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in kontroversen Fragen der Umwelt und der Gesellschaft informieren. Wir
fordern unsere Kolleginnen und Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung
zu äußern und eigene Erfahrungen einzubringen. Die vom Justizgeschehen
Betroffenen sollen die inhaltliche Vielfalt über die Grenzen herkömmlicher
juristischer Fachzeitschriften hinaus bereichern und uns allen ermöglichen,
die Rechtsstaatlichkeit auch einmal mit anderen Augen zu sehen – und zu
gestalten.

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser!

»Viel Spaß beim Lesen« wünschen wir
gern im Editorial. Dabei sind unsere Themen ja oft gar nicht spaßig. Andererseits:
Wenn unser Einsatz für eine freundliche
Justiz und Menschenrechte nichts Heiteres mehr hätte, wären wir wohl bald
missmutig, rechthaberisch und unerträglich. Niemand hätte Lust, unsere Artikel
zu lesen oder gar bei uns mitzumachen.
Begeisterungsfähigkeit wird immer und
überall gebraucht, wo wir uns von Recht
und Justiz mehr erhoffen als Routine,
nämlich: Freundlichkeit, Empathie und
Menschenwürde.
Wie notwendig der Kampf um die Menschenrechte und um die Minimalstandards von Rechtsstaatlichkeit stets von
neuem ist, zeigen uns in diesem Heft die
zahlreichen Berichte aus anderen Ländern, nicht nur in der Ferne, sondern
mitten in Europa. Sie können zugleich
auch die Defizite in Deutschland bewusst
machen. Ist unser Anspruch, ein Rechtsstaat zu sein, allen Herausforderungen
gewachsen? Ist er auch für Stürme oder
eher für schönes Wetter konzipiert? Wie
solide sind seine Fundamente? Was legitimiert die darüber thronende Hierarchie?
Das VG Karlsruhe hat der OLG-Präsidentin Christine Hügel wegen ihrer Meinung
zur Besetzung offener Stellen die zur Beurteilung der Bewerberinnen und Bewerber erforderliche Objektivität abgesprochen. Ja wie denn sonst? Dieses Manko
allen Beförderungswesens könnte sich
eigentlich mittlerweile herumgesprochen
haben. Die einzige Alternative ist: Ernst
machen mit der Gleichwertigkeit aller
Richterämter, Gehalt nach (Dienst-)Alter,
Führungspositionen nur noch auf Zeit.
Das werden wir erst am Sankt Nimmerleinstag bekommen. Bis dahin haben wir
aber immerhin die Freiheit, gelassen unsere Lebensfreude anderswo zu suchen als
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ausgerechnet bei der Wertschätzung einer
Obrigkeit, von der wir doch unabhängig
sein wollen.
Die Flüchtlinge sind mittlerweile auch bei
Betrifft JUSTIZ angekommen. Andrea Kaminski schildert begeisternd und beklemmend die Mühen einer engagierten Helferin, Felix Helmbrecht liefert dazu die verfahrensrechtliche Seite. Die Aufarbeitung
von Vergangenheiten, ein Kernthema von
Betrifft JUSTIZ, begegnet uns in dem Bericht von Andrea Groß-Bölting über das
erste in Deutschland geführte Strafverfahren nach dem Völkerstrafrecht und einem
Interview mit Georg-Dietrich Falk über
seine Forschungen zu Fritz Bauer. Mit
diesen Hinweisen zum Inhalt soll es sein
Bewenden haben, das Weitere erschließt
sich aus dem Inhaltsverzeichnis.
Anlässlich meiner Pensionierung bin ich
zum Ende des Jahres 2002 aus der Redaktion von BJ ausgeschieden. Das war wohl
etwas zu früh, ein paar Jahre später war
ich wieder drin. Nun aber wird es Zeit,
endgültig Abschied zu nehmen. Beglückt
habe ich erleben dürfen, wie immer wieder neue junge Kolleginnen und Kollegen
zu uns gefunden haben. Manches hat sich
in drei Jahrzehnten geändert, der Geist
und die Begeisterung sind geblieben.
Auch in Zukunft freut sich die Redaktion
über neue junge Mitglieder. Dies ist nicht
nur ein Abschied, sondern auch eine Einladung!
Aber nun erst mal an die Arbeit, an die
Lektüre von Heft 125.

Ihr/Euer Christoph Strecker
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[ Kommentar ]

Viva Colonia!
von Carsten Schütz

Wir leben im Jahr 1 nach Köln. Was auch immer das bedeuten
mag: Das Ende der »Lügenpresse« oder zumindest des »Schweigekartells« der öffentlich-rechtlichen Sender, der lange ersehnte
Beginn der strafrechtlichen Verfolgung von Ausländern, weil die
Vertuschung durch die (Polizei-)Behörden nun nicht mehr möglich ist … Am besten wäre es, an dieser Stelle die Kolumne Thomas
Fischers zum »Sexmob« vom 12.01.2016 (zeit-online.de) abzudrucken; mit ihr wäre (fast) alles gesagt zu den Absurditäten der
medialen und politischen Kampagnen seit Neujahr. Leider passt
sie nicht auf diese Seite.

liegt, sondern in der »Täuschung über das auslösende Moment«.
Jeder benutzte die Kölner Vorkommnisse nur zum Beleg dessen,
was er ohnehin schon immer über Fremde dachte und zu wissen
glaubte. Daher kam es auch nicht auf die Tatsachen an; es ging
ohnehin nur um die Bestätigung von Vorurteilen.

Es ist mit rationalem Verständnis nicht zu begreifen, was in den
ersten Januarwochen in Deutschland passierte. Niemand außer
denen, die dabei waren, weiß irgendetwas Fundiertes. Gleichwohl
übertrafen sich Medien, nicht zuletzt aber Politiker in ihren Bewertungen und Folgerungen aus den »Übergriffen«. In seiner Naivität
wieder einmal beängstigend klar äußerste sich Bundesjustizminister Maas: »Wenn sich eine solche Horde trifft, um Straftaten zu begehen,
scheint das in irgendeiner Form geplant worden zu sein. Niemand kann
mir erzählen, dass das nicht abgestimmt oder vorbereitet wurde«.

Der Polizei wird vorgeworfen, sei Langem und insbesondere
zur Kölner Silvesternacht Informationen zur Herkunft und dem
Flüchtlingsstatus ausländischer Straftäter zurückgehalten zu haben, weil die politisch Verantwortlichen eine differenzierte Diskussion in der Öffentlichkeit darüber für nicht möglich hielten.
Hätte es vor dem 01.01.2016 dafür noch eines Beweises bedurft,
ist er jetzt erbracht. Undifferenzierter als die aktuell ablaufende
Stimmungsmache und notwendig verzerrte, weil ohne valide
Kenntnis der Fakten erfolgende Wahrnehmung einer selbstgeschaffenen Realität dürfte es kaum mehr gehen. Es ist zu Lieferengpässen bei Pfefferspray und Selbstschutzwaffen gekommen.
15 % befragter Menschen sehen ihre Lebensqualität wegen Köln
eingeschränkt. Geht’s noch?!
Offensichtlich hat die behördliche Informationspolitik die
Reaktionsmechanismen des durchschnittlichen Deutschen und
die Gesetzmäßigkeiten der (sozial-)medialen Propaganda völlig korrekt eingeschätzt. Die Verantwortlichen haben ihren Job
gut gemacht. Zumal nicht zu erkennen ist, dass sich etwas am
Unrechtsgehalt einer sexuellen Belästigung, eines Raubes oder
Diebstahls ändert, wenn der Täter statt in Hamburg, München
oder Köln in Algier geboren wurde.

Welche Straftaten? Es spricht Vieles dafür, dass es zu solchen
gekommen ist (ggf. die »üblichen« auf der Domplatte bzw. im
Rahmen eines durchschnittlichen Karnevalstages oder auf dem
Oktoberfest – s. Fischers Kolumne). Aber das waren anfangs nur
Indizien, die auch bei der Kanzlerin Freude über viele Anzeigen
auslösten. Können diese vagen Erkenntnisse Grundlage für vernunftgesteuerte Bewertungen oder gar gesetzgeberische Folgerungen sein? Das kann doch niemand wirklich behaupten, der sich
nicht aus dem Kreis ernstzunehmender Diskussionsteilnehmer
verabschieden will. Kathrin Göring-Eckardt gab bei Frank Plasberg
in Bezug auf die angeblich verzögerte Information der Öffentlichkeit hart, aber fair zu Protokoll, dass ihr eine richtige Information
am zweiten Tag lieber sei als eine falsche am ersten. Klingt gut, ist
aber nur in der Tendenz richtig. Denn eine »richtige« Information über solche Vorkommnisse, zumal, wenn sie sich medial oder
»sozial vernetzwerkt« verselbständigen, gibt es frühestens am 30.
Tag und selbst dann wäre es überraschend, wenn die dann schon
vorliegenden Erkenntnisse eine große Kongruenz mit der »objektiven« Wahrheit aufwiesen. Jeder zehnte Kölner Kriminalbeamte
soll seine sonstigen Aufgaben zugunsten der politisch höchstpriorisierten Ermittlungen zur Silvesternacht zurückgestellt haben.
Wissend, dass fast nichts Valides herauskommen wird. Überhaupt
die Objektivität: Es ist erstaunlich, wie groß der Kreis von Menschen ist, denen die Fähigkeit gegeben ist, alles Subjektive abzustreifen und Objektives zu erkennen – im Gegensatz etwa zum
»Reschke-Fernsehen«.
Jens Jessen hat in der ZEIT zutreffend offengelegt, dass die Unehrlichkeit nach Köln nicht in der »subjektiven Unwahrhaftigkeit«
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Zwei Erkenntnisse dürften im »post-colonialen« Zeitalter aber tatsächlich festzuhalten sein:
1. self-fulfilling prophecy

2. Rechtsprechung und Politik
Gibt es unabhängig vom Skandalon des Konkreten auch abstrakt
etwas für uns Richterinnen und Richter zu lernen? Ein bisschen.
Wir Richterinnen und Richter fühlen uns von der Politik unverstanden. Zu wenig Stellen, Pebb§y und Erledigungsvorgaben
à la OLG Karlsruhe sind Schlagworte, die grundlegende Differenzen beschreiben in der Wahrnehmung dessen, was »gute«
Rechtsprechung braucht. Dies ist im Grundsatz nichts Ungewöhnliches. Entscheidungsprozeduren und -parameter sind in
der schnelllebigen Politikwelt andere als an einem richterlichen
Schreibtisch. Gleichwohl erschreckt hier doch das Ausmaß der
Andersartigkeit. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil sogleich
mit dem Begriff angeblich massenhafter »Straftaten« eine Zuspitzung erfolgte, indem ureigens juristische Wertungen zum Argument gemacht wurden. Dieser systemische Übergriff befremdet
jenseits der hinlänglich bekannten Gesetzmäßigkeiten medialer
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[ Meldungen ]
Vermittlung. Dass der Sprachgebrauch später dann zu den (unjuristischen und alles Mögliche umfassenden) »Übergriffen von
Köln« entschärft wurde, tröstet nur wenig.
Selbst der oberflächliche Vielerlediger käme wohl nie auf die
Idee, eine gerichtliche Entscheidung auf einer Tatsachenbasis
zu treffen, die (bisher) so vage und unbestimmt ist wie die in
der Kölner Silvesternacht. Amtsträger wie Maas oder NRW-Innenminister Jäger wussten gleich, dass die Polizei versagt hat,
Gesetzesänderungen her müssen und wie man ansonsten eines
Problems Herr wird, das man nicht kennt.
Mancher von uns ist vor Oberflächlichkeit aber auch nicht gefeit: Ex-Richter Di Fabio kam ebenfalls nicht umhin, auf »bestür-

zende Ereignisse wie der Kölner Silvesternacht 2015« in seinem
Gutachten zur »Migrationskrise als Verfassungsproblem« Bezug
zu nehmen; freilich nicht mehr als Richter, sondern als Lohnschreiber der Bayerischen Staatsregierung.
Gesellschaftspolitisch ruft die Skandalisierungsmaschinerie nach
Köln höchste Bedenken hervor, auch wenn man sich bewusst
sein muss, dass schon bald die nächste Krisen-Sau durch´s Dorf
getrieben wird: Selbst »seriöse« Medien lassen sich ohne weiteres
instrumentalisieren. Das gesellschaftliche »Klima« kann jederzeit
kippen. Und zwar nicht nur wegen realer, sondern auch wegen
vermeintlicher Vorkommnisse. Nicht, dass dies eine wirklich
neue Erkenntnis wäre. Aber die eindringliche Verdeutlichung zu

Beginn des Jahres lässt doch schaudern. 

Gründungskongress der Kritischen Jurist_innen (Kritjur) in Frankfurt am Main vom 27.–29.09.2015
Ziel des Treffens war der Aufbau einer Netzwerkstruktur für
Rechtspraktiker_innen, die sich links neben dem politischen
Mainstream definieren, um so einen Rahmen zu finden, in dem
sich die Rechtspraxis gemeinsam analysieren, rechtspolitische
Agenden besprechen und eine gegenseitige Unterstützung in
rechtspolitischen Vorhaben umsetzen lässt. Die kritischen Jurist_innen stellen den Versuch dar, einen Zusammenhang radikallinker Jurist_innen außerhalb der Universitäten und jenseits
von Berufsgruppenorganisationen aufzubauen.
Inhaltlich kam man überein, sich als plurale Linke zu verstehen,
die Platz für inhaltlichen Dissens lässt, sich aber darin zusam-

menfindet, einen Raum links der liberalen und sozialdemokratischen Angebote zu bieten und zu verteidigen. Eine Integration in
andere, bestehende Organisationen oder Organisationsformen,
etwa die Überführung in Vereinsform, wurde einhellig abgelehnt, um den offenen Netzwerkcharakter beizubehalten. Kritjur
kann dabei durchaus Anknüpfungspunkt für lokale Gruppenbildungen oder -eintritte sein, wird selbst aber nicht Teil dieser
Gruppen. Ziel ist eine möglichst niedrigschwellige Beteiligungshürde für Interessent_innen.
https://kritjur.org/

Frühere OLG-Präsidentin bei Beurteilung befangen
Mit Urteil vom 29.10.2015 (2 K 3639/14) hat das VG Karlsruhe
die Rechtswidrigkeit einer dienstlichen Anlass-Beurteilung der
früheren Präsidentin des OLG Karlsruhe, Prof. Christine Hügel,
festgestellt. Es handelt sich dabei um eben jene Präsidentin, gegen die Thomas Schulte-Kellinghaus das Prüfverfahren wegen
Verletzung seiner richterlichen Unabhängigkeit führt (BJ hat
mehrfach berichtet).
Das Urteil ist über den Einzelfall hinaus beachtenswert, weil die
Befangenheit der Beurteilerin daran festgemacht worden ist, dass
sie dem Kläger als Bewerber um ein Beförderungsamt noch vor
Kenntnis irgendwelcher Beurteilungsbeiträge telefonisch mitgeteilt hatte, dass »bereits ein anderer starker Bewerber für die Stelle
vorhanden sei«, und ihm riet, »sich statt um das Amt eines Vizepräsidenten des Landgerichts um das Amt eines Vorsitzenden Richters
am Landgericht zu bewerben«. Ein objektiver Dritter in der Warte
des Klägers habe nach diesen Äußerungen der Präsidentin davon ausgehen müssen, so das Verwaltungsgericht, »dass sie nicht
willens war, ihn sachlich und gerecht zu beurteilen«. Denn die Präsidentin habe mit ihrer Äußerung deutlich gemacht, dass es aus
ihrer Sicht nicht zu erwarten sei, dass der Kläger in der von ihr zu
erstellenden Anlassbeurteilung mit einer Note bewertet würde,
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die für den Erfolg seiner Bewerbung um das Amt des Vizepräsidenten des Landgerichts ausreichend sein werde.
Ein solches Procedere dürfte in zahlreichen, wenn auch nicht
allen Justizverwaltungen üblich sein. Lesenswert führt das VG
Karlsruhe hierzu weiter aus, dass »unter den Richterinnen und
Richtern in der baden-württembergischen Justiz die Vorstellung weit
verbreitet ist, die Vergabe von Ämtern erfolge in der Regel in einer
Weise, dass sich zunächst die Personalverantwortlichen des Justizministeriums zusammen mit den Gerichtspräsidenten auf einen Richter
einigten, der eine Stelle erhalten solle, und dem Ausgewählten daraufhin mitgeteilt werde, für ihn werde demnächst eine Stelle ausgeschrieben. Erst im Anschluss hieran erfolge die öffentliche Ausschreibung
der Stelle. Eine Bewerbung anderer – also nicht bereits durch die
Personalverantwortlichen von der Stellenausschreibung in Kenntnis
gesetzter – Richter sei für diese regelmäßig nicht ratsam: Einerseits
sei eine solche von vornherein ohne Erfolg, weil die im Rahmen des
Auswahlverfahrens zu erstellenden Anlassbeurteilungen entsprechend
der bereits vor der Ausschreibung getroffenen Auswahlentscheidung
erstellt würden, andererseits werde eine nicht zuvor durch die Personalverantwortlichen erbetene Bewerbung regelmäßig mit Nachteilen
beim weiteren beruflichen Fortkommen sanktioniert.«
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[ blogschokolade ]

