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I.

Anlass und Inhalt des Gesetzentwurfs

Mit dem Gesetzentwurf wird auf Änderungen des 
Deutschen Richtergesetzes (DRiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I 
S. 713) durch das Gesetz zur Modernisierung des no-
tariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vor-
schriften vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) reagiert, 
soweit diese seit dem 1. Januar 2022 in Kraft sind oder 
zum 1. Januar 2023 In Kraft treten werden. Diese be-
treffen im Kern die Einführung eines Vorbereitungs-
dienstes in Teilzeit und eine Verankerung der ethi-
schen Grundlagen des Rechts in den Inhalten des 
rechtswissenschaftlichen Studiums.

Das Teilzeitreferendariat dient der besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Ausbildung und trägt der 
Tatsache Rechnung, dass juristische Berufe heute 
vielfach auch in Teilzeit ausgeübt werden können. 
Das Durchlaufen des Vorbereitungsdienstes ist zwin-
gende Voraussetzung für den Zugang zu den regle-
mentierten juristischen Berufen und war bislang nur in 
Vollzeit möglich. Dass dies für solche Rechtskandida-
tinnen und Rechtskandidaten zu Nachteilen führen 
kann, die Aufgaben der Kinderbetreuung oder der 
 familiären Pflege übernehmen, belegt eine bundes-
weite Umfrage des von der Justizministerkonferenz 
gebildeten Fachausschusses zur Koordinierung der 

juristischen Ausbildung aus dem Jahr 2016 (vgl. Bun-
destagsdrucksache 20/21 S. 112). Ihren Ergebnissen 
zufolge ist unter den Referendarinnen und Referenda-
ren mit Kindern ein hohes Interesse an der Ableistung 
in Teilzeit zu erwarten. Im Hamburgischen Juristen-
ausbildungsgesetz sind die Rahmenbedingungen 
auszugestalten.

Im Kontext zunehmender rechtsextremistischer 
und antisemitischer Strömungen in der Gesellschaft 
und einer Empfehlung der Bund-Länder-Kommission 
zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum Schutz 
des jüdischen Lebens folgend, wurde im DRiG die Be-
schäftigung mit den ethischen Grundlagen des Rechts 
sowie mit dem Justizunrecht des zwanzigsten Jahr-
hunderts in der universitären Ausbildung verankert. 
Juristinnen und Juristen sollen von Anfang an eine 
rechtsstaatliche Haltung und eine Sensibilität für Ge-
fährdungen des Rechtsstaats und den Missbrauch 
des Rechts entwickeln (vgl. Bundestagsdrucksache 
19/26828, S. 249). Dies sei insbesondere, aber nicht 
ausschließlich am Beispiel des Nationalsozialismus 
und der personellen und fachlichen Kontinuitäten in 
der frühen Bundesrepublik zu veranschaulichen. Die 
kritische Reflexion des Rechts soll hierbei in allen 
 Fächern Berücksichtigung finden.

Daneben nimmt der Gesetzentwurf Klarstellungen 
in Bezug auf die Nachweise von Beeinträchtigungen 
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und von Prüfungsuntauglichkeit vor und sieht eine 
Kinderbetreuungspauschale für Prüferinnen und Prü-
fern vor. Außerdem wird noch eine Änderung aus dem 
Fünften Gesetz zur Änderung des Deutschen Richter-
gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1755) in 
das Landesrecht überführt, wonach die regelhafte 
Studienzeit um ein Halbjahr verlängert wurde.

Parallel zu dieser Gesetzesänderung plant die Be-
hörde für Justiz und Verbraucherschutz eine Neufas-
sung der Verordnung über die Unterhaltsbeihilfe 
für Rechtsreferendare (Unterhaltsbeihilfeverordnung). 
Die Neufassung enthält Folgeänderungen in Bezug 
auf die Einführung eines Teilzeitreferendariats. Darü-
ber hinaus soll der aktuelle den beamtenrechtlichen 
Regelungen entsprechende kindbezogene Zuschlag 
entfallen und durch einen deutlich höheren Kinderbe-
treuungszuschlag ersetzt werden. Dadurch sollen Re-
ferendarinnen und Referendare mit minderjährigen 
Kindern finanziell bessergestellt und die Vereinbarkeit 
von Ausbildung und Familie verbessert werden. Eine 
entsprechende Ergänzungsdrucksache zum Haus-
haltsplan-Entwurf 2023/2024 ist in Vorbereitung.

II.

Kosten – Auswirkungen auf den Haushalt

Die Einführung einer Kinderbetreuungspauschale 
für Prüferinnen und Prüfer wird zu moderaten, derzeit 
nicht konkret bezifferbaren Mehrkosten führen, die 
aus dem laufenden Haushalt des Einzelplans 2 getra-
gen werden können.

III.

Externes Beteiligungsverfahren

Der Gesetzentwurf mit Begründung wurde am 
31. August 2022 an die Bucerius Law School, die Fa-
kultät für Rechtswissenschaft an der Universität Ham-
burg, die Hamburgische Notarkammer, die Hanseati-
sche Rechtsanwaltskammer, den Fachschaftsrat 
Rechtswissenschaft der Fakultät für Rechtswissen-
schaft der Universität Hamburg, die Studierendenver-
tretung der Bucerius Law School, den Personalrat der 
Referendarinnen und Referendare (PR), den Hambur-
gischen Richterverein und den Deutschen Juristin-
nenbund e.V. (djb) mit der Bitte um Stellungnahme bis 
zum 21. September 2022 per E-Mail übersandt.

Forderungen wurden lediglich vom PR und vom 
djb übersandt, die jedoch ganz überwiegend entwe-
der nicht mit den Vorgaben des DRiG in Einklang ste-
hen oder sich auf das zweite juristische Examen be-
ziehen, welches nicht im HmbJAG, sondern in der 
Übereinkunft mit den Ländern Bremen und Schles-
wig-Holstein über ein Gemeinsames Prüfungsamt und 
die Prüfungsordnung für die Große Juristische Staats-
prüfung geregelt ist.

