Laien 

nur schwer vermittelbar waren. Insgesamt habe ich 

einen guten Eindruck von unserer Justiz und den-

noch denke ich, dass wir gut beraten sind, die Jus-

tiz weiter zu stärken und so den gesellschaftlichen 

Rückhalt zu fördern und möglicherweise verlorenes 

Vertrauen zurückzugewinnen.

Worin liegen aus Ihrer Sicht die Ursachen für den 

Vertrauensverlust, den auch wir beobachten kön-

nen?

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel darstellen: 

Während der Flüchtlingskrise haben mir viele Leu-

te, auch aus dem Einzelhandel, berichtet, dass bei-

spielsweise ein Ladendieb in flagranti festgenommen 

wurde und der Polizei übergeben wurde, dann aber 

wenige Stunden später wieder vor oder gar in dem 

Ladengeschäft angetroffen wurde. Von einer ge-

wissen Ohnmacht ist dann die Rede. Solche Erfah-

rungen hallen sehr lange nach und verbreiten sich 

schnell. Das erinnert dann an „Stille Post“, da wird 

nicht selten das Bild verzerrt und dramatisiert. Hier 

gilt es, gegenzusteuern. Eine konsequente Strafver-

folgung beispielsweise ist, gerade in solchen Fällen, 

sinnvoll und notwendig, z. B. mit dem beschleunigten 

Verfahren die Strafe auf dem Fuße folgen zu lassen.  

So gelingt es, dass die Justiz als handlungsfähig 

wahrgenommen und auch an den „Stammtischen„ 

das Vertrauen in den Rechtsstaat gestärkt wird. Wir 

müssen also ermöglichen, dass die Justiz – im je-

weils gebotenen umfang – effektiver arbeiten kann. 

Andererseits erleben wir trotz nennenswerter Ver-

besserungen zu oft, da bin ich auch als Rechts-

anwalt selbst betroffen, dass beispielsweise Beru-

fungsverfahren zu lange dauern.

und sehr oft mündet die Diskussion in die Frage, 

ob wir strengere Gesetze brauchen. Ich persönlich 

denke, dass die Gerichte die volle Bandbreite des 

zur Verfügung stehenden Strafrahmens nicht immer 

ausnutzen. 

InterVIew mIt Herrn weInmann, fDp
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Berichte

Sie meinen, in der Regel ist keine gesetzliche 

Strafschärfung nötig, der Strafrahmen gebe 

schon ein ausreichendes Strafmaß her?

So ist es. Deswegen reagiere ich auch immer sehr 

zurückhaltend auf den fast schon reflexartigen 

Schrei der Politik nach strengeren Gesetzen unmit-

telbar nach Anschlägen oder anderen Straftaten. Wir 

haben kein Gesetzesdefizit, sondern allenfalls ein 

Vollzugsdefizit. Wir müssen schauen, dass wir Poli-

zei und Justiz personell und materiell weiter stärken.

Welchen Stellenwert besitzt die Justiz Ihrer Mei-

nung nach in der allgemeinen landespolitischen 

Anschauung? 

Ich denke, dass die angesprochenen Sorgen zwi-

schenzeitlich bei allen Parteien angekommen sind, 

dass die unabdingbarkeit einer effektiven und effizi-

enten Justiz unbestritten ist. Vor diesem Hintergrund 

haben wir die personellen Verbesserungen im jüngst 

beschlossenen Doppelhaushalt gerne mitgetragen; 

im Übrigen der einzige Teilhaushalt, dem wir zuge-

stimmt haben. Dennoch gibt es noch einiges zu tun: 

Einerseits müssen die Personalbedarfszahlen im hö-

heren Dienst aktualisiert, angepasst werden, ande-

rerseits besteht nach wie vor im Bereich derjenigen, 

die im Servicebereich die Richter und Staatsanwälte 

unterstützen, ein großes Defizit. Hier besteht Hand-

lungsbedarf, damit nicht die erreichte personelle 

Stärkung verwässert wird. Aber ich glaube, die Sen-

sibilität für die Notwendigkeit einer funktionierenden 

Justiz ist größer geworden.

Welche rechtspolitischen Zielsetzungen stehen 

auf der Agenda der FDP?

Wir müssen die Richter und Staatsanwälte durch ei-

nen entsprechenden Mittelbau unterstützen. Es ist 

nicht im Sinne einer effizienten Justiz, wenn die jetzt 

neu geschaffenen Stellen bei Richtern und Staatsan-

wälten sich mangels Servicepersonal mit Büro- bzw. 

Verwaltungstätigkeiten beschäftigen. 

Die Bedarfe des Service wurden zuletzt 2014 erho-

ben, allerdings waren die Ergebnisse nicht valide. 

Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich sinnvoll, 

zum einen auch in diesem Bereich die aktuellen 

Bedarfe festzustellen und sicherzustellen, dass an-

stelle vor geraumer Zeit noch angedachter Redukti-

onen eine auskömmliche Ausstattung sichergestellt 

wird. und natürlich müssen wir uns die Strukturen 

anschauen. So habe ich im Rahmen der Haushalts-

beratungen vorgebracht, dass neben einer Stärkung 

der Schwerpunktstaatsanwaltschaften Cybercrime 

in Mannheim und Stuttgart an wenigen Gerichten 

Kammern mit Spezialzuständigkeit für Cybercrime 

geschaffen werden sollten.

