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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) veröffentlicht zum Wahljahr 2021 dieses 

Positionspapier. Es soll den Parteien und Fraktionen die wesentlichen Positionen der 

Anwaltschaft verdeutlichen. Denn Rechtspolitik aus der Perspektive der Anwaltschaft 

muss auch im Bundestagswahlkampf 2021 eine wichtige Rolle spielen.  
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I. Zugang zum Recht – Anwaltschaft als Garant für Rechtsstaatlichkeit 
 

Der Zugang zum Recht für Bürgerinnen und Bürger ist im Grundgesetz und in Artikel 47 

der Grundrechtecharta verankerte Daseinsvorsorge. Die Anwaltschaft ist für die 

Bürgerinnen und Bürger erste Anlaufstelle bei Rechtsfragen aller Art. Sie strukturiert 

und sichtet die rechtlichen Fragen der Menschen. Dies muss auch in der Fläche 

gewährleistet sein. Auch dort muss der Zugang zum Recht durch die Anwaltschaft 

gewährleistet sein.  

 
Die Rechtspflege hat gerade in der Corona-Pandemie ihre Anpassungsfähigkeit unter 

Beweis gestellt. Der Zugang zum Recht und damit der Zugang zu einem elementaren 

und unveräußerlichen Menschenrecht, war weiterhin gewährleistet. Zur Stärkung des 

Rechtsstaats gehört auch die Unterstützung der Akteure des Rechtsstaats, also der 

Justizberufe und der Anwaltschaft. 

 

Der DAV fordert, dass die Anwaltschaft sowohl im Rechtsstaatlichkeitsbericht der EU-

Kommission als auch in einer möglichen Fortsetzung des Paktes für den Rechtsstaat 

stets mitbedacht wird. Ein starker Rechtsstaat ist nur mit einer starken Anwaltschaft 

möglich.  
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II. Berufsrecht der Anwaltschaft 
 
Digitalisierung und andere Neuerungen auf dem Rechtsmarkt stellen die Anwaltschaft 

immer wieder vor neue Herausforderungen. Es bedarf demnach der regelmäßigen 

Überprüfung, ob das anwaltliche Berufsrecht noch den Anforderungen des 

Rechtsmarktes entspricht. Denn, ein modernes Berufsrecht ist unablässige 

Voraussetzung für die Konkurrenzfähigkeit der Anwaltschaft im Vergleich zu anderen 

Anbietern von Rechtsdienstleistungen. 

 

Die Anwaltschaft muss in der Lage sein, ihrer Mandantschaft attraktive Angebote zu 

machen.  
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III. Rechtsanwaltsvergütung  
 

Der Zugang zum Recht muss flächendeckend und unabhängig vom Rechtsgebiet 

gewährleistet werden können. Die Anwaltschaft ist daher gerade in ländlichen Regionen 

auf eine angemessene gesetzliche Rechtsanwaltsvergütung angewiesen. Die 

Anwaltschaft darf wirtschaftlich nicht von der allgemeinen Einkommensentwicklung bei 

gleichzeitiger Steigerung der Kosten für Personal, Technik, Fortbildung, 

Kanzleiräumlichkeiten et cetera, abgekoppelt werden.  

 

1. Der DAV fordert eine regelmäßige Anpassung der gesetzlich geregelten 

Anwaltsvergütung in jeder Legislaturperiode. 

 

2. Der DAV ist der Ansicht, dass ein großflächiger Abschluss von 

Vergütungsvereinbarungen bei unzureichender gesetzlicher Vergütung keine 

Alternative ist. 

 

3. Der DAV lehnt eine erneute gleichzeitige Anhebung der Gerichtsgebühren ab. Denn 

anderenfalls würden die Rechtsverfolgungskosten in ihrer Gesamtheit für die 

rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger eine Schwelle erreichen, durch die eine 

Verringerung der Bereitschaft zur Inanspruchnahme anwaltlicher Tätigkeiten drohe. 
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IV. Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses  
 
Der Schutz der anwaltlichen Berufsausübung vor staatlicher Kontrolle ist unabdingbare 

Voraussetzung für eine rechtsstaatlich geordnete und funktionierende Rechtspflege. 