Zu den Forderungen im Einzelnen:
1. Der djb empfiehlt, die Begründung zu § 1 Hmb-

JAG-E weiter zu fassen und bestimmte Lehrfor-
mate (Grundlagenveranstaltungen oder Seminare) 
für die Auseinandersetzung mit staatlichem Un-
recht und die kritische Reflexion des Rechts expli-
zit anzuregen.
Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:
Eine Änderung der Gesetzesbegründung er-
scheint nicht erforderlich. Die Änderung in § 1 Hm-
bJAG-E dient der Anpassung an die neuen Vorga-
ben in § 5a DRiG. Auch die Gesetzesbegründung 
von § 1 HmbJAG steht in Einklang mit der Geset-
zesbegründung der bundesrechtlichen Regelung. 
Die praktische Umsetzung der neuen Studien-
inhalte fällt zudem in die Zuständigkeit der hiesi-
gen Hochschulen. Von dort wurde kein Ände-
rungsbedarf angemeldet, sondern der Gesetzent-
wurf in dieser Form begrüßt.

2. Der djb empfiehlt zudem, § 1 Absatz 2 HmbJAG-E 
um zwei Passagen zu ergänzen (Sensibilität für 
menschenverachtende Ideologien wie Rassismus, 
Antisemitismus und Sexismus sowie deren Me-
chanismen und Ausdrucksformen, Gender – und 
Diversitykompetenz).
Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:
Bei der Änderung von § 1 Absatz 2 HmbJAG-E 
geht es um eine Anpassung an die Vorgaben des 
DRiG. Entsprechende Ergänzungen wären auf 
Bundesebene zu platzieren. Für das hiesige Ge-
setzgebungsverfahren erscheint die Forderung 
zudem schon im Hinblick auf den engen zeitlichen 
Rahmen ungeeignet.

3. Der djb begrüßt die Kinderbetreuungspauschale 
für Prüferinnen und Prüfer und rät darüber hinaus 
an, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Frauenanteil in Prüfungskommissionen zu erhö-
hen.
Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:
Die Forderung ist nicht Gegenstand des vorliegen-
den Gesetzgebungsverfahrens. Auf praktischer 
Ebene werden bereits diverse Maßnahmen zur 
 Erhöhung des Frauenanteils in Prüfungskommis-
sionen ergriffen.

4. Auch der PR begrüßt die Einführung einer Kinder-
betreuungspauschale für Prüferinnen und Prüfer 
und fordert eine ähnliche Regelung für die Prüfer-
vergütung im zweiten Examen.
Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:
Die Forderung ist nicht Gegenstand des vorliegen-
den Gesetzgebungsverfahrens. Regelungen für 
Prüferinnen und Prüfer im zweiten juristischen Ex-
amen fallen in den Regelungsbereich der Überein-
kunft mit Bremen und Schleswig-Holstein über ein 
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Gemeinsames Prüfungsamt und die Prüfungsord-
nung für die Große Juristische Staatsprüfung (LÜ).

5. Der djb empfiehlt, in der Begründung zu § 15 
 HmbJAG-E eine Klarstellung aufzunehmen, damit 
schwangere und stillende Personen ohne zwin-
gende amtsärztliche Begutachtung einen Nach-
teilsausgleich erwirken können.
Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:
Aus dem Vortrag des djb ergibt sich kein Hand-
lungsbedarf. Die neue Regelung in § 15 Absatz 1 
HmbJAG-E sieht ausdrücklich vor, dass auf die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verzich-
tet werden kann, wenn die Beeinträchtigung und 
die damit einhergehenden Erschwernisse bei der 
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten offensichtlich 
sind.

6. Der PR begrüßt die neue Nachteilsausgleichrege-
lung und fordert eine entsprechende Regelung für 
das zweite Examen.
Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:
Auch diese Forderung betrifft nicht das vorlie-
gende Gesetzgebungsverfahren, sondern wäre in 
der LÜ zu regeln.

7. Der djb und der PR haben diverse Forderungen 
hinsichtlich der Ausgestaltung des Teilzeitrefere-
rendariats übersandt. Dabei geht es etwa um
– eine Verkürzung der Antragsfrist auf vier Wo-

chen,
– die Einführung einer freiwilligen Verlängerungs-

option,
– eine deutliche Reduzierung der Dienstzeit,
– eine Rücksichtnahme auf individuelle Bedürf-

nisse von Teilzeitlern in der Ausbildung; insbe-
sondere Kompatibilität von Veranstaltungen in 
den Arbeitsgemeinschaften und Klausurkursen 
mit Betreuungszeiten, 

– die Ermöglichung eines Wechsels in Teilzeit 
alle drei Monate,

– eine Beibehaltung der Verlängerung um sechs 
Monate auch bei einem späteren Eintritt in die 
Teilzeit,

– eine anteilige Verlängerung der Wahlstation,
– gesetzliche Vorgaben für die Verlängerung der 

Pflichtstationen,

– hybride Arbeitsgemeinschaften für Teilzeitler 
und

– die Möglichkeit eines Wechsels von Teilzeit in 
Vollzeit auch nach Ableistung der Pflichtstatio-
nen.

Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:

Die Forderungen sind ganz überwiegend nicht mit 
den Vorgaben des DRiG vereinbar. Das DRiG gibt 
vor, dass der Vorbereitungsdienst grundsätzlich 
zwei Jahre dauert. Wird der Vorbereitungsdienst 
in Teilzeit absolviert, verlängert sich die Dauer des 
Vorbereitungsdienstes um sechs Monate auf ins-
gesamt 2½ Jahre. Für die Ableistung in Teilzeit 
wird der regelmäßige Dienst nach § 5b Absatz 6 
DRiG n.F. um ein Fünftel reduziert. Sofern die For-
derungen auf die praktische Umsetzung der neuen 
Teilzeitregelungen abzielen, empfiehlt es sich 
auch im Hinblick auf den engen zeitlichen Rahmen 
dieses Gesetzgebungsverfahrens, zunächst prak-
tische Erfahrungen mit den vorgesehenen Rege-
lungen zu sammeln und erst nach einer angemes-
senen Zeit notwendige Anpassungen vorzuneh-
men. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass die Teilzeitregelungen in Hamburg schon 
jetzt deutlich flexibler ausgestaltet sind als in 
 anderen Ländern (z.B. Bayern).