Über Grenzen
Kurt Tucholsky ließ in »Schloss Gripsholm« seinen Erzähler
knapp, ironisch und treffend die Funktion der Staatsgrenze beschreiben: »(…) sie können das mit den Vaterländern doch nur
machen, wenn sie Feinde haben und Grenzen. Sonst wüsste man
nie, wo das eine anfängt und wo das andre aufhört. Na, und das
ginge doch nicht, wie...?« Ohne Ironie sieht etwa 75 Jahre später
der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio in seinem
Gutachten für die bayerische Staatsregierung die Staatlichkeit des
Bundes und der Länder in Gefahr, wenn der Bund nicht die Integrität seiner Staatsgrenze schütze. Im Verfassungsblog widmen
sich gleich drei Staatsrechtslehrer kritisch dieser These. Jürgen
Bast und Christoph Möllers ziehen nach eingehender Analyse
eine deutliche Bilanz: »Man kann dieses Gutachten auch als
Zeugnis einer Verhärtung des politischen Klimas sehen, in dem
nun ehemalige Verfassungsrichter ihre hohe Reputation dazu
verwenden, einer demokratischen Regierung einen Rechtsbruch
zu unterstellen, ohne diesen konkret benennen zu können.«
Daniel Thym fragt hingegen, wem konkret die Einreise verweigert werden könnte, und kommt dabei trotz seiner Suche nach
»juristischer Munition« für eine Grenzschließung zu differenzierten Ergebnissen. Am Ende sieht er die Lösung nach wie vor
auf europäischer Ebene: »Dass wir über Sinn und Zweck der
Rechtsbindung an der Staatsgrenze diskutieren, ist für sich genommen ein Krisensymptom. Es geht dabei nicht nur um die
Flüchtlingspolitik, sondern um die Zukunft einer entterritorialisierten Rechtsordnung insgesamt. Hierbei ginge es nicht nur um
die technischen Finessen des Dublin-Systems. Vor allem wenn
Flüchtlinge im Hinterland aufgegriffen und zurückgeschoben
würden, würden schnell auch die Grundrechte eingefordert, die
das Bundesverfassungsgericht und der EGMR zuletzt mehrfach
gegen Dublin-Überstellungen aktivierten. (…) Insoweit ist es eine gute Neuigkeit, dass das aktuelle Dublin-System schon bald
der Vergangenheit angehören könnte.«
Doris Liebscher weist in ihrem juwiss-Beitrag zum »racial profiling« im Freizeitbereich darauf hin, dass im Inland immer häufiger ganz andere »Grenzen« gezogen werden: Flüchtlingen wird
ohne Umschweife der Zutritt zu Schwimmbädern, Diskotheken
oder Cafes verweigert. Dabei handele sich oft um eine mehrdimensionale Diskriminierung i.S.d. § 4 AGG männlicher Flüchtlinge. »Gemein ist allen Fällen, dass diesen Männern kollektiv
unterstellt wird, qua Natur oder Kultur hypersexuell, unkontrolliert, gefährlich und kriminell zu sein. (…) Bei rassistischer
Diskriminierung hört das Hausrecht auf, eine Rechtfertigung
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solcher pauschaler Praktiken, durch vorgeschobene oder ihrerseits diskriminierende Aussagen, wie (…) »Flüchtlinge kennen
unsere Regeln nicht«, sind vom Gesetz nicht vorgesehen. (…)
Wer eine Privatparty veranstaltet, kann sich aussuchen, wen er
oder sie einlädt. Wer auf dem freien Markt operiert, darf das aus
guten Gründen nicht. (…) Eine stigmatisierende und benachteiligende Behandlung aufgrund individuell nicht beeinflussbarer
Kollektivzuweisungen widerspricht gerade dem Ideal von Freiheit und Selbstbestimmung. Diskriminierungsschutz ist deshalb
auch kein Gegner der Privatautonomie, sondern ihr wichtiger
Verbündeter und nachdrücklicher Helfer. Von tatsächlicher Freiheit kann nur dann gesprochen werden, wenn alle Menschen
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.«
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.bayern.de/wp-content/
uploads/2016/01/Gutachten_Bay_
DiFabio_formatiert.pdf

http://verfassungsblog.de/demfreistaat-zum-gefallenueber-udo-di-fabios-gutachten-zurstaatsrechtlichen-beurteilung-derfluechtlingskrise/

http://verfassungsblog.de/der-rechtsstaatund-die-deutsche-staatsgrenze/

http://www.juwiss.de/12-2016/
#more-12655.
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[ Blickpunkt ]

Theo Rasehorn 26.10.1918 – 16.01.2016

Theo Rasehorn 1988, Foto: Hannelore Kohl

Liebe Leserinnen und Leser von Betrifft JUSTIZ,
wie können wir Alten das Gedenken an
unseren Freund Theo Rasehorn angemessen bewahren und den Jungen ohne
Pathos vermitteln, dass er ein außergewöhnlicher Mensch war, dessen Andenken bewahrt zu werden verdient und der
uns noch etwas zu sagen hat? Ich will es
versuchen.
Am 16. Januar ist er gestorben, im gesegneten Alter von 97 Jahren. Geboren am
26.10.1918, hätte er auch alle Chancen
gehabt, schon früh umzukommen, als Artillerist in Frankreich und den eisigen Weiten Russlands in einem Alter, in dem wir
unser Studentenleben führen konnten. Er
kam zurück, studierte Rechtswissenschaft
und wurde Richter in Köln. Neben professioneller Tüchtigkeit, die ihn ans Oberlandesgericht brachte, standen für seinen
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kritischen Geist die gesellschaftlichen
Zusammenhänge, unter denen Rechtsprechung stattfindet und ihre Wirkung tut,
von Anfang an im Vordergrund des Interesses. Er engagierte sich in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen
und in den 1960er Jahren im »Aktionskomitee Justizreform«. Die Fülle seiner Aufsätze in Fachzeitschriften und eher kritischen Presseorganen wird ohne Anspruch
auf Vollzähligkeit in BJ Nr. 15 dokumentiert (S. 330–331). Seine »Streitschrift zur
Entideologisierung der Justiz« mit dem
Titel »Im Paragraphenturm« erschien im
Jahre 1966 unter dem Pseudonym »Xaver
Berra«. Damals gab es noch undefinierte,
aber gefälligst zu beachtende Grenzen der
Kritik, an die der Autor sich bewusst nicht
hielt. In der Tat gab es dann auch erhebliche politische Widerstände, als der hes-
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sische SPD-Justizminister im Jahre 1972
Theo Rasehorn zum Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht Frankfurt ernannte.
Ich bin Theo Rasehorn erstmals in den
1970er Jahren bei einer rechtssoziologischen Tagung begegnet. Auf einem Tisch
lag das im Jahre 1971 erschienene Buch
»Die Justiz zwischen Obrigkeitsstaat und
Demokratie« von ihm und Wolfgang
Kaupen, der auch da war. Im Jahre 1974
erschien von ihm das Buch »Recht und
Klassen. Zur Klassenjustiz in der Bundesrepublik«, das sich mit der strukturell ungleichen Chancenverteilung in gerichtlichen Verfahren beschäftigt und auch heute
noch mit Gewinn zu lesen ist. Theo fühlte
sich damals im soziologischen Umfeld
weit mehr zu Hause als bei der eigenen
Profession. Auch bei anderen soziologischen Veranstaltungen sind wir uns gelegentlich begegnet. Wie war ich überrascht,
wie habe ich mich gefreut, als er unvermutet im Januar 1984 in Bad Bevensen
beim 7. Richter-Ratschlag auftauchte! Er
erzählte, im Aktionskomitee Justizreform
hätten sie sich als Häuptlinge ohne Indianer gefühlt. Hier beim Richter-Ratschlag
waren nun die Indianer, hier fand er Ansätze einer Justiz, wie er sie sich immer
vorgestellt und gewünscht hatte. So war er
auch gleich mit Feuer und Flamme dabei,
als wir über die Gründung einer eigenen
Zeitschrift diskutierten.
Er steckte gerade in der Arbeit an seinem
1984 erschienenen Buch »Justizkritik in
der Weimarer Republik«, in dem er die
von 1925 bis 1932 erschienene, vom damaligen »Republikanischen Richterbund«
herausgegebene Zeitschrift »Die Justiz«
vorstellt (eine ausführliche Besprechung
von Hans-Ernst Böttcher findet sich in BJ
Nr. 8, Dez. 1986, S. 364–366). Besonders
deren »Chronik« hatte es ihm angetan. So
wurden wir uns bald einig, dass er in unserer Zeitschrift »Betrifft JUSTIZ« Raum für
eine »Chronik« bekommen sollte.
Beginnend mit Heft 2 im August 1985 hat
Theo als »Xaver Berra« (jetzt nicht mehr
Pseudonym, sondern Künstlername) 50
Hefte von BJ mit seiner Chronik bereichert, letztmals das im September 1997
erschienene Heft 51. Er hatte die Freiheit,
darin alle Themen aufzugreifen, die ihm
irgendwie gerade interessant oder politisch relevant schienen. Neben aktuellen
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Einzelproblemen der Rechtsprechung war
es immer wieder die Auseinandersetzung
mit Vergangenheiten der Justiz, erst im Nationalsozialismus, später in der DDR. Die
Frage nach schuldhafter Verstrickung ließ
ihn nicht los – da kamen dann die Erinnerungen des jungen Artillerieoffiziers wieder hoch. Auch die Richter-Ratschläge wurden von Theo immer wieder analysiert und
kommentiert. Allgemeine Politik spielte in
der Chronik eine Rolle, Kultur und immer
wieder die soziologische Perspektive. So
bot Theos Chronik einen Blick weit über
den juristischen Tellerrand hinaus. Bereits
heute, mit etwas zeitlichem Abstand, ist sie
ein faszinierendes zeithistorisches Archiv!
Zwischendurch, im Jahre 1988, hatten wir
Gelegenheit, Theo in Heft 15 von BJ zum
70. Geburtstag zu gratulieren. Das Heft ist
voller Information und Würdigung. Aus
diesem Anlass ist auch der Paragraphenturm von Paul Maar entstanden.
Im Jahre 1989 erschien sein Buch »Der
Richter zwischen Tradition und Lebenswelt – Alternative Rechtssoziologie« (Besprechung von mir in BJ 23, Sept. 1990, S.
321 f.). Das Attribut »alternativ« ist wohl
etwas kokett und der Mode geschuldet,
das Buch aber nach wie vor eine Fundgrube an Informationen und Einsichten.
Wer sich in Zukunft mit der Geschichte
der deutschen Justiz in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts beschäftigt, wird immer wieder auf Theo Rasehorn stoßen und
seine Texte mit Gewinn lesen.

Zeichnung: Paul Maar
Irgendwann wurden die Kontakte dann
seltener. Ich habe die Teilnehmerlisten
früherer Richter-Ratschläge durchgesehen. Letztmals war Theo Rasehorn beim
27. Richter-Ratschlag dabei, im November
2001 am Weißenhäuser Strand.
In den vergangenen Jahren pflegte ich
Theo immer zum Geburtstag anzurufen und mit ihm über uns und die Welt
zu plaudern. In den beiden vergangenen
Jahren hat er sich nicht mehr am Telefon
gemeldet. So verabschiede ich mich nun
mit diesem Gruß. Wir Alten vom Richter-Ratschlag erinnern uns an einen guten

Freund. 
Christoph Strecker

Hinweis
Die Redaktion hat noch einige Exemplare des Buchs »Im Paragraphenturm«
im neuwertigen Originalzustand zur
Verfügung.
Sie können gegen eine Schutzgebühr
von 5,- € an interessierte Leser abgegeben werden. Bei Interesse bitte Mail
an: betrifftjustiz@t-online.de.
Weitere Fundstellen zu Theo Rasehorn
in BJ:
Rasehorn, Rückblick auf ein atypisches Richterleben, BJ 1998, 354
Düwell, Theo Rasehorn 80 Jahre, BJ
1998, 353
Kirchhoff, Theo Rasehorn 90, BJ 2008,
405
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Mechanismen zur Sicherung der Qualität
der Rechtsprechung in Frankreich
von Guillaume Sauvage

Guillaume Sauvage ist Vice Président Placé am Cour d’Appel de
Chambery – Vizepräsident des
Appellationsgerichts in Chambery,
Frankreich und als solcher Vertretungsrichter für sämtliche Richter
des Gerichts.

Wenn man über Qualität der Rechtsprechung spricht, muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass es keinen Konsens
darüber gibt, welche Prioritäten bei der
Beurteilung einer Justiz in einer demokratischen Gesellschaft bestehen sollen.
Die Antworten können weit auseinander
liegen. Soll es in erster Linie auf die Qualität der Entscheidung ankommen (rechtlich korrekt, logisch strukturiert und verständlich für Laien) oder auf die Zügigkeit
des Verfahrens, die Zügigkeit der Urteilsfindung, die menschliche Behandlung
des Beklagten bzw. Angeklagten, um die
ethische Einstellung des Richters, um seine Erreichbarkeit, um die Gleichheit der
Nutzer der öffentlichen Dienste, oder gar
um die Kosten…?
Darüber hinaus ist offensichtlich, dass
einige der genannten Prioritäten untereinander im Konflikt stehen. Insbesondere zeigt sich heute, wo die Justiz in einer
neoliberalen Ideologie befangen ist, dass
Erfordernisse der Produktivität, die sich
aus der Notwendigkeit ergeben, Rückstände abzubauen, mit der Ethik richterlicher
Arbeit konkurrieren, welche Zeit zum
Nachdenken, Beraten und auch zur Betrachtung des Einzelfalles erfordert.
Die Arbeitsgruppe zur Qualität der Justiz
(QUAL), die im Rahmen der Kommission
für die Effizienz der Justiz des Europarates
(CEPEJ) gegründet wurde, hat ein Schema
erarbeitet, das auf der Idee beruht, dass
Qualität der Justiz einem Dreieck entspricht, dessen Ecken Effizienz, Ethik und
Legitimität bilden.
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Grundsätzlich muss man differenzieren,
was das Justizsystem betrifft und was den
Akt des Richtens als solchen. Zwischen
diesen beiden gibt es Friktionen. Öfters
stehen die Schritte, die man unternimmt,
um die Justizverwaltung zu strukturieren
und die Gerichtsverwaltung auf Linie zu
bringen, mit dem Verfassungsgebot der
Unabhängigkeit der Justiz in Konflikt.
Aus diesem Blickwinkel ist es deshalb
entscheidend, Mechanismen zu finden,
die sowohl die Qualität der Justizgewährung durch strukturelle Änderungen bei
der Justizverwaltung verbessern als auch
gleichzeitig Garantien für die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Richter
bieten.
Frankreich setzt auf
juristische Qualität
der Richter

Bei diesem schwierigen Balanceakt setzt
Frankreich wie andere süd-europäische
Länder den Fokus hauptsächlich auf die
Qualität der Richter – was unabdingbar,
aber nicht ausreichend und oft ungeeignet ist, die Dienstleistung Justiz für die
Gesellschaft zu verbessern (I).
Was die systemischen Aktionen angeht, ist
klar festzustellen, dass sie sich im Wesentlichen an der Produktivität orientieren.
Der Rechtsprechungsprozess wird so tendenziell seines Zwecks entkleidet, was im
Ergebnis zu einer merkbaren Verschlechterung der Qualität der Rechtsprechung in
Frankreich führt, obwohl es Alternativen
gäbe, die versprechen, eine demokratische
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Ethik wieder aufzubauen, die unseren
Mitmenschen dient (II).

I.

Ein Ansatz, der sich nur an der
Qualität der Richter orientiert,
ist nicht ausreichend und ungeeignet.