Sie sind dafür, dass es weitere zentrale Zustän-

digkeiten an einzelnen Gerichtsstandorten geben 

soll?

Ja. Wir haben im Rahmen der Haushaltsberatungen 

thematisiert, dass gerade vor dem Hintergrund neu 

geschaffener Stellen beim BKA das Thema Hass-

kriminalität und Cybercrime eine große Rolle spielt. 

und das wird zwangsläufig dazu führen, dass eine 

Vielzahl an zusätzlichen Verfahren an die Gerichte 

kommen werden, und die müssen wir dann abar-

beiten. Wir müssen verhindern, dass die Justiz zum 

Nadelöhr für eine effektive Strafverfolgung bei Taten 

im Netz wird. 

Herr Weinmann, Sie haben die zusätzlichen Auf-

gaben für die Justiz bereits angesprochen. Nach 

dem Terroranschlag in Halle im vergangenen Ok-

tober hatte die Bundesregierung ein Maßnahmen-

paket zur Bekämpfung von Hasskriminalität und 

Rechtsextremismus angekündigt. Inzwischen 

wurde ein konkreter Referentenentwurf vorge-

legt, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz soll 

verschärft werden. Künftig soll die Justiz härter 

gegen die Androhung oder Ankündigung künfti-

ger imaginärer Straftaten vorgehen. Meine Frage 

an Sie: Durch die Neuregelung drohen, jedenfalls 

nach vorläufiger Schätzung, ca. 150.000 neue Ver-

fahren bei den Staatsanwaltschaften im Bund pro 

Jahr. Stößt dieser Entwurf bei Ihnen auf Kritik?

Ich sage unmissverständlich: Hass, Beleidigungen, 

Bedrohungen, extremistische oder antisemitische 

Hetze haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. 

Andererseits hat das Netzwerkdurchsetzungsge-

setz gerade in Bezug auf die Transparenz erhebli-

che Schwächen und greift möglicherweise stark in 

die Meinungsfreiheit ein. Ich vertrete die Auffassung, 

dass das NetzDG hier zumindest fortentwickelt wer-

den muss. Hierfür ist jedoch in erster Linie der Bund 

zuständig. Als Land Baden-Württemberg müssen 

wir das in unserer Verantwortung Stehende tun, um 

die nach wie vor bestehenden Defizite bei den Er-

mittlungsbehörden und in der Justiz zu beseitigen. 

Hier brauchen wir auf jeden Fall mehr Spezialisten 

für Cybercrime und Hasskriminalität.
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Berichte

Auf Ihrer Homepage steht: „Eine unabhängige 

und effektive Justiz ist das Aushängeschild je-

des Rechtsstaates.“ Welchen Stellenwert hat 

für Sie die Unabhängigkeit der Justiz als dritte 

Gewalt, was tut konkret die FDP dafür und wo 

wird das Ganze sichtbar? Setzt sich an unserem 

Schild nicht schon der Rostfraß fest? 

Die unabhängigkeit ist unablässig für eine funktio-

nierende Justiz. Diese zu wahren und zu verteidigen 

ist elementar. Die Diskussion um das EuGH-urteil, 

wonach von deutschen Staatsanwaltschaften aus-

gestellte Eu-Haftbefehle wegen fehlender unab-

hängigkeit unwirksam sind, hat aufhorchen lassen.  

Die Diskussion bei uns, aber auch die Zwangspen-

sionierung von Richtern in Polen oder das jüngste 

Schmierentheater bei der Ernennung der obersten 

Richter in den uSA zeigen, dass die unabhängig-

keit der Justiz keinesfalls selbstverständlich ist. 

Befürworten Sie auch die Unabhängigkeit der 

Staatsanwaltschaften? Haben Sie sich dazu Ge-

danken gemacht? 

Die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft 

durch das Justizministerium beschäftigt mich seit 

geraumer Zeit. Wir bereiten derzeit eine Initiative vor, 

um offene Fragen zu klären. Gerade die gesteigerte 

mediale Aufmerksamkeit zeigt, dass die Staatsan-

waltschaft einem größeren öffentlichen Interesse 

unterliegt, weswegen schon aus diesem Grund eine 

besondere Handhabe geboten ist. Auf der anderen 

Seite ist mir kein Fall bekannt, in dem das Justiz-

ministerium von seinem Weisungsrecht gegenüber 

der Staatsanwaltschaft Gebrauch gemacht hätte.  

Im Hinblick auf eine effektive Justiz: Sehen Sie 

für die Beschleunigung von Verfahren die schnel-

le Einführung der eAkte als hilfreich an? Welche 

Erfahrungen haben Sie hierzu als Anwalt?

Ich bin der Überzeugung, dass langfristig an der 

eAkte kein Weg vorbeiführen wird. unabhängig von 

den Wirren bei der Einführung des beA rollt die Nut-

zung gerade in der Anwaltschaft nur langsam an. 