IV.
Vorwegüberweisung

Eine Vorwegüberweisung ist erforderlich, um ein 
Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2023 sicher-
zustellen. Ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2023 ist 
 erforderlich, um vor dem Hintergrund des ebenfalls 
am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Anspruchs auf 
Absolvierung des juristischen Vorbereitungsdienstes 
in Teilzeit (§ 5b Absatz 6 DRiG n. F.) eine temporäre 
Rechtslücke zu vermeiden. Ohne landesgesetzliche 
Regelungen zur praktischen Ausgestaltung des Teil-
zeitreferendariats könnte der Anspruch auf Teilzeit in 
Hamburg erst verspätet von Referendarinnen und 
 Referendaren geltend gemacht werden.

V.
Petitum 

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft möge das 
nachstehende Gesetz zur Änderung des Hamburgi-
schen Juristenausbildungsgesetzes beschließen.
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§ 1
Änderung des Hamburgischen Juristenausbildungs-

gesetzes

Das Hamburgische Juristenausbildungsgesetz 
vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), zuletzt geän-
dert am 23. Februar 2022 (HmbGVBl. S. 138), wird wie 
folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
1.1 Der Eintrag zu § 40a erhält folgende Fassung: 

„§ 40a Ableistung in Teilzeit“.
1.2 In Teil 3 wird folgender Eintrag angefügt: „§ 48a 

Ergänzungsvorbereitungsdienst“.
2. In § 1 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
 „Die universitäre Ausbildung berücksichtigt zu-

dem die ethischen Grundlagen des Rechts und 
fördert die Fähigkeit zur kritischen Reflexion des 
Rechts, auch in Auseinandersetzung mit dem na-
tionalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht 
der SED-Diktatur.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
3.1 In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „vier“ durch das 

Wort „viereinhalb“ ersetzt.
3.2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
 „(3) Die Regelstudienzeit einschließlich aller Prü-

fungsleistungen beträgt zehn Semester oder fünf-
zehn Trimester.“

4. § 10 wird wie folgt geändert:
4.1 Absatz 5 erhält folgende Fassung:
 „(5) Die Prüferinnen und Prüfer erhalten für ihre 

Tätigkeit eine Vergütung. Auf Antrag erhält jede 
Prüferin und jeder Prüfer in mündlichen Prüfun-
gen für in ihrem oder seinem Haushalt lebende 
Kinder, die nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet 
haben, eine Kinderbetreuungspauschale.“

4.2 Es wird folgender Absatz 6 angefügt:
 6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung das Nähere zur Vergütung und zur Kin-
derbetreuungspauschale zu regeln; er kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
zuständige Behörde weiter übertragen.“

5. § 12 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Pflichtfächer sind die Kernbereiche des Bürger-

lichen Rechts, des Strafrechts, des Öffentlichen 

Rechts einschließlich des Verfahrensrechts, der 
europa- und völkerrechtlichen Bezüge, der rechts-
wissenschaftlichen Methoden, der philosophi-
schen, geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen unter Berücksichtigung der rechts-
beratenden und rechtsgestaltenden Praxis sowie 
der ethischen Grundlagen des Rechts und seiner 
kritischen Reflexion.“

6. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
6.1 Satz 3 erhält folgende Fassung:
 „Bei prüfungsunabhängigen Beeinträchtigungen 

eines Prüflings, die die Anfertigung der Aufsichts-
arbeiten erschweren, kann das Prüfungsamt dem 
Prüfling einen angemessenen Nachteilsausgleich 
gewähren.“

6.2 Es werden folgende Sätze angefügt:
 „Die Beeinträchtigung ist darzulegen und durch 

ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen, das 
die für die Beurteilung nötigen medizinischen Be-
fundtatsachen sowie deren Auswirkungen auf die 
Prüfung enthalten muss. Auf die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses kann verzichtet wer-
den, wenn die Beeinträchtigungen und die damit 
einhergehenden Erschwernisse bei der Anferti-
gung der Aufsichtsarbeiten offensichtlich sind.“

7. In § 30 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 „Insbesondere § 15 Absatz 1 Sätze 3 und 4 und 

§ 25 Absatz 3 gelten entsprechend.“
8. § 40a erhält folgende Fassung:
 „§ 40a
 Ableistung in Teilzeit
 (1) Die Ableistung des Vorbereitungsdienstes in 

Teilzeit ist auf Antrag zu bewilligen im Falle
1. der tatsächlichen Betreuung mindestens eines 

Kindes unter 18 Jahren oder
2. der tatsächlichen Pflege einer laut ärztlichen 

Gutachtens pflegebedürftigen Ehegattin, Le-
benspartnerin oder eines laut ärztlichen 
 Gutachtens pflegebedürftigen Ehegatten, Le-
benspartners oder einer bzw. eines in gerader 
Linie Verwandten oder

3. einer Schwerbehinderung oder einer der 
Schwerbehinderung gleichgestellten Behinde-

Anlage 1

Dreizehntes Gesetz 
zur Änderung des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes 

Vom . . . . . . . . . .
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rung im Sinne des § 2 Absätze 2 und 3 SGB IX 
oder

4. des Vorliegens sonstiger besonderer persön-
licher Gründe, die in Art und Umfang den in 
Nummern 1 bis 3 genannten Gründen ver-
gleichbar sind und eine besondere Härte dar-
stellen.

