
 

 

Berlin, den 17.12.2020 

Protokoll 

für die gemeinsame Konferenz zwischen GJPA, Kammergericht und dem 

Personalrat der Referendar*innen im Bezirk des Kammergerichts sowie dem 

Referendarrat Brandenburg am 17.12.2020, 10 Uhr via Zoom sowie 18.01.2020, 

9.30 Uhr via CiscoWebex 

 

Teilnehmende:  

17.12.2020: Frau Neike (GJPA), Frau Haspel (GJPA), Herr Groß (GJPA), 

Frau Klamt (KG), Frau Patzwaldt (KG), Alicia Müller (PR), Maximilian Schwärecke (PR), 

Vanessa Zimmermann (Frauenvertreterin, PR); Maren Helm (stellv. Frauenvertreterin; PR); 

Antonia Goehring (RR) 

 

18.01.2021: Frau Neike (GJPA), Frau Haspel (GJPA), Herr Groß (GJPA), 

Frau Klamt (KG), Frau Patzwaldt (KG), Alicia Müller (PR), Maximilian Schwärecke (PR), Frau 

Golubkova (PR), Herr Engel (PR) 

 

 

I. Gesprächsthemen und Fragen an das GJPA  

1. Frage: Ist eine intensivere Einbindung des Personalrats im Bezirk des Kammergerichts 

sowie des Referendarrats im Bezirk des OLG Brandenburg in Zukunft möglich, sodass 

diese effektiv bei Entscheidungsvorgängen informiert werden? 

Antwort: Das GJPA wird weiter bemüht sein, zügig über Entscheidungen, die im 

Zusammenhang mit der Pandemie getroffen werden zu informieren. 

Die Anregung des Personalrats eines persönlichen Schreibens an die Prüfer*innen im 

Staatsexamen, auf die besonderen pandemischen Umstände Rücksicht zu nehmen, 

wurde im Dezember erneut aufgegriffen und in die Tat umgesetzt. Das Schreiben wird 

den Personalvertretungen der Referendare unverzüglich zur Kenntnis übersandt 

werden.   

 

2. Anliegen des Personalrats: Wir bitten ausdrücklich darum, die aktuelle Praxis zur 

Einsichtnahme in die Klausuren und Unterlagen zu überdenken. Bei allem Verständnis 

für die Schwierigkeit in Anbetracht der pandemischen Lage halten wir die derzeitige 

Praxis, Einsicht in die Prüfungsunterlagen und Klausuren erst nach einem 

eingereichten Widerspruch gegen das Prüfungsergebnis zu gewähren auch mit Blick 



 

 

auf Art. 15 DSGVO (insb. Abs. 3 S. 1) für rechtswidrig. Dies ergibt sich schließlich auch 

unmittelbar aus dem derzeitigen Entwurf für die Änderung des JAG und der 

Begründung dazu. 

Stellungnahme des GJPA hierzu: Bis Februar sei eine Einsichtnahme wegen des 

Lockdowns voraussichtlich generell nicht möglich. Bis dahin werde auch auf der 

Website angeboten, zur Fristwahrung Widerspruch zu erheben, der später kostenlos 

zurückgenommen werden könne. Die Situation wird allerdings weiter laufend überprüft 

und sobald dies möglich ist, Akteneinsicht wieder gewährt werden.  

 

Die Rechtsauffassung zur DSGVO wird hier nicht geteilt.  

 

3. Frage: Wie sind die bisherigen Erfahrungen zur Durchführung der Prüfungen im 

zweiten Staatsexamen während der durch die Coronapandemie erschwerten Zustände? 

Antworten: 

 

a. Allgemein 

Generell seien bisher alle Prüfungen erfolgreich durchgeführt worden und nur sehr 

kurzzeitig im März/April im ersten Staatsexamen unterbrochen worden. Mit dieser 

Aufrechterhaltung des Betriebs sei aufgrund der sorgfältigen Planung für den 

„Worst-Case“ und des entsprechenden Hygiene-Konzepts auch künftig zu rechnen. 

b. Mündlichen Prüfungen  

Bei den Prüfungsgesprächen haben sich Einzelprüfungen als besonders schwierig 

erwiesen. Diese seien zu kurz und ermöglichten kein richtiges Prüfungsgespräch. Dies 

sei auch bei Prüfungsgesprächen mit jeweils zwei Prüflingen nicht ideal gewesen. Nun 

liefen die Prüfungsgespräche mit drei Prüflingen aber besser. 