1. Unabhängigkeit und Ausbildung
der Richter
Die Gewährleistung der Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit der Richter gegenüber politischen und ökonomischen
Mächten ist offensichtlich in einer demokratischen Gesellschaft essenziell. Das
bedeutet, dass Richter einen geschützten
Status und angemessene Besoldung haben müssen, um möglichen Versuchungen korruptiver Art zu widerstehen, und
umfasst auch die Ernennung durch unabhängige Institutionen nach klaren Kriterien und die Verteilung der Fälle auf die
Richter nach klaren Vorgaben.
Was das angeht, erinnert uns Artikel 22
der Empfehlung CM/Rec 2010-12 des
Komitees der Minister an die Mitgliedsstaaten des Europarates, dass »Richter ihre
Entscheidungen in voller Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit treffen sollen und ohne
Restriktionen, unangemessene Einflussnahme, Druck, Drohungen oder direkte oder
indirekte Einmischung jedweder Autorität
einschließlich der Gerichtsleitungen agieren
können sollen. Der hierarchische Aufbau der
Gerichte darf individuelle Unabhängigkeit
nicht unterminieren.«
Diese gesetzlichen Garantien sind in
Frankreich gesichert, jedenfalls wenn
es um die Richter geht. Dennoch bleibt
Unabhängigkeit ein täglicher Kampf. Die
Konturen unseres europäischen Justizsystems müssen immer wieder in Übereinstimmung mit der Entwicklung der
Gesellschaft und der Zeit neu bestimmt
werden. So ist heute klar, dass die gerichtliche Kommunikation in Frankreich
diskussionsbedürftig ist. Diese Kommunikation lässt erheblich zu wünschen übrig
und fällt allein in den Verantwortungsbereich des Ministeriums, während Richter
und Gerichte regelmäßig Hetzkampagnen
der Medien unterworfen sind.
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Eine der grundlegenden Herausforderungen liegt heute darin, indirektem Druck
der Medien, der öffentlichen Meinung
und des Zeitgeistes zu widerstehen. Nach
den Angriffen vom 14.11.2015 und dem
fortdauernden Kampf gegen den Terrorismus wird die kommende Ära eine extrem
schwierige Zeit für Richter werden.
Ethik, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter stehen in engem Zusammenhang damit, wie sie rekrutiert
und ausgebildet werden. Hier kann man
nur an die Bedingungen der Resolution
erinnern, die die internationale Richtergewerkschaft MEDEL am 07.07.2014 in
Belgrad verabschiedet hat1. Diese betont
die Wichtigkeit qualitativ hochwertiger
Ausbildung für eine europäische Justizkultur, sowohl was Ethik als auch was Praxisbezug angeht, pluralistisch und offen,
sowohl für Richter als auch Staatsanwälte.
Trends zum standardisierten
Richtertyp an Stelle kritischen
Denkens

Die nationale Richterschule in Frankreich galt lange als beispielhaft wegen der
Qualität der Ausbildung, ihrer offenen
und umfassenden Diskussionskultur und
Offenheit gegenüber der Gesellschaft. In
den letzten Jahren war sie aber Ziel von
Angriffen, und es ist festzustellen, dass zugleich mit der Entpolitisierung der Gesellschaft (und Akzeptanz für konservative
Auffassungen) heute machtvolle Trends
am Werk sind. Diese versuchen, die Studenten zu formen und zu Lasten des kritischen Denkens einen standardisierten
Richtertyp zu schaffen. Dabei haben Studien gezeigt, dass solch kritisches Denken
Herzstück eines Qualitätsansatzes ist.
2. Evaluation und Berechenbarkeit
Leistungsevaluation ist in der Justiz keine
Selbstverständlichkeit, und sie ist schwer
zu vereinbaren mit richterlicher Unabhängigkeit. In Frankreich werden Richter alle
zwei Jahre ziemlich detailliert beurteilt, und
zwar anhand eines Kataloges von mehr als
20 Fragen, der qualitative wie quantitative
Kriterien enthält. Diese Evaluation hat jedoch mehrere schwere Mängel:
� Es fehlt an der Unparteilichkeit, weil
vom in der Hierarchie vorgesetzten

Präsidenten des Appellationsgerichts
statt wie in Italien oder Portugal von
externen, für diese Aufgabe bestellten
Spezialisten durchgeführt.
� Sie berücksichtigt nicht den Kontext,
in dem der Richter arbeitet, und führt
oft dazu, dass ihm Fehler des Systems
zur Last gelegt werden.
� Mangels jeder Berücksichtigung von
Verbesserung, standardisiert und nur
auf Seniorität aufgebaut, dient sie
nicht der Verbesserung der Qualität
der Rechtsprechung.
Neben dieser förmlichen Evaluation bekommen Richter entsprechend ihrem
Engagement für eine gut funktionierende Rechtsprechung Bonuspunkte. Diese
werden willkürlich von den Vorsitzenden
des Berufungsgerichts vergeben und verstärken so die Macht der Hierarchie und
begünstigen oft Konformität.
Derweilen liegt die disziplinarische
Kontrolle der französischen Richter in
der Hand des Hohen Justizrates und für
Staatsanwälte beim Justizministerium.
Seit 2011 können Bürger sich direkt beim
Rat beschweren. Insgesamt haben ca. 10
Beschwerden pro Jahr Erfolg, da die Fokussierung auf die individuelle disziplinarische Verantwortung des einzelnen Richters weitgehend ungeeignet ist, die vielen
Ungereimtheiten des Systems zu erklären.
Offensichtlich sind hohe Qualitätsanforderungen an die Richter zwar wesentlich,
um im demokratischen Staat eine hohe
Qualität der Justiz zu gewährleisten, jedoch tendenziell unzureichend und oft
ungeeignet. Ein systemisches Herangehen, das den Blick nur auf Strukturen
und nicht die individuelle Person richtet,
erscheint deshalb unabdingbar, um die
Qualität der Leistungserbringung für die
Gesellschaft zu verbessern.
Systemische Mechanismen aus Managementperspektive, die die politischen
Kräfte in den vergangenen Jahren unter
Berufung auf »Qualitätsverbesserung«
etabliert haben, haben jedoch zu einer
produktivistischen Drift der Institution
Justiz geführt, die den Rechtsprechungsakt seines Sinns entkleidet und zu einer
massiven Verschlechterung der Qualität
der Rechtsgewährung geführt hat.
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»Schlanken Staat« im Jahre 2010 oder der
ISO 2000. Der Inhalt der Entscheidungen,
die Qualität der Motivation, die Zeit, die
ein Richter aufwendet, um die Parteien
anzuhören oder ihnen das Verfahren zu
erklären – das alles bleibt unbeachtet. Die
Rolle der Justiz wird so einzig aus einer
Management-Perspektive gesehen, die das
System auf die Produktion standardisierter und einheitlicher Entscheidungen zu
reduzieren tendiert. Paradoxerweise wird
eigenes Engagement der Nutzer tendenziell vernichtet, werden sie insbesondere
in Strafverfahren zu Gliedern einer Kette
reduziert und wird eine Routine erzeugt,
die vermehrt zu Fehlern führt.
Unter dem Einfluss dieser Managementtechniken, die auf die Justiz angewendet wurden, erleben die Akteure einen
völligen Sinnverlust ihrer Arbeit, weil
das System der formellen Befolgung der
Verfahrensregeln einen Wert zuschreibt,
ohne jemals ihren Inhalt und Sinn oder
die Auswirkungen auf die Gesellschaft zu
berücksichtigen.
Justiz ist zum
Repressionsinstrument im Dienst
der Politik verkommen

»Wozu große Worte machen vor einem Richter solch hohen Ranges, der so vertraut
ist mit Sinn und Form – und der sich durch seine Position immer an der Spitze der
Menschheit befindet«
Illustration: Daumier

II. Neukonzeption eines systemischen Ansatzes weg von der
Ideologie des Managements
1. Die produktivistische Drift der
französischen Justiz
In den vergangenen Jahren sind Werkzeuge entwickelt worden, um richterliche Leistung zu messen. Das sind im
Wesentlichen Indikatoren, die im Gesetz
zur Ausführung der Finanzverfassung
vom 01.08.2001 (LOLF – Loi organique
relative aux lois de finances) festgelegt
sind. Sie beziehen sich hauptsächlich auf
die Verfahrensdauer pro Gerichtsbarkeit,
auf Rückstände, auf Fristen für die Absetzung der Urteile, die Quote erfolgreicher
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Rechtsmittel, auf Pensen für Richter und
Mitarbeiter und den Anteil von Strafurteilen, die fälschlich nicht im Strafregister
eingetragen werden. Diese Indikatoren
dienen als Basis, um Ziele auf der Ebene
der Berufungsgerichte zu definieren. Sie
beziehen sich auf Quantität und geben
keine Auskunft über die Qualität der
Dienstleistung für die Gesellschaft. In einer Zeit der grundlegenden Überprüfung
der staatlichen Politik (RGPP), der französischen Version einer nicht benannten
Austeritätskrise, haben sie die Anfälligkeit
des Systems möglich gemacht, das mit
immer weniger auskommen muss.
Dasselbe gilt für andere Initiativen wie
die Anwendung der Vorstellungen vom

Klar ist, dass das System heute keinen Anreiz für hohe Qualität bei der Entscheidungsfindung bietet. Die Richter sollen
nur die Rückstände so schnell wie möglich aufarbeiten. So hat man Recht und
Verfahren entsprechend der herrschenden Management-Ideologie neu gestaltet, während die Qualität der Rechtsanwendung unbeachtet blieb: Verfahren
ohne mündliche Verhandlung oder nur
vor dem Einzelrichter, verbreitete Sofort-Entscheidungen, Videokonferenzen
als Normalverfahren, mehr Formalisierung, keine Motivation bei den meisten
Strafverfahren (in Europa einzigartig). So
ist Justiz zu einem Repressionsinstrument
verkommen, das der staatlichen Politik
dient und seinen Sinn aufgibt, Gegenmacht und Ausgleicher sozialer Konflikte
zu sein.
Heutzutage dürfte es schwierig sein, die
Vereinheitlichung und ausgefuchste Verwaltung der Richterschaft infrage zu
stellen, ohne die für Qualität entscheidenden Kriterien zu definieren, die mit
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der grundlegenden Unabhängigkeit der
Richter harmonieren. Eines der qualitativen Kriterien, die in dem Gesetz
LOLF herausgestellt werden, ist die Erfolgsquote der Berufungen. Ein solches
Kriterium fördert ganz klar eine Kultur
der Anpassung und Unterwerfung unter
die Hierarchie und zerstört jeden Dialog
zwischen den Gerichten. Dabei ist ein
solcher Dialog für die Rechtsentwicklung
unerlässlich.
Um den Einfluss dieser am Management
orientierten Ideologie zu kontern, kann
man alternative Routen suchen, um eine
genuine richterliche Ethik hoher Qualität
im Dienst der Gesellschaft wiederherzustellen.
2. Alternative systemische Wege
ausprobieren
Um die Qualität der Dienstleistung der
Justiz für die Gesellschaft zu verbessern,
muss man das gesamte System in den
Blick nehmen. Das französische Modell
ist insoweit charakterisiert durch eine
Aufteilung in verschiedene Institutionen
(Hoher Rat der Amtsrichter, Aufsichtsbehörde für die Richter beim Justizminister,
Mediator,…), was den Gesamtzusammenhalt unterminiert und eine realistische Einschätzung der Schwächen der
Justiz verhindert.
Als Gegensatz könnte man sich einen
echten Hohen Richterrat vorstellen, der
nicht nur wie heute für die Verwaltung der
Richter zuständig wäre, sondern ein Team
von Inspektoren umfasste, denen die Regulierung des Systems obläge, um es zu
verbessern. Das könnten sie dadurch erreichen, dass sie Beschwerden der Bürger
sammeln und auswerten und bei Nutzern

der Gerichte – Laien und Professionals –
Zufriedenheitserhebungen machen.

Ansatz dar, wenn man sie aus einer humanistischen Perspektive heraus durchführt.

Weiter erscheint heute notwendig, wieder
eine genuine Richterethik aufzubauen,
die sich an der Qualität des Dienstes für
unsere Bürger orientiert. Das funktioniert
wahrscheinlich am besten durch verstärkte Nutzung von Vereinbarungen zwischen
den einzelnen Spielern, beginnend mit
der Erarbeitung von Projekten der lokalen Justiz, näher an den Menschen, im
Herzen einer demokratischen Debatte,
die die Erwartungen der Bürger ins Zentrum stellen.

Allem voran beruht die Steigerung der
Qualität der Rechtsgewährung auf der Fähigkeit des Systems, ein kritisches Selbstbewusstsein und permanentes Hinterfragen
professioneller Praktiken zu entwickeln.
Diese Fähigkeit erfordert nach meiner Meinung eine größere Öffnung der Institution
gegenüber der Gesellschaft und vermutlich auch das Infragestellen vorgefasster
Vorstellungen vom Richter als unfehlbar,
allein beruhend auf seiner Unabhängigkeit. Die Verantwortung des Staates für
Fehler der Justiz könnte dann hinterfragt
werden, die bisher auf grobe Fahrlässigkeit
beschränkt ist, was die Handlungsfähigkeit
limitiert und Bürger häufig daran hindert,
ihre Beschwerden zu artikulieren.

Meinungsumfragen bei
Justizangehörigen wie Nutzern
auswerten

Auch könnte man örtliche Meinungsumfragen systematisch nutzen, welche die
Bürger ebenso wie Richter, Gerichtsmitarbeiter und alle Partner der Justiz einbeziehen. In einem solchen Rahmen kann
man legitime Beschwerden der Bürger
analysieren, die dann intern von einer
Art örtlichem Qualitätskontrollgremium
bearbeitet werden könnten, dessen Einzelheiten noch zu diskutieren wären. An
der Spitze der Pyramide würde dann ein
höherer Richterrat mit erweiterten Befugnissen örtliche Initiativen identifizieren
und daraus Vorschläge für eine Verbesserung des Systems ableiten.
Darüber hinaus erscheint es mir wesentlich, Initiativen zu fördern, die Reflektion,
Austausch über gute Praktiken und Dialog
zwischen den Beteiligten zum Ziel haben.
Intervision, also konstruktive Beobachtung der Art und Weise, wie ein Kollege arbeitet, stellt einen besonders fruchtbaren

Die Fähigkeit, Kritik entgegenzunehmen,
zu analysieren und zu integrieren, und
zwar externe wie systeminterne, stellt die
wichtigste Garantie für nachhaltige Verbesserung der Justiz und ihres Zwecks in
einer demokratischen Gesellschaft dar.
So könnte die französische Justiz das Vertrauen ihrer Bürger und die Legitimität
gewinnen, um ihren rechtmäßigen Platz
als eine vollständig unabhängige Gewalt
neben den anderen Gewalten zu behaup
ten. 
Der Autor dankt Solenn Guibert für die
Übersetzung aus dem Französischen ins
Englische.
(Übersetzung aus dem Englischen: Andrea
Kaminski)
Anmerkung
1 http://www.medelnet.eu/images/Resolution
%20on%20training.pdf.

www.betrifftjustiz.de
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Zur Lage der Justiz in Spanien
Wie der Allgemeine Rat der Judikative von der
Politik pervertiert wurde, und was zu tun ist, damit
er seine verfassungsmäßige Aufgabe erfüllen kann*
von Diego Íñiguez Hernández

I.

Dr. Diego Íñiguez Hernández ist
Richter am Verwaltungsgericht
(magistrado de lo contencioso-administrativo) in Bilbao, Spanien. Er
promovierte 2005 über Justizpolitik in Spanien, Italien, USA und
England/Wales und lehrte in den
Jahren 2006–2007 Verfassungsrecht an der Universität von Alcalá.

Das Justizsystem in Spanien

In der Legislaturperiode, die mit den Wahlen des 20.12.2015 zu Ende gegangen ist,
sind die Ansprüche auf Sozialleistungen,
die Freiheitsrechte und die gesetzlichen
Garantien reduziert worden. Die Arbeitsbedingungen haben sich verschlechtert,
Kündigungen sind einfacher geworden,
Tarifverhandlungen und ihre gesetzliche
Kontrolle wurden begrenzt. Die hohe
Arbeitslosenzahl schwächt zusätzlich die
Position der Angestellten und der Arbeitslosen – insbesondere der jungen – und
drückt die Löhne.
Zahlreiche Fälle von Korruption und
Machtmissbrauch, die die Inhaber öffentlicher Ämter und frühere Führungskräfte
betreffen, wecken das Misstrauen der Gesellschaft, die institutionelle Konsolidierung und »Regeneration« fordert. Gegen
mehr als tausend Träger staatlicher Mandate wird ermittelt. Zahlreiche Verurteilungen sind schon erfolgt.
Das Justizsystem ist mit einer Vertrauenskrise konfrontiert – Folge von strukturellen Missständen, gesetzlichen Änderungen und Budgetkürzungen, Beschränkung des Zugangs zur Justiz und Politisierung. Sie wird durch das Handeln des
Allgemeinen Rats der Judikative und die
Strafverfahren gegen wichtige Politiker
verstärkt. Das System leidet weiterhin

unter den Problemen der Langsamkeit,
der Unsicherheit bezüglich des Ausgangs
und der Effizienz als öffentliche Dienstleistung.
Die Art und Weise, wie der Allgemeine
Rat der Judikative gewählt und geführt
wird – das Organ, das von der Verfassung
zur Stärkung der Legitimität und Unabhängigkeit der Richter geschaffen wurde
– wird auch künftig die gesellschaftliche
Wahrnehmung des gesamten Justizsystems beeinträchtigen.
1. Die Wirtschaftskrise hat die Nachfrage
nach Justiz, vor allem nach Sozial- und
Handelsjustiz und auch Ziviljustiz, erhöht. Aber die Reaktion war eine Einschränkung des Angebots: Die Gesetzes
änderungen beabsichtigten, durch neue
Prozessgebühren die Bürger von den
Verwaltungs- und Zivilgerichten fern zu
halten. So haben die Eingänge um rund
30 % abgenommen. Auch mit neuen An
forderungen und Einschränkung des kostenfreien juristischen Beistands sollte die
Nachfrage nach Justiz gesenkt und nicht
etwa befriedigt werden.
Auch die Kompetenzen der Rechtsprechung wurden beschnitten: Zum Beispiel
wurden Verfahren, die früher in der Zuständigkeit der Strafgerichtsbarkeit lagen,
in verwaltungsrechtliche Vergehen (Ordnungswidrigkeiten) umgewandelt.