 (2) Eine Ableistung des Vorbereitungsdienstes in 
Teilzeit ist jeweils nur für den Zeitraum ab dem 
ersten, siebten, dreizehnten oder siebzehnten 
Monat des Vorbereitungsdienstes möglich. Der 
Antrag auf Ableistung in Teilzeit ist in Textform 
mit der Bewerbung zum Vorbereitungsdienst 
oder zwei Monate vor dem gewünschten Beginn 
der Teilzeit zu stellen und das Vorliegen der Vor-
aussetzungen nach Absatz 1 schriftlich zu bele-
gen. Über den Antrag entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident des Hanseatischen Oberlan-
desgerichts.

 (3) Für die Ableistung des Vorbereitungsdienstes 
in Teilzeit wird der regelmäßige Dienst um ein 
Fünftel reduziert. Die regelmäßige Präsenzzeit im 
Sinne des § 40 Absatz 2 soll wöchentlich im 
Durchschnitt eines Jahres 22,8 Stunden nicht 
überschreiten. Im Gegenzug verlängert sich der 
Vorbereitungsdienst um 

1. sechs Monate, wenn er insgesamt in Teilzeit 
abgeleistet wird,

2. viereinhalb Monate bei Teilzeit ab dem siebten 
Monat des Vorbereitungsdienstes,

3. drei Monate bei Teilzeit ab dem dreizehnten 
Monat des Vorbereitungsdienstes,

4. zwei Monate bei Teilzeit ab dem siebzehnten 
Monat des Vorbereitungsdienstes.

 Die Teilnahme an den Pflichtarbeitsgemeinschaf-
ten bleibt hiervon unberührt. Die Verlängerung 
wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
des Hanseatischen Oberlandesgerichts ange-
messen auf die Pflichtstationen verteilt.

 (4) Nach Ableistung der Pflichtstationen ist eine 
Fortführung in Vollzeit nicht mehr möglich. Im 
 Übrigen entscheidet bei einem nachträglichen 
Wegfall der Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 
bei einem Antrag auf Wechsel von Teilzeit in Voll-
zeit die Präsidentin oder der Präsident des Han-
seatischen Oberlandesgerichts nach pflichtge-
mäßem Ermessen, ob der Vorbereitungsdienst in 
Teilzeit oder in Vollzeit fortzuführen ist. Der Weg-
fall der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist von 
der Referendarin bzw. dem Referendar unverzüg-
lich der Personalstelle anzuzeigen.“

9. Hinter § 48 wird folgender § 48a eingefügt:

 „§ 48a

 Ergänzungsvorbereitungsdienst

 (1) Hat die Referendarin oder der Referendar die 
zweite Staatsprüfung beim ersten Versuch nicht 
bestanden, findet ein Ergänzungsvorbereitungs-
dienst nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 statt.

 (2) Ist die Referendarin oder der Referendar be-
reits von der mündlichen Prüfung ausgeschlos-
sen, wird die laufende Ausbildung mit der Be-
kanntgabe der Entscheidung über den Aus-
schluss unterbrochen und der Vorbereitungs-
dienst als Ergänzungsvorbereitungsdienst zur 
Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung fort-
gesetzt. Der Ergänzungsvorbereitungsdienst 
dauert mindestens drei Monate und längstens bis 
zum Beginn des nächstmöglichen Prüfungster-
mins nach Ablauf der dreimonatigen Ausbildung. 
Im Ergänzungsvorbereitungsdienst ist ein auf 
drei Monate berechnetes besonderes Ausbil-
dungsprogramm zu absolvieren; eine Stations-
ausbildung findet nicht statt. Die Referendarin 
oder der Referendar hat an dem nächstmöglichen 
Prüfungstermin nach Ablauf der dreimonatigen 
Ausbildung teilzunehmen. Im Anschluss an die 
Fertigung der Aufsichtsarbeiten wird die zuvor 
unterbrochene Ausbildung im Vorbereitungs-
dienst fortgesetzt; eine zuvor unterbrochene Sta-
tionsausbildung im Ausland kann auch im Inland 
fortgesetzt werden.

 (3) Hat die Referendarin oder der Referendar die 
zweite Staatsprüfung im Ergebnis der münd-
lichen Prüfung nicht bestanden, so hat sie oder er 
an dem übernächsten Prüfungstermin teilzuneh-
men. Bis zu diesem Termin findet ein Ergän-
zungsvorbereitungsdienst zur Vorbereitung auf 
die Wiederholungsprüfung statt. In ihm ist ein be-
sonderes Ausbildungsprogramm zu absolvieren; 
eine Stationsausbildung findet nicht statt. Im An-
schluss an die Fertigung der Aufsichtsarbeiten 
wird der Vorbereitungsdienst bis zur Bekannt-
gabe des Ergebnisses der Wiederholungsprüfung 
fortgesetzt.

 (4) Der Ergänzungsvorbereitungsdienst nach den 
Absätzen 2 und 3 kann auf Antrag der Referenda-
rin oder des Referendars durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Hanseatischen Ober-
landesgerichts verkürzt werden.

 (5) Die Präsidentin oder der Präsident des Hanse-
atischen Oberlandesgerichts erlässt Richtlinien 
für die Ausbildung im Ergänzungsvorbereitungs-
dienst und die Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
nach einem Ergänzungsvorbereitungsdienst.
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 (6) Referendarinnen oder Referendare, die die 
zweite Staatsprüfung auch in der ersten Wieder-
holungsprüfung nicht bestanden haben, werden 
nicht mehr in einen Vorbereitungsdienst oder Er-
gänzungsvorbereitungsdienst und in ein öffent-
lich-rechtliches Ausbildungsverhältnis aufgenom-
men, auch wenn sie eine zweite Wiederholung 
der Prüfung unternehmen.

 (7) Der Ergänzungsvorbereitungsdienst findet 
auch dann nach den Maßgaben der Absätze 1 bis 

6 statt, wenn die Referendarin oder der Referen-
dar gegen die Entscheidung des Prüfungsamtes 
Widerspruch eingelegt hat. Widerspruch und An-
fechtungsklage haben insoweit keine aufschie-
bende Wirkung.“

§ 2

Inkrafttreten

§ 1 Nummer 4 tritt am 1. April 2023 in Kraft. Im 
Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2023 in Kraft.

