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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Dr. Hans-Joachim Berg (AfD) stellt eine Frage zu einem Artikel der „Welt“ vom 29. April 

2021, wonach ein Mitglied der sogenannten Berliner Expertenkommission zu antimuslimi-

schem Rassismus Mohamad Hajjaj in Vereinen aktiv sei, die vom Verfassungsschutz als is-

lamistisch bewertet würden. Laut „Welt“ wolle der Justizsenator trotzdem an der Berufung 

festhalten. 

Wie rechtfertigt der Senator vor diesem Ausschuss diese Entscheidung? 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) führt aus, mit dieser Expertenkommission solle die 

Berliner Expertise zur Auseinandersetzung mit antimuslimischem Rassismus in einem Gre-

mium gebündelt, das Verwaltungshandeln zur Prävention von antimuslimischem Rassismus 

kritisch begleitet und weiterentwickelt und Empfehlungen an die zuständigen Ressorts der 

Berliner Verwaltung entwickelt werden. In dieser Kommission solle nicht nur über Muslime 

gesprochen werden, sondern auch mit ihnen. Deswegen sei das Islamforum gebeten worden, 

zwei Personen zu entsenden. Dieses habe aus seiner Mitte entschieden, zwei Personen zu ent-

senden, unter anderem auch Herrn Mohamad Hajjaj. Auf die Auswahl sei kein Einfluss ge-
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nommen worden. Die öffentliche Berichterstattung werde zur Kenntnis genommen und ge-

prüft, insbesondere bei neuen Sachverhalten, ob es Handlungsbedarf gebe. Aktuell sei festzu-

stellen, dass die in dem genannten Artikel aufgeführten Zusammenhänge zum einen von 

Herrn Hajjaj teilweise bestritten würden und zum anderen, dass keine Organisation, der Herr 

Hajjaj aktuell angehöre in Berichten der Verfassungsschutzbehörden weder vom Land noch 

vom Bund erwähnt werde. Er habe in verschiedenen Erklärungen im Rahmen seiner Vereins-

arbeit deutlichgemacht – er solle auch Mitglied einer Regierungspartei sein –, dass er sich für 

die Werte und Normen des Grundgesetzes und für die freiheitlich-demokratische Grundord-

nung einsetze. Deswegen sei auf dieser Grundlage die Entscheidung des Islamforums, ihn und 

Frau Nofal zu entsenden, nicht zu kritisieren. 

 

Dr. Hans-Joachim Berg (AfD) interessiert, welche Kenntnisse der Senator habe und wie er 

die demokratische und repräsentative Legitimation des Islamforums einschätze. 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) verweist auf die Ressortzuständigkeit Senatsver-

waltung für Integration, Arbeit und Soziales. Er habe keinen Zweifel daran, dass das Islamfo-

rum ein sinnvolles Gremium sei, um mit den vielen Muslimen in dieser Stadt organisiert und 

unorganisiert ins Gespräch kommen zu können. Muslime dieser Stadt würden als Mitbürger 

betrachtet, die das Gemeinwesen gemeinsam mit gestalten wollten. Dafür diene unter ande-

rem das Islamforum. Es gebe auch andere Gesprächskontakte zum organisierten Islam, bei-

spielsweise über den für religiöse Fragen zuständigen Kultursenator.  

 

Vorsitzender Holger Krestel fragt in seiner Funktion als Abgeordneter: 

Ist dem Justizsenator bekannt, dass seine Behörde die nachgeordneten Gerichte und 

die Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 30.03.2021 (I B 1 – 6230/1/5/3) darüber 

informiert hat, dass §7a Abs. 1 der SARS-CoV 2-InfMVO für die Rechtspflege keine 

Gültigkeit habe und wird diese Einschätzung vom Justizsenator geteilt, bzw. teilt er 

die Einschätzung der Justizverwaltung, dass die Anwesenheit aller Justizmitarbeiter 

an ihren Büroarbeitsplätzen für das Funktionieren der Rechtspflege zwingend erfor-

derlich ist? 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) bemerkt einleitend, dass die Intention der Frage-

stellung nicht ganz deutlich werde und er gehalten sei, kurz zu antworten, damit nicht wieder 

an den Parlamentspräsidenten Briefe geschrieben werden müssten, dass er zu lange antworte, 

wie es nach der letzten Sitzung geschehen sei. 

