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Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus 
hier: aktuelle Entwicklungen 
 
Sehr geehrte Referendarinnen und Referendare,  
 
die zur Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten 

ergriffenen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus treffen Sie in dem genau 

strukturierten Ausbildungsverlauf des juristischen Vorbereitungsdienstes und der 

Vorbereitung auf die zweite juristische Staatsprüfung sehr empfindlich. Mir und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Referendarabteilung ist es ein großes Anliegen, 

Ihnen auch unter den herrschenden Bedingungen Ihre Ausbildung zu erhalten und Sie 

weiterhin möglichst gut auf Ihre Prüfung vorzubereiten. Dies stellt eine große 

Herausforderung dar, die zu bewältigen ohne Ihre Unterstützung, Kooperation und Ihr 

Verständnis nicht möglich ist. An dieser Stelle möchte ich Ihnen, auch  im Namen aller in 

der Referendarabteilung, für die vielen Anregungen und Hilfestellungen – beispielsweise 

bei der Organisation der digitalen Arbeitsgemeinschaften – und den freundlichen Zuspruch 

danken, den wir von Ihnen erhalten haben!  

Die dynamische Entwicklung der letzten Wochen hat die Referendarausbildung in einigen 

Bereichen umgestaltet, worüber ich Sie mit diesem Schreiben zusammenfassend 

informieren möchte:  

 

 

Bearbeiter:  Frau Klamt  

Vermittlung:  (030) 9013-0 

Durchwahl  (030) 9013-2107 

Fax:  (030) 9013-2040 

E-Mail:   

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/


1. Verschiebung des Einstellungstermins am 4. Mai 2020 auf den 3. August 2020 

Sicherlich haben Sie bereits Kenntnis davon erlangt, dass der Einstellungstermin am 4. 

Mai 2020 auf den 3. August 2020 verschoben wurde. Diese Entscheidung wurde getroffen, 

weil es nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, eine sachgerechte Ausbildung für Sie 

als  bereits im juristischen Vorbereitungsdienst befindliche Referendarinnen und 

Referendare zu gewährleisten und es nicht zu verantworten wäre, in einer solchen 

Situation weitere 144 Personen in den juristischen Vorbereitungsdienst aufzunehmen. 

 

2. Stationsausbildung  

Mit Ausnahme der Stationsausbildung bei der Staatsanwaltschaft – darüber habe ich Sie 

mit meinem Schreiben vom 23. März 2020 informiert – findet die Stationsausbildung unter 

den Rahmenbedingungen der jeweiligen Ausbildungsstelle statt.  

Die Stationsausbildung in der Zivilstation, die beim Landgericht in Zivilsachen und den 

Amtsgerichten angesiedelt ist, wird in Abstimmung mit den Einzelausbildenden aufgrund 

des Notbetriebes in den Gerichten überwiegend in der Bearbeitung von Akten, der 

Erstellung von Voten oder Entscheidungsentwürfen am häuslichen Arbeitsplatz bestehen. 

Besprechungen werden auf das absolut notwendige Maß beschränkt oder digital bzw. per 

Videokonferenz durchgeführt. Bitte haben Sie auch weiterhin Verständnis für die damit 

verbundenen Einschränkungen Ihrer Ausbildung, die unserer aller Sicherheit dienen. Der 

reguläre Ausbildungsbetrieb wird sobald es vertretbar ist wieder aufgenommen werden. 

Sollten Ihnen aufgrund der besonderen Ausbildungsbedingungen Freiräume entstehen, 

nutzen Sie diese zum selbständigen Lernen und zur Prüfungsvorbereitung mit den Ihnen 

zur Verfügung stehenden Mitteln. In diesem Zusammenhang möchte ich auf  das Online-

Lernprogramm ELAN-REF und die auf der Internetseite des Kammergerichts zur 

Verfügung stehenden Skripten verweisen. Dies gilt insbesondere für diejenigen unter 

Ihnen, die in ihrer Strafstation von der Stationsausbildung bei der Staatsanwaltschaft 

freigestellt sind. 

Die Stationsausbildung in der Verwaltung wird ebenfalls unter den Rahmenbedingungen 

der jeweiligen Verwaltungsbehörde aufrechterhalten. Denjenigen unter Ihnen, deren 

Ausbildungsstelle unter dem Eindruck der Corona-Krise ihre Ausbildungszusage 

zurückgezogen hat, werden gebeten, sich dringend eine andere Ausbildungsstelle zu 

suchen. Da uns bewusst, ist, dass dies unter den gegebenen Umständen nicht einfach ist, 

sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Referendarabteilung parallel um 



Ausbildungszusagen von Verwaltungsbehörden bemüht, um Ihre Ausbildung 

sicherzustellen.  