Begründung

A.
Allgemeines

Mit dem Gesetzentwurf wird auf Änderungen des 
Deutschen Richtergesetzes (DRiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 
713) durch das Gesetz zur Modernisierung des notari-
ellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vor-
schriften vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) reagiert, 
soweit diese seit dem 1. Januar 2022 in Kraft sind oder 
zum 1. Januar 2023 In Kraft treten werden. Diese be-
treffen im Kern die Einführung eines Vorbereitungs-
dienstes in Teilzeit und eine Verankerung der ethi-
schen Grundlagen des Rechts in den Inhalten des 
rechtswissenschaftlichen Studiums. Daneben nimmt 
der Gesetzentwurf Klarstellungen in Bezug auf die 
Nachweise von Beeinträchtigungen und von Prü-
fungsuntauglichkeit vor und sieht eine Kinderbetreu-
ungspauschale für Prüferinnen und Prüfern vor. Au-
ßerdem wird noch eine Änderung aus dem Fünften 
Gesetz zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes 
vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1755) in das Lan-
desrecht überführt, wonach die regelhafte Studienzeit 
um ein Halbjahr verlängert wurde.

Das Teilzeitreferendariat dient der besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Ausbildung und trägt der 
Tatsache Rechnung, dass juristische Berufe heute 
vielfach auch in Teilzeit ausgeübt werden können. 
Das Durchlaufen des Vorbereitungsdienstes ist zwin-
gende Voraussetzung für den Zugang zu den regle-
mentierten juristischen Berufen und war bislang nur in 
Vollzeit möglich. Dass dies für solche Rechtskandida-
tinnen und Rechtskandidaten zu Nachteilen führen 
kann, die Aufgaben der Kinderbetreuung oder der 

 familiären Pflege übernehmen, belegt eine bundes-
weite Umfrage des von der Justizministerkonferenz 
gebildeten Fachausschusses zur Koordinierung der 
juristischen Ausbildung aus dem Jahr 2016 (vgl. Bun-
destagsdrucksache 20/21, S. 112). Ihren Ergebnissen 
zufolge ist unter den Referendarinnen und Referenda-
ren mit Kindern ein hohes Interesse an der Ableistung 
in Teilzeit zu erwarten. Im Hamburgischen Juristen-
ausbildungsgesetz sind die Rahmenbedingungen 
auszugestalten.

Im Kontext zunehmender rechtsextremistischer 
und antisemitischer Strömungen in der Gesellschaft 
und einer Empfehlung der Bund-Länder-Kommission 
zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum Schutz 
des jüdischen Lebens folgend, wurde im DRiG die Be-
schäftigung mit den ethischen Grundlagen des Rechts 
sowie mit dem Justizunrecht des zwanzigsten Jahr-
hunderts in der universitären Ausbildung verankert. 
Juristinnen und Juristen sollen von Anfang an eine 
rechtsstaatliche Haltung und eine Sensibilität für Ge-
fährdungen des Rechtsstaats und den Missbrauch 
des Rechts entwickeln (vgl. Bundestagsdrucksache 
19/26828, S. 249). Dies sei insbesondere, aber nicht 
ausschließlich am Beispiel des Nationalsozialismus 
und der personellen und fachlichen Kontinuitäten in 
der frühen Bundesrepublik zu veranschaulichen. Die 
kritische Reflexion des Rechts soll hierbei in allen 
 Fächern Berücksichtigung finden.

Das Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verfolgt der Gesetzentwurf ferner insoweit, als die Prü-
ferinnen und Prüfer im mündlichen Teil der ersten 
Prüfung eine pauschale Entschädigung für Kinder-
betreuungsaufwände erhalten sollen. Die Prüfungstä-
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tigkeit wird von Juristinnen und Juristen aus Justiz, 
Verwaltung, Rechtsanwaltschaft und Hochschulen 
nebenamtlich und mit einer Vergütung ausgeübt, die 
den tatsächlichen Zeitaufwand nicht decken kann und 
soll (vgl. Bürgerschaftsdrucksache 20/10046). Vor 
 diesem Hintergrund erscheint es angemessen, den 
zusätzlichen Zeitaufwand neben der eigentlichen 
 Berufstätigkeit auch in Bezug auf die gegebenenfalls 
erforderliche Kinderbetreuung zu entschädigen.

Zuletzt wird im Interesse der Rechtsklarheit die 
Vorlage von amtsärztlichen Zeugnissen über den bis-
her einzig geregelten Fall der krankheitsbedingten 
Prüfungsunfähigkeit im staatlichen Teil der ersten 
Prüfung hinaus einer gesetzlichen Regelung zuge-
führt.

B.
Zu den einzelnen Vorschriften

Artikel 1 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Hierbei handelt es sich um rein redaktionelle Än-
derungen.

Zu Nummer 2 (§ 1)

Die Änderung setzt die bundesrechtlich vorgege-
bene Einbeziehung der ethischen Grundlagen des 
Rechts, seiner kritischen Reflexion und der Auseinan-
dersetzung mit dem Justizunrecht des zwanzigsten 
Jahrhunderts in das Studium um. Der Standort dieser 
Regelung in § 1 HmbJAG, der die Aufgaben der juris-
tischen Ausbildung regelt, erscheint ihrer Tragweite 
und ihrem Querschnittscharakter angemessen. Der 
das Studium regelnde § 5a DRiG enthält in seiner seit 
dem 1. Januar 2022 geltenden Fassung Regelungen 
hierzu in Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 1. Diese 
Differenzierung ist so im Hamburgischen Recht nicht 
abbildbar, erscheint unter Berücksichtigung des 
Zwecks der Norm und Zuziehung der Gesetzgebungs-
materialien aber auch nicht geboten. 