 

Zutreffend sei, dass § 7a Abs. 1 der SARS-CoV 2-InfMVO eine maximal 50-prozentige An-

wesenheit in den Büros regele und Abs. 2 dieser Verordnung eine Ausnahme für die Rechts-

pflege und den Justizvollzug vorsehe. Er begrüßte die Ausnahmeregelung für den Justizvoll-

zug. Trotzdem sei die Rechtspflege aufgerufen, an der Pandemiebekämpfung mitzuwirken. 

Dies täten sie auch. Die Anwesenheitsquoten in den verschiedenen Gerichten betrügen kei-

neswegs 100 Prozent und reichten von 85 Prozent bei der Staatsanwaltschaft bis hin zu 40 

Prozent im Sozialgericht, wo es technische Voraussetzungen und auch rechtliche Möglichkei-

ten gebe. Er begrüße, dass die Justiz nicht ausgesetzt und heruntergefahren werde, sondern die 

wichtige Rechtsschutzaufgabe für die Berlinerinnen und Berliner der Pandemie weiterhin 

angeboten werde. Wer für die Anwesenheit erforderlich sei, obliege der Entscheidung jedes 

einzelnen Gerichts. Die Entscheidungen erfolgten in richterlicher Unabhängigkeit. Er selbst 
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werde den Gerichtspräsidenten keine Vorgaben machen. Es gebe rollierende Schichten, keine 

Doppelbelegung in den Büros. Schutzvorkehrungen würden vorgenommen und eingehalten. 

Die Infektionsquoten in den Gerichten seien nicht höher als in anderen Bereichen. 

 

Holger Krestel (FDP) verweist in seiner Funktion als Abgeordneter, dass nach ihm vorlie-

genden Information im ersten Lockdown in einem Mehrschichtsystem gearbeitet worden sei, 

sodass es vielen Mitarbeiterinnen habe ermöglicht werden können, von zu Hause zu arbeiten. 

Daraus habe sich die Frage ergeben, warum dies im zweiten Jahr der Pandemie so schwierig 

sei. Mindestens 50 Prozent der Beschäftigten sollte  Home Office ermöglicht werden. 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) erwidert, bestimmte Bereiche der Justiz könnten 

nicht aufrechterhalten werden, wenn weniger als 50 Prozent der Mitarbeitenden anwesend 

seien. Dies sei insbesondere im Bereich der Strafrechtspflege der Fall. Im ersten Lockdown 

sei dies nur möglich gewesen, indem die Rechtspflege tatsächlich heruntergefahren worden 

sei, sowohl bei den Strafverfolgungsbehörden als auch im Strafrecht. Diesen Zustand wolle er 

nicht fortgesetzt wissen.  

 

Vorsitzender Holger Krestel wirft ein, er habe mitnichten an den Präsidenten geschrieben, 

der Senator würde zu lange antworten. 

