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Hinweise zu den Ausbildungsanforderungen in der Rechtsanwaltsstation und zum 

Pflichtklausurenkurs Dezember 2020/Januar 2021 – kein Wahlrecht zwischen Präsenz 

oder Online, sowie allgemeine Hinweise 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

auf diesem Wege möchte ich Sie über zwei Entscheidungen informieren, die Ihre 

Rechtsanwaltsstation und den unmittelbar anstehenden Pflichtklausurenkurs im Dezember 

2020 und Januar 2021 betreffen:   

 

1)  

Wie Sie vermutlich mitverfolgt haben, wurde der letzte Pflichtklausurenkurs, der im 

September/Oktober 2020 unter Einhaltung der Mindestabstände und diverser hygienischer 

Vorgaben überwiegend als Präsenzveranstaltung stattgefunden hat, vor dem Hintergrund 

der Pandemieentwicklung für die letzten drei Klausuren als Online-Veranstaltung zu Ende 

geführt. An der Gestaltung dieser Arbeitsgemeinschaft als Online-Veranstaltung werde ich 

auch für den kommenden Pflichtklausurenkurs im Dezember 2020/Januar 2021 festhalten. 

Ich darf Ihnen versichern, dass diese Entscheidung immer wieder neu überdacht und 

sicherlich nicht leichtfertig gefällt wird. Es ist mir durchaus bewusst, wie wichtig es für Sie 

ist, das Probeexamen unter möglichst realistischen Examensbedingungen zu schreiben. 

Bearbeiter:  Frau Klamt  

Vermittlung:  (030) 9013-0 

Durchwahl  (030) 9013-2107 

Fax:  (030) 9013-2040 

E-Mail:  Antje.Klamt.kg@it.verwalt-berlin.de 

Internet:  www.berlin.de/kg 

Sprechzeiten:  Mo-Fr: 09:00 – 12:00 Uhr 
Do: 09:00 – 15:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
 

Elektronische Zugangseröffnung gemäß § 3 a Abs. 1 VwVfG: 
www.egvp.de 
 

Der Präsident des Kammergerichts, Salzburger Str. 21-25, 10825 Berlin 

 

An alle Referendarinnen und Referendare  
 
- per E-Mail - 

http://www.egvp.de/


Dieses Interesse ist immer wieder neu mit den Risiken abzuwägen, die mit einer 

Veranstaltung einhergehen, an der bis zu 170 Referendarinnen und Referendare teilnehmen 

und aufgrund der winterlichen Temperaturen nur eingeschränkte Möglichkeiten des 

Luftaustauschs bestehen. Diese Risikoabwägung lässt derzeit angesichts der nach wie vor 

angespannten Infektionslage keine Präsenzveranstaltung dieses Umfangs zu. Dabei gilt 

auch zu berücksichtigen, dass Sie insbesondere mit Rücksicht auf die bevorstehende 

schriftliche Prüfung weder dem Risiko der Infektion noch dem einer Quarantäneanordnung 

ausgesetzt werden sollen.  

 

Der Personalrat der Referendar*innen hat mich um Prüfung gebeten, ob man Ihnen 

wahlweise die Teilnahme an dem Pflichtklausurenkurs als Präsenz-AG oder Online-AG 

freistellen könnte. Dies ist mir leider sowohl aus Gründen der Risikoabwägung, als auch aus 

organisatorischen Gründen nicht möglich. Dies möchte ich Ihnen gerne erläutern:  

 

Auch wenn Ihnen die Wahl eröffnet würde, den Pflichtklausurenkurs online oder präsent zu 

schreiben, wäre mit einer angesichts der pandemischen Situation unvertretbar großen 

Anzahl von Teilnehmenden bei der Präsenzveranstaltung zu rechnen. Die Fürsorgepflicht, 

die ich in diesem Zusammenhang wahrzunehmen habe, kann ich nicht zu Ihrer Disposition 

stellen. Zudem bedürfte die Präsenzveranstaltung der Betreuung (Öffnen und Schließen der 

Räume, Auslegung und Abholung der Klausuren usw.), was mit einer Gefährdung des damit 

beauftragten Justizpersonals einhergehen würde.  

 

Hinzu kommen organisatorische Gründe: Die Hauptsachbearbeitung benötigt für die 

Anmietung der benötigten Räume und die aufwändige Organisation des 

Pflichtklausurenkurses als parallele Präsenz- und Onlineveranstaltung einen Vorlauf von 

mindestens drei Monaten. Unter anderem muss der Mietvertrag vorbereitet und vom 

Haushalt genehmigt werden, es müssen die AG-Leitungen für die unterschiedlichen 

Formate gefunden, verpflichtet und über die Abläufe informiert werden, die Abholung der 

Klausuren muss beauftragt werden, für die Online-Klausuren müssen Abgabepläne erstellt 

werden, für die Präsenzveranstaltungen müssen Raumpläne gefertigt werden usw. 

 

Da aus fiskalischen Gründen keine Räume angemietet werden dürfen, die letztlich nicht 

gebraucht werden, könnte die Anmietung daher nur auf Grundlage einer dreieinhalb Monate 

vor der Arbeitsgemeinschaft stattfindenden verbindlichen Abfrage vorgenommen werden. 