* Dieser Text basiert auf einem Vortrag, den der Verfasser bei der Neuen Richtervereinigung Berlin/

Brandenburg gehalten hat. Der vorliegende Text behandelt das Thema allerdings etwas ausführlicher.
Für ihre Hilfe bei der Konzeption, der Übersetzung und der Publikation herzlichen Dank an Dr. Daniela Brückner, Richterin am Amtsgericht Charlottenburg in Berlin.
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Auch der Sozialgerichtsbarkeit wurden
Zuständigkeiten entzogen. Dies wurde
sogar von Wirtschafts- und Unternehmerseite und selbst von der Banco de España
kritisiert, weil es die Umsetzung der Reformen zur Liberalisierung des Marktes
»erschwere«.
Als die Prozessgebühren eingeführt wurden, begründete das der damalige Justizminister damit, sie dienten dazu, die Justizreform zu finanzieren. Später erwies
sich, dass seine Regierung nicht einmal
wusste, wie viel auf dieser Kostenstelle
eingenommen worden war.
Die Zahl der Richter ist wegen der Massen‑
entlassung von etwa 1.500 Vertretungsrichtern – das sind meist Rechtsanwälte,
die auf Zeit Aufgaben von Richtern wahrnehmen – zurückgegangen, obwohl es
kaum mehr als 5.000 Richter gibt, ohne dafür eine andere Alternative als die
Überbelastung der existierenden Richter
vorzusehen. Es wurden noch nicht einmal
die Stellen derjenigen wieder besetzt, die
pensioniert wurden. Die Einstellung neuer Richter wurde ausgesetzt.
Die Berechnungen, wie viele Richter im
Vergleich mit anderen Ländern fehlen,
um den aktuellen Personalstand abzudecken, beruhen auf sehr unterschiedlichen
Zahlen: Deutschland hat doppelt so viele
Richter im Verhältnis zur Einwohnerzahl,
mit einer deutlich geringeren Arbeitsbelastung. Die Richtervereinigungen schätzen, dass es im Laufe der nächsten Jahre
erforderlich sei, 1.000 bis 2.000 neue
Richter einzustellen.
Es wurden Formen der außergerichtlichen
Konfliktlösung eingeführt, die, auch wenn
sie in bestimmten Bereichen durchaus
sinnvoll sind, doch Zweifel aufkommen
lassen, welche Risiken sie für die Rechte
und Interessen derjenigen bergen können,
die geschützt werden sollten, und welche
Folgen das für die Gleichheit beim Zugang
zur Justiz unabhängig von Einkommen
und sozialem Status haben wird.
2. Hinzu kommen Mängel bei der grundlegenden Finanzierung und Personalversorgung, unzureichende digitale Arbeitsmittel und Vernetzung zwischen den
Systemen, allgemeine Desorganisation.
Die unzureichende Digitalisierung der
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Justizbehörden steht in eklatantem Kontrast zu der sehr effizienten Ausstattung
der Finanzbehörden und der Sozialversicherung.
Als Reaktion auf
Überlastung wird
die Statistik geändert

Die ungleiche Verteilung der Arbeitsbelastung in der Justiz führt zu einer Überbelastung eines Teils der Richter: Fast die
Hälfte der Instanzgerichte hat eine Arbeitsbelastung von mehr als 150 % über
dem, was festgelegt ist, was zunehmend
gesundheitliche Folgen hat. Sie hat auch
Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit
– verspätet einerseits und hastig anderer
seits. Die Reaktion des Justizministeriums
bezüglich dieser Arbeitsüberlastung war,
ein neues System für die Erfassung vorzuschlagen und die Statistik zu ändern.
3. Andere Gesetzesänderungen der vergangenen Jahre – wie z. B. Vorgaben für
die Begrenzung der Dauer der strafrechtlichen Ermittlungen, ohne vorher die
finanzielle Ausstattung und die Kommunikationswege zu verbessern – sind
kaum zu verstehen, insbesondere wenn
gleichzeitig sehr komplexe Ursachen der
Korruption oder des öffentlichen Machtmissbrauchs nach außen dringen. Es
drängt sich die Erinnerung an die langen
Jahre der Regierung Berlusconi auf, der
mehr Energie darauf verwandte, die Strafund Prozessgesetze zu ändern, die ihm gefährlich werden konnten, und die Richter
herabzusetzen, die gegen ihn ermittelten,
als sein Land aus der wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Stagnation zu
führen.
4. Eine gute Nachricht – eine der wenigen – ist das vermutlich endgültige Ende
der Attentate der ETA. Wir Spanier sind
sehr stolz darauf, die ETA im Rahmen der
Legalität bezwungen zu haben, dank der
politischen und juristischen Arbeit und
der internationalen Zusammenarbeit,
besonders effizient seit den Attentaten
des 11.09.2001. Die ETA hat fast 900 Menschen ermordet, darunter einen Richter
und eine Staatsanwältin. Seit der Ermordung des Richters Lidón im November
2001 bis Ende 2011 hatten die Richter im
Baskenland Personenschutz. Man wusste,

dass sie ein Ziel der Bande waren. Man
wusste auch, dass die nationalistischen
baskischen Parteien das Ziel hatten, die
Berufsrichter (aus ganz Spanien) durch
lokale »Vertretungsrichter« zu ersetzen,
die unter Beteiligung der regionalen Institutionen mit nationalistischer Vorherrschaft gewählt werden sollten. Es gab
diskreten und öffentlichen Druck: Als der
Präsident des baskischen Landtages zur
Aussage vor dem Höheren Landesgericht
erschien, betrat er das Gericht begleitet
von einer Demonstration auf den Treppen des Justizpalastes. Sie wurde vom Parteivorsitzenden angeführt wurde, der den
Chor der Lieder mit einem Regenschirm
dirigierte.

II. Probleme für die Unabhängigkeit aus Richtersicht
In den vergangenen Jahren ist im spanischen Justizpanorama eine neue und
überraschende Figur aufgetaucht: Die des
prekären Richters. Angesichts der offensichtlichen Unterversorgung mit Richtern
sind drei Jahrgänge von Richtern – mehr
als 400 – von der Richterschule, der Escuela Judicial abgegangen, ohne eine Stelle
zu finden. Oder sie haben prekäre Stellen
übernommen, um die Arbeit der Gerichte
für kurze Zeit zu unterstützen, unter unerträglichen persönlichen und familiären
Bedingungen: Genau das Risiko, das die
Verfassung vermeiden wollte, als festgelegt
wurde, dass Richter »nicht versetzbar« sein
sollten – eine der grundlegenden Garantien der Unabhängigkeit.
Weitere fast 300 höhere Richter arbeiten
in »comisiones de servicio« (Abordnungen), die immer weiter von einer anderen verfassungsmäßigen Garantie entfernt sind, in diesem Fall für den Bürger:
nämlich der, dass ein »vom Gesetz vorgeschriebener ordentlicher Richter« über
seinen Fall entscheiden sollte.
Das volle Gewicht der Budgetkürzungen
ist auf die Berufsrichter gefallen. Die Gehälter, die einmal gekürzt und seit zehn
Jahren nicht erhöht wurden, haben zwischen 25 und 30 % Kaufkraft eingebüßt.
Studien, die vom vorherigen Allgemeinen
Rat der Judikative und zwei Richervereinigungen in Auftrag gegeben wurden,
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Der neue Präsident des CGPJ und des Obersten Gerichtshofs, Carlos Lesmes, beim feierlichen Amtsantritt am 12.12.2013
(Bild von der offiziellen Website www.poderjudicial.es)

stellten fest, dass es als Folge von Stress
und Arbeitsüberlastung schwerwiegende
Risiken für die Gesundheit gibt.

III. Probleme für die Unabhängigkeit aus Sicht des politischen
Systems: das Scheitern des
Allgemeinen Rates der Judikative (CGPJ).1
1. Die Spanische Verfassung von 1978
etablierte, inspiriert von der italienischen
Verfassung von 1947, den Allgemeinen
Rat der Judikative (CGPJ), um das traditionelle System der richterlichen Selbstverwaltung neu zu ordnen. Konzipiert als
ein Organ der Selbstverwaltung sollte der
CGPJ dazu beitragen, die Unabhängigkeit
jedes Richters oder Gerichts in seinen gesetzlichen Funktionen zu garantieren. Er
sollte auch dazu dienen, den Richtern in
einem gewissen Rahmen ein Mitspracherecht in der Justizpolitik einzuräumen,
zusammen mit den Richtervereinigungen, die auch in der Verfassung erwähnt
werden, und um eine »Kultur der richterlichen Unabhängigkeit« zu gewährleisten.
Das Ziel der Verfassung war in den Worten
des Verfassungsgerichts »der Regierung ei-
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nige der Funktionen zu entziehen, die ihr am
meisten dazu dienen könnten, zu versuchen,
Einfluss auf die Gerichte zu nehmen. Einerseits«, hieß es in dem Urteil, »die mögliche
Bevorzugung einiger Richter mittels Ernennung und Beförderung, andererseits mögliche
Belästigungen und Schaden, denen sie durch
Inspektionen oder die Auferlegung von Sanktionen ausgesetzt sein könnten. Das Ziel (…)
ist also, der Regierung diese Funktionen zu
entziehen und sie einem autonomen und getrennten Organ zu übertragen«.2

1994, 2001 und 2007 gab es drei weitere
wesentliche Änderungen. Keines dieser
Modelle war erfolgreich3.

Der Rat sollte die Unabhängigkeit der
Richter gegenüber Einmischung oder Angriffen stärken und außerdem durch Mitwirkung bei der Justizpolitik und Gesetzgebung (durch Berichtskompetenz) die
Schaffung günstiger Bedingungen unterstützen. Seine Eigenschaft als Verfassungsorgan sollte die Unabhängigkeit symbolisch und faktisch stärken. Man berief sich
dabei auch auf theoretische Gründe, die
auf der Gewaltentrennung beruhen: Getrennt vom Justizministerium sollte er die
Unabhängigkeit leichter wahren können.

Im zweiten Modell, ab 1985, ernannten
der Kongress und der Senat die zwanzig
Mitglieder mittels der »so in Misskredit
geratenen Praxis der Quoten nach Parteizugehörigkeit«4. Seine Zusammensetzung
spiegelte daher die der Parlamentskammern wider – wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, weil die Amtszeit nicht
gleich lang war – und gab einer Justizpolitik Raum, die »mechanisch« mit der
Politik der Parteien5 übereinstimmte, was
den Rat in ein zweitklassiges Theater und
ein Instrument allgemeiner politischer
Konfrontation verwandelte. Die Reform
von 2001 beschränkte sich darauf, den
Richtervereinigungen eine eher symbolische als substantielle Rolle zu geben und
sie mit in den Ansehensverlust des Rats
hineinzuziehen. Die Reform von 2007

2. Seit seiner Gründung hatte der CGPJ
drei aufeinander folgende Modelle der
Bestimmung seiner Mitglieder und seiner
internen Organisation und Funktionsweise: die von 1980, 1985 und 2013. Und

Das erste Modell von 1980 überließ die
Wahl der zwölf Mitglieder, die Richter aus
allen Bereichen sein sollten, den Richtern
selbst. Die konservative Mehrheit vereinte alle Ernennungen auf sich und verwandelte den ersten Rat in ein korporatives
Instrument hochmütiger Ansprüche gegenüber der Regierung.
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gab ihnen das Monopol, die zwölf Kandidaten, die Richter sein sollten, vorzuschlagen.
3. Die Bewertung der Effektivität des Rates
war einstimmig negativ: Seine Effektivität
angesichts der Bedrohung der Unabhängigkeit der Richter und Gerichte war dürftig bis unerheblich, wenn er nicht sogar
selbst ein Risikofaktor war. In den internen Konflikten des Justizwesens (wegen
Verletzung der Berufspflichten, Korruption, Organisation der Arbeit mit Auswirkungen auf die öffentlichen Dienstleistungen) bezieht er üblicherweise angemessen Stellung, wenn auch mit einer
Reaktionsgeschwindigkeit, die direkt proportional zum Medieninteresse an dem
jeweiligen Fall ist. In den Konflikten, die
wesentlich mit der Unabhängigkeit der
Richter oder Gerichte zu tun haben – so
die Grenzen der Kritik an Entscheidungen, politische Prozesse, umstrittene Gesetzgebung, Machtmissbrauch, Kontrolle
der Kompetenzen der Polizei oder der Geheimdienste oder auch Reaktion auf Unterstützungsbitten von Richtern, die sich
der Kritik oder dem Druck durch Parteien
oder Vorgesetzte ausgesetzt sehen – sind
seine Interventionen immer stark zeitverzögert, oftmals rein symbolisch und fast
immer wirkungslos6.
Die Gerichte haben dem Druck weitgehend effektiv widerstanden und schwierige Verfahren entschieden: Da ging es zum
Beispiel um die Anwendung unerlaubter
Mittel im Kampf gegen den Terrorismus,
illegale Abhöraktionen der Geheimdienste, rechtswidrige Parteienfinanzierung,
Korruption hoher Amtsträger, Delikte des
Terrorismus oder das Verbot von Vereinigungen und Parteien im Umfeld terroristischer Gruppierungen. Aber es ist zweifelhaft, ob der Rat in signifikanter Weise
zu diesem Widerstand beigetragen hat.
Intern sind es die politischen Parteien
(oder ihr Führungspersonal, das mit Justizfragen befasst ist), die, wenn auch formal korrekt, nach eigener Einschätzung
in Abhängigkeit von ihrer parlamentarischen Stärke über die Zusammensetzung
des Rates aus Richtern oder anderen Juristen entscheiden. Die beiden Richtervereinigungen, die im Rat überrepräsentiert
sind7, handeln in engem Zusammenwirken mit den Parteien, der Regierung und
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der jeweiligen Opposition. Genauer gesagt hat das der pragmatischere Teil der
beiden Vereinigungen getan.

Mitglieder des Rates wählen mit
»bemerkenswerter Disziplin«
die gewünschten Präsidenten

Die auf diese Weise ernannten Ratsmitglieder handeln später mit »einer bemerkenswerten Disziplin«8: Sie wählen den
Präsidenten, auf den man sich zuvor in
Verhandlungen zwischen den Parteien
und jenen Richtern, die politisch relevante Stellen in der Regierung oder dem
Justizwesen besetzen werden, geeinigt
hatte: ein wenig transparentes Verfahren
mit unzureichender Begründung, abgesehen von punktuellem Durchsickern an
die Medien. Dies erklärt sich möglicherweise dadurch, dass manches Mitglied auf
neue Impulse für seine künftige Karriere
hofft. Eine nennenswerte Anzahl ehemaliger Mitglieder wurden nämlich nach
Beendigung ihrer Amtszeit im Rat zu Präsidenten hoher Bundesgerichte berufen,
andere zu Richtern am Verfassungsgericht, am Höchsten Gerichtshof und am
Bundesfinanzhof, sowie zu Mitgliedern
des Staatsrates, Parlamentsabgeordneten,
Ministern (zwei Justizminister und ein
Innenminister) und, in einem Fall, Vizepräsidentin der Regierung.
Die Folge ist eine Demoralisierung der
Mehrheit der Richter, die theoretisch
vom Rat geschützt werden sollten, wenn
sie dem »Schauspiel«9 der Ernennung
der Mitglieder und seines Präsidenten
beiwohnen; sie zeigen die mangelhafte
Transparenz der internen Abläufe und die
Schwierigkeit auf, die Entscheidungen zu
kontrollieren, weil Begründungen fehlen;
sie warnen, dass die Abstimmungsergebnisse meist den Blöcken entsprechen und
exakt den ursprünglichen Vorschlag ihrer
Mitglieder widerspiegeln, und sie vergleichen die steile Karriere der Führungs
spitze der Vereinigungen, die mit der real
existierenden Regierung oder mit der Opposition verbunden sind, mit der eigenen.
Der Rat hilft dem Richter wenig, der sich
im Strudel eines politischen und von den
Medien verfolgten Falles sieht – vielleicht,
weil er nicht die entsprechenden Mittel

hat, es aber auch nicht geschafft hat, sich
Autorität zu verschaffen. Und statt die
Politik von der Arbeit der Richter fernzuhalten, nährt der Rat den Eindruck, dass
die Gesamtheit der Richter und Gerichte politisiert ist: Ungerechtfertigterweise,
weil nur die Ernennung der Richter des
Höchsten Gerichts und der Präsidenten
von Regional- oder Provinzgerichten eine
politische Komponente enthält.
Der Rat hat auch nicht etwa dazu beigetragen, eine »Kultur der richterlichen Unabhängigkeit« zu fördern, und er hat schon
gar nicht eine weitere »Reifung« gefördert,
aus der eine größere Unabhängigkeit resultieren sollte. Er hat kaum dazu beige
tragen, die strukturellen und kulturellen
Probleme zu lösen, die es in der Geschichte der spanischen rechtsprechenden Gewalt schon immer gegeben hat – vielmehr
hat er sicherlich das Seine dazu getan,
diese Probleme zu vergrößern. Statt sich
nach und nach als Institution zu etablieren, hat er seine Glaubwürdigkeit gegenüber den anderen Gewalten und seinen
theoretischen Schützlingen verloren.
4. Auch die Reform von 2013 macht den
Rat nicht effektiver: Sie beruft sich auf
mangelnde Effizienz des Rates, um einen
Abbau seiner Kompetenzen und einen
Prozess der Machtkonzentration beim
Präsidenten und beim Regierungsblock
zu rechtfertigen.
Trotz der Wahlversprechen wurde die
Neubesetzung 2013 wie gewohnt durchgeführt: Die zwei großen Parteien haben
sich die Mitglieder nach Quoten aufgeteilt
und zugestanden, dass sich drei weitere
Parteien beteiligen. Als sich der Rat später
konstituierte, haben die neuen Mitglieder
denjenigen zum Präsidenten gewählt, der
seit Wochen in den Medien gehandelt
wurde. Der Gewählte, der in der Kommission mitgewirkt hat, die die Gesetzesreform vorbereitete, war zuvor zwei
Legislaturperioden lang Generaldirektor
im Justizministerium unter drei Ministern
derjenigen Partei, die die Reform angeregt
hatte.
Dass das Wahlsystem nicht geändert wurde, frustriert die Mehrheit der Richter. Sie
sind der Meinung, dass die Verfassung
ihnen 12 Mitglieder aus der Rechtsprechung zugestehen wollte, und sie haben
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geglaubt, dass sie diese zurückbekämen,
weil das Wahlprogramm der Partei, die
mit absoluter Mehrheit regiert, dies versprach. Es trifft zu, dass das Verfassungsgericht entschieden hat, dass die Wahl der
Mitglieder durch das Parlament verfassungsgemäß ist, solange es nicht zu dem
führe, was aber in der Realität jetzt immer
passiert: dass die Mitglieder sich in Fraktionen gemäß den politischen Fraktionen
zusammenfinden, die sie ernannt haben,
und dass sie mit vorhersehbaren Mehrheiten abstimmen, begleitet von harten
öffentlichen Auseinandersetzungen.

eine ausdrückliche verfassungsrechtliche
Vorgabe nicht eingehalten wurde und weil
Pluralität in einem Verfassungsorgan, das
sensibler für die Probleme der einzelnen
Bereiche und Karrierestufen wäre, wenn
im Rat Personen daraus vertreten wären,
viel Sinn macht.