 

Dr. Turgut Altuḡ (GRÜNE) fragt,  

Welche Initiativen plant das Land Berlin bei der nächsten Verbraucherschutzminis-

terkonferenz im kommenden Monat? 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) weist darauf hin, er habe die Tagesordnung für die 

Verbraucherschutzministerkonferenz zur Verfügung gestellt. Es gebe dort 59 Tagesordnungs-

punkte, unter anderem zwei Anträge des Landes Berlin. Zum einen gehe es um die Verstär-

kung der Verbraucherinteressen bei der Elektromobilität. Gemeint sei vor allem die Ladeinf-

rastruktur. Zum einen gehe es um die Frage der Verteilung der Ladesäulen. Dort würden mehr 

im Umfeld von Bahnhöfen und Haltestellen gewünscht, damit auch der Wechsel in den 

ÖPNV und vom ÖPNV leichter möglich sei. Kernanliegen des Verbraucherschutzes sei trans-

parente Preisinformation; das finde zu wenig statt. Auch würden Vergleiche gewünscht, wie 

lange man anstehen müsse, wie voll es sei sowie unbare Zahlungsmöglichkeiten erweitert 

werden. Datenschutzrechtliche Fragestellungen gebe es auch. Es sollten keine persönlichen 

Profile erstellt werden können. Dieser Antrag werde gemeinsam mit Baden Württemberg ge-

stellt. Ferner werde gemeinsam mit Brandenburg ein Antrag zur Umsetzung der EU-

Verbandsklagerichtlinie in nationales Recht bis Dezember 2022 gestellt. Die EU habe den 

Mitgliedsländern bei der Umsetzung relativ breite Spielräume gelassen. Es würden etliche 

konkrete verbraucherfreundlicher Vorschläge unterbreitet, gestützt zum Teil auf ein Gutach-

ten der Verbraucherzentrale Bundesverband vom 4. Februar 2021. Es gehe insbesondere da-

rum, wie Unterlassungsfeststellungleistungsanträge sinnvoll kombiniert würden, die Einrich-

tungen, die klagebefugt seien, sollten erweitert werden. Es solle auch möglich sein, gleich auf 

Leistung zu klagen. Auch würden Verjährungshemmungsregelungen im Sinne des Verbrau-

cherschutzes gewünscht. Er halte es für richtig, die kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten 

der Verbraucherrinnen und Verbraucher zu erleichtern, denn insbesondere in den Bereichen 

des rationalen Desinteresses, also bei relativ kleinen Schäden, aber Massenschäden, machten 

die Unternehmen damit womöglich ihr Geschäft. 
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Sebastian Schlüsselburg (LINKE)  

Wie stellt sich der aktuelle Sachstand der vom Land Berlin im Bundesrat ergriffenen 

Initiativen zum Schutz von Mietern und Mieterinnen dar? 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) antwortet, nachdem das Bundeverfassungsgericht 

auf Antrag von CDU und FDP den Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt habe, gelte es, 

das Augenmerk auf die dort beantragten Mietrechtsänderungen zu lenken. Berlin habe im Juni 

2018 einen sehr umfangreichen Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des sozialen 

Mietrechtes eingebracht. Der Antrag harre der Beratungen in den Ausschüssen, umfasse aber 

etliche Punkte, die positiv für Berliner Mieterinnen und Mietern wären. Es gehe dabei um 

Regelungen, Zeiträume für Mieterhöhungen, konkrete Regelungen auch zum Mitspiegel. Auf 

Bundesebene gebe es auch gesetzgeberische Bemühungen. Es gehe auch um Fragen der Mo-

dernisierungsumlage, die die Bundesregierung jetzt schon gekappt habe. Die Bundesregierung 

plane drei Euro in sechs Jahren zuzulassen. Es werde eine Anpassung auf das geben was die 

Bundesregierung bereits geändert habe. Die Initiative werde weiterverfolgt. Darüber hinaus-

gehend seien Einzelanträge gestellt worden, einmal gemeinsam mit Hamburg. Es sei ein Än-

derungsantrag zu einer Mietrechtsreform vorgelegt worden. Daneben gebe es von Berlin aus 

noch eine Initiative zum Gewerbemietrecht. Im Kern gehe es darum, mieterschützende Vor-

schriften im Gewerbemietrecht zu etablieren. 