Man gibt zudem Acht, wenig bis keinen Verkehr auf den Gängen zu provozieren, indem 

es nur 3 Prüfungskommissionen pro Tag gibt. 

Nunmehr besteht für Februar auch eine Maskenpflicht in den Warteräumen. Diese gilt 

jedoch nicht während der Prüfungsleistungen – weder während der Vorbereitungszeit 

für den Aktenvortrag noch während der mündlichen Prüfung selbst. 

Es gab bislang auch nur einen Zwischenfall mit einem positiv auf das Corona-Virus 

getesteten Prüfling. Dieser wurde jedoch sofort isoliert und es kam zu keiner 

Ansteckung. Das Hygienekonzept stelle sicher, dass alle zugleich anwesenden 

Personen bei der mündlichen Prüfung nur Kontaktpersonen zweiten Grades seien; dies 

entspreche auch der Auffassung des verantwortlichen Gesundheitsamts. 

 

c. Schriftlichen Prüfungen 



 

 

Die Erfahrungen seien generell ermutigend, da alle schriftlichen Prüfungen voll und 

erwartungsgemäß durchgeführt werden konnten. 

In der Messe (wo derzeit meist geschrieben wird) sei auch im Dezember noch einmal 

der Abstand von 1,5m auf 2m erhöht worden, sodass sicher ist, dass alle Abstände 

eingehalten wurden. Ebenso habe man auf ein gestaffeltes Betreten und Verlassen 

des Saals Acht gegeben. 

Auf Nachfrage des Referendarrats: Brandenburger Referendar*innen schreiben 

auch künftig grds. in ihren jeweiligen LG-Bezirken. Es könne beantragt werden, in 

Berlin zu schreiben – dies sei jedoch nicht zwangsläufig zu empfehlen, da die 

Räumlichkeiten in Brandenburg im Regelfall kleiner seien, was Vorteile böte. Dem 

Antrag würde man bei ausreichenden Platzkapazitäten grds. auch nachkommen, ohne 

dies jedoch vorweg zusichern zu können. Die Märzkampagne steht allerdings noch 

immer unter dem Eindruck der Pandemie. Die Präsidentin des Landgerichts Potsdam 

hat bereits mitgeteilt, dass unter Pandemiebedingung die Anfertigung von Klausuren in 

Potsdam im März noch nicht möglich sein wird. Die Klausuren werden daher, wie im 

Dezember wohl insgesamt in der Messehalle in Berlin geschrieben werden.   

 

4. Frage: Warum war die Heizung in der Messe in der schriftlichen Prüfungskampagne 

Dezember 2020 an den ersten beiden Prüfungstagen nicht eingeschaltet? Wir bitten 

künftig um entsprechende zuvor ergehende Weisung, wenn die Außentemperaturen 

erwarten lassen, dass die Luftaustauschanlage sonst das Raumklima zu kalt werden 

lässt. 

Antwort: Im Dezember gab es keine Probleme. Auch im September habe es 

diesbezüglich auch keine Beschwerden gegeben. Im Dezember wurde die 

Raumtemperatur bei der Prüfung seitens des GJPA eher noch als zu warm als zu kalt 

empfunden. Einzig in der Kampagne im Ersten Examen im Oktober habe es am ersten 

Tag Beanstandungen gegeben. Dies sei an die zentrale Steuerung in der Messe weiter 

geleitet worden, die sofort reagiert habe. Allerdings habe die Temperatur auch damals 

21° Grad betragen. Man behalte das Thema im Auge. 

Generell sei aufgrund der pandemiebedingten Lüftungsanforderungen ein höherer 

Anteil kühlerer Frischluft erforderlich.  

 

5. Frage: Wie und wo wird die schriftliche Examenskampagne im März 2021 durchgeführt? 

Wie verhält es sich insbesondere mit Anforderungen an Krankschreibungen? Wie wird 

mit symptomatischen Personen umgegangen? 

Antwort: Im März wird erneut auf dem Gelände der Messe Süd geschrieben. Zur 

Krankschreibung genüge ein ärztliches Attest sowie notfalls eine eidesstattliche 



 

 

Versicherung, dass ein Kontakt mit einer infizierten Person bestanden habe. 

Symptomatische Personen erhalten keinen Zutritt zum Prüfungsgelände. 

 

6. Frage: Wie werden die mündlichen Prüfungen im Februar ablaufen? Ist geplant, die 

Anzahl an Prüflingen pro Prüfungsgespräch wieder auf 2 oder 3 zu reduzieren? Ist 

weiterhin ein gemeinsamer Warteraum geplant? 