Unter den 12 ernannten Richtern sind
vier von der konservativen Asociación
Profesional de la Magistratura, fünf von
den Jueces para la Democracia (Richter
für die Demokratie) und nur drei unabhängige. Keines der neuen Mitglieder gehört zu den Vereinigungen Francisco de
Vitoria und Foro Judicial Independiente,
die zusammen mehr als neunhundert
Mitglieder haben.

Substantielle Entleerung der
verfassungsmäßigen Gestaltung
der Judikative?

Auch die Hierarchie hat ein erhebliches
Gewicht: Obwohl es in der Verfassung

heißt, dass die Mitglieder aus den drei
Bereichen der Judikative kommen sollen,
sind die Richter des Höchsten Gerichts
(4 von 83) überrepräsentiert, die Richter
der höheren Gerichte unterrepräsentiert
(9 von 4.455); die Instanzrichter, insgesamt 648, sind nicht vertreten. Fünf der
Gewählten sind Präsidenten von Gerichten, Kammern oder Regionalgerichten.
Diese Frage ist nicht unwichtig, weil hier
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Der neue Rat hat seine finanzielle Autonomie verloren, den essentiellen Teil seiner Regelungskompetenzen, die Kontrolle
über seine internationale Vernetzung und
andere Kompetenzen, die zumeist an die
Regierung gefallen sind.

Die grundlegende Änderung ist, dass der
Rat jetzt mit einfacher (statt, wie bisher
erforderlich, mit qualifizierter) Mehrheit
die Richter des Höchsten Gerichts, zwei
Richter des Verfassungsgerichts und die
anderen Funktionsträger der Justiz (z. B.
Präsidenten) ernennt. In den nächsten
Jahren ernennt diese Mehrheit die Hälfte
der Richter des Höchsten Gerichts und die
Präsidenten aller höheren Gerichte, und
sie wird es tun können, ohne Einigungen
erzielen oder Kandidaten der Minderheit akzeptieren zu müssen. Die Reform
bringt keine Verbesserung, was die Transparenz oder die Begründung seiner Ent
scheidungen angeht, die die Kontrolle
über den Gebrauch der Kompetenzen erleichtern würde. Sie sieht auch keine neuen Mechanismen vor, die ihn effektiver
bei der Verteidigung bestimmter Richter
machen würde, die seiner Hilfe bedürfen.
Aber sie hat einen Beauftragten für Disziplinarverfahren gegen Richter (»Förderer
der disziplinierenden Handlung« in der
pathetischen Sprache des Gesetzes) gegen die Richter geschaffen – und schnell
gewählt. Interessant und bezeichnend
ist die Erklärung des neuen Präsidenten:
»den Richter kontrolliert man mit Zuckerbrot und Peitsche.« 10
5. Wenn man diese Erklärungen liest,
muss man sich fragen, ob die Inspiration
für diese Reform vor allem der Berlusconismus11 war oder eine Kombination von
diesem, der autoritären spanischen Tradition und dem neuen Konservatismus.
Ob das vorrangige Ziel war, eine Politik

im Sumpf einer tiefen Legitimationskrise – konfrontiert mit einer wachsenden
Zahl von Strafverfahren – zu verteidigen,
oder ob die Reform Teil einer umfassenderen Politik substantieller Entleerung
der verfassungsgemäßen Gestaltung der
Judikative ist: Jedenfalls stellt sie eine
Rückentwicklung zur Demokratie ma
non troppo dar, die Fassone als »autoritäre Demokratie« im »Herbst der Rechte«
charakterisiert12.
Das Ergebnis ist – entgegen der eigentlichen Vorstellung der Verfassung eines CGPJ – ein Schritt zurück in Richtung eines
Regierungssystems des 19. Jahrhunderts,
mit der Vorspiegelung einer apolitischen,
in Wirklichkeit aber zutiefst konservativen Haltung, eine Hierarchisierung, die
den Konformismus befördert, und Anreizen zu einer Karriere, auf deren oberen
Stufen – die »Hohe Richterschaft«, die
Prof. Dr. Alejandro Nieto13 beschreibt –
eine interessante Arbeit geleistet wird und
Zeit zum Denken und Schreiben bleibt,
während man auf den unteren Stufen so
gut es geht den Sisyphos-Berg an fälligen
Urteilen, die Gehaltssenkungen und die
ständigen Gesetzesänderungen bei Kompetenzen, Prozessordnungen und Gebühren überlebt.
6. Bei seinen ersten Ernennungen hatte
der neue Rat eine wohlüberlegte Mäßigung gezeigt. Aber danach erfuhr man
von der Ernennung eines ehemaligen
Mitglieds für den 3. Senat des Höchsten
Gerichts, der im Rat von 2001 durch seine Nähe zu den Positionen der damaligen Oppositionspartei und durch eine
extrem harte Kritik an fortschrittlichen
moralischen und politischen Meinungen
auffiel. Der größte Skandal ereignete sich
im Sommer 2015: Der Präsident des Dritten Senats (der Senat für Verwaltungssachen, der mit Abstand größte) des Höchsten Gerichts wurde nicht, wie es üblich
gewesen wäre, für eine zweite Amtszeit
wieder gewählt, obwohl er zweifelsohne gute Arbeit geleistet hatte, sondern er
wurde durch einen Richter ersetzt, der
der Regierungspartei sehr nahe stand und
entscheidend an der Reform des Rates im
Jahr 2013 mitgearbeitet hatte.
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IV. Ein wenig optimistischer
Schluss

berücksichtigen und die Mängel bei der
IT-Ausstattung und Gesetzgebung.

1. Die politische Krise und die Korruption
haben die Justiz politisch sichtbarer gemacht und die Schwächen ihrer Regulierung, Selbstverwaltung, Transparenz und
Vorhersehbarkeit deutlich werden lassen.
Das gesellschaftliche Bewusstsein wurde angesichts der Korruption geschärft.
Die Aufdeckung ständig neuer Fälle verursacht Empörung. Aber ebenso nimmt
der Gebrauch von delegitimierenden
Verteidungsstrategien zu, der taktische
Missbrauch der Mängel des Systems, die
individuelle Infragestellung von Richtern,
die den Auftrag haben, zu ermitteln oder
ein Urteil zu fällen, und die Art und Weise
der Ernennung der Richter.

Aber man muss den CGPJ reformieren,
um den politischen Parteien ihren Einfluss darauf zu entziehen. Es ist erforderlich, ein anderes System zu erproben: die
Wahl der zwölf richterlichen Vertreter direkt durch die Richter, wie es jetzt die vier
Richtervereinigungen vorschlagen, oder
sogar eine Verlosung, wie sie italienische
Autoren wie Felice Lima14 vorschlagen.

Die Bürger misstrauen dem System mehr
und mehr – wegen seiner Langsamkeit
und seiner Mängel. Sie glauben nicht
mehr an seine Fähigkeit, ihr Recht auf
Justizgewährung zu erfüllen. Auch weil
sie mutmaßen, dass es in Fällen mit politischer Bedeutung an Unparteilichkeit
fehlt: Ein Verdacht, der durch das defizitäre Funktionieren des Allgemeinen Rats
der Judikative genährt wird.
2. Ein Programm zur Verbesserung der
Verwaltung, der Qualität und der Unabhängigkeit der Justiz in Spanien müsste
Probleme in den verschiedenen dargelegten Bereichen angehen. Ich werde mich
nur auf einen beschränken: Es ist unerläßlich, erneut die rechtlichen Grundlagen
des Allgemeinen Rats der Judikative zu
ändern, um die Vorgaben der Verfassung
zu seiner Zusammensetzung, Kollegialität
und Pluralität zu erfüllen, um sein transparentes Funktionieren zu garantieren
und damit er seine verfassungsmäßige
Funktion erfüllen kann.
Es gibt keine Alternative zum CGPJ: Seine Funktionen bei der Ernennung der
Richter und anderer Amtsträger der Justiz
und bei Disziplinarverfahren sind entscheidende Garantien der richterlichen
Unabhängigkeit und können nicht direkt
der politischen Macht überlassen werden.
Und dies, ohne die archaische Struktur
und die Ineffektivität eines veralteten Justizministeriums mit Doppelungen von
Kompetenzen mit den Comunidades Autónomas (spanische Bundesländer) zu
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Die neuen Parteien haben in den Wahlprogrammen für die Parlamentswahl am
20.12.2015 neue Vorschläge veröffentlicht: Podemos stellt eine direkte Wahl der
Mitglieder des Allgemeinen Rates durch
die Bürger vor; Ciudadanos die Abschaffung des Rates – dessen Befugnisse würden dem Präsidenten des Höchsten Gerichts und zwei von den Richtern gewählten Stellvertretern übertragen werden.
3. Mehr Pluralismus bei den Ernennungen scheint durch einen Kongress mit
größerer Diversität garantiert. Es wäre
gut, die öffentlichen Auftritte der Kandidaten zur Vorstellung ihrer Laufbahn,
ihrer Verdienste und Absichten ernst zu
nehmen. Und es wäre vor allem gut, bei
der Ernennung darauf zu achten, dass die

Personen unabhängig sind, entschlossen,
ihre Funktion in Treue zur Verfassung auszuüben.
Der Rat muss wieder als Kollegium auftreten, nicht als Verwaltungsorgan, das
seinem Präsidenten untergeordnet ist. Er
muss in seiner Zusammensetzung pluralistisch werden, Richter einbeziehen,
mit weniger Repräsentanten der höheren
Hierarchiestufen und mit Richtern und
höheren Richtern aus allen Richtervereinigungen oder auch ohne Mitgliedschaft
in einer Richtervereinigung.
Und er muss mit transparenten Verfahren
die richterlichen Ämter nach Verdiensten
und Geeignetheit besetzen, nicht nach
vermeintlicher Loyalität. Mit Pluralismus,
weil die momentane absolute Vorherrschaft der einen der großen Parteien so
schlecht ist wie die einer anderen in der
Zukunft.
Es ist schließlich, mit einem liebenswürdigen Euphemismus von Ferrajoli,
notwendig »die Parteien vom Staat zu
trennen und sie der Gesellschaft zurückzugeben«15. Es handelt sich um eine
präpolitische, grundlegende Frage, wie
die der Ächtung der Korruption oder des

Machtmissbrauchs. 

Anmerkungen
1 Text basiert auf: Diego Íñiguez Hernández, »La
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Madrid, 2002, p. 15.
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Festschrift für Walther L. Bernecker, Berlin, Walter
Frey, 2007, p. 36.
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Lesmes«, El Mundo, 17.03.2014. Auf Spanisch
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30 Jahre MEDEL im Mai 2015 –
Gerechtigkeit, Solidarität, Würde
Der Zustand der Justiz in Europa – 14 Länderberichte
von Sabine Stuth

Unter den genannten drei zentralen Begriffen betrachteten die Mitglieder der
Europäischen Richtergewerkschaft MEDEL beim Treffen in Athen im Mai 2015
die Realität der Justiz in den Ländern
Europas. Der Gesamtbericht ist auf der
Homepage www.medelnet.eu zu finden
und wurde von den jeweiligen nationalen
Richter- bzw. Staatsanwalts-Vereinigungen verfasst. Ein Video dazu gibt es bei
www.neuerichter.de.
Dr. Sabine Stuth ist Richterin am
Sozialgericht in Bremen und Vertreterin der NRV bei MEDEL.

Gerechtigkeit: Die Unabhängigkeit der
Justiz, Angelpunkt des demokratischen
Rechtsstaates, ist in der Mehrheit der Länder in unterschiedlichem Maß in Gefahr;
das reicht von ungenügenden beruflichen
Garantien bis zur totalen Einflussnahme
der Exekutive.
Noch nicht alle Länder haben einen
Obersten Justizrat als Selbstverwaltungsorgan der Dritten Gewalt. Und wenn das
der Fall ist, dann sind sie selten auf der
Höhe ihrer Aufgabe, die Unabhängigkeit
der Justiz zu garantieren. In der Mehrzahl
der Fälle ist zudem die Verwaltung der
Justiz unter dem Einfluss der Exekutive.
Überall ist die ökonomische Ausstattung
der Justiz unzulänglich, bis hin zu wahr-
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haftem Notstand in der Dritten Gewalt.
Das Prinzip einer angemessenen Bezahlung der Richter wird in der Mehrzahl der
Länder nicht eingehalten, auch infolge
drastischer Kürzungen von Gehältern.
Sehr häufig wird die Krise der Ökonomie
und Finanzwirtschaft begleitet von einer
Krise des Rechts. Einschneidende und inkonsequente Systemwandel, damit einhergehend ein Verlust der menschlichen
Orientierung, verletzen das Prinzip des
Vorrangs des Rechts, welches ein Recht
im Dienste des Allgemeinwohls verlangt.
Solidarität: Das Prinzip der Gleichheit aller vor dem Gesetz und vor der Justiz wird
unter dem Einfluss von Budgetpolitiken
geschwächt – der Zugang zum Recht ist
für die Schwächsten nicht gesichert, sie
werden vom Recht vernachlässigt. Die
Justiz verfügt nicht (mehr) über die Werkzeuge zu ihrem Schutz.
Würde: Für die Justiz wird es immer
schwieriger, den menschlichen Erwartungen eines würdigen und freien Lebens zu
entsprechen. Zu oft ist sie nicht imstande,
die Unverletzlichkeit der Grundrechte zu
garantieren.
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Alle 14 Länder sind Mitglieder des Europarates und der EU bzw. Kandidaten für
den Beitritt. Diese Institutionen proklamieren den Vorrang des Rechts, Schutz
und Förderung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, die sich zu ihrer Verwirklichung auf eine starke und unabhängige Justiz stützen müssen.
Der Europarat (CCJE Beratungsgremium
für Richterrecht, CCPE für Staatsanwälte) hat Rechtsstaats-Standards aufgestellt
und in seinem Bericht vom 16.10.2015 –
(2015)3 – deren Verletzungen wie folgt
strukturiert:
a. Status, Unabhängigkeit und Einstellung
auf Lebenszeit;
b. Zusammensetzungen, Funktionieren
der Obersten Justizräte;
c. Besoldung;
d. Fehlende Ressourcen;
e. Verletzung des Prinzips von res iudicata, Bindung an gerichtliche Entscheidungen durch die anderen Zweige des Staates
sowie fehlende Umsetzung von Gerichtsentscheidungen;
f. Defizite bei der Fortbildung;
g. Fehlen objektiver Kriterien für die
Evaluation gerichtlicher Arbeit;
h. Verstöße gegen das Recht der Richter
und Staatsanwälte auf Versammlungsfreiheit;
i. Probleme mit Ethik-Codices;
j. Probleme in der Beziehung zwischen
Justizsystemen und Medien;
k. Zugang zur Justiz;
l. Haftung von Richtern und Staatsanwälten.
In allen diesen Bereichen zeigen die Berichte aus den MEDEL-Mitgliedsländern
z. T. dysfunktionale Zustände. Auffällig
sind u. a. permanente Änderungen der
Gesetze, der Arbeitsgrundlage der Gerichte.

Länderberichte
1. Deutschland
Der erste Bericht stammt aus Deutschland, dem französischen Alphabet folgend (Allemagne), wo es keinen Obersten
Justizrat gibt, folglich eine unvollkommene Gewaltenteilung, wo jedoch die
Unabhängigkeit der einzelnen Richter
abgesichert ist. Erwähnt werden drei Problemkreise: Pebb§y, das Urteil des Verfas-
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sungsgerichts zu den Richtergehältern,
und die Ersetzung nationaler Gerichte in
transnationalen Handelsabkommen wie
TTIP etc.
2. Belgien
In Belgien ist die Situation der Justiz seit
mehr als zehn Jahren geprägt von einer
völligen Vernachlässigung durch den
Staat, sowohl als Dienst für die Bürger wie
auch als konstitutionelle Staatsgewalt. 0,7
% des belgischen Haushalts sind der Justiz
gewidmet; das europäische Mittel liegt bei
2,2 %. Als weitere Sparmaßnahmen will
die Regierung z. B. in den nächsten vier
Jahren von sechs ausscheidenden Richterinnen nur eine ersetzen, die Gerichtsgebäude sind gesundheitsgefährdend, die
Die Justiz in Belgien ist
keine gleichgewichtige
Gewalt mehr

Informatikausstattung ist prähistorisch,
Geschäftsstellen bleiben regelmäßig wegen Personalmangels geschlossen, Sachverständige und Übersetzer haben über
100 Millionen Euro Honorare noch nicht
bekommen. Die belgischen Kollegen
haben beim Verfassungsgericht und der
Europäischen Kommission Beschwerde
erhoben und mit Anwälten, Angestellten, Sachverständigen und Dolmetschern
zusammen protestiert (im Dezember
2015 sind Presse- und Filmberichte über
Aktengebirge auch in feuchten Kellerfluren, Bauschäden und indiskutable
Arbeitsbedingungen erschienen). Schon
lange berichteten belgische Kolleginnen,
dass sie weder Roben noch Bücher noch
Büromaterial haben, wenn sie es nicht
selbst kaufen. Ein Gesetz von Ende 2013
zwingt aus Budgetgründen die Richter,
»mobil zu sein«, sie müssen in z. T. sehr
stark erweiterten Gerichtsbezirken unter
Missachtung ihrer Unversetzbarkeit (als
Garantie der Unabhängigkeit) Dienst tun.
Gerichtshaushalte sollen (weiter gekürzt)
nach »Leistung« zugeteilt werden, die der
Minister mitsamt »Zielvereinbarungen«
vorgibt.
In dieser Situation ist das Gleichgewicht
der Verfassungsinstitutionen gestört, die
belgische Justiz kann keine Gegenmacht
mehr zu Legislative und Exekutive darstellen.