§ 5a Absatz 2 DRiG regelt die Gegenstände des 
Studiums und insbesondere die Pflichtfächer. Hier 
wurde der Halbsatz: „die Vermittlung der Pflichtfächer 
erfolgt auch in Auseinandersetzung mit dem national-
sozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-
Diktatur“ ergänzt. § 5a Absatz 3 DRiG regelte bisher 
den Praxisbezug der Inhalte des Studium. Hier wurde 
der folgende Halbsatz ergänzt: „Die Inhalte des Studi-
ums berücksichtigen die ethischen Grundlagen des 
Rechts und fördern die Fähigkeit zur kritischen Refle-
xion des Rechts.“ Diese Aspekte soll demnach die uni-
versitäre Ausbildung insgesamt, unabhängig von ein-
zelnen (Pflicht-)Fächern erfüllen. Zudem verweist § 5d 
Absatz 1 Satz 1 DRiG auf § 5a Absatz 3 DRiG und 
verankert sie auch in den staatlichen und universitä-
ren Prüfungen.

In der Sache betreffen jedoch beide Regelungen 
Inhalte, die gleichsam als Querschnittsthemen über 
die Grenzen der einzelnen Fächer in der universitären 
Ausbildung berücksichtigt werden sollen. Es sollen 
gerade nicht neue Studienfächer geschaffen werden, 
sondern anhand des jeweiligen Lehrstoffes die kriti-
sche Reflexion des Rechts und die ethischen Grund-
lagen vermittelt werden. Nichts anderes gilt für die 
Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen 
Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur. Insbe-
sondere muss die Vermittlung in den Pflichtfächern 
als Aufwertung des Themas und nicht als inhaltliche 
Beschränkung verstanden werden. So sah auch der 
ursprüngliche Vorschlag des Bundesrates die Auf-
nahme aller genannten Aspekte in den § 5a Absatz 3 
DRiG vor (Bundesratsdrucksache 20/21). Die Abände-
rung der Formulierung begründet die Bundesregie-
rung damit, dass inhaltlich ein stärkerer Bezug zum 
gesamten Pflichtstoff hergestellt und systematisch die 
Struktur des geltenden § 5a DRiG besser eingehalten 
werden solle (Bundestagsdrucksache 19/26920). Ins-
gesamt ergibt sich, dass der Aufteilung der Neuerun-
gen in Absatz 2 und 3 des § 5a DRiG keine tiefgreifen-
den inhaltlichen Anforderungen, sondern vielmehr 
rechtstechnische Gesichtspunkte zugrunde liegen.

Die Beschränkung der neuen Anforderungen auf 
den universitären Teil der juristischen Ausbildung er-
scheinen vor dem Hintergrund geboten, dass zumin-
dest die in § 5a Absatz 2 DRiG geregelte Auseinander-
setzung mit historischem Justizunrecht sich nur auf 
das Studium bezieht. Der Verweis in § 5d Absatz 1 
Satz 1 DRiG, der sich seiner systematischen Stellung 
nach sowohl auf die erste als auch die zweite Staats-
prüfung bezieht, schließt § 5a Absatz 2 DRiG nicht ein. 
Einer Aufnahme in § 1 HmbJAG, der die Aufgaben der 
gesamten Ausbildung regelt, steht dies nicht entge-
gen, ist das Studium doch wesentlicher Teil der Aus-
bildung. Zudem enthält das Hamburgische Juristen-
ausbildungsgesetz keine Bestimmung über die Inhalte 
des Studiums als solche. Dies erscheint angesichts 
der detaillierten Regelung der Gegenstände der ers-
ten Prüfung in § 12 HmbJAG, die das Gegenstück zu 
den Studieninhalten bilden, auch nicht erforderlich.

Zu Nummer 3 (§ 3)

Die Änderungen überführen die Verlängerung der 
Studienzeit auf viereinhalb Jahre gemäß § 5a Absatz 1 
Satz 1 DRiG in das Landesrecht. § 3 Absatz 1 Satz 1 
entspricht der bundesrechtlichen Regelung im Wort-
laut. § 3 Absatz 3 bestimmt die Regelstudienzeit, in-
nerhalb derer das Studium einschließlich aller Prü-
fungsleistungen vollständig abgeschlossen werden 
kann. Diese wird entsprechend um ein Semester bzw. 
eineinhalb Trimester verlängert.
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Zu Nummer 4 (§ 10)

Der neu eingefügte Satz 2 des Absatzes 5 führt für 
die Prüferinnen und Prüfer in mündlichen Prüfungen 
eine pauschale Entschädigung für Kinderbetreuungs-
aufwände ein. Diese dient dazu, Engpässen bei der 
Besetzung von Prüfungskommissionen entgegen zu 
wirken. Bei der zu zahlenden Pauschale handelt es 
sich, wie schon bei der Vergütung insgesamt, nicht 
um eine den tatsächlichen Aufwand in jedem Fall de-
ckende Zahlung, sondern vielmehr um eine Anerken-
nung des Mehraufwandes in Form der Kinderbetreu-
ung.

Die Entschädigung ist bis zu einer Höhe von 600 
Euro im Jahr steuerfrei gem. § 3 Nummer 34a Buch-
stabe b des Einkommensteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert am 19. Juni 
2022 (BGBl. I S. 911). Eine Steuerfreiheit ohne Be-
grenzung der Höhe gem. § 3 Nummer 12 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes ist nicht in zielführender 
Weise möglich. Diese Norm ist dahingehend verfas-
sungskonform auszulegen, dass nur Aufwandsent-
schädigungen für tatsächlich getätigte Aufwendungen 
erfasst sind, ferner möglicherweise nur solche, die 
dem Begriff der Werbungskosten unterfallen (Bundes-
finanzhof, Urteil vom 17. Oktober 2012, NJW 2013, 
1390). Die Kinderbetreuungspauschale soll aber ge-
rade unabhängig davon gezahlt werden, auf welche 
Art die Kinderbetreuung tatsächlich stattfindet und ob 
dafür Zahlungen geleistet werden. Dieser Zweck 
würde durch eine steuerrechtliche Nachweispflicht 
konterkariert.