Diese liegt im Interesse der Allgemeinheit. Die Arbeit von Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälten basiert in besonderem Maße auf Vertraulichkeit. Zur Erfüllung der 

anwaltlichen Aufgaben ist das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zu den 

Mandantinnen und Mandanten daher unabdingbare Voraussetzung. Denn das 

Verhältnis ist im besonderen Maße davon abhängig, dass die im Vertrauen 

übermittelten Tatsachen nicht nach außen und insbesondere nicht an 

Ermittlungsbehörden dringen. Der geschützte Freiraum vertraulicher Kommunikation ist 

ein für das demokratische Gemeinwesen unverzichtbarer Bereich, da er ermöglicht, 

dass Menschen sich in einem vertraulichen Rahmen Rat dazu einholen können, wie sie 

sich in Konfliktsituationen richtig zu verhalten haben. Das Berufsgeheimnis ist kein 

Privileg der Anwaltschaft, sondern eine Pflicht! Dies zeigen die folgenden Ebenen, auf 

denen das Berufsgeheimnis durch neue Gesetzgebung unter Beschuss steht.  

 

1. Gefahrenabwehr- und Strafrecht 
1. Der DAV fordert ein einheitliches Schutzniveau des Berufsgeheimnisses im 

Gefahrenabwehr- und im Strafrecht. Nach Ansicht des DAV muss der absolute Schutz 

auch im Bereich der Gefahrenabwehr gewährleistet werden. Die freie, ungehinderte 

Kommunikation der Mandantinnen und der Mandanten mit ihren Anwältinnen und 

Anwälten muss in allen Bereichen vor staatlicher Ausforschung geschützt werden.  

 

2. Der DAV lehnt die Eröffnung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung beim 

Berufsgeheimnisträgerschutz ab. Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses muss absolut 

gewährleistet werden. Die Eröffnung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung stellt ein 

Einfallstor für staatliche Eingriffe dar und weicht den Schutz von 

Berufsgeheimnisträgern auf. 

 

3. Eine Lösung sieht der DAV in einer subsidiären Generalklausel, angelehnt an § 62 

BKAG, die für alle gefahrenabwehrrechtlichen Befugnisnormen gelten sollte. Das 

anwaltliche Berufsgeheimnis ist kein Privileg der Anwaltschaft, sondern dient dem 
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Schutz der Mandantschaft in Ausprägung von Art. 6 Abs. 3 EMRK, 20 Abs. 3 GG und § 

148 StPO.  

 

2. Geldwäsche 
 
Die Neufassung des § 261 StGB sieht vor allem alle Straftaten als 
Geldwäschevortaten vor. Eine Geldwäschestrafbarkeit soll damit deutlich häufiger als 

bisher greifen. Eine solche Betrachtung entspricht weder der (bisherigen) Zielsetzung 

der Geldwäschebekämpfung, noch führt sie im Ergebnis zu einer effektiveren 

Geldwäschebekämpfung, ist unverhältnismäßig und letztendlich auch 

verfassungsrechtlich mit Blick auf den Ultima-Ratio-Gedanken bedenklich (siehe DAV-

StN 83/20). 

 

1. Der DAV fordert, dass die regionalen Rechtsanwaltskammern als 

Geldwäscheaufsichtsbehörden nicht von einer externen EU-Aufsicht im 

Nichtfinanzsektor verdrängt werden dürfen. 

 

2. Der DAV lehnt eine Geldwäsche-Verordnung, die sich auf berufsrechtliche Aspekte 

von Anwältinnen und Anwälten als Verpflichtete im Sinne des Geldwäscherahmenwerks 

erstreckt, ab. Eine Verordnung, die bestimmte Inhalte des Geldwäscherahmenwerks 

harmonisiert, muss eine Öffnungsklausel für das anwaltliche Mandatsgeheimnis 

enthalten. 