Die Stationsausbildung in der Rechtsanwaltsstation wird von vielen engagierten 

Rechtsanwältinnen und  Rechtsanwälten entweder im Wege des „Home Office“ oder unter 

Beachtung der erforderlichen Hygienestandards in der Rechtsanwaltskanzlei 

wahrgenommen. Viele unter Ihnen, die sich in der Rechtsanwaltsstation oder vor Beginn 

der Wahlstation befinden, können aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen und aus 

Sicherheitsgründen ihre Stationsausbildung im Ausland nicht antreten. Bereits 

vorgenommene Auslandszuweisungen bleiben aufrechterhalten, sofern die 

Ausbildungsstelle ihre Ausbildungszusage nicht zurückgezogen hat. In diesen Fällen muss 

aber wegen der Reisebeschränkungen mit der Ausbildungsstelle eine digitale 

Fernausbildung im Home Office vereinbart werden. Wegen der Ungewissheit, ob und 

wie eine Rückreise nach Deutschland möglich sein wird, kann ich mich auch dann, 

wenn aktuell die Möglichkeit zur Anreise zur ausländischen Stationsausbildung 

noch bestünde, mit einer Stationsausbildung im Ausland ausdrücklich nicht 

einverstanden erklären.   

 

Sollte eine Fernausbildung durch die Auslandsstation nicht möglich sein, müssten Sie sich 

mithin eine andere Ausbildungsstelle suchen, der Sie dann zugewiesen werden können. 

Melden Sie sich umgehend bei der Referendarabteilung, sobald Sie eine 

Ausbildungszusage von einer anderen Ausbildungsstelle haben. Wenn Sie abwarten 

möchten, ob Ihre ursprünglich gewählte Ausbildungsstelle während der Dauer der Station 

die Ausbildung wieder wahrnehmen kann, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, zunächst 

Ihren restlichen Erholungsurlaub für die Wartezeit aufzuwenden.  

 

3. Ausbildung in den Arbeitsgemeinschaften  

Die Ausbildung in allen Arbeitsgemeinschaften einschließlich Aktenvortragslehrgang und 

Ergänzungsvorbereitungslehrgang wird – auch dank Ihrer Unterstützung – in digitaler Form 

fortgesetzt. Bei Nutzung unterschiedlicher Plattformen hat sich einheitlich die Form der 

Video- bzw. Web-Konferenz etabliert. Ich bin mir bewusst darüber, dass die Fortsetzung 

der Arbeitsgemeinschaften Eltern, die aufgrund der Schließung von 

Tagesbetreuungseinrichtungen und Schulen ihre Kinder zu Hause betreuen, vor große 

Herausforderungen stellt. Dies betrifft allerdings nicht nur Sie, sondern alle Ausbildungs- 

und Arbeitsbereiche. Bitte versuchen Sie, sich während der Arbeitsgemeinschaftszeiten so 



zu organisieren, dass Sie trotz Kinderbetreuung teilnehmen können. Falls dies gelegentlich 

nicht möglich sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre AG-Leitung. Leider ist es ohne 

Einwilligung Ihrer Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder Ihres Arbeitsgemeinschaftsleiters 

ausdrücklich untersagt, die digitalen Arbeitsgemeinschaften aufzuzeichnen. Die Bewertung 

der Arbeitsgemeinschaften durch Zeugnisse wird aufrechterhalten, wobei 

selbstverständlich die besonderen Bedingungen, unter denen diese 

Arbeitsgemeinschaften stattfinden, Berücksichtigung finden werden.  

 

4. Dienstpflichten 

Ihre Dienstpflichten bestehen auch unter den gegebenen Umständen weiter. Sind Sie – 

aus welchen Gründen auch immer - an der Ausbildung gehindert, müssen Sie dies also 

der Referendarabteilung wie üblich – per E-Mail oder Fax -  mitteilen. Noch eine dringende 

dienstliche Bitte: Verlassen Sie bis zur Aufhebung der aktuellen Krisensituation 

Deutschland nicht. Ihre Rückreise und auch Rückholung kann aktuell selbst aus Ländern 

der EU nicht gesichert werden. Würden Sie Deutschland jetzt verlassen, würden Sie Ihre 

Vergütungsanspruche und auch Ihre Ausbildung gefährden.  

 

5. Weiterer Ausbildungsverlauf 

Im Moment sind Prognosen über den weiteren Verlauf der Pandemie und die damit im 

Zusammenhang verhängten Maßnahmen nicht möglich. Deshalb kann ich Ihnen auch 

keine belastbaren Auskünfte über die weitere Gestaltung Ihres Referendariats geben. Ich 

kann Ihnen allerdings mitteilen, dass derzeit keine Aussetzung des  juristischen 

Vorbereitungsdienstes geplant ist. Seien Sie versichert, dass wir bemüht sind, Ihre 

Interessen bestmöglich zu berücksichtigen. Hierzu stehe ich auch im ständigen Austausch 

mit dem Personalrat der Referendar*innen. Dieser wies mich auf einige Sorgen von Ihnen 

hin, beispielsweise ob für die anstehenden Prüfungen des GJPA aus der Bibliothek des 

Kammergerichts Kommentare zur Verfügung gestellt werden können. Diesbezüglich werde 

ich mich bemühen, rechtzeitig eine Lösung zu entwickeln und sie Ihnen mitzuteilen.  

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Referendarabteilung bitten Sie: Halten Sie 

durch und behalten Sie sich die Zuversicht und den Willen, die Ausbildung planmäßig 

voranzutreiben und das Examen zu meistern. Passen Sie auf sich und Ihre Angehörigen 

auf und vor allem: Bleiben Sie gesund! Wir wünschen Ihnen auch im Namen des 

Präsidenten des Kammergerichts viel Kraft und Mut, um diese Herausforderung zu 

bestehen.  



 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Im Auftrag 

Klamt 