Ich habe zudem die Erfahrung gemacht, dass gera-

de in zeitsensiblen Verfahren vor den Arbeitsgerich-

ten beispielsweise die Übersendung von Sitzungs-

protokollen stark zeitversetzt erfolgt und von einer 

Beschleunigung nicht gesprochen werden kann. 

Neben ausreichend geschultem Personal höre ich 

auch, dass sehr oft die Software noch nicht so funk-

tioniert, wie sie funktionieren soll. Wir befinden uns 

da noch immer im Anfangsstadium. Insofern wäre 

es sicherlich wünschenswert, wenn wir die Anstren-

gungen erhöhen würden, um die Vorzüge der eAkte 

auch im Sinne einer größeren Effizienz sichtbarer zu 

machen. 

Auf Ihrer Internetseite sprechen Sie auch davon, 

das ist jetzt schon angeklungen, rechtliche Vor-

gänge zu beschleunigen. Was meinen Sie kon-

kret damit und denken Sie an eine Verschlankung 

der Justiz durch weniger Regelungsdichte?

Waren Sie schon mal in New York? Haben Sie dort 

den Manhattan Night Court besucht? Ich kann den 

Besuch der nächtlichen Sitzungen des Strafgerichts 

in Lower Manhattan nur wärmstens empfehlen. Bes-

ser und realer als jede Broadway-Show – und güns-

tiger. Dort werden kleinere Vergehen wie aber auch 

Anhörungen bei Kapitalverbrechen verhandelt, um 

dem Festgenommenen sein Recht auf richterliche 

Anhörung binnen 24 Stunden zu gewährleisten. 

Das ist spektakulär zu beobachten, wenn dann 

auch die uS-Anwaltskollegen sprichwörtlich in der 

„Morgenrobe“ vor Gericht erscheinen. Natürlich 

ist das bei uns aus vielen Gründen nicht vorstell-

bar – und Gott sei Dank haben wir auch nicht diese 

Fallzahlen. Aber ich würde mir wünschen, dass das 

Strafverfahren in einer sehr engen zeitlichen Nähe 

zur begangenen Straftat abgehalten würde. Gege-

benenfalls auch im Strafbefehlsverfahren. Der für 

die Zukunft abschreckende Effekt wirkt beim Täter 

wesentlich nachhaltiger. Wenn zwischen Tat und ur-

teil mehrere Monate liegen, geht auch der Respekt 

vor unserem Rechtsstaat verloren. Dem sollten wir 

möglichst früh begegnen. 

Apropos Respekt vor dem Rechtsstaat: Wir haben 

es immer wieder mit großen Anfeindungen, oftmals 

seitens der sog. „Reichsbürger“, zu tun. Die meisten 

Inhalte fallen nicht unter den sehr eng gezogenen 

Straftatbestand der Bedrohung, allenfalls unter den 

der Beleidigung. Die strafrechtlichen Maßnahmen 

fallen jedoch eher bescheiden aus. Einige Kollegen 

tendieren deshalb dazu, persönliche Angriffe erst 

gar nicht anzuzeigen, da sie befürchten, die da-

durch entstehenden Probleme stünden in keinem 

Verhältnis zur möglichen Sanktion. 

Haben wir es vielleicht verschlafen, rechtsfeind-

liche Bürger ernst zu nehmen? Was denken Sie, 

wie könnte man der offen gelebten Gewalt gegen 
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Gerichte und Staatsanwaltschaften „Herr“ wer-

den? 

Die Entwicklung ist besorgniserregend. Der Vertrau-

ensverlust einerseits in die Institution, auf der ande-

ren Seite die zunehmende Respektlosigkeit sowohl 

gegenüber der Justiz als auch gegenüber unse-

rer Polizei, Rettungssanitätern oder Feuerwehr ist 

schändlich und inakzeptabel. 

In Bezug auf die Justiz müssen wir in regelmäßigen 

Abständen prüfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen 

ausreichend sind und wo wir gegebenenfalls Ver-

besserungen vornehmen können, wohl wissend, 

dass Offenheit und Transparenz einem hundertpro-

zentigen Schutz entgegenstehen. Das ist eine Ent-

wicklung, die ich sehr ernst nehme, und wir sind ge-

halten, Zuwiderhandlungen mit aller Härte der Justiz 

zu sanktionieren. Andererseits müssen wir an die 

Mehrheit der Anständigen appellieren, nicht wegzu-

schauen, sondern umsichtig und verantwortungsvoll 

zu intervenieren. 

Wie könnte so ein Appell aussehen? 

Ein erster Schritt wäre, wenn jeder in seinem eigenen 

Freundes- und Bekanntenkreis darauf hinwirkt, dass 

wir verbal abrüsten, wenn wir auch bei der eigenen 

Sprachauswahl darauf achten, nicht Hass und Zwie-

tracht zu fördern. Wichtig ist, nicht wegzuschauen, 

verantwortungsvoll Zivilcourage zu zeigen und diese 

Exzesse auch gesellschaftlich zu ächten.

Welche Chancen und Risiken sehen Sie durch die 

Zunahme von Legal Tech?