Antwort: Es bleibt weiterhin bei den Prüfungsgesprächen mit drei Prüflingen, solange 

keine zwingenden rechtlichen Regelungen daran etwas ändern. Es bleibt zudem beim 

gemeinsamen Warteraum, vor allem da nunmehr dort die Maskenpflicht eingeführt wird. 

 

7. Frage: Ist vorgesehen, dass ab Dezember eine Verhinderung an der Teilnahme zur 

Prüfung wegen „psychischer Belastung“ infolge der coronabedingten Umstände 

anerkannt wird? 

Antwort: Dies ist bisher nicht vorgesehen. Das GJPA steht allerdings in engem Kontakt 

mit den anderen Ländern, die allerdings bisher eine derartige freie Entschuldigung 

auch nicht gewähren.  

 

Für Eltern, die infolge des pandemiebedingten Ausfalls der 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht in der Lage waren, sich sachgerecht auf die 

Anfertigung der Aufsichtsarbeiten vorzubereiten, wird dieser Sachverhalt für die 

schriftlichen Aufsichtsarbeiten im März als Entschuldigungsgrund im Sinne des § 7Abs. 

1 S.1 JAO anerkannt werden.  

 

Entsprechende Anträge sind über das Kammergericht an das GJPA zu senden; der 

Sachverhalt ist glaubhaft zu machen. Das Kammergericht bestätigt die 

Familienverhältnisse und leitet den Antrag an das GJPA weiter.  

 

8. Frage: In welchem Ausmaß und Rahmen ist das Anbringen von Registerfähnchen in 

Gesetzen und Kommentaren zulässig? 

Antwort: Es ist gibt für Registerfähnchen keine Mengenbegrenzung. Es wird auf den 

entsprechenden Hinweis auf der Webseite des GJPA Bezug genommen (und weitere 

Nachfragen ggfs. gerne bei den Informationsveranstaltungen beantwortet).  

 

9. Frage: Erfolgt eine Überprüfung der durchschnittlichen Examensnoten ab Beginn der 

Corona-Pandemie? Hat man bei den Klausuren aus dem März, Juni bzw. September 

2020 eine positive oder negative Veränderung in den Examensnoten sowie 



 

 

insbesondere der Durchfallquote und den überdurchschnittlichen 

Examensergebnissen (vollbefriedigend und besser) wahrnehmen können?  

Antwort: Derzeit gibt es noch keine Auswertungen zu den Ergebnissen der letzten 

insb. mündlichen Kampagne. Grds. erscheinen zumindest die Durchfallquoten 

tendenziell eher niedriger. Nur sehr vage, da subjektiv wahrgenommen: gefühlt sei dem 

auch so im gehobenen Notenbereich. 

 

II. Gesprächsthemen und Fragen an das KG 

1. Bitte des PR: Wir würden darum bitten, die AG-Leiter noch einmal darauf hinzuweisen, 

dass sie bei datenschutzrechtlichen Bedenken von 

AG-Teilnehmer*innen Cisco WebEx benutzen müssen und umgekehrt keine Pflicht der 

Referendar*innen besteht, eine Kamera einzuschalten. 

Antwort des KG: Zuletzt wurde dies mit Schreiben vom 01.12.2020 gemacht. Ein 

weiterer entsprechender Hinweis an die AG-Leiter/innen wurde mit Schreiben vom 

18.12.2020 erteilt.  

 

2. Frage: Werden zum Februar 2021 neue Referendar*innen wie geplant eingestellt? 

Antwort: Es werden regulär 144 Referendar*innen eingestellt, die 

Begrüßungsveranstaltung wird aber nicht in Präsenz stattfinden können. Die 

Begrüßung findet stattdessen über Cisco WebEx statt und die Bescheide werden per 

Post versandt. Der Personalrat soll möglichst frühzeitig die eigene Teilnahme mit den 

neuen Mitgliedern abklären. 

 

3. Frage: Ist man sich beim KG der Verbindungsprobleme von Cisco WebEx bei der 

Durchführung der AGen bewusst? Gibt es Lösungen? 

Antwort: Bisher handelt es sich um Einzelfälle. Gelegentliche Verbindungsprobleme 

sind bei der Nutzung von Webkonferenzsystem nicht immer zu vermeiden. Notfalls 

haben die AG-Leiter*innen die Möglichkeit, die Nutzung anderer Tools anzuregen.  

 

4. Frage: Wie findet der Pflichtklausurenkurs im Jahr 2021 statt? 

Antwort: Im März/April 2021 wird der Pflichtklausurenkurs online stattfinden, im 

Übrigen sind keine Vorhersagen möglich.  