 

Sebastian Schlüsselburg (LINKE) bemerkt, materiell habe es keine Einlassung seitens des 

Verfassungsgerichts zu dem Inhalt des MietenWoGs gegeben. Inwieweit sei der Senator der 

Auffassung, dass eine Initiative auf Bundesebene auch dahin gehend ergriffen werden sollte, 

dass zumindest das Einfrieren der Mieten, wie es in Berlin als erste Stufe des Mietendeckels 

vorgesehen gewesen sei, bundesweit verfolgt werden sollte, zumindest in den Gebieten mit 

angespannten Wohnungsmarkt? 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) erwidert, als Senat keine abgestimmte Position 

übermitteln zu können, weil der Senat noch keine abgestimmte Position habe. Der Senat habe 

den Mietendeckel für richtig gehalten. Inwieweit es klug und zielführend sei, eine Initiative in 

Richtung Bund zu unternehmen im Hinblick auf die dortigen Mehrheitsverhältnisse, sei eine 

politisch einzuschätzende Frage. Auch in der Berliner Landesregierung gebe es nicht nur Be-

geisterung. Er selbst halte es für dringend nötig, der Entwicklung auf den Mietmarkt nicht 

einfach nur zuzusehen, sondern alles rechtliche Zulässige zu unternehmen, um die Mieterin-

nen und Mieter nicht schutzlos gegenüber den Entwicklungen auf Vermieterseite stehen zu 

lassen. 

 

Sven Rissmann (CDU) stellt die Frage: 

Welchen Hygienekonzepte sind an den Berliner Gerichten erlassen worden? Welche 

Erkenntnisse hat die Senatsverwaltung darüber, in welchem Ausmaß immer, über-

wiegend, teilweise, selten, nie an den jeweiligen Gerichten medizinische Gesichts-

masken, FFP2-Masken oder Mund-Nasen Bedeckungen getragen werden? 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) bemerkt einleitend, über die Fragestellung heute 

nur zufällig von Referenten informiert worden zu sein. – Diese Senatsverwaltung für Justiz 
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habe bereits im Oktober des letzten Jahres für die Gerichte und Staatsanwaltschaften eine Hy-

giene-Handreichung für die Erstellung örtlicher Hygienekonzepte zur Verfügung gestellt. 

Weitgehend alle Gerichte verfügten auch über eigene Hygienekonzepte bzw. Anweisungen zu 

Hygiene- und Lüftungsverhalten. Es geht dabei um Masken, Plexiglas, und die Anzahl von 

Personen in einem Raum, Lüftungsverhalten. In den Gerichten würden in den öffentlichen 

Bereichen, außerhalb des Sitzungssäle, in den Wartebereichen und Fluren durchgängig medi-

zinische Gesichtsmasken getragen. Dies sei nach der Infektionsschutzverordnung des Landes 

Berlin verpflichtend. Statistische Angaben, in welchem Ausmaß Mitarbeitende oder Publikum 

darüber hinaus FFP2-Masken trügen, lägen nicht vor und seien bislang auch nicht erhoben 

worden. In den Sitzungssälen obliege die Entscheidung nach § 176 des Gerichtsverfassungs-

gesetzes den Gerichtsvorsitzenden in richterlicher Unabhängigkeit. Der Bundesgesetzgeber 

habe dies erschwert, weil Abs. 2 ein Verhüllungsverbot enthalte. Auch für diese Bereiche 

gebe es keine statistische Erhebung. Er habe den Eindruck, dass die Gerichtsvorsitzenden 

durchgängig Lösungen fänden, die dem Ansteckungsschutzes genüge täten, aber auch die 

Erfordernisse einer mündlichen Verhandlung berücksichtigten und auch die Anliegen aller 

Teilnehmenden an den Gerichtsverhandlungen mit einbezögen. 