§ 10 Absatz 6 enthält aus Gründen der Übersicht-
lichkeit und Klarheit die Verordnungsermächtigung 
aus dem bisherigen zweiten Halbsatz des Absatzes 5. 
Wie bereits bei der Prüfervergütung wird auch die 
neue Betreuungspauschale in die Verordnungser-
mächtigung eingezogen.

Zu Nummer 5 (§ 12)

Bei der Streichung der Wörter „und Grundlagen“ 
handelt es sich um eine Angleichung an den Wortlaut 
des ansonsten in § 12 Absatz 2 wiedergegebenen § 5a 
Absatz 2 Satz 3 erster Halbsatz DRiG ohne inhaltliche 
Änderung. Die weiterhin aufgeführten philosophi-
schen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grund-
lagen stellen die Verankerung der Grundlagen des 
Rechts ohne Bedeutungsverlust sicher.

Die Aufnahme der ethischen Grundlagen und kriti-
schen Reflexion des Rechts dient der Umsetzung des 
neuen § 5a Absatz 3 Satz 1 DRiG, der gemäß § 5d Ab-
satz 1 Satz 1 DRiG auch die staatlichen Prüfungen 
betrifft. Die Formulierung wurde an die Funktion des 
§ 12, der unmittelbar die Prüfungsgegenstände regelt, 
angepasst. Von einer bloßen Aufzählung der neuen 

Aspekte neben den materiellen Pflichtfächern wurde 
abgesehen, um zu verdeutlichen, dass es sich nicht 
um eigenständige, die Breite des Prüfungsstoffes 
mehrende Gegenstände, sondern um mit den Prü-
fungsgegenständen zu verbindende, in die Tiefe wir-
kende Elemente handelt. In Anpassung an das Bun-
desrecht wurden auch die Bezüge zur Praxis dieser 
Klarstellung unterzogen.

Von einem bloßen Verweis auf die Regelung im 
DRiG wurde hier wie schon oben aus Gründen der 
Transparenz abgesehen.

Zu Nummer 6 (§ 15)

Durch Änderungen in § 15 Absatz 1 wird die bisher 
allein auf Prüflinge mit Behinderungen abstellende 
Regelung zu einer allgemeinen Nachteilsausgleichs-
regelung ausgeweitet. Künftig kann das Prüfungsamt 
für alle Prüflinge mit prüfungsunabhängigen Beein-
trächtigungen, die die Anfertigung der Aufsichtsarbei-
ten erschweren, einen angemessenen Nachteilsaus-
gleich gewähren. Die Regelung entspricht der schon 
jetzt geltenden Praxis. Sowohl die Beeinträchtigung 
als auch die daraus resultierende Erschwernis bei der 
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten muss amtsärztlich 
nachgewiesen werden, sofern diese nicht offensicht-
lich sind. Diese Regelung dient der Rechtssicherheit. 
Amtsärztliche Nachweise zu verlangen ist zulässig 
und länderübergreifend üblich (vgl. beispielhaft VGH 
Kassel, NJW 2006, 1608; VG München, BeckRS 2008, 
46237; FG Berlin-Brandenburg, BeckRS 2011, 95728). 
Zudem ist es bereits Praxis des Justizprüfungsamtes. 
Die Neuregelung entspricht dem § 18 des Gesetzes 
über den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hamburg 
vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 2021), zuletzt geän-
dert am 17. April 2019 (HmbGVBl. S. 103, 106), wel-
cher den öffentlichen Gesundheitsdienst zur Ausstel-
lung von Zeugnissen verpflichtet, wenn diese gesetz-
lich vorgesehen sind.

Zu Nummer 7 (§ 30)

Der angefügte Absatz 1 Satz 2 hebt explizit hervor, 
dass die Regelungen zur Vorlage amtsärztlicher 
Zeugnisse in der staatlichen Pflichtfachprüfung auch 
auf die Schwerpunktbereichsprüfungen zu übertra-
gen sind. Dies erscheint vor dem Hintergrund gebo-
ten, dass die Ergebnisse der Schwerpunktbereichs-
prüfung, als Bestandteil der Endnote der ersten Prü-
fung, dem staatlichen Teil in ihren Auswirkungen 
gleichstehen. Gerade zur Sicherstellung der Gleich-
wertigkeit beider Prüfungsteile gemäß § 30 Absatz 1 
Satz 1 ist eine Angleichung auch der Nachweise von 
Behinderungen bzw. von Prüfungsuntauglichkeit ziel-
führend.

Der ausdrückliche Hinweis dient zudem der 
Rechtssicherheit. Denn für die Einholung amtsärztli-
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cher Zeugnisse bedarf es nach § 18 des Gesetzes 
über den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hamburg 
vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 2021), zuletzt geän-
dert am 17. April 2019 (HmbGVBl. S. 103, 106), einer 
gesetzlichen Grundlage. 

Zu Nummer 8 (§ 40a)

§ 40a enthält eine Neuregelung zur Einführung 
des Teilzeitreferendariats, die die Vorgabe des zum 
1. Januar 2023 in Kraft tretenden § 5b Absatz 6 DRiG 
umsetzt. Absatz 1 überführt die bundesrechtlich vor-
gegebenen Voraussetzungen in das Hamburgische 
Recht. Inhaltlich abweichende Voraussetzungen kom-
men angesichts des bundesgesetzlichen Wortlauts, 
wonach das Landesrecht das Nähere regelt, nicht in 
Betracht. Jedoch wird mit der Schwerbehinderung in 
Nummer 3 ein weiteres Beispiel herausgehoben, das 
eine Auslegungshilfe für die in Nummer 4 übernom-
mene Öffnungsklausel bietet und eine sachgerechte 
Ermessensentscheidung unterstützen soll. 