3. Bulgarien
Der Oberste Richterrat (Supreme Judicial
Council, SJC) unterliegt starker politischer Einflussnahme, insbesondere die
Auswahl der Präsidenten. Dies erschwert
die Verteidigung der richterlichen Unabhängigkeit. Die Arbeit der bulgarischen
Richter wird stark von der öffentlichen
Meinung kommentiert, die ihrerseits
stark von Repräsentanten der Exekutive
beeinflusst wird. Häufig wird die Bedeutung der rechtsstaatlichen Garantien nicht
verstanden, werden die Richter für »Aktivismus« kritisiert. Bewerber aus den Richtervertretungen werden nicht befördert.
4. Zypern
Zypern hat im März 2013 einen Bankenzusammenbruch und eine schwere
ökonomische Krise erlebt. Die Hilfe der
EU führte dazu, dass die Troika ca. 20 %
Lohnkürzungen verlangte, was hinsichtlich der Richter der zyprischen Verfassung
widerspricht und vom Verfassungsgericht
aufgehoben wurde. Das führte zu unglaublichen Attacken von Seiten der Medien und
der Politik. Die Mitglieder der zyprischen
Richtervereinigung boten diese 20 % freiwillig an, die Regierung nahm an. Dazu
kamen 15% höhere Einkommenssteuern.
Diese Krise betraf die gesamte Gesellschaft
und diese begann, am System einschließlich der Justiz zu zweifeln. Die Medien kritisieren häufig unfair und ohne jede Sachkenntnis. Die Fallzahlen in den Gerichten
sind krisenbedingt dramatisch gestiegen,
dazu gilt Einstellungsstopp. Zypern beklagt weiter die Verletzung der Menschenrechte durch die türkische Besetzung von
40 % der Insel seit 1974.
5. Spanien
Spanien erlebt seit 2012 Justizreformen,
die zusammengenommen den Rechtsstaat ernsthaft schwächen. Sie betreffen
Gerichtskosten, das Gerichtsverfassungsgesetz, den Obersten Justizrat, die Strafund Sicherheitsgesetze. Verschlechtert
werden der Zugang zur Justiz und eine unabhängige und effektive rechtliche Kontrolle, Antidiskriminierung und Gleichheit
vor dem Gesetz, Gewaltenteilung und
richterliche Unabhängigkeit, Rechtssicherheit, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Einhaltung der Menschenrechte
und ein transparentes, zuverlässiges,
demokratisches und pluralistisches Verfahren der Rechtsfindung. Das neue Im-
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migrationsrecht erlaubt summarische Abschiebungen. Die Maßnahmen verfehlen
die notwendige effektive Reorganisation
und Modernisierung des Justizsystems. Es
fehlt an einer adäquaten Anzahl von Richtern und Staatsanwältinnen, ordentlicher
Ausrüstung und Ressourcen. Es gibt umgekehrt zu viel politisches und exekutives
Eingreifen in die Justiz.
6. Frankreich
Trotz des politischen Wechsels von 2012
konnte die französische Justiz zehn Jahre Sicherheitspopulismus und Budgetierungsgeiz nicht überwinden. Aus politischen Gründen ist sie nicht gründlich
reformiert worden und bedient die Nutzer
sehr ungleich. Die Exekutive bestimmt die
Richterlaufbahn stark. Die Staatsanwälte
sind immer noch nicht unabhängig, und
zahlreiche politisch-finanzielle Skandale
auf höchsten Ebenen dienen als Vorwand,
den Verdacht einer instrumentalisierten
Justiz zu nähren. Richtervereinigungen
sind wüsten Attacken ausgesetzt. Seit 1986
verstärkt Frankreich sein repressives Arse
nal im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus, zuletzt durch rein administrative
Ausreiseverbote und Internetsperren. Die
nationale Mobilisierung für die Meinungsfreiheit nach den Attentaten von Januar
2015 hat eine Stärkung der Geheimdienste und Überwachungsmaßnahmen nicht
verhindern können. Die Pressefreiheit
wird von dem Delikt der »Unterstützung
des Terrorismus oder des Rassismus« bedroht. Auch die öffentliche Dienstleistung
Justiz ist weiter verschlechtert worden. Unter dem Druck der Justizhierarchien haben
sich Methoden der Unternehmensführung
durchgesetzt. Die mündliche Verhandlung,
die Anhörung der Betroffenen, die Kollegialität verschwinden zu Gunsten von
Verfahren, in denen Richter zum Alibi des
allmächtigen Staatsanwalts werden. Die
Strafjustiz neigt zu immer härterer Repression der schwächsten Bevölkerungskreise. Viele haben keinen Zugang zur Justiz,
sind in der Krise in die Prekarität gestürzt
und können sich keinen Anwalt leisten.
Prozesskostenhilfe, ohnehin eine der geringsten in Europa, wird so eingeschränkt,
dass die Anwälte solcher Mandanten kein
angemessenes Honorar verdienen.
7. Griechenland
Die griechische Justiz trägt schon viele
Jahre schwere Probleme mit sich, die zum

Betrifft JUSTIZ Nr. 125 | März 2016

großen Teil an mangelnder Modernisierung des gesamten Organisationsmodells
liegen. Die Streitfälle werden ausgesprochen langsam bearbeitet, etwa 1 Million
Akten sind anhängig. Andere Formen der
Streitbeilegung, etwa Mediation, sind
nicht entwickelt. Diese Überlast hängt
nicht nur mit fragmentarischen Regeln,
besonders für die Verwaltungs- und Strafgerichte, zusammen, sondern auch damit,
dass die Bürger Überzeugungen, Weltanschauungen und unterschiedliche Religionen haben, die aus diversen kulturellen
Parametern stammen. Hinsichtlich der
Beziehung zwischen Recht und Ökonomie ist mit Max Weber festzustellen, dass
Die griechische Justiz ist langsam
und personell
unzulänglich besetzt

die Justiz weitere Schläge erlitten hat, die
aus der Finanzkrise folgen. Kurzschlüssig
hat der Staat wegen der Kosten der Justiz
seine Dienstleistung reduziert, ebenso wie
die Ausgaben, die für das Funktionieren
des Systems notwendig sind – mit der Folge einer offensichtlichen Unzulänglichkeit nicht nur der logistischen Infrastruktur, sondern auch der Personalstellen.
Den Richtern hat die Regierung vorgeworfen, eine »privilegierte Elite« zu sein, und
hat ihre Gehälter um 60 % gesenkt. Der
fehlende Respekt der Exekutive gegenüber
den Gerichtsentscheidungen unterhöhlt
den Rechtsstaat. Die Richterschaft äußert
sich nicht. Die obere Justizhierarchie
bleibt skeptisch gegenüber der Unabhängigkeit der Richter. Die griechischen
MEDEL-Kollegen träumen von einer ordentlichen Justizverwaltung unter griechischen Säulen und von einer vernünftigen
Rationalisierung des Systems.
8. Italien
Der neue Premier hat »epochale« Reformen der Qualität und Effizienz der Justiz
angekündigt. Sein erster Akt (162/2014)
war »Weniger Gerichtsferien, effizientere Ziviljustiz«. Auch die Richterhaftung
wurde verschärft (Akt 18/2015). Keine Zulässigkeitsprüfung mehr, auch wenn der
Verfassungsgerichtshof (Urteil Nummer
468/1990) diesen Filter unverzichtbar
fand, um eine Destabilisierung der Unabhängigkeit der Gerichte durch Schadensersatzklagen zu vermeiden. Das kann bis

zu einem halben Richtergehalt gehen und
bezieht sich auf die Evaluation des Sachverhalts und die Auslegung des Rechts,
d.h. den Kern richterlicher Tätigkeit. Diese Reform wurden im Namen Europas
durchgeführt; in der Öffentlichkeit wurde
verbreitet, dass es gegen die »privilegierte
Richterkaste« geht und die »Justiz weniger
ungerecht« werden sollte. Die Richterorganisationen haben vor einer defensiven
Justiz gewarnt, die innovative Interpretationen zum Schutz der Bürgerrechte scheut.
Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat Italien für die Polizeiaktionen während des G8 Gipfels in Genua
verurteilt und damit an staatliche Verantwortlichkeit erinnert. In Italien wie auch
in Europa sei ein Justizsystem vonnöten,
das jede Rechtsverletzung mit Entschlossenheit beantwortet. Ein System, das die
Prinzipien der Gleichheit und Solidarität,
die von einer sozialen und ökonomischen
Krise angegriffen werden, und die »unverletzlichen« Rechte der EMRK durchsetzt.
Zuvörderst das Recht auf freie und würdige Existenz für alle Männer und Frauen,
die ihr Leben jeden Tag auf unseren Meeren riskieren, um vor den Tragödien in ihrer Heimat zu flüchten. Justiz muss diese
Erwartungen von Rechten und Solidarität
einlösen können. Weiter nennen die italienischen Kollegen die Gewalt innerhalb
von Gerichten, getötete Richter, (Staats-)
Anwälte, Beteiligte. Das zeigt steigende
Spannungen in der Gesellschaft.
9. Polen
Im Januar 2014 hat der Große Senat des
Supreme Court beschlossen, dass Richter alleine durch den Justizminister von
Gericht zu Gericht versetzt werden können. Zuvor waren 79 Gerichte geschlossen worden, 34 davon wurden zum 1.
Januar 2015 wieder eröffnet, weitere 41
zum Juli. Die parlamentarischen Entscheidungsverfahren wurden umgangen.
550 Richter haben sich drei Monate lang
geweigert, in den neuen Gerichten zu arbeiten, weil das wegen rechtswidriger Versetzung unzulässig sei. Die Antwort des
Justizministers war eine verschärfte Überwachung der Richter, Aufzeichnungen
jeder Verfahrenshandlung per Computer
durch Angestellte, Konzentration vieler
Entscheidungen beim Gerichtspräsidenten, der vom Minister eingestellt wird. In
den letzten zehn Jahren hat die gericht-
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liche Selbstverwaltung praktisch alle Zuständigkeiten verloren, der Justizminister
spricht nicht einmal mit den Richtern.
Unter Antikorruptions-Vorwand müssen
die Richter ihre gesamten Vermögensverhältnisse im Internet deklarieren. Das
Justizministerium begehrt Einblick in alle
Gerichtsakten, jederzeit, Inspektion aller
Dokumente in den Computernetzwerken einschließlich Zeugenaussagen etc.
Das Parlament reduzierte die Richtergehälter im Krankheitsfall auf 80 % (100 %
bekommen nur noch die Abgeordneten).
Seit 2005 verschlechtert sich die Position
der Justiz in Polen, sie wird immer weiter der Exekutive untergeordnet (die »Reform« des Verfassungsgerichts, die Ende
2015 durch die Presse ging, ist ein übler
neuer Höhepunkt, der beim Treffen in
Athen noch nicht bekannt war).
10. Portugal
2011 und 2014 griffen »Austeritätsmaßnahmen«, die die Regierung mit der
EU-Troika vereinbart hatte. Die finanzielle Unterausstattung der Justiz, die seit
Jahrzehnten bestand, stieg dramatisch
an. Gerichtspersonal fehlt besonders in
der Zwangsvollstreckung. Seit 2011 wurden die Gehälter von Richtern und Staatsanwälten um ca. 1/4 gesenkt, nur die
Jüngsten haben etwas mehr bekommen.
Beförderungen fallen seit 2006 praktisch
aus, dazu stiegen die Steuern so, dass
viele Richter in Schwierigkeiten kamen
– was sich auch auf Unabhängigkeit und
Arbeitsqualität auswirkt. 2013 sollte mit
einer neuen ZPO das Verfahren entformalisiert werden, 2015 folgte die VwGO.
Die Gerichtsbezirke wurden von über 300
auf 23 mit großer geographischer Zuständigkeit reduziert, spezialisierte Gerichte
(Arbeits-, Zivil-, Straf-, Familien- und
Handels- sowie Urheberrecht) eingerichtet. Neue Organe der Gerichtsverwaltung
sollen u. a. Zielvorgaben durchsetzen, die
mit dem Obersten Richter- und Staatsanwaltsrat vereinbart werden. Die Resultate
des neuen Systems werden durch erhebliche Budgetknappheit beeinträchtigt – der
Gegensatz von »mehr Effizienz mit weniger Kosten« wirkt sich aus. Für Mediation
gibt es daher starke politische Unterstützung. Die Reformen vernachlässigen die
Besonderheiten der Staatsanwaltschaft,
die in Portugal besondere Aufgaben hat,
die sie wegen starken Personalmangels
(100 Staatsanwälte und 1.000 Mitarbei-
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ter fehlen) nicht erfüllen kann. Manche
KollegInnen müssen in Containern unter
unwürdigen Umständen arbeiten. Das
Computersystem brach praktisch landesweit für ca. zwei Monate zusammen. Bessere Fortbildung hat unter diesen ökonomischen Umständen wenig Aussicht. Vor
den Wahlen im Herbst ist es nicht mehr
gelungen, weitergehende Garantien der
Unabhängigkeit für Richter und Staatsanwälte durchs Parlament zu bringen (z. B.
2/3 Mehrheit für Veränderungen, um
Statusverschlechterungen durch einzelne
Regierungsparteien zu verhindern). Auch
das Projekt unserer Kollegen zur Integration der Policia Judiciaria, der die wesentlichen Kriminalermittlungen obliegen, in
die Staatsanwaltschaften ist nicht weitergekommen.
Rumänische Reformen
führen zu Verlängerung
der Verfahren

11. Rumänien
Ohne Reform des Justiz- und Rechtssystems wurden Zivil- und Zivilprozessrecht
sowie Straf- und Strafprozessrecht geändert. Das führt zu uneinheitlicher Rechtsanwendung, zumal das Verfassungsgericht manche Norm verworfen hat. Dazu
kommt der Mangel an Personal, Räumen
und Ausstattung. Die Reformen führen zu
einer Verlängerung statt einer Verkürzung
der Verfahren. Das System ist unterfinanziert, es gibt keinen politischen Änderungswillen. Korruptionsermittlungen
wurden intensiviert, allerdings werden
Akteninhalte den Medien bekannt und
dort noch vor dem Gerichtsverfahren
ausgebreitet. Das neue Strafrecht führte
zu einer Lawine von Verhaftungen und
Ermittlungen aufgrund von Anzeigen von
Inhaftierten. Das Image der Justiz wurde
durch Mutmaßungen der nationalen Antikorruptionsbehörde beschädigt. In der
Justiz tummeln sich Agenten des Geheimdienstes, die die Justiz für ein taktisches
Arbeitsfeld halten.
12. Serbien
2010 wurde die Zahl der Eingangsgerich
te/Staatsanwaltschaften von 138 auf
34 verringert und 2014 wieder auf 66
erhöht. Bis Ende 2012 wurden alle entlassenen Richter und Staatsanwälte (630
bzw. 100) auf Antrag wieder eingestellt.