Legal Tech ist nicht nur Zukunftsvision. In einigen 

Bereichen begegnet uns Legal Tech bereits heute. 

Plattformen zur Durchsetzung der Fluggastrechte-

VO oder die Prüfung von Bußgeldbescheiden sind 

bekannt. Dabei ist Legal Tech Chance und Heraus-

forderung für Anwaltschaft und Justiz zugleich. Der 

technische Fortschritt macht vieles möglich, auch 

im juristischen Bereich. Nicht alles davon ist aber 

immer gut. Legal-Tech-Modelle bergen für Verbrau-

cher viele Chancen, aber auch Risiken. Die Politik 

darf nicht länger die Augen vor neuen Entwicklun-

gen verschließen, sondern muss sie aktiv gestalten. 

Legal Tech wird künftig Teil des juristischen Alltags. 

Wichtig ist es nun, sicherzustellen, dass derartige 

Angebote von seriösen Anbietern betrieben werden. 

Für den Rechtsstaat wäre es ein Bärendienst, wenn 

windige Firmen jetzt unternehmen und Gerichte mit 

Verfahren von zweifelhafter Erfolgsaussicht überzie-

hen würden. 

Insoweit vertrete ich auch die Auffassung, dass der 

zusehends stärker werdende Einfluss von Legal 

Tech sich auch im Studium und in der Juristenausbil-

dung wiederfinden sollte.

Zum Ende noch eine persönliche Frage: Sie sind 

Familienvater, Rechtsanwalt, Landtagsabgeord-

neter und Aufsichtsrat in mehreren Unterneh-

men. Wie gelingt es Ihnen, all Ihre vielfältigen 

Tätigkeiten, für die man ja jeweils auch gut vorbe-

reitet sein muss, unter einen Hut zu bekommen?

Als Gemeinderat der Stadt Heilbronn bin ich auch in 

den Aufsichtsgremien städtischer Tochterunterneh-

men, die sind also Teil des Ehrenamtes. Nicht dass 

da irgendwelche Vorstellungen entstehen (lacht). 

Aber Sie haben recht. Die Fülle von Aufgaben be-

dingt, dass man seinen Tag, seine Woche sehr gut 

strukturieren muss. Ich bin aber auch der Überzeu-

gung, dass man, wenn man ein Amt übernimmt, 

dieses auch ordentlich und mit entsprechendem 

Einsatz ausüben sollte.  

umso wichtiger ist, dass die wenige Freizeit zur Er-

holung dient. Ich koche sehr gerne und freue mich, 

wenn das Ergebnis meiner Familie und meinen 

Freunden schmeckt. und ich finde Erholung beim 

Sport. Ich gehe gerne joggen, bin gerne in den Ber-

gen, zum Wandern im Sommer, zum Skifahren im 

Winter. Das ist sicherlich ein wunderbarer Ausgleich, 

einerseits das Kulinarische, auf der anderen Sei-

te das Sportliche. Hilft nicht nur der Figur, sondern 

auch für die Bodenhaftung. 

Sie wollen sagen, Sie haben eine gesunde Balan-

ce gefunden? 

Ja. Ich hoffe, ich mache einen relativ ausgegliche-

nen Eindruck. 

Anmerkung der Redaktion: Das stimmt! 

und schließlich ist da noch der Humor, der darf auf 

keinen Fall zu kurz kommen. 

Anmerkung der Redaktion: Den hat er. Wir danken 

Ihnen für das sympathische Gespräch.
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berIcHt aus Dem lanDesrIcHter- unD  
-staatsanwaltsrat

Der im Sommer 2019 neu gewählte Landesrich-

ter- und -staatsanwaltsrat (LaRiStAR) hat sich im 

September 2019 konstituiert und trotz einiger per-

soneller Veränderungen und dadurch bedingter 

teilweiser neuer Verteilung der Aufgabenfelder 

nahtlos die Tätigkeit des alten LaRiStAR fortgesetzt. 

Erwartungsgemäß nimmt auch im neuen Gremi-

um – wie schon zuvor im alten – die Einführung der 

elektronischen Akte (eAkte) den größten Tätigkeits-

anteil des LaRiStAR ein. um die Arbeitsbelastung 

im Gremium besser auszugleichen, haben wir uns 

entschlossen, die eJustice-Arbeitsgruppe von 3 auf 

5 Personen aufzustocken (VRiLG Dietrich Brand als 

Leiter der Arbeitsgruppe, VRiFG Volker Brey, VRi’in-

VG ulrike Göppl, VRiLAG uli Hensinger und StA’in 

Andrea Keller als weitere AG-Mitglieder). Die eAkte 

ist mittlerweile in der Arbeits- und Finanzgerichts-

barkeit und bei nahezu allen Gerichten der Sozial-

gerichtsbarkeit eingeführt. Darüber hinaus wird sie 

derzeit beim VG Sigmaringen, den beiden OLGen, 

in einigen Landgerichten und einigen wenigen 

Amtsgerichten pilotiert. Die Einschätzungen der 

eAkten-Anwender sind heterogen. So werden von 

den Richtern zwar überwiegend die Möglichkeiten 

des mobilen Arbeitens, z. B. von zu Hause aus, po-

sitiv hervorgehoben; andererseits wird häufig – lei-

der in letzter Zeit wieder mehr als noch vor einiger 

Zeit – eine mangelhafte Performance – vor allem an 

bestimmten Gerichten – beklagt, die ein flüssiges 

Arbeiten mit der eAkte erschwere. Außerdem schei-

nen vor allem die Serviceeinheiten für ihre Aufgaben- 

erledigung mit der eAkte, ihrer Anbindung an die 

Fachverfahren und dem elektronischen Rechtsver-

kehr (beA) zum Teil beträchtlich mehr Zeit zu benö-

tigen als mit Papierakten. 