  

Sven Rissmann (CDU) stellt fest, dass seine Fraktion gegenüber dem Ausschussbüro Fragen 

einreiche und nicht gegenüber der Senatsverwaltung; er habe sich form- und fristgerecht ver-

halten. – Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass jeder Kontakt selbst mit Maske in heutigen 

Zeiten ein Risiko darstellen dürfte, interessiere ihn, ob die Senatsverwaltung für Justiz die 

Gerichte dabei unterstützte, technische Voraussetzung zu schaffen, um vermehrt von digitalen 

Verhandlungen Gebrauch machen zu können und adressiere insbesondere, das Zivilrecht be-

treffend, § 128a ZPO. Seien alle Berliner Gerichte unterdessen technisch so ertüchtigt, dass, 

wenn die Parteien dies beantragten und das Gericht es als sachdienlich erachte, auch Video-

verhandlungen durchgeführt werden könnten? 

 

Vorsitzender Holger Krestel wirft ein, die Frage sei vom Ausschussbüro am Montagmorgen 

an die Justizverwaltung weitergeleitet worden. 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) verweist auf seine Ausführungen zum strafrechtli-

chen Bereich, wo es nur eingeschränkte Möglichkeiten gebe, Verhandlungen digital stattfin-

den zu lassen. Im zivilen Bereich gebe es in allen Gerichten die Möglichkeit, digitale Ver-

handlungsformate zu nutzen, nicht in jedem Saal. In einem Gericht gebe es Schwierigkeiten 

bei hybriden Verhandlungen – eine Partei sei anwesend, die andere zugeschaltet –, weil dies 

noch andere Erfordernisse mit sich bringe. Es sei dann erforderlich, dass in den Gerichten in 

einem Verfahren geklärt werde, wer wann welche Geräte nutzen könne. Es sei deutlich aufge-

rüstet worden. Die Ausstattung der Säle für digitale Verhandlungsformate stehe nicht in 

Übereinstimmung mit der Aufrüstung für die elektronischen Akten, weil die starke Nutzung 

der digitalen Verhandlungsformate nicht absehbar gewesen sei. 

 

Marcel Luthe (fraktionslos) [digital zugeschaltet]: stellt die Frage: 

Welche Erkenntnisse hat die Senatsverwaltung für Antidiskriminierung - insbesonde-

re nach der diskriminierenden 'Mittelfinger für alle ohne Maske'-Kampagne - dar-

über, in welchem Ausmaß diejenigen, die nach § 4 Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4 der Zweiten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht verpflichtet sind, eine 

medizinischen Gesichtsmaske einschließlich einer FFP-2-Maske zu tragen, eine dis-



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 6 Inhaltsprotokoll Recht 18/71 

21. April 2021 

 

 

 

- rei - 

 

kriminierende Ungleichbehandlung aufgrund ihres Lebensalters und/oder chroni-

scher Krankheit oder entsprechenden Behinderung bzw. Schwerbehinderung in den 

Senatsverwaltungen – dort sind Gebäude gemeint –, nachgelagerten Behörden und 

Einrichtungen und den Landesbeteiligungen, beispielsweise der BVG, erfahren oder 

dort sogenanntem Nudging, dem Zwang, etwas zu tun, wozu man nicht verpflichtet 

ist, ausgesetzt sind? 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) trägt vor, die meisten bei der Landesstelle für 

Gleichbehandlung gegen Diskriminierung eingegangenen Beschwerden im Zusammenhang 

mit der Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, hätten den Zugang zu privaten Ge-

schäften betragen. Hier werde konkret nach öffentlichen Einrichtungen gefragt. Gegen öffent-

liche Einrichtungen, ÖPNV, polizeiliches Handeln, richteten sich diesbezüglich 22 Be-

schwerden. Zwei Beschwerden hätten den Zoo betroffen, Zutrittsverweigerung zum Aquari-

um, Aufforderung, eine Maske zu tragen. Zwei Beschwerden hätten den ÖPNV getroffen, 

ohne dass konkretisiert worden sei, ob der Berliner ÖPNV gemeint sei; konkrete Vorfälle 