Mehrere Dutzend zentraler Gesetze
wurden wesentlich und mehrfach geändert, die Folge ist eine Destabilisierung
der Rechtsprechung. Serbien muss als
EU-Beitrittskandidat seine Gesetze weiter
mit EU-Recht harmonisieren. Der Oberste
Justizrat verfehlte seine Aufgabe, über die
Unabhängigkeit der Richter und Gerichte
zu wachen, und ermöglichte der Exekutive großen Einfluss. Die Evaluation im
Gerichtssystem folgt einem »Statistikkult«
nach Menge und Geschwindigkeit ohne
Rücksicht auf Qualität. Die Richter und
Gerichte sind sehr ungleich belastet (von
unter 100 bis zu 500 Fällen pro Richter,
mehr noch in den Instanzen), daher ist
die Justizgewährung ungleich. Fortlaufende Ausbildung fehlt und führt zusammen
mit ständigen Gesetzesänderungen und
fehlenden obergerichtlichen Entscheidungen zu divergierender Rechtsprechung. Erstinstanzliche Richter verdienen
weniger als 800 €, höhere ca. 1000 € (bei
einem Durchschnittslohn von 350 €).
Nach Brüsseler Vorgaben werden Richter
der Republik Serbien aufgefordert, auch
im Kosovo zu arbeiten, was ihre serbische
Staatsbürgerschaft, Lebenszeiteinstellung,
persönliche Sicherheit und Unversetzbarkeit (nach lokalem Recht nicht garantiert)
ebenso wie ihre Sozialversicherung infrage stellt.
13. Tschechische Republik
Neue Richter müssen 30 Jahre alt sein.
Die staatliche Verwaltung der Gerichte
einschließlich des Gerichtshaushalts und
der Nominierung von (Vize-)Präsidenten
wird kritisiert. Es soll ein Oberster Rich
terrat installiert werden.
14. Türkei
Der gesamte Rechtsstaat ist in Gefahr,
weil Exekutive und Legislative in der
Hand von Präsident Erdogan kumuliert
worden sind. Seine »Ein-Mann-Regel«
entmachtete alle staatlichen Körperschaften und Kontrollinstitutionen. Die Justiz
wurde innerhalb von 18 Monaten nach
Korruptionsermittlungen »reorganisiert«.
Die Regierungsliste hat bei den »Wahlen«
zum Obersten Richterrat 15 von 22 Sitzen erlangt, dieser wird nun quasi direkt
von der Regierung kontrolliert. Mit dieser
Mehrheit wurden acht neue Kammern
im Supreme Court of Appeals und zwei
im Council of State mit Regierungstreuen
besetzt. Sie beeinflussen die Rechtspre-
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chung der lokalen und der höheren Gerichte. Der Oberste Justizrat wird nun von
der Regierung benutzt, jeden Fall in die
gewünschte Richtung zu steuern, z. B. indem zuständige Richter und Staatsanwälte versetzt werden. 2014 wurde das Strafund Strafprozessrecht geändert, es gibt
nun ein spezielles Strafrechtssystem der
Regierung, das Dissidenten zum Schweigen bringen soll. In diesem System sind
Untersuchungshaft und Arrest als Bestrafung von Oppositionellen und Kritikern
willkürlich einsetzbar. Diese Spezialgerichte haben extensive Macht bei Ermittlungen, etwa Verhaftung und Entlassung
sowie Beschlagnahme von Eigentum. Das
geschlossene Kreislaufsystem der Rechtsmittelinstanz widerspricht den Prinzipien fairen Verfahrens. Derzeit werden etwa
Korruptionsermittlungen gestoppt, die
Staatsanwälte für ihre Rechtsanwendung
vom Obersten Richterrat disziplinarisch
und vom Strafgericht mit jahrelangen
Haftstrafen überzogen. Am 30.04.2015
wurden zwei Richter wegen ihrer Rechts-

anwendung verhaftet, das erste Mal in
der Geschichte des modernen türkischen
Staates (zu Details vgl. Pressemitteilung
der NRV vom 01.03.2015 auf www.neuerichter.de). Schon davor wurden Richter
und Staatsanwälte durch Maßnahmen
wie Amtsenthebung, Versetzung, Degradierung oder Disziplinaraktionen eingeschüchtert. Dutzende von Menschen,
so Journalisten, Aktivisten und sogar
Studenten, sind wegen Kritik oder »Präsidentenbeleidigung« verfolgt worden. Das
Internet wird zensiert.
Fazit: Überall in Europa ist eine unerhörte Geringschätzung der Justiz als Dritter
Staatsgewalt von Seiten der beiden anderen Gewalten, häufig auch der Medien,
zu beobachten. Die vom Europarat aufgestellten Rechtsstaats-Standards werden
grob und spektakulär (Türkei, Polen)
oder leiser gebrochen, z. B. über finanzielle und personelle Unterausstattung
der Justiz als einziger Kraft, die Recht(e)
durchsetzen kann.

Das Modell der Gewaltenteilung, der
Checks und Balances, wird unterlaufen.
Überall erheben sich Politiker über die
Bindung an das Recht und den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz (ihrer
eigenen und die ihrer Günstlinge ebenso
wie die der Bürgerinnen).
Dieser staatsorganisatorische Befund erscheint mir ebenso gravierend wie die
Schieflage zwischen Menschen, die auf
den Sozialstaat angewiesen sind, und
solchen, die wohlhabend sind, für sich
selbst sorgen und oft ihre Steuern behalten (dürfen).
Die Standards des sozialen Rechtsstaates
sind in vielen Dokumenten festgelegt. Wir
müssen ihre Realisierung lauter fordern!



Anzeige_210x148_Layout 1 12.05.15 14:11 Seite 1
Anzeige

SECOPIO ® – Die „Juristische Zweitmeinung“: Wir suchen Sie als Gutachter/-in!
Sind Sie (demnächst) pensioniert(e) Richter (-in)?
Wir brauchen Ihre Kompetenz und Ihr Engagement!
Die SECOPIO® Consulting GmbH, Hamburg bietet wissenschaftliche
Gutachten in vielen Rechtsgebieten durch erfahrene und engagierte
pensionierte Richter an.
Die Auftraggeber von SECOPIO® sind Unternehmen und ihre
Rechtsanwälte.
Juristische Zweitmeinungen können Zeit, Geld und Energie sparen
helfen.
Sind Sie interessiert an einer gelegentlichen und anspruchsvollen
Gutachtertätigkeit in Ihrem Rechtsgebiet?

Betrifft JUSTIZ Nr. 125 | März 2016
21
SECOPIO ® Consulting GmbH, Hamburg I Informationen: www.secopio.de I Wir freuen uns über Ihre Mail an info@secopio.de

[ Justiz in Europa ]

Die Entstehung der »Vereinigung für die
Einheit der Justiz« in der Türkei
Stellungnahme und Bericht der türkischen Richterorganisation YARSAV für die Herbsttagung der Vereinigung Europäischer Richtergewerkschaften MEDEL
in Chisinau, Moldavien, vom 20. bis 21.11.2015

Vorbemerkung der Redaktion
Im folgenden Dokument wendet sich die türkische Richtergewerkschaft YARSAV an
die internationale Richtergewerkschaft MEDEL, deren Mitglied sie ist: Man möge
das Gesprächsangebot der »Vereinigung für die Einheit der Justiz« nicht akzeptieren. Über YARSAV haben wir in Betrifft JUSTIZ bereits in BJ 2009, S. 39 berichtet.
Aufschlussreich ist auch das Interview mit Dr. Osman Can über Demokratiedefizite
in der türkischen Justiz in BJ 2009, S. 196 ff. Und Christoph Strecker schreibt in BJ
2012, S. 423 ff., über einen »Hilferuf aus der türkischen Justiz«.
Die Vereinigung für die Einheit der Justiz,
die ursprünglich Plattform für Einheit in
der Justiz hieß, wurde von der türkischen
Regierung ins Leben gerufen, um regierungstreue Kandidaten für die Wahl zur
Mitglied im hohen Justizrat HCJP zu promoten.
Der Vorsitzende der Justizkommission, die
Generalstaatsanwälte und der Vize-Untersekretär des hohen Justizrates arrangierten
Treffen mit Richtern und Staatsanwälten,
die sie unter Druck setzten, und die Justizverwaltung stellte Tagungsstätten, Transport und Catering für diese Treffen zur Verfügung. Die Regierung setzte alle Hebel in
Bewegung, um Richter und Staatsanwälte
zu bewegen, für die Kandidaten der Regierung zu stimmen. Einschüchterung, Versprechen hoher Ämter, Gehaltserhöhungen, Beschuldigung anderer Organisationen (so z.B. YARSAV), den »Parallelstaat«
zu fördern – ein Begriff, der von der Regierung geprägt wurde –, Dämonisierung
aller Opposition als »Parallelstrukturen« ,
Verbreitung schwarzer Propaganda gegen
unsere Organisation und mögliche Kandidaten waren die Werkzeuge, die sie einsetz-
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ten. Sämtliche Regierungsorganisationen
und regierungstreuen Medien unterstützten die Plattform.
YARSAV und die Richtergewerkschaft
kamen überein, unabhängig von der regierungstreuen Plattform zu agieren. Sie
luden uns ein, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber wir weigerten uns, weil die
ganze Idee der Unabhängigkeit der Justiz,
des Vorrangs des Gesetzes und der Gewaltenteilung der Zusammenarbeit mit
der Regierung entgegensteht.
Für diese Haltung haben wir den Preis
bezahlt. Ein einfaches Beispiel: Eines unserer Mitglieder beantragte die Versetzung
in eine andere Stadt. Man erklärte ihm,
er möge sich von YARSAV trennen, dann
werde man sein Gesuch bescheiden. Das
tat er und wurde versetzt.

I.

Unregelmäßigkeiten während
der Wahl

Polizisten verteilten Wahlwerbung für die
Kandidaten der Plattform. Inspektoren
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III. Wie man Mitglied wird
Die Organisation schickt an ausgewählte
Richter und Staatsanwälte Einladungen,
der Organisation beizutreten. Wer keine
Einladung bekommt, kann nicht Mitglied
werden. Und wer eingeladen wird – wie
kann der ablehnen angesichts der eben
genannten großen Namen? De facto muss
man aus YARSAV austreten, wenn man
Mitglied der Vereinigung werden will.

IV. Wie reagiert die Vereinigung
auf Einflussnahme der
Regierung?

und Mitarbeiter des Justizministeriums
bereisten das Land und warben für Unterstützung für die Kandidaten. Die Verwaltung versprach Gehaltserhöhungen von
30 %, falls das gewünschte Wahlergebnis
erzielt werde. Auch die Einstellung von
Disziplinarverfahren wurde angeboten.
Die von der Regierung kontrollierten Medien unterstützten die Wahl der Kandidaten der Plattform.
Hohe Verwaltungsbeamte aus dem Justizministerium und der HCJP waren
Mitglieder der Plattform. So die Generalstaatsanwälte von Ankara und Istanbul,
der Chef des HCJP, der Untersekretär des
Justizministeriums und sein Vize, und der
Generaldirektor der zivilen Angelegenheiten im Justizministerium, um nur einige
zu nennen.
Entgegen dem Verbot von Wahlpropaganda am Wahltag verteilten Mitglieder der
Plattform noch in den Wahllokalen ihre
Kandidatenlisten. Darüber hinaus boten
sie Fahrdienste von den Wohnungen der
Richter und Staatsanwälte zu den Wahlräumen in den Gerichten an.
Recep Tayyip Erdoğan, damals Premierminister und heute Präsident, trat live im
Fernsehen auf und erklärte, er habe die
Plattform für die Einheit der Justiz für die
Wahl zum HCJP geschaffen, und fügte hinzu, »als Staatsoberhaupt habe ich natürlich
einen Plan B und Plan C je nach Ausgang
der Wahlen«. Auch das zeigt, dass Plan A
der Wahlsieg der Plattform war.
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Als die ersten Ergebnisse bekannt wurden,
verkündete der Premierminister den Sieg
der Plattform, und man feierte gemeinsam.

II. Die Gründer der Vereinigung
für die Einheit der Justiz
Zu den Gründern gehören u. a. der Vize-Untersekretär des Justizministeriums
Basri Bağcı, der Chef Inspektor des Hohen Richterrats Ali Rıza Karakan, der
Generalstaatsanwalt von Gölbaşı/Ankara Ali Çalık, der Vize-Generalsekretär
des Hohen Richterrats Musa Kanıcı, der
Stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsgremiums des Hohen Rich
terrats Şaban Kazdal, der Generalstaatsanwalt von Ankara Harun Kodalak, das
neu ernannte Revisionsgerichtsmitglied
Gülsüm Mısır, der stellvertretende Abteilungsleiter für Strafsachen im Justizministerium Aytekin Sakarya, der stellvertretende Abteilungsleiter für Zivilsachen
im Justizministerium Feyzullah Taşkın,
das neu ernannte Revisionsgerichtsmitglied Abbas Özden, der Vize-Untersekretär des Justizministeriums Musa Heybet,
die neu ernannten Mitglieder des Staatsrates Gürsel Özkan und Vahit Kınalıtaş,
der stellvertretende Abteilungsleiter Personal im Justizministerium Abdullah
Şahin ...
Wie man daran leicht erkennen kann,
ist diese Organisation weder zivilgesellschaftlich noch regierungsunabhängig.

Richter und Staatsanwälte sind im Zusammenhang mit ihren Entscheidungen
verhaftet worden, bei denen es teilweise
um Korruptionsvorwürfe gegen Minister
und deren Söhne ging und teilweise um
die Freilassung von Journalisten und Polizeibeamten aufgrund von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte, sowie ein Fall betreffend
Lastwagen, die angeblich Munition der
türkischen Regierung an syrische Rebellen
liefern sollten.
Tausende Richter sind ohne ihr Einverständnis, ohne entsprechende Disziplinarverfahren oder dass man ihnen
schlechte Arbeit vorgeworfen hätte, in
andere Städte versetzt worden.
Viele regierungskritische Journalisten
wurden inhaftiert. Kritische Fernsehsender und andere Medien wurden durch Regierungstreuhänder übernommen. Diese
Woche wurden zum Beispiel Can Dundar,
ein prominenter linker Journalist der
Cumhuriyet, und 17 andere Journalisten
unter Anklage der Verbreitung von Propaganda für eine terroristische Organisation
vor das Obergericht gestellt, weil sie über
den Mord an einem Staatsanwalt in Istanbul in seinem Büro berichtet hatten.
Täglich finden sich Menschen wegen Beleidigung des Staatspräsidenten vor dem
Strafgericht. So wurden vergangene Woche in Diyarbakir zwei 12 und 13 Jahre
alte Jugendliche, die ihren Lebensunterhalt mit Müllsammeln auf der Straße verdienen, mit einem Ermittlungsverfahren
überzogen, weil sie beim Aufsammeln
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von Papier die Bilder des Präsidenten
zerrissen hatten. Sie verteidigten sich, sie
hätten nicht gesehen, dass es sich um Bilder des Präsidenten gehandelt habe. Der
Strafantrag: 4 Jahre Gefängnis.
Gegen 35 Mitglieder eines Fanclubs des
Fußballvereins Besiktas läuft ein Strafverfahren, weil sie bei den Protesten im Gezi-Park 2013 ein Komplott zum Sturz der
Regierung geschmiedet hätten.
Die geschilderten Fälle haben nicht nur
YARSAV aufgegriffen, sondern auch Institutionen der EU wie die Venedig-Kommission, die dazu einen Bericht mit Kritik
an den Repressionen gegen die Justiz und
Menschenrechtsorganisationen veröffentlicht hat. Der Fortschritts(Rückschritts)Bericht der EU in der letzte Woche schloss
sich an.
Dem gegenüber hat die Vereinigung für
die Einheit der Justiz sich nicht geäußert
und nichts kritisiert. Stattdessen haben sie
die Entfernung des YARSAV-Vorsitzenden
unterstützt. Jede Woche besuchen sie den
Staatspräsidenten in seinem umstrittenen
neuen Palast.
Aus unserer Sicht ist es normal, dass die
Vereinigung zu all diesen Beschädigungen der Justiz schweigt, denn sie ist nicht
Sprecher der Justiz, sondern Sprachrohr
der Regierung. Wir haben es mit einer typischen »GONGO« – einer von der Regierung organisierten Nicht-Regierungs-Organisation zu tun.
Nach der letzten Wahl zum Hohen Justizrat sind die Mitglieder der Vereinigung
befördert worden. Fast alle Führungspositionen in der Justiz sind inzwischen von
ihnen besetzt.

V. In Wirklichkeit geht es darum,
die internationale Staatengemeinschaft zu manipulieren
Von Anfang an fehlte es ihnen an Respekt
gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft und internationalen Vereinigungen für die Justiz. Dann wurde ihnen
klar, dass YARSAV den Kampf der türkischen Richter in die internationale Arena
getragen hat. Im Laufe der Zeit wurde
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YARSAV die internationale Stimme der
türkischen Richter. Als Mitglied der internationalen Organisationen hat YARSAV
die Bedrohungen der Unabhängigkeit
der Justiz in die Öffentlichkeit und den
Fokus der internationalen Organisationen gebracht. So wurde es der Regierung
unbequem, und sie begann, Wege zu suchen, YARSAV zum Schweigen zu bringen
und ein eigenes Sprachrohr zu schaffen,
um die Meinung der ausländischen Organisationen zu manipulieren. Als ob diese
sich so leicht hinters Licht führen ließen!
Zwei überzeugende Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, wie die türkische
Regierung die internationale Gemeinschaft wahrnimmt:
Ein ausländischer Journalist fragte nach
der Generalversammlung der Vereinigung
in Ankara nach dem Unterschied zwischen YARSAV und der Vereinigung für die
Einheit der Justiz. Die Antwort eines Repräsentanten der Vereinigung: »Wir werden Ausländern gegenüber keine Kritik
an türkischen Organisationen äußern«.
Nach deren Verständnis von internationalen Beziehungen ist YARSAV ein Verräter,
weil wir ausländische Medien über unsere Sorgen wegen der Beeinträchtigungen
der Unabhängigkeit der Justiz informiert
haben.
Zweites Beispiel: Johannes Hahn, der
EU- Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, besuchte die Türkei in der vergangenen Woche und lud die Vereinigung
zu Gesprächen ein, um ihre Meinung zu
hören. Sie lehnten ab mit der Begründung, dass sie nur zu einem vertraulichen
Gespräch bereit seien … »Wir wollen uns
nicht in einer offenen Sitzung zusammen mit
anderen Interessierten aus der Justiz äußern«.

der internationalen Unterstützung durch
Organisationen wie MEDEL.
Wenn MEDEL in irgendeiner Weise Beziehungen zur Vereinigung aufnehmen sollte, wird das in der Öffentlichkeit so eingeschätzt werden, dass die internationale
Gemeinschaft diese für legitim befindet
und als Garanten für die Unabhängigkeit
der Justiz akzeptiert. Jede Kontaktaufnahme werden sie in der Öffentlichkeit
als großen Erfolg und Akzeptierung ihrer
Rolle darstellen und damit die Zerstörung
der Justiz legitimieren.
Und noch wichtiger: Die Glaubwürdigkeit von MEDEL und alles, was MEDEL
bisher veröffentlicht hat, wird im Inland
bedeutungslos werden. MEDEL wird seine gut erworbene Glaubwürdigkeit bei
unabhängigen Mitgliedern der Justiz und
der freien Presse verlieren. Die Grundprinzipien, für die MEDEL seit Anbeginn
steht, würden durch die Kontaktaufnahme verletzt.
Die Entscheidung obliegt selbstverständlich der Generalversammlung von MEDEL. Wir werden das Ergebnis akzeptie
ren. 
(Übersetzung aus dem Englischen: Andrea
Kaminski)
Anmerkung der Redaktion:
Der EU Fortschrittsbericht vom 10.11.2015 findet
sich unter
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf
Homepage von YARSAV: http://yarsav.org.tr/
Homepage von MEDEL: http://www.medelnet.
org/

VI. Schließlich
Wir sind der Meinung, dass jede Zusammenarbeit von MEDEL mit der Vereinigung alle Erfolge zunichte machen würde,
die wir bei YARSAV in Zusammenarbeit
mit MEDEL erzielt haben. Schon jetzt
ist YARSAV so allein und verglichen mit
der Unterstützung der Vereinigung durch
Regierung und Medien so schwach. Wir
leben nur von unseren Mitgliedern und
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Warten, warten, warten – und immer neue
Hürden: Wie man Motivierte demotiviert
Meine ganz persönlichen Erlebnisse in der Beratung
für Flüchtlinge im Januar und Februar 2016
von Andrea Kaminski

Samstagmittag in einem Diakonie-Café in meiner Heimatstadt: Es drängen
sich Familien mit kleinen Kindern aus
Somalia, junge Männer aus Syrien, Irak
und anderen Ländern Nordafrikas, ein
paar deutsche ehrenamtliche »Paten«
mit grauem Haar. Es dürften mehr als 30
Menschen sein. Wir machen Sprechstunde für Flüchtlinge, die mit den Schreiben
der Bürokratie nicht zurechtkommen.
Rechtsberatung im eigentlichen Sinne ist
das bisher nicht.
Andrea Kaminski ist Direktorin
des Amtsgerichts Velbert a. D.
und Mitglied der Redaktion.