 

5. Frage: Wird der Aktenvortragslehrgang (AVL) stattfinden? Wenn ja, in welcher Form? 

Antwort: Der AVL findet auf jeden Fall statt. Zumindest im Januar 2021 wird dieser 

bedauerlicherweise online stattfinden müssen. Für den AVL im April wird die 

Pandemieentwicklung abgewartet. Möglich erscheint es auch, die ersten zwei Wochen 



 

 

des AVL präsent und den zweiten Teil online zu veranstalten, um die mündliche 

Prüfung nicht durch Quarantäne oder Ansteckung zu gefährden.  

 

6. Frage: Gibt es Änderungen bei der Attestpflicht oder bei der Anwesenheitspflicht? 

Antwort: Nein. 

 

7. Frage: Wird es eine pauschalere Verlängerungsmöglichkeit des Referendariats für 

derzeit vom Lockdown oder der Pandemie allgemein besonders betroffene 

Personengruppen geben?  

Antwort: Nein. Dafür wird auch keine Veranlassung gesehen. Anders als im Frühjahr 

2020 ist die Lockdown-Situation nicht völlig überraschend und der juristische 

Vorbereitungsdienst hat sich den veränderten Bedingungen angepasst. Auch in anderen 

Bundesländern werden pauschale Verlängerungen des Referendariats nicht in Betracht 

gezogen.  

 

8. Frage: Wie wird insbesondere auf die Situation von Eltern hinsichtlich der 

bevorstehenden Schulschließungen reagiert? 

a. Frage: Ist es möglich, die Anwesenheitspflicht in den AGs für die Eltern 

auszusetzen? 

Antwort: Nein. Dies wird nicht für erforderlich erachtet. Es erging ein Schreiben 

an die AG-Leiter*innen mit der Bitte, Verständnis für die schwierige Situation 

der Eltern unter den Referendarinnen und Referendaren auch hinsichtlich der 

Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften zu zeigen.  

b. Frage: Ist es möglich, die Eltern hinsichtlich der Station von ihrer Dienstpflicht 

zu entbinden? 

Antwort: Auch dies nicht. Es wurde allerdings auf die bereits weitergeleiteten Rundschreiben 

der SenFin zur Freistellung von der Dienstpflicht unter Fortbezahlung der Bezüge beim 

Erfordernis der Kinderbetreuung hingewiesen.  Das Rundschreiben ist unter 

https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben abrufbar. Es wurde angeraten, 

sich bei Betreuungsvakanzen mit den Ausbildenden in Verbindung zu setzen. Diese 

werden aller Wahrscheinlichkeit nach Verständnis für entsprechende Situationen haben 

und bei der Vereinbarung von Besprechungsterminen, Abgabefristen u.a. Flexibilität 

zeigen. Mit Schreiben vom 15.12.2020 wurde durch das Kammergericht die Bitte an sie 

gerichtet, die besonderen Belange von Referendarinnen und Referendaren mit Kindern, die 

derzeit keine Kinderbetreuung mehr haben, im Rahmen ihres Ausbildungsermessens zu 

berücksichtigen. Ggf. kann man sich an die Referendarabteilung mit der Bitte um 

Vermittlung wenden. Sollten einzelne Referendarinnen und Referendare mit Kindern den 

https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben


 

 

Ausbildungserfolg durch die Bedingungen der Pandemie als massiv gefährdet betrachten, 

mögen sie bitte ebenfalls Kontakt mit der Referendarabteilung aufnehmen. In diesem Fall 

kann man beispielsweise eine kurzfristige Elternzeit oder Entlassung aus dem 

Referendariat in Betracht ziehen. Im Übrigen wird auf die Regelung des GJPA zur 

Erweiterung der Entschuldigungsgründe bei Elternschaft verwiesen.  

 

9. Frage: Wie werden Zuweisungsanträge für eine Station im Ausland nach dem 

März 2021 derzeit beim KG perspektivisch gesehen und gehandhabt? Wäre es möglich, 

zumindest für innereuropäische Stationen über eine Einzelfallprüfung nachzudenken? 

Antwort: Die Regelung auf der Website bleibt grundsätzlich bestehen. In sehr restriktiv 

gehandhabten Ausnahmefällen kann auf Grundlage einer Einzelfallprüfung von den 

dort angegebenen Grundsätzen abgewichen und eine online-Ausbildung im Ausland 

von Deutschland aus bewilligt werden.  