 
 
 

  

https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-83-20-strafrechtliche-bek%C3%A4mpfung-der-geldw%C3%A4sche
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-83-20-strafrechtliche-bek%C3%A4mpfung-der-geldw%C3%A4sche
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V. Altersversorgung 
 

1. Berufsständische Versorgungswerke 
 
Die Versorgungswerke gewähren eine existenzsichernde Grundversorgung für 

Anwältinnen und Anwälte im Falle der Berufsunfähigkeit und des Alters und sind 

unbedingt zu erhalten. Der Zugang zu den Versorgungswerken ist weiter zu 

gewährleisten. 

 

Die Existenz der Versorgungswerke neben der gesetzlichen Rentenversicherung ist 

historisch bedingt, war damals eine Antwort auf den der Anwaltschaft verwehrten 

Zugang zu den gesetzlichen Sicherungssystemen. Sie haben sich seitdem zu einem 

eigenständigen System etabliert, das wichtiger Bestandteil der anwaltlichen 

Selbstverwaltung ist. 

 

Die Versorgungswerke stellen für die übrige Versichertengemeinschaft keinen Nachteil 

dar und privilegieren ihre Mitglieder nicht durch Zusatzleistungen. Anders als die 

gesetzliche Rentenversicherung sind sie nicht auf Zuschüsse aus Steuergeldern 

angewiesen. Eine perspektivische Auflösung der Versorgungswerke würde erhebliche 

Nachteile für den Staat und die übrige Versichertengemeinschaft mit sich bringen und 

den Staat wegen ausgleichspflichtiger Folgen Milliarden kosten. 

 

2. Betriebliche Altersversorgung 
 

Der DAV schlägt vor, die Regelung zum Tarifvorbehalt im BetrAVG so zu 

ändern, dass es freien Berufen möglich ist, die Vorteile der reinen 

Beitragszusage im sog. Sozialpartnermodell an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter weitergeben zu können. 
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VI. Digitalpakt der Justiz  
 
1. Digitalisierung der Rechtspflege vorantreiben!  
 
Der DAV fordert eine stärkere Unterstützung der Länder durch den Bund bei der 

Umsetzung der digitalen Herausforderungen in finanzieller und praktischer Hinsicht. 

Dies könnte in einer Fortsetzung des Paktes für den Rechtsstaat, wie von der 

Landesregierung Hamburg bereits gefordert und vom DAV auch mit den Forderungen 

der Anwaltschaft unterstützt, erfolgen. Der Glaube der Menschen in den Rechtsstaat 

lebt auch von einer gut funktionierenden justiziellen Infrastruktur. Ab 2022 wird der 

elektronische Rechtsverkehr (ERV) auch für die Bundesländer obligatorisch. Die 

Anwaltschaft blickt dabei mit Sorge auf den Stand der Technik.  

 

Die Justizverwaltungen der Länder und die Anwaltschaft stehen vor der 

Herausforderung, dies flächendeckend und einheitlich umzusetzen. Dafür fordert der 

DAV eine zukünftige Bundesregierung auf, schnellstmöglich die Breitbandzugänge im 

gesamten Bundesgebiet auszubauen. Von der im Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung 2018 anvisierten flächendeckenden Gigabit-Versorgung bis 2025 ist 

die Bundesrepublik noch weit entfernt. Vor allem im ländlichen und ostdeutschen Raum 

ist die ausreichende Versorgung aktuell nicht gewährleistet. Die Sicherstellung der 

Gigabit-Versorgung muss Grundvoraussetzung für alle Investitionen im Bereich der 

Digitalisierung eines zukünftigen Regierungsprogrammes besitzen.  

 

Zudem sind weiterhin die laufenden und zukünftigen Pilotprojekte zur Einführung der 

elektronischen Gerichtsakte bundesweit zu koordinieren. Die Austauschformate für die 

elektronische Gerichtskorrespondenz müssen bundesweit kompatibel, bestenfalls 

einheitlich sein. Im Akteneinsichtsportal der Justiz wäre beispielsweise eine Festlegung 

auf den PDF-Standard empfehlenswert.  

 

Die Pandemie hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, virtuelle Verhandlungen führen zu 

können. Dafür bedarf es jedoch auch der technischen Voraussetzungen bei den 

Gerichten! Die Länder müssen dazu angehalten werden, einheitliche Standards bei der 

Videotechnik von Gerichtsverhandlungen einzuhalten. Nur so kann die Entwicklung hin 
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zu einem digitalen Gericht und dem digitalen Rechtsstaat für Rechtssuchende, 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, sowie Gerichte gewährleistet werden.  