um die Geschäftsstellen funktionstüchtig zu er-

halten, unterstützen viele Kolleg*innen ihre Ser-

vicekräfte, indem sie deren Aufgaben teilweise 

miterledigen. Dies ist zwar ein anerkennenswerter 

Solidarakt; der LaRiStAR hat sich jedoch immer – 

wie auch unser Verband – gegen eine Verlagerung 

von Geschäftsstellentätigkeiten auf die Richterar-

beitsplätze ausgesprochen. 

Eine ganze Reihe der vom LaRiStAR mit unterstüt-

zung unseres Verbandes geforderten Workshops 

mit Pilot-Anwendern unter Hinzuziehung von Soft-

ware-Ergonomen und dem Software-Entwickler 

PDV wurden noch im Jahre 2019 durchgeführt und 

sollen künftig weitergeführt werden, bis alle großen 

Anwendungsbereiche der eAkte softwareergono-

misch optimiert sind. Die bisher aus den Workshops 

gewonnenen Erkenntnisse und Verbesserungsvor-

schläge sollen schon in der neuen Software-Version 

2.0 und ca. ein halbes Jahr später in der Version 

2.1 umgesetzt werden, was dann – hoffentlich – zu 

einer spürbaren Verbesserung in der gesamten An-

wendung der eAkte führen wird. Leider verzögert 

sich die ursprünglich für März 2020 geplante Ein-

führung der Version 2.0 durch die aktuelle Coro-

na-Epidemie. 

Weiter fordert der LaRiStAR vom Justizministerium, 

die im April letzten Jahres durchgeführte Anwender- 

umfrage nach Einführung der Version 2.0 zeitnah zu 

wiederholen, um hierdurch die angestrebten Ver-

besserungen zu evaluieren. Auch diese Forderung 

kann unser Verband nur unterstützen.

Der LaRiStAR strebt weiterhin den Abschluss einer 

dreiseitigen Dienstvereinbarung (Justizministerium, 

LaRiStaR und HPR) an, mit dem der schrittweise 

Einführungsprozess der eAkte und deren künftige 

Weiterentwicklung gemeinsam mit den Personal-

vertretungen geregelt werden soll. Der LaRiStAR 

hat hierzu im Januar 2020 dem Justizministerium ei-

nen DV-Entwurf auf der Grundlage einer Ausrollung 

der eAkte in sog. Ausstattungsringen übermittelt. 

Die dazu vorgeschlagenen Regelungen sollen 

es einerseits ermöglichen, den für die Einführung 

der eAkte gesetzlich vorgegebenen Zeitplan ein-

zuhalten, gleichzeitig aber die Ausrollung an die 
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qualitative Fortentwicklung der eAkte zu koppeln. 

Dadurch soll erreicht werden, dass eine immer 

größer werdende Anzahl von Anwendern mit einer 

immer weiter verbesserten eAkte versorgt werden. 

Die entscheidenden Verhandlungen hierzu sind für 

Ende März und April 2020 vorgesehen. Ob dieser 

Zeitplan durch die Corona-Krise beeinträchtigt 

wird – wie bereits jetzt der Zeitplan für die bereits 

mit Zustimmung des LaRiStAR beschlossene Aus-

rollung der Landgerichte im Jahr 2020 –, ist noch 

nicht absehbar. Die Corona-Krise wird die Vorteile 

der eAkte aufzeigen, überzeugend aber nur dann, 

wenn sie gut, schnell und zuverlässig funktioniert. 

Leider kann auch eine noch so gut funktionierende 

eAkte einen durch das Corona-Virus verursachten 

Mangel nicht beheben, nämlich die derzeitige Be-

schränkung der mündlichen Verhandlungen und 

Hauptverhandlungen auf die vordringlichsten Fälle.

Der LaRiStAR hat sich selbstverständlich auch 

noch anderen Themen gewidmet:

Auf seine Anregung hin wurde auf der Sitzung des 

„Lenkungskreises Gesundheitsmanagement“ im 

Justizministerium im Januar 2020 beraten, wie das 

Gesundheitsmanagement in der Justiz verbessert 

werden könnte. um hierfür die Grundlagen zu schaf-

fen, soll unter Mithilfe des Landesgesundheitsamts 

nun eine Strukturanalyse an Pilotgerichten durch-

geführt werden, um die Rahmenbedingungen, die 

Ressourcen, die Bedarfe der Zielgruppen und die 

Ziele zu definieren. Der LaRiStaR wird diesen Pro-

zess aktiv begleiten und weiter daran arbeiten, das 

Potenzial des betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

von Richter*innen und Staatsanwält*innen zu nut-

zen. unser Verband sollte dies aktiv unterstützen, 

indem wir in den Bezirksgruppen, im Gesamtvor-

stand und geschäftsführenden Vorstand Verbes-

serungsvorschläge erarbeiten, die wir dann dem 

LaRiStAR und parallel dazu dem Justizministerium 

unterbreiten können. 