seien nicht benannt worden. Fünf Beschwerden hätten Vorfälle bei der BVG betroffen. Ver-

weigerter Zutritt, lautstarke Kritik durch andere Fahrgäste, mit der Bitte, die Maske aufzuset-

zen, Durchsage des Fahrers, mit der Bitte, die Maske aufzusetzen, sei als diskriminierend 

empfunden worden. Drei Beschwerden hätten die Polizei betroffen, die gerufen worden sei, 

um Zugang ohne Maske zu gewähren und deren Auftreten von den Beschwerdeführern als 

unangemessen empfunden worden sei. Drei Beschwerden hätten Platzverweise betroffen, die 

die Polizei am Rande von Demonstrationen von Corona-Leugnern oder Corona-

Maßnahmenkritikern ausgesprochen habe. Eine Beschwerde habe den Zugang zu einer Ver-

anstaltung eines Landesmuseums betroffen. Der Zugang sei nach der Beschwerde gewährt 

worden. Eine Beschwerde habe den Zugang zu einem Rathaus betroffen, zwei den Zugang zu 

Landesbibliotheken. Eine Beschwerde habe die Pflicht einer Schülerin betroffen, in der Schu-

le eine Maske zu tragen. Eine Beschwerde habe die Pflicht betroffen, im Rahmen einer Ge-

richtsverhandlung eine Maske zu tragen. Eine Beschwerde habe das Ordnungsamt betroffen 

im Zusammenhang mit der Pflicht, auf einer ausgewiesenen Straße eine Maske zu tragen.  

 

Nach Einschätzung der LADG Ombudsstelle handle es sich bei ungefähr einem Drittel der 

Beschwerden um missbräuchliche Beschwerden aus dem Corona-Leugner- und Kritikerum-

feld. Auf Nachfrage nach dem genauen Diskriminierungsgrund bzw. Vorfall sei deutlich die 

Pandemie als solche infrage gestellt worden. In einem Fall sei das vorgelegte Attest offen-

sichtlich eine Fälschung gewesen; der Beschwerdeführer stamme aus dem Reichsbürgermi-

lieu. In einem Fall sei das vorgelegte Attest ein falsches Gefälligkeitsattest gewesen. Die aus-

stehende Ärztin sei medienbekannt als Corona-Leugnerin. Gegen sie seien mehrere Strafver-

fahren wegen Urkundenfälschung anhängig. Auf Nachfrage sei in beiden Fällen kein qualifi-

ziertes Attest vorgelegt worden. Nach der vor ein paar Tagen veröffentlichen „Mittelfinger“-

Kampagne habe es keinen Anstieg von Beschwerden gegeben. 2021 sei vielmehr ein Rück-

gang der Beschwerden erfolgt. Anfang Februar dieses Jahres sei zudem von der Landesanti-

diskriminierungsstelle gemeinsam mit der Landesbeauftragten für Behinderung ein Brief an 

alle Einrichtungen des Landes verschickt worden, in dem für die besondere Lage von Men-

schen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen könnten, sen-

sibilisiert und über die Rechtslage informiert werde. 
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Marcel Luthe (fraktionslos) [digital zugeschaltet] fragt nach, wie der Senat nach den Ausfüh-

rungen, die aber keine Informationen zu Schulen enthalten hätten, die Situation in Berliner 

Schulen bewerte, in denen Schwerbehinderte oder chronisch kranke Schüler von den Mitschü-

lern separiert würden, wenn sie nicht verpflichtet seien und auch nicht verpflichtet werden 

könnten, eine sogenannte Maske zu tragen und sich allein in separaten Klassenräumen aufhal-

ten müssten? Er halte dies für eine sehr offenkundige Diskriminierung von schwerbehinder-

ten, kranken Kindern. Es sei sehr belastend. 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) erwidert, auf Zuruf nicht über die Praxis berichten 

zu können, wie damit an einzelnen Schulen umgegangen werde. Er habe über die Beschwerde 

einer Schülerin berichtet. Zu den Vorfällen an Schulen sei er jetzt nicht auskunftsfähig. 