 

Es ist Zeit für einen Digitalpakt Rechtspflege!    

 
2. Digitalisierung der Verfahrensordnungen  
 
Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs macht den digitalen Umbau der 

Justiz zwingend notwendig. Dafür bedarf es neben den technischen Voraussetzungen 

auch der entsprechenden Verfahrensregeln. Die Verfahrensordnungen (ZPO, StPO, 

VwGO, ArbGG, SGG, FGO) sind daher dahingehend zu prüfen, ob sie im Lichte der 

Digitalisierung noch zeitgemäß und passend sind. So stellen sich insbesondere neue 

Fragen mit Blick auf Regeln der Beweisführung sowie Fristen oder Säumnis im 

Verfahren aufgrund unverschuldeter technischer Probleme. Überdies entstehen neue 

Möglichkeiten des Zugangs zum Recht sowie der Technisierung von 

Verfahrensschritten und der Kommunikation im Verfahren. Ein Personalmangel 

innerhalb der Richterschaft darf jedoch nicht der Grund sein, althergebrachte 

Prozessmaximen über Bord zu werfen. Bislang fehlen auch gesicherte Erkenntnisse 

zum Rückgang der Eingangszahlen, die aktuell noch untersucht werden. 

1. Der DAV fordert, die Ergebnisse einer lange vom DAV eingeforderten „Unmet-legal-

needs“-Studie auszuwerten, bevor neue Verfahrensarten eingeführt werden. Die 

Hintergründe für die sinkenden Fallzahlen an den Zivilgerichten sind aktuell noch 

nicht bekannt.  

2. Der DAV fordert, dass die mündliche Verhandlung jedenfalls entsprechend § 495a S. 

2 ZPO auf Antrag der Parteien stattfinden muss und den Parteien und ihren 

Bevollmächtigten die Möglichkeit der unmittelbaren Teilnahme hieran erhalten bleibt 

(vgl. DAV-StN 32/20). 

• Der Grundsatz der Mündlichkeit im Zivilverfahren ist ein hohes Gut, das 

nicht über Bord geworfen werden sollte. 

 

3. Der DAV setzt sich ausdrücklich für eine schnelle, den zivilprozessualen 

Verfahrensgrundsätzen entsprechende Ausweitung der Ausstattung der Zivilgerichte 

mit der für die Anwendung des §128a ZPO erforderlichen Technik ein (vgl. DAV-StN 

57/20 und StN 30/21). 

https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-32-20-zum-covid-19-arbgg-sgg-anpassungsg
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-57-20-zu-online-verhandlungen
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-57-20-zu-online-verhandlungen
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-30-21-bundesweiter-standard-f%C3%BCr-videoverhandlungen
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• Es sollte (bundes-)einheitlich eine Videokonferenzsoftware verwendet 

werden. Derzeit sehen wir ein breites Spektrum von Anwendungen.  

• Die Videokonferenzsoftware sollte einfach zu bedienen sein, und es sollte 

nicht erst ein Benutzerkonto angelegt oder eine gesonderte Software auf 

den Rechnern der Verfahrensbeteiligten installiert werden müssen. 

4. Die Einführung und konkretere Überlegungen eines Online-Verfahrens dürfen nicht 

ohne die Anwaltschaft stattfinden. Die Anwaltschaft muss früh in die konkrete 

Ausgestaltung eines solchen Formats integriert werden. Sie ist und bleibt erster 

Ansprechpartner für rechtssuchende Verbraucherinnen und Verbraucher. 

• Der DAV steht auch Überlegungen zu abweichenden Beweisregelungen 

(Freibeweis) oder Kostentragungsmaximen, kritisch gegenüber. Dies gilt 

insb., wenn bisherige (auf der Grundlage erleichterter Beweisregelungen 

zu Stande gekommener) Prozessergebnisse bei Wechsel in das 

Regelverfahren fortgelten sollen und der Beklagte einem Nutzungszwang 

unterliegen würde. 