Ein Wechsel in das Teilzeit-Modell soll auch nach 
Beginn des Vorbereitungsdienstes ermöglicht wer-
den. Dies scheint angezeigt, um der Lebensrealität 
gerecht zu werden und eine Benachteiligung in Fäl-
len, in denen die Voraussetzungen des § 5b Absatz 6 
DRiG erst später eintreten, zu vermeiden. Absatz 2 
regelt folglich, zu welchen Zeitpunkten ein Wechsel 
möglich sein soll. Diese orientieren sich an dem regel-
mäßigen Ablauf des Vorbereitungsdienstes und den 
Bedürfnissen einer sachgerechten Ausbildung. Insbe-
sondere soll erleichtert werden, den Wechsel in Teil-
zeit mit dem Beginn einer Ausbildungsstation zu kom-
binieren. Die Antragstellung soll mit Blick auf eine 
fortschreitende Digitalisierung auch per E-Mail mög-
lich sein. Obwohl sich eine Vorlage von Dokumenten 
zum Beleg der Voraussetzungen nicht vermeiden las-
sen wird, kann so zumindest die Fristwahrung erleich-
tert werden. Zudem kann in geeigneten Fällen auf be-
reits mit der Bewerbung eingereichte Dokumente ver-
wiesen werden, sodass eine erneute Vorlage entfiele. 
Die Frist orientiert sich an dem benötigten Vorlauf bei 
der Personalstelle.

Absatz 3 setzt die Vorgaben des Bundesrechts 
hinsichtlich der reduzierten Dienstzeiten und einer 
entsprechenden Verlängerung des Vorbereitungs-
dienstes um. Satz 1 nennt aus Gründen der Rechts-
klarheit konkretisierend die sich rechnerisch ergeben-
den Wochenstunden. Die in Satz 3 jeweils aufgeführ-
ten Verlängerungszeiten gleichen jeweils rechnerisch 
die anteilig weniger geleistete Dienstzeit aus. Die Teil-
nahme an den Pflichtarbeitsgemeinschaften kann 
nicht praktikabel an das Teilzeitmodell angepasst wer-
den und soll daher unberührt bleiben. Auch hat die 
bereits genannte bundesweite Umfrage des Fachaus-

schusses zur Koordinierung der juristischen Ausbil-
dung ergeben, dass ganz überwiegend der Wunsch 
besteht, auch bei Ableistung des Vorbereitungsdiens-
tes in Teilzeit mit den anderen Referendarinnen und 
Referendaren des Einstellungstermins gemeinsam 
die Pflichtarbeitsgemeinschaften zu besuchen. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung empfiehlt vor 
diesem Hintergrund eine Ausgestaltung, in der die 
Pflichtstationen zunächst mit ihrer jeweiligen Regel-
dauer durchlaufen und die zusätzlichen Ausbildungs-
monate im Nachhinein auf die Pflichtstationen verteilt 
werden (Bundestagsdrucksache 19/26828, S. 187). 
Diese Verteilung soll aus praktischen Gründen der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts obliegen. Eine Regelung durch 
Gesetz erscheint durch die Vielzahl an Konstellatio-
nen, die je nach Zeitpunkt eines Wechsels in das Teil-
zeitmodell entstehen, nicht sinnvoll abbildbar. Ziel der 
Verteilung muss eine der Ableistung in Vollzeit gleich-
wertige Ausbildung sein, deren Abschnitte jeweils die 
Findung geeigneter Ausbildungsstellen ermöglichen.

Zur Wahrung der Voraussetzungen der Betreuung 
von Kindern oder der Pflege von Angehörigen sieht 
Absatz 4 eine Mitteilungspflicht über den Wegfall die-
ser Voraussetzung vor. Eine Ermessensentscheidung 
der Präsidentin oder des Präsidenten des Hanseati-
schen Oberlandesgerichts über die Fortsetzung in 
Vollzeit erscheint geboten, um den Umständen des 
Einzelfalles gerecht werden zu können und einen 
Missbrauch der Regelung zu vermeiden. Nach Ableis-
tung der Pflichtstationen ist die gesamte verlängerte 
Ausbildungszeit bereits absolviert, sodass eine Fort-
führung in Vollzeit nicht mehr abgebildet werden 
könnte. Sie soll daher ausgeschlossen sein. In den 
übrigen Fällen sollte die Ermessensentscheidung an 
Absatz 3 Satz 2 orientiert und an den Möglichkeiten 
einer sachgerechten Ausbildung ausgerichtet wer-
den.

Zu Nummer 9

Aus systematischen Erwägungen wird die aktuelle 
Regelung zum Ergänzungsvorbereitungsdienst 
(§ 40a) als neuer § 48a an das Ende des Abschnittes 
verschoben. Als neuer § 40a wird die Regelung zum 
Teilzeitreferendariat eingefügt. Die systematische 
Einordnung der Regelung zum Teilzeitreferendariat 
direkt hinter der maßgeblich davon betroffenen Rege-
lung zur Dauer und Einteilung im Vorbereitungsdienst 
erscheint geboten. Die neue Systematik ist insofern 
schlüssig, als sich der Ergänzungsvorbereitungs-
dienst zeitlich an den regelmäßigen Dienst anschließt 
und eine über diesen hinausgehende Sonderregelung 
darstellt.
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Artikel 2

Die Regelungen zum Teilzeitreferendariat verwei-
sen auf § 5b DRiG in seiner ab 1. Januar 2023 gelten-
den Fassung und sollen folglich ebenfalls zum 1. Ja-
nuar 2023 Inkrafttreten. Auch für die sonstigen Ände-
rungen empfiehlt sich ein Inkrafttreten zum 1. Januar 

2023. Die Einführung der Kinderbetrauungspauschale 
für Prüferinnen und Prüfer bedarf hingegen eines ge-
wissen zeitlichen Vorlaufs, um die erforderliche Ver-
ordnung zu erlassen und praktische Vorbereitungen 
vornehmen zu können. Daher tritt diese Regelung erst 
zum 1. April 2023 in Kraft.
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