 

Sven Kohlmeier (SPD) spricht über eine Mitteilung des Gesamtrichterrats der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit vom gestrigen Tag, in dem die Befürchtung geäußert werde, dass die Berliner 

Justiz nicht geimpft werde. 

Wann werden die Richterinnen und Richter sowie das nichtrichterlichen Personal der 

Berliner Justiz geimpft? Gibt es seitens der Justizverwaltung Überlegungen, wie zum 

Beispiel auch in der Wirtschaft, dass Betriebsärzte der Justiz das Impfen mit unter-

stützen und mit vornehmen können, weil auch die Betriebsärzte neben den Kassen-

ärzten und den Impfzentren als dritte Säule der Impfkampagne vom Bund benannt 

werden? 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA) bestätigt, dass der Gesamtrichter- und Staatsan-

waltschaftsrat einen Brief zu dieser Frage geschrieben habe. Verschiedene andere Berufs-

gruppenvertreter aus der Justiz, Gerichtspräsidenten und -präsidentinnen hätten die Justizver-

waltung adressiert mit der Frage, wann die Justiz geimpft werde. Die Justiz sei in den nächs-

ten Gruppe der Prioritätenverordnung als Justizrechtspflege enthalten. Diese Gruppe sei aber 

noch nicht freigegeben. Insofern werde auf den Aufruf der nächsten Prioritätengruppe gewar-

tet. Es gebe Überlegungen, die er unterstütze, dass ähnlich, wie bei der Grippeschutzimpfung, 

auch Betriebsärzte eingesetzt würden. Anbieten würden sich die eingerichteten Testzentren, 

die auch als Impfzentren würden genutzt werden können. Es gebe schon Überlegungen und 

Abstimmungen mit der Charité. Bislang seien ausschließlich Impfangebote den Betreuungs-

richterinnen und -richtern, den Bediensteten im Vollzug sowie den Justizwachtmeisterinnen 

und -wachtmeistern unterbreitet worden. Bezüglich des betrieblichen Impfens gebe es aktuell 

ein Problem mit der Bundesebene, weil diese ausschließlich auf Impfzentren und niedergelas-

sene Ärzte setze. Herr Spahn habe bislang nicht erkennen lassen, dass er auch für die Be-

triebsärzte eine Öffnung möglich machen wolle. Alle Kollegen müssten natürlich gleichmäßig 

erreicht werden. Es gebe auch eine große Bereitschaft, auch die Fachgerichtsbarkeit partizi-

pieren zu lassen. Momentan lasse sich nicht abschätzen, wann es soweit sein werde. Die bun-

desweit festgelegten Prioritäten sollten eingehalten werden. 

 

Der Ausschuss schließt die Behandlung der Aktuellen Viertelstunde ab.  
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Punkt 2 der Tagesordnung (alt 3) 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Möglicher Infektionsschutz durch Corona-

Impfungen: Stand der medizinischen Forschung und 

Implikationen für die Wiederherstellung des 

grundrechtlichen Normalzustandes 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen und FDP) 

 

Hierzu: Anhörung 

0288 

Recht 

Siehe Wortprotokoll. 

 

 

Punkt 3 der Tagesordnung (alt2) 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

„Rechtsstaat am Ende“?! – Folgerungen aus dem 

Hilfeschrei des Berliner Oberstaatsanwalts Ralph 

Knispel – 

(auf Antrag der Fraktion der CDU) 

0286 

Recht 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Berliner Strafjustiz und Strafverfolgungsbehörden: 

Personal-, Raum- und Digitale Ausstattung – Status 

Quo und Ausblick 

(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die 

Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0289 

Recht 

Vertagt. 

 

 

Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0288-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0286-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0289-v.pdf