• Eine Pauschalierung bzw. eine „Abmilderung der vollen Kostenhaftung 

nach Art. 16 VO(EG) NR. 861/2007“ (VO zur Einführung eines 

europäischen Verfahrens für geringfügige Forderung) lehnt der DAV 

ebenfalls ab. Nach den bisherigen Überlegungen soll die unterlegene 

Partei die Kosten des Verfahrens tragen, soweit sie notwendig und 

verhältnismäßig sind. Eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung ist dem 

deutschen Recht indes fremd und passt aus Sicht des DAV auch nicht zu 

dem Konzept der Erstattung gesetzlicher Vergütung in § 91 ZPO. Es sollte 

daher klargestellt werden, dass die Erstattung gesetzlicher Gebühren des 

gegnerischen Anwalts im Fall des Unterliegens in jedem Fall notwendig 

und verhältnismäßig ist (was dem Grundsatz des § 91 ZPO dann wieder 

entspricht). 

5. Der DAV sieht Vorschläge zur Strukturierung des Parteivortrages kritisch. 

• Die Erarbeitung des Tatbestands ist zentrale Aufgabe des Richters, 

welches nicht in eine Relationstabelle „ausgegliedert“ werden sollte. Es 

besteht die Gefahr, dass bei einer rein technischen Ausarbeitung 

besondere Aspekte jedes einzelnen Falles unberücksichtigt bleiben. 

• Gerade die Erarbeitung des Tatbestands durch das Gericht vermittelt dem 

Rechtssuchenden das Gefühl des „Gehörtwerdens“ in seinem 
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Rechtsstreit, was letztendlich auch wesentliche Auswirkungen darauf hat, 

dass die Rechtssuchenden eine Entscheidung akzeptieren.  

• Spiegelbildlich gehört es dabei auch zu der Aufgabe der 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, in einer individuellen Art und 

Weise ihren Vortrag zu gestalten. Dies sollte nicht durch eine verbindliche 

Vorgabe des Gerichts oder des Gesetzgebers eingeschränkt werden. 

 

3. Legal Tech 
 
In einem immer dynamischer werdenden Rechtsmarkt hat die Bundesregierung Ende 

2020 einen ersten Versuch der Regulierung des Rechtsdienstleistungsmarktes und 

damit vor allem Legal-Tech-Unternehmen unternommen (siehe DAV-StN 88/20). So 

sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Inkassodienstleistern und 

Anwaltschaft geschaffen werden. Der DAV befürchtet, dass die gewählten Maßnahmen 

des Gesetzentwurfes nicht geeignet und erforderlich sind, dieses Ziel zu erreichen, 

sondern vielmehr sogar den Interessen der Rechtsuchenden zuwiderlaufen.  

 

Der DAV fordert eine zukünftige Bundesregierung auf, für faire 

Wettbewerbsbedingungen für die Anwaltschaft zu sorgen. Die Anwaltschaft muss 

konkurrenzfähig auch im Angesicht der stärkeren Digitalisierung des 

Rechtsdienstleistungsmarktes bleiben.  

 

 

  

https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-88-20-refe-angebote-im-rechtsdienstleistungsmarkt
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VII. Bürger- und Freiheitsrechte  
 
Der Deutsche Anwaltverein streitet für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und 

Menschenrechte in Europa. Wir verteidigen die von uns im 19. Jahrhundert errungene 

Freiheit und Unabhängigkeit der Anwaltschaft. Wir kämpfen für den Zugang aller zum 

Recht. Durch die Stärkung des Anwaltsberufs möchte der DAV einen Beitrag zur 

Festigung der verfassungsmäßigen Rechtsordnung leisten und insbesondere zur 

Wahrung von Grund- und Menschenrechten beitragen sowie die Teilhabe der 

Bürgerinnen und Bürger am Recht fördern. Er setzt sich bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben für die Gleichstellung von Mann und Frau ein.  