 

10. Frage: Wann und wie sollen wieder Präsenz-AGen stattfinden? 

Antwort: Bis einschließlich März 2021 wird sich voraussichtlich nichts ändern. 

Insbesondere die Einführungslehrgänge bis einschließlich Juni 2021 und der 

Pflichtklausurenkurs März bis Anfang April 2021 werden auf alle Fälle online stattfinden. 

Hinsichtlich der übrigen AGen wird die Pandemielage ab April 2021 abgewartet; eine 

Umstellung auf Präsenz ist grundsätzlich auch kurzfristig möglich, weil die 

Präsenzveranstaltungen vorsorglich parallel mitgeplant werden. Für den 

Ergänzungsvorbereitungsdienst beginnen ab Februar drei Kurse, von denen – auf 

Wunsch der Teilnehmenden – ein Kurs online und zwei Kurse präsent sein werden.  

 

11. Frage: Wie schreitet die Entwicklung einer digitalen Lernplattform (zuletzt Moodle) 

voran? 

Antwort: Die Entwicklungen hierzu schreiten voran. Bisher gibt es nur Zugänge für die 

Stationen Zivilrecht und Strafrecht für die Kampagnen August und November 2020. Die 

Kampagne im Februar 2021 soll entsprechende Zugänge erhalten. 

Ca. 80% der AG-Leiter/innen, denen Moodle zur Verfügung gestellt wurde, würden 

Moodle nutzen.  Das Feedback sei positiv. Aufgrund der guten Erfahrungen mit den 

Testversionen ist die flächendeckende Einführung von Moodle im Jahr 2021 geplant.  

 

12. Frage: Anknüpfend an den Jour fixe im September: Kann die Referendarabteilung 

darauf hinwirken, dass die seitens des Kammergerichts vorgesehenen Evaluationen 

der AG-Leiter*innen in absehbarer Zeit wieder stattfinden? Dieses Anliegen ist seitens 

einer Referendar*in kürzlich wieder an uns herangetragen worden.  



 

 

Antwort: Die Evaluation mit Hilfe des Evaluationsprogramms „Zensus“ ist dem 

Cyberangriff auf das Kammergericht zum Opfer gefallen. Seitdem werden Evaluationen 

stichprobenhaft oder in veranlassten Fällen für einzelne Arbeitsgemeinschaften 

eingeholt und händisch ausgewertet. Die Bereitstellung eines digitalen 

Evaluationsprogramms ist beantragt. Dies würde die Anonymität der Befragung in 

einem höheren Maß gewährleisten, da das Risiko der Identifizierung über die 

Handschrift ausgeräumt wäre. Beanstandungen hinsichtlich einzelner 

Arbeitsgemeinschaften sollen der Referendarabteilung direkt mitgeteilt werden.  

Es wird dringend darum gebeten, an den im Einzelfall durchgeführten Evaluationen 

teilzunehmen, da diese sehr wichtig sind! Leider ist der Rücklauf häufig sehr gering.  

 

 

13. Anliegen des PR: Wir würden als Personalrat künftig gern gemeinsam darauf 

hinwirken, die Ergebnisse der Jour Fixe zur Steigerung der allgemeinen Transparenz 

als Protokoll über den KG-Newsletter zirkulieren zu lassen. 

Antwort des KG: Für die vom Personalrat erstellten Protokolle der gemeinsamen 

Konferenzen kann der Newsletter genutzt werden. 

 

14. Frage: Könnte das KG eventuell den Newsletter verstärkt nutzen, um über aktuelle 

Entscheidungen (Allgemeines oder etwa Begründung für die Durchführung des 

Probeexamens o.ä.) zu informieren? Wir denken, das führt auch zu weniger Fragen 

vonseiten der Referendar*innen und lohnt sich aus zeitökonomischer Sicht für alle 

Parteien. 

Antwort: Der Newsletter wird bereits umfänglich zur Information über aktuelle 

Entscheidungen und Entwicklungen genutzt. Hinweise des Personalrats über aktuellen 

Informationsbedarf der Referendarinnen und Referendare nimmt das Kammergericht 

gerne entgegen und kommt diesem auch nach.  

 

15. Anfrage des PR: Wir würden um eine kurze Begründung bitten, warum 

Referendar*innen, die offiziell zum 02.11.2020 eingestellt wurden, einen Urlaubstag 

weniger erhalten, als wenn sie ihr Referendariat am 01.11.2020 begonnen hätten. 

Antwort: Dies sei rechtlich zwingend gem. § 6 Abs. 1 EUrlVO – und auch für jeden 

Beamten leider so hinzunehmen. 

 

 

 

 