Der LaRiStAR hat der vom Justizministerium aus-

gearbeiteten Fortschreibung des Chancengleich-

heitsplans in dem die Richter und Staatsanwälte 

betreffenden Teil zugestimmt, nachdem er an meh-

reren Stellen Präzisierungen bzgl. der Bestands-

aufnahme und Analyse der Beschäftigungsstruk-

tur erreichen und damit für mehr Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit sorgen konnte.

Noch im letzten Quartal 2019 hat das Justizminis-

terium – auf Vorschlag des LaRiStAR – insgesamt 

4 dezentrale Fortbildungen für örtliche Richter- und 

Staatsanwaltsräte organisiert, die dann von Mit-

gliedern des Gremiums durchgeführt wurden. Die 

Richter- und Staatsanwaltsräte nutzten die Veran-

staltungen zu einem regen Gedanken- und Erfah-

rungsaustausch und haben den LaRiStAR auf The-

menfelder aufmerksam gemacht, die bisher nicht 

im Fokus des Gremiums standen und jetzt verstärkt 

bearbeitet werden sollen. Auf Bitten des LaRiStAR 

sollen solche Fortbildungsveranstaltungen in Zu-

kunft regelmäßig durchgeführt werden. Das Justiz- 

ministerium ist derzeit mit den Terminsabstimmun-

gen für solche Veranstaltungen im Herbst 2020 be-

fasst. 

unter anderem das Thema Sicherheit nahm in den 

o. g. Fortbildungsveranstaltungen einen Schwer-

punkt ein. In Vorbereitung für das nächste Treffen 

des Lenkungskreises Sicherheitskonzeption hatte 

der LaRiStaR Ende 2019 noch eine um- bzw. Ab-

frage in Bezug auf sicherheitsrelevante Themen 

und Aspekte über die jeweiligen Bezirksrichter- und 

-staatsanwaltsräte bei den örtlichen Richter- und 

Staatsanwaltsräten durchgeführt. Die von den Kol-

leg*innen mitgeteilten Verbesserungsvorschläge 

und von den Kolleg*innen beanstandeten Miss-

stände sollen sowohl im einschlägigen Lenkungs-

kreis als auch im Rahmen der Fortentwicklung der 

Sicherheitskonzeption angesprochen werden. Al-

lerdings beeinträchtigt die Corona-Epidemie auch 

diese Zeitplanung.

Auch die Arbeit des LaRiStAR wird aktuell durch 

die Epidemie beeinträchtigt. Zahlreiche Termine, 

wie z. B. Besuche bei eAkten-Gerichten, mussten 

schon ausfallen, die regelmäßigen Treffen der Ar-

beitsgruppen-Mitglieder und des Gesamtgremiums 

fallen aus oder werden durch Telefon- oder Video-

konferenzen ersetzt. Mit voller Kraft wird die Gremi-

umsarbeit aber erst dann wiedereinsetzen können, 

wenn die Corona-Krise überwunden ist.

Wulf Schindler
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StellungnahMe

betreff: justIzIelle eakte

Sehr geehrter Herr Müller,

Herr Tresenreiter hat mir Ihre Anfrage zur Beantwor-

tung zugeleitet.

Die eAkte ist mittlerweile bei allen Arbeitsgerichten, 

beim Finanzgericht Baden-Württemberg und bei 

den meisten Sozialgerichten eingeführt. In der or-

dentlichen Zivilgerichtsbarkeit sind seit 2016 eine 

ganze Anzahl von Pilotgerichten (Amtsgerichte, 

Landgerichte und mittlerweile beide OLGe) im Ein-

satz. Im Laufe des Jahres 2020 sollen alle Land-

gerichte (Zivilkammern) mit der eAkte ausgestattet 

werden. Nach den Planungen des Justizministeri-

ums sollen im Jahr 2021 auch die Amtsgerichte (Zi-

vilabteilungen) die eAkte erhalten. 

Bei isolierter Betrachtung der eAkten-Software wird 

diese von den Anwendern überwiegend als durch-

aus brauchbar und zur Erledigung der Arbeit ge-

eignet angesehen. Es bedarf aber zweifelsfrei wei-

terer Anstrengungen, um die Software-Ergonomie 

zu optimieren. Diese Anstrengungen sind bereits 

in die Wege geleitet, insbesondere auch als Folge 

entsprechender Forderungen unseres und anderer 

Berufsverbände und der Beschäftigtenvertretun-

gen. Der Verein der Richter und Staatsanwälte in 

Baden-Württemberg wird diese Forderungen mit 

Nachdruck weiterverfolgten, bis die Software alle 

Anforderungen für eine gute, zügige und einfache 

Arbeitserledigung erfüllt.