 

Daher fordert der DAV eine zukünftige Bundesregierung auf, wachsam zu sein gegen 

antidemokratische und antirechtsstaatliche Tendenzen in der Gesellschaft, die unsere 

gemeinsamen Werte infrage stellen.  
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VIII. Audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung: 
 

Der DAV fordert, die Einführung der (audiovisuellen oder zumindest akustischen) 

Dokumentation der Hauptverhandlung im Koalitionsvertrag festzulegen. Zwar hat das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereits eine 

Expertenkommission zu dem Thema einberufen. Die Notwendigkeit einer 

audiovisuellen Aufzeichnung zeigt sich gerade in der Pandemie noch deutlicher als 

jemals zuvor. Mitschriften von Berufsrichtern, die gleichzeitig die Verhandlung leiten, 

Zeugen befragen und Mitschriften anfertigen müssen, sind fehleranfällig. Dennoch 

dienen sie neben der Erinnerung der Richterinnen und Richter über das, was 

Beschuldigte und Zeugen gesagt haben, als Urteilsgrundlage. Auf diese Weise besteht 

jedoch das Risiko, dass auf Grundlage der Hauptverhandlung falsche Urteile ergehen. 

Der Inhalt der Beweisaufnahme wird ohne Dokumentation jeglicher Kontrolle entzogen, 

die Mitschriften der Richter sind niemandem zugänglich, ihre Richtigkeit unterliegt 

keiner Rechtsmittelkontrolle.  

 

Mit der Verschiebung von Verfahren und Anhörungsterminen wird der Bedarf nach 

objektiver Aufzeichnung immer größer. Die zukünftige Bundesregierung müsste bereits 

jetzt mit der Planung der technischen Ausstattung beginnen, um so schnellstmöglich ein 

transparent protokolliertes Verfahren zu gewährleisten, wie es in anderen EU-

Mitgliedstaaten bereits an der Tagesordnung ist. Die Dokumentation der 

Hauptverhandlung würde in der Hauptverhandlung entstandene Rechtsfehler beweisbar 

machen. Mehr Transparenz in der Hauptverhandlung würde auch zu mehr Akzeptanz 

der rechtsstaatlichen Prinzipien in der Bevölkerung führen. Dieses Rechtsstaatsdefizit 

muss für Deutschland der Vergangenheit angehören.  

 

Unabhängig von der Arbeit der Kommission, sollten Erfahrungen durch ein Pilotprojekt 

gesammelt werden.  
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IX. Strafrecht als Ultima Ratio 
 
Strafrecht muss „Ultima-Ratio“ sein. Wer immer weitere Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens mit dem Strafrecht regeln will, überdehnt das Strafrecht und überfordert Polizei 

und Justiz und lässt zudem kriminologische Evidenzen außer Acht.  

 

Übersehen wird, dass neue Straftatbestände oder Strafverschärfungen in der 

Bevölkerung Hoffnungen wecken, auch gesellschaftliche Missstände zu beseitigen oder 

zu mildern. Die Gefahr der Enttäuschung dieser Hoffnung besteht bei vielen Vorhaben. 

Dies führt zur Frustration und untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat. Letztlich 

fördert dies den Populismus. Gewünschte gesellschaftliche Veränderungen müssen im 

gesellschaftlichen Diskurs erreicht werden.  

 

Neben etwaigen Gesetzesverschärfungen gilt es in der nächsten Legislaturperiode 

insbesondere zu prüfen, wo Straftatbestände wieder gestrichen oder begrenzt werden 

können, weil sie sich nicht bewährt haben. Strafrechtspolitik muss fakten- und 

evidenzbasiert gestaltet und laufend einer Überprüfung hinsichtlich der Wirkung 

strafrechtlicher Normen unterzogen werden. Eine unabhängige Evaluation der 

Strafgesetze, nicht zuletzt auch, um einer Überlastung der Justiz entgegenzuwirken, ist 

aus Sicht des DAV geboten. Mit Blick auf die StPO-Reformen der Jahre 2017 und 2019 

sowie auf die aktuellen Bestrebungen zur „Fortentwicklung der StPO“ sollte die neue 

Bundesregierung vor allem in diesem Bereich zunächst die Entwicklung angesichts der 

eingeführten Änderungen beobachten.  

 

 