Ein Wahlrecht für den im Dezember 2020 und Januar 2021 stattfindenden 

Pflichtklausurenkurs ist daher bereits aus diesem Grund ausgeschlossen.  

Die Organisation des Pflichtklausurenkurses im März/April 2021 würde bei einem Wahlrecht 

erfordern, dass die betreffenden Referendarinnen und Referendare sich jetzt verbindlich 

festlegen, ob sie in Präsenz oder online schreiben werden. Da aber angesichts der sich 

dynamisch verändernden pandemischen Situation kaum vorhersehbar ist, wie die Situation 

dann sein wird, erscheint mir diese Vorgehensweise nicht interessengerecht. Hinzu kommt, 

dass aus Rücksicht auf die Besprechungstermine und die AG-Leiter/innen, die die Klausuren 

sehr zeitnah und gesammelt abholen wollen, verhindert werden, dass es zwei verschiedene 

Abgabeverfahren gibt, was erforderte, dass alle Referendar*innen die Klausuren im Referat 

abgeben müssten, unabhängig davon, ob online oder in Präsenz geschrieben wird. 

Postalische Versendungen nehmen im Hinblick auf die Besprechungstermine zu viel Zeit in 

Anspruch. Der überwiegende Teil der AG-Leitungen lehnt eine digitale Korrektur ab, 

obgleich wir bereits Hilfestellungen angeboten haben. Dieser Besucherverkehr wäre mit den 

Vorgaben der Senatsverwaltung zur Verminderung des Infektionsrisikos nicht vereinbar.  

 

Ich hoffe, Ihnen damit besser verständlich gemacht zu haben, warum wir auf Ihr – 

grundsätzlich nachvollziehbares – Anliegen leider nicht eingehen können. Sollte sich das 

Infektionsgeschehen abmildern, werde ich nach Rücksprache mit dem Krisenstab des 

Kammergerichts, der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 

Antidiskriminierung und dem Personalrat der Referendar*innen die Rückführung des 

gesamten Pflichtklausurenkurses im März/April 2021 in die Präsenz in Erwägung ziehen. 

Diese Entscheidung wird spätestens Anfang Februar 2021 zu treffen sein.  

 

2)  

Mit Rücksicht auf das offensichtlich bestehende Bedürfnis nach Freiräumen zur 

Selbstvorbereitung unmittelbar vor der schriftlichen Prüfung ist nach Abstimmung mit der 

Rechtsanwaltskammer Berlin beabsichtigt, in den Ausbildungsplan für die praktische 

Ausbildung in der Rechtsanwaltsstation folgende Änderung aufzunehmen:  

 „Wird die Rechtsanwaltsstation bei einer einzigen Ausbildungsstelle abgeleistet, können im 

Einvernehmen zwischen der Ausbilderin/dem Ausbilder und der Rechtsreferendarin/dem 

Rechtsreferendar die in der praktischen Ausbildung zu erbringenden Leistungen auf die 

ersten sechs Monate der Station konzentriert werden, um der Rechtsreferendarin/dem 

Rechtsreferendar mehr Freiräume für die Selbstvorbereitung auf die schriftliche Prüfung 



einzuräumen. Eine eigenmächtige Verkürzung des Zuweisungszeitraums durch vollständige 

Freistellung der Rechtsreferendarin/des Rechtsreferendars ist hingegen nicht gestattet.“  

 

Die Möglichkeit der Konzentration der schriftlich zu erbringenden Leistungen auf die ersten 

sechs Monate der Rechtsanwaltsstation wird Ihnen, sollten Sie sich derzeit in der 

Rechtsanwaltsstation befinden, in Abstimmung mit Ihren Ausbildenden bereits jetzt 

eingeräumt. Bitte beachten Sie, dass Ihnen mit dieser Regelung nicht eröffnet ist, eine 

sogenannte „Tauchstation“ zu nehmen; auch wenn Sie in den letzten drei Monaten der 

Station weniger oder keine schriftlichen Leistungen mehr erbringen, müssen Sie 

organisatorisch der Ausbildungsstelle zugeordnet bleiben und dort beispielsweise noch ein 

Abschlussgespräch wahrnehmen.  

 

3)  

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass es ohne ausdrückliche Einwilligung der Leitung 

Ihrer Arbeitsgemeinschaften und aller Teilnehmenden ausdrücklich untersagt ist, die Online-

Konferenz der digitalen Arbeitsgemeinschaft aufzuzeichnen. Verstöße hiergegen sind nicht 

nur als Dienstpflichtverletzung zu qualifizieren und werden entsprechend behandelt, 

sondern sind auch strafrechtlich relevant.  

 

4)  

Zudem möchte ich auf unsere Homepage aufmerksam machen. Unter der Rubrik “Kontakt” 

(https://www.berlin.de/gerichte/kammergericht/karriere/rechtsreferendariat/kontakt/) finden 

Sie die aktuellen Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Mitarbeitenden. Um die E-Mail-

Adressen aufzurufen, müssen Sie lediglich den Namen des Mitarbeitenden auswählen und 

direkt anklicken. Sodann öffnen sich die Kontaktdaten. 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen schönen Advent 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
Klamt 
Richterin am Kammergericht 

https://www.berlin.de/gerichte/kammergericht/karriere/rechtsreferendariat/kontakt/