Deutlicher Nachbesserungsbedarf ergibt sich bei 

der Performance des Gesamtsystems, das noch 

nicht jederzeit und überall zufriedenstellend schnell 

und zuverlässig läuft. Diesbezügliche Verbesse-

rungen herbeizuführen, wird eine der wesentlichen 

Aufgaben der kommenden Monate sein. Auch und 

insbesondere auf diesem Feld wird der Verein der 

Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg in 

enger Kooperation mit den Beschäftigtenvertretun-

gen mit großem Nachdruck auf die unerlässlichen 

Verbesserungen bei den maßgeblichen Akteu-

ren Justizministerium, Software-unternehmen und 

Netz-/Serverbetreiber drängen. 

Zu den von Ihnen angesprochenen beiden kriti-

schen Aufsätzen: 

Greger entwickelt in seinem Aufsatz NJW 2019, 

3429 f. interessante und sicher sehr diskutable Lö-

sungsansätze, die derzeit aber nur Visionen sind. 

um sie Realität werden zu lassen, wären grundle-

gende änderungen der ZPO notwendig, die – wenn 

überhaupt – kurzfristig nicht gesetzgeberisch um-

zusetzen sind. 

Schramms Aufsatz zeichnet ein düsteres Bild mit 

vermeintlichen „Lösungen“ – nämlich Abkehr von 

der Einführung der eAkte –, die mit den Absichten 

nahezu aller politischen Akteure in Bund und Län-

dern kollidieren. Der Bundesgesetzgeber hat einen 

verbindlichen Zeitplan aufgestellt, der bei Bedarf 

vielleicht noch angepasst werden kann, aber an-

gesichts der derzeitigen politischen Willensbildun-

gen über Parteigrenzen hinweg nicht umkehrbar 

erscheint. Nach unserer Einschätzung hat deshalb 

Schramms Forderung, die eAkte zu stoppen, keine 

Erfolgsaussicht. Seine grundsätzliche Kritik an der 

Entwicklung dreier verschiedener eAkten-Systeme 

(nur auf der Ebene der justiziellen elektronischen 

Aktenführung!) ist ebenso richtig wie unbehilflich. 

Diese Zersplitterung ist dem föderalen System ge-

schuldet, das keineswegs nur in diesem Bereich 

zu verschiedensten Parallelstrukturen führt, die 

in einem einheitlichen Programm wahrscheinlich 

zu besseren und effektiveren Ergebnissen führen 

könnte. Wie zuletzt die Diskussion nur um einheitli-

che bundesweite Standards bezüglich des Abiturs 

gezeigt hat, besteht bei den Ländern keine Bereit-

schaft, diese strukturellen Nachteile des föderalen 

Systems grundlegend zu beseitigen. 

Überdies teilen viele junge Kolleginnen und Kolle-

gen, deren Zahl beständig wächst und die als „Di-

gital Natives“ für das Arbeiten mit elektronischen 

Hilfsmitteln aufgeschlossen sind, Schramms Skep-
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sis keineswegs. Für die weniger IT-affinen Kolle-

ginnen und Kollegen haben wir im Schulterschluss 

mit den Beschäftigtenvertretungen die Zusage des 

Justizministeriums erhalten, dass Papier-Handakten 

dauerhaft ermöglicht werden.

Schramms Lösungsansatz kann für einen Berufs-

verband, der für effektive Verbesserungen für die 

von ihm vertretenen Kolleginnen und Kollegen 

kämpft, nicht richtungsweisend sein. Ziel muss es 

vielmehr sein, Gehör bei den maßgeblichen Akteu-

ren zu finden, aktiv an Verbesserungen der eAkte 

mitzuwirken und dafür Sorge zu tragen, dass die 

verlautbarten Zusagen einer optimalen Arbeitsplatz- 

ausstattung und einer effektiven Software auch 

eingehalten werden. Der Verein der Richter und 

Staatsanwälte in Baden-Württemberg hält es daher 

für vorzugswürdig, den Prozess der eAkten-Einfüh-

rung konstruktiv-kritisch zu begleiten und sich mit 

Nachdruck für die erforderlichen Verbesserungen 

des auf den Weg gebrachten Systems einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Wulf Schindler

berIcHt über DIe mItglIeDerVersammlung Der 
bezIrksgruppe stuttgart am 29.01.2020

Die Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe 

Stuttgart am 29.01.2020, mit der auch die Wahl 

eines neuen Vorstandes erfolgen sollte, wurde im 

Vorfeld durch die Erkrankung von Norbert Win-

kelmann überschattet, der die Organisation in die 

Hand genommen und sich bereit erklärt hatte, den 

Vorstandsvorsitz zu übernehmen.

Dass der Abend trotzdem stattfinden und ein Er-

folg werden konnte, ist seiner wichtigen und guten 

Arbeit im Vorfeld, auch bei der Rekrutierung neuer 

Vorstandsmitglieder, zu verdanken.

Am Abend selbst begrüßte Frau Dr. Beate Weik, 

Mitglied des bisherigen Vorstands, die Mitglieder 

in Vertretung des kommissarischen Leiters der Be-
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zirksgruppe. Sie gab einen kurzen Rückblick über 

die vergangene Amtsperiode und einen Ausblick 

auf die geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten. 

Ferner sprach sie Stefan Eckert für die Organisation 

der kulturellen Veranstaltungen der Bezirksgruppe 

besonderen Dank aus. Es folgte ein Grußwort von 

Herrn Schindler, dem Vorsitzenden des Landesvor-

stands. 

Im Anschluss stellten sich die Kandidaten kurz vor, 

unter ihnen sehr viele junge und engagierte Kolle-

gen, die zum ersten Mal zur Wahl standen: 

Isabelle Schmid, StA Stuttgart; Dr. Andreas Bauer, 

AG Stuttgart; Cher Borst, AG Stuttgart; Daniel Huss, 

LG Stuttgart; Christina Marquardt, AG Stuttgart; 

Jonas Ludwig, StA Stuttgart; Hannes Altenhoff, LG 

Stuttgart; Fabian Müller, LG Stuttgart; Carolin uih-

lein, LG Stuttgart; Alexander Ropertz, AG Stuttgart; 

Dr. Beate Weik, StA Stuttgart; Norbert Winkelmann, 

LG Stuttgart (in Abwesenheit). 

Die Wahlleitung wurde von Herrn Karl-Friedrich En-

gelbrecht übernommen und alle Kandidaten wur-

den gemeinsam in den neuen Vorstand gewählt. 

Alle anwesenden Kandidaten nahmen die Wahl an. 

Damit ist der Vorstand mit viel frischem Wind, aber 

auch erfahrenen Mitgliedern, die schon längere Zeit 

aktiv im Verein tätig sind, wieder gut für die Zukunft 

aufgestellt.

Im Anschluss an die Wahl erfolgte der sehr interes-

sante Vortrag von Herrn Oberstaatsanwalt Thomas 

Pfeiffer aus Mannheim zum Thema „Darknet & Cy-

bercrime“. Auch hier war wegen einer Erkrankung 

kurzfristig der Mitvortragende Herr Oberstaatsan-

walt (HAL) uwe Siegrist ausgefallen. Dem Vortrag 

tat dies allerdings keinen Abbruch, Herr Pfeiffer 

konnte in beide Bereiche einen guten Einblick ge-

ben und auch bei den nicht so sehr mit diesem Ge-

biet vertrauten Mitgliedern Interesse wecken.

Im Anschluss fand wie auch schon zwischen Wahl 

und Vortrag ein gemütliches Zusammensein mit 

Butterbrezeln, Wein und alkoholfreien Getränken 

statt. Es war ein sehr gelungener Abend aus Sicht 

der Beteiligten und anwesenden Mitglieder. Es lohnt 

sich also, beim nächsten Mal teilzunehmen.

Esther Krämer
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 Ich willige – jederzeit widerruflich – darüber hinaus ein, dass meine Grunddaten (Vorname, Name, Geburtsdatum und 
Dauer der Vereinszugehörigkeit) auch nach Beendigung der Mitgliedschaft zu Dokumentations-/Archivzwecken beim Verein 
gespeichert bleiben.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied bei fehlerhaften 
Daten ein Korrekturrecht. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Kontaktdaten unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/.

Ort, Datum     unterschrift

Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart 

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.

BEITRITTSERKLäRuNG



Von der Überwachung der Probenentnahme bis zur Erstattung des Gutachtens bieten wir den gesamten Service für 
belastbare Abstammungsgutachten

 Organisation und Überwachung dokumentierter Probenentnahmen
 Zuverlässige und zeitnahe Informationen an das Gericht
 Weltweite Organisation richtlinienkonformer Probenentnahmen

Akkreditierte 
Abstammungs
gutachten

Senden Sie Ihren Beweisbeschluss 
ganz einfach an:
 
Ihre Gutachter am Institut für Serologie und Genetik   

Prof. Dr. med. Jan Kramer,  
Dr. rer. nat. Armin Pahl,  
Dipl.-Biol. Stephanie Lobach

Lauenburger Str. 67
21502 Geesthacht 

Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns unter:  
T: 04152  80 31 62  
F: 04152  80 33 82  
EMail: info@abstammung.de
www.abstammung.de

Varianten der Abstammungs gutachten

Alle Gutachten sind richtlinienkonform gemäß  
§ 23 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 2b GenDG auf Basis von zwei  
DNAIsolationen aus zwei Tupfern je Proband.

>  Basis/Anfechtungsgutachten 390, €* 
Triofall, d. h. Kind, Mutter, möglicher Vater;  
Testumfang 17 Systeme

>  Komplettgutachten 580, €*
Kind, Mutter, sämtliche mögliche Väter;  
Testumfang 17 Systeme

>  Vollgutachten 690, €*
3fachAnalyse, d. h. Triofall Kind, Mutter,  
möglicher Vater; Testumfang 31 Systeme 
 

* zzgl. MwSt. und ggf. Probenentnahmekosten
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