Ich bin pensioniert. Ich habe Zeit. Ich bin
kein Gutmensch (Unwort des Jahres).
Ich akzeptiere, dass Menschen aus vielen
Ländern vor Krieg und dem IS flüchten –
und viele auch schlicht vor Hunger und
Not. Manche haben sehr gute Aussicht, in
Deutschland bleiben zu dürfen. Manche
nicht. Fast alle sprechen wenig Deutsch –
und schon gar kein »Bürokratisch«.
Deutschland hat Verpflichtungen. Lassen wir Dublin und die Diskussion um
die Verteilung in der EU beiseite, dann
bleiben immer noch viele, viele Menschen, die zweifelsfrei Anspruch haben,
in Deutschland Aufnahme zu finden.
Sprechen wir hier nur von denen mit der
guten Bleibeperspektive.
Seit ein paar Monaten gibt es in meiner
Heimatstadt diverse Hilfsinitiativen – so
auch eine Bürokratie- und Recht-Sprechstunde eines Bürgervereins in einem
Stadtteil mit mehreren Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes und Flüchtlingsunterkünften der Stadtverwaltung. Das
sind eine Jura-Studentin und ein JuraStudent, eine Referendarin, ein ehren-
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amtlich tätiger Anwalt, ein pensionierter
Kommunalbeamter, der Vertragsanwalt
der Diakonie, die uns Gastrecht gewährt,
und ich: pensionierte Amtsrichterin. Wir
Volljuristen sind notwendig, allein schon
um dem Rechtsdienstleistungsgesetz Genüge zu tun. Einige Anwälte haben sich
schon beim Anwaltsvereinsvorsitzenden
beschwert, dass wir ihnen Arbeit (= Einkommen) wegnähmen – wenn die wüssten! Uns hilft ein von der Diakonie bezahlter Arabisch-Dolmetscher, ohne den
wir hilflos wären. Und immer mal wieder
Migrantinnen und Migranten, die schon
länger hier sind und als ehrenamtliche
Übersetzer einspringen.
Hilflos – das ist auch der wesentliche Eindruck, der sich bei mir festsetzt, und langsam auch gewaltiger Ärger. So viel Engagement, so viel guter Wille der Helfer wird
verschlissen im Gestrüpp der Bürokratie.
Und erst recht und viel wichtiger noch:
das Engagement der Flüchtlinge, die alles
richtig machen wollen.
Da kommt z. B. eine Familie aus Somalia – sie sind Resettlementflüchtlinge
nach § 23 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz: im
Rahmen eines Kontingents mit Visum im
Oktober 2015 aus dem Flüchtlingslager
in Kairo mit dem Flugzeug angekommen
und Ende November in Wuppertal aufgenommen worden. Sie haben bei Ankunft
bar je 200 Euro bekommen und die Unterkunft. Sie haben sofort einen gesicherten Aufenthaltsstatus gemäß § 23 Abs. 4
Aufenthaltsgesetz (Aufenthaltserlaubnis)
für (zunächst) 2 Jahre und Anspruch auf
Arbeitslosengeld II. Sie dürfen arbeiten –
ohne Deutschkenntnisse aber ist das illu-
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sorisch. Beim Jobcenter haben sie sofort
vorgesprochen – passiert war bis Anfang
Januar nichts.
Vom Leistungsbescheid des Jobcenters
hängt die Krankenkassenkarte ab. Nun
sind Anfang Januar beide Kinder, 2 und 5
Jahre alt, krank. Ich erreiche samstags den
ärztlichen Notdienst, eine Kinderärztin in
der Nähe. Es gelingt mir, sie zu beschwatzen, sich die Kinder anzusehen – auch
ohne Nachweis der Krankenversicherung.
Ich renne los und besorge auf Rat der Ärztin erst mal Fieberzäpfchen.
Krankenkasse
hängt vom
Jobcenter ab

In der Woche darauf gelingt es mir dann
bei einer nicht zuständigen Zweigstelle
des Jobcenters – die zuständige ist über
Stunden telefonisch nicht erreichbar –
immerhin herauszubekommen, dass
der Bescheid ergangen sei. Gelobt sei der
Computer.
Eine Krankenversicherungskarte gibt es
noch immer nicht. Die AOK fragt erst
mal in schönstem Bürokratisch nach
dem Aufenthaltsstatus. Ich besorge von
der freundlichen Mitarbeiterin des Ausländeramtes meiner Stadt eine vorläufige Bescheinigung, die »eigentlich« nicht
vorgesehen ist. Hoffentlich klappt es mit
der. Der eigentliche Ausweis ist noch in
der Mache und setzt vermutlich die Anhörung bei der Stadt voraus, die auf Juni
terminiert ist. Die Nachricht vom Jobcenter an die AOK solle oft wochenlang
dauern, sagt mir der Dolmetscher. Tage
später sagt man mir beim Jobcenter, man
habe mit der Krankenkasse gar nichts zu
tun: Die Flüchtlinge sollen sich selbst eine Krankenkasse aussuchen und dann mit
ihrem Leistungsbescheid dort vorsprechen. Ob ihnen das wohl jemand erklärt
hat? Und noch später erfahre ich bei der
AOK, dass man sehr wohl vom Jobcenter
Nachricht über den Leistungsbescheid
bekomme – aber nur ein mal im Monat.
Für die Familienversicherung müsse nun
Heiratsurkunde, Geburtsurkunden der
Kinder – und das alles natürlich mit amtlich beglaubigter Übersetzung – vorgelegt
werden. Und Fotos aller Familienangehörigen. Nachdem ich beim Jobcenter (nach
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32 Minuten Warteschleife) gefragt habe,
ob das Jobcenter denn die Kosten der
Übersetzung übernimmt, spricht dann
wohl die zuständige Teamleiterin mit der
AOK: Nun reicht der Krankenkasse plötzlich die Vorlage der Originalurkunden
oder ggf. eine eidesstattliche Versicherung, dass die Urkunden nicht vorhanden
sind, und eine »Haushaltsbescheinigung«
vom Einwohnermeldeamt über das Zusammenwohnen des Versicherten mit den
Kindern. Wieso da der Leistungsbescheid
des Jobcenters nicht reichen soll, der ja
nun gerade letzteres voraussetzt, begreife
ich zwar nicht – aber nun denn. Für die
Haushaltsbescheinigung müssten unsere
Flüchtlinge zum Einwohnermeldeamt
und dort mal wieder Schlange stehen und
versuchen, sich ohne Deutschkenntnisse
durchzufragen. Und die eidesstattliche
Versicherung auf Deutsch erfordert natürlich wieder eine Übersetzung, damit
der Flüchtling auch begreift, was er denn
da versichert. Ob die AOK einen Dolmetscher vorrätig hält? Am folgenden Samstag erscheint mal wieder die somalische
Familie und hat, oh Freude, eine vom UNHCR in Kairo gefertigte Übersetzung der
Heiratspapiere ins Englische. Und sogar
Übersetzungen der Geburtsurkunden der
Kinder ins Deutsche! Damit werden sie
es versuchen.
Schon im Dezember bringt deutsches
Blitzeis die Mutter zu Fall und in die Not
aufnahme. Ungewohnt schnell ist die
hohe Privat-Rechnung der Klinik da und
erschreckt die Familie. Die Familienversicherung über den Ehemann ist noch
nicht aktiv. Noch weiß ich nicht, was wir
mit der Rechnung tun sollen. Der Leiter
des Ressorts Soziales der Stadt, der nun
eigentlich überhaupt nicht zuständig ist,
hilft: Er korrespondiert für uns mit Jobcenter und AOK. Für Kontingentflüchtlinge besteht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB
V Versicherungspflicht und sofort nach
§ 186 Abs. 11 SGB V eine »Bürgerversicherung« – natürlich auch für die Ehefrau,
originär und unabhängig vom Leistungsbescheid des Jobcenters für den Ehemann
und die von ihm dann abgeleitete Familienversicherung. Das scheint auch der
AOK unbekannt zu sein. Die Reaktion
steht noch aus. Auch drei Wochen später
noch. Jedenfalls aber erfahren wir dann
Mitte Februar von der AOK, man benötige
für die Krankenversicherung der Ehefrau

noch ein weiteres Formular, mit dem sie
erklären soll, wo sie vorher versichert war
– ein Resettlementflüchtling! Nach ca. 6
Jahren im Flüchtlingscamp in Ägypten!
Na gut. Und außerdem seien ab 2016 die
Ehefrauen sowieso nicht mehr über die
Familienversicherung, sondern als ALG
II Bezieher originär versichert, und zwar
bereits rückwirkend ab dem Datum des
Leistungsbeginns noch vor Erlass des Leistungsbescheides. Interessant. Das hatte
man uns weder bei der AOK noch beim
Jobcenter bisher verraten, und das macht
dann auch die Übersetzung der Heiratsurkunde überflüssig.
Kinder sollen schnell
Deutsch lernen – aber
Kindergartenplätze gibt es kaum

Die Familie möchte die Kinder im Kindergarten unterbringen, damit sie schnell
Deutsch lernen. Dazu müssen sie ein Formular ausfüllen und persönlich bei der
Kommunalverwaltung vorsprechen. Das
Formular gibt es nur auf Deutsch. Unser
Dolmetscher hilft beim Ausfüllen. Da in
Wuppertal Kindergartenplätze rar sind
und Flüchtlinge nicht bevorzugt werden
können, sind die Chancen mager. Ich
finde im Internet eine Liste der privaten
Kita-Initiativen im Stadtteil, wo sich die
Familie dann mit Hilfe anderer Ehrenamtler vorstellen soll. Ob das wohl funktioniert? Aber, sagt mir die Mitarbeiterin
des »Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für
Kinder«, es gebe eine spezielle vorschulische Sprachförderung für Kinder, die innerhalb der nächsten 2 Jahre in die Schule
kommen (§ 36 Abs. 2 des Schulgesetzes
NRW). Und dafür sei auch Geld vorhanden. Wunderbar – bloß ist dafür ein formalisierter Sprachstandstest erforderlich,
der von den Grundschulen immer nur im
Mai durchgeführt wird. Dabei spricht dieses Kind kein einziges Wort Deutsch. Ob
ich nicht eine Grundschullehrerin kenne? Leider nein – also suche ich private
Sprachkurs-Initiativen. Und plötzlich ruft
mich eine Grundschullehrerin an: Sie will
die Kleine zum Sprachstandstest einladen. Irgendjemand hat hier seine Kontakte spielen lassen! Und tatsächlich finden
sich Kind und Vater auch pünktlich zum
Test ein. Und, oh Freude, am 10. Februar
bekomme ich dann die Nachricht, welche
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fon-Warteschleife erklärt mir die Dame
in der Bürgerberatungs-Hotline, ich solle
mich für das Asylverfahren eines Irakers
an das örtliche Ausländeramt wenden.
Blödsinn – dachte ich mir schon und bestätigt die freundliche und geduldige Mitarbeiterin des Ausländeramtes. Das BAMF
ist zuständig – welche der vielen Außenstellen, konnte mir die Telefondame beim
BAMF nicht sagen. Ich telefoniere mehrere durch. Natürlich immer entweder mit
Warteschleife – oder wie in der Geschäftsstelle Bielefeld: Niemand beantwortet
das Telefon, und nach längerem Klingeln
kommt dann das Besetzt-Zeichen. Immer,
immer wieder. Auch die Pressestelle des
BAMF reagiert auf meine elektronische
Mail mit Gesprächsbitte für diesen Artikel schlicht überhaupt nicht. Telefonisch
ist nie jemand zu erreichen.

Uwe Tabatt

Kindertageseinrichtung Aisha besuchen
kann.
Überhaupt erlebe ich zahlreiche nette
und hilfreiche, wenn auch oft gar nicht
zuständige Sachbearbeiter und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die mir weiter helfen. Und solche, die falsche und
unsinnige Auskünfte geben. Besonders
nervig finde ich, dass man ständig sich
widersprechende Auskünfte bekommt.
Ich bin langsam schon dankbar, wenn
mal jemand bei der Hotline sagt, dass
er oder sie das nicht sofort beantworten
könne, und mich mit einem Sachbearbeiter verbindet. Auch da aber gibt es oft die
wenig durchdachte Standardauskunft, mit
der man offensichtlich hofft, den lästigen
Anrufer fix wieder loszuwerden.
Besonders wenig hilfreich die zentrale
»Bürgerberatung« des BAMF: Von einer
solchen Hotline der spezialisierten Behörde für Migration und Flüchtlinge
sollte man ja eigentlich erwarten können, dass man sich mit diesem Thema
auskennt – anders als vielleicht Jobcenter
und Krankenkassen, die normalerweise
ortsansässige deutsch-sprechende Menschen betreuen. Nach 20 Minuten Tele-
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Der erwähnte Iraker ist seit Juli 2015 in
Deutschland und seit September 2015
in Wuppertal. Er wurde erst in Castrop-Rauxel in einer Erstaufnahmeeinrichtung aufgenommen, dann offiziell
nach Wuppertal »weitergeleitet«. Er hat
eine aktuelle Wuppertaler Meldebescheinigung – bloß das BAMF kennt die Adresse nicht, wie ich dann telefonisch bei der
Außenstelle Dortmund heraus bekomme.
Übrigens wieder mal bei einer eigentlich
unzuständigen Mitarbeiterin. Er braucht
einen Termin, um seinen Asylantrag zu
stellen. Er versteht nicht, dass das so lange dauert. Derweilen war er u.a. bei der
Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts, um
Familiennachzug zu beantragen. Er hat eine Bescheinigung der Polizei in Bagdad,
dass die ganze Familie stark gefährdet sei.
Er ist sichtlich am Ende seiner Nerven vor
Angst. Sichtlich am Ende seiner Nerven
war ganz offenbar auch der Rechtspfleger
des Amtsgerichts, der dem des Englischen
nur bruchstückhaft und des Deutschen
noch viel bruckstückhafter kundigen Iraker laut Protokoll zu erklären versucht
hat, dass das Amtsgericht da nun wirklich
nichts für ihn tun könne. Sicher hat er mit
seinem Wunsch die Rechtsantragsstelle
für längere Zeit lahm gelegt.
Bürokratensprache ist für fast alle Menschen schwer verdaulich. Die speziellen
Formulare, die die Flüchtlinge bekommen, sind nicht einmal für Deutsche mit
»Juristenhintergrund« verständlich. Da
gibt es die amtliche »Bescheinigung über

die Meldung im Asylverfahren« – kurz
BüMA. Die Bescheinigung besagt aber
nicht etwa, dass ein Asylantrag gestellt
wäre. Oh nein. Den stellt man erst im
Anhörungstermin beim BAMF. Zu dem
Anhörungstermin wird man geladen. Das
dauert Monate, und wenn man derweilen
nach einem halben Jahr in eine Wohnung
umziehen konnte oder auch nur in eine
andere Flüchtlingsunterkunft und sich
amtlich umgemeldet hat, heißt das noch
lange nicht, dass das BAMF das auch weiß
– siehe oben. Von der Ausländerbehörde
der Stadt, in die man zuerst zugewiesen
wird – bei unserem Iraker Bielefeld –, gibt
es ein weiteres Formular, überschrieben
»WICHTIGE MITTEILUNG« (Belehrung
nach § 23 Abs. 2 AsylVfG). Als ob Deutsche Behörden auch »unwichtige« Mitteilungen machen würden! Natürlich auf
Deutsch – zwar sprechen ein Großteil der
Flüchtlinge mit Bleibechance arabisch, es
scheint aber noch keiner auf die Idee gekommen zu sein, das Schreiben auch auf
Asylantrag nur mit Termin
beim BAMF nach
monatelangem Warten

Arabisch vorzuhalten. Dort heißt es dann:
»Sie befinden sich … in einer Aufnahmeeinrichtung, die lediglich der Unterbringung
von Asylbewerbern für längstens drei Monate
dient. Das Asylverfahren findet nicht hier statt,
sondern in der für Sie zuständigen Außenstelle
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.« Und dann geht es weiter: »Bitte
melden Sie sich am …um bei der Außenstelle
… (Anschrift), um Ihren Asylantrag zu stellen.« – Nur, dass dieser Passus mit dickem
Filzstift durchgestrichen ist. Auch ich kann
nur mit Mühe die zuständige Außenstelle
ausmachen. Die auch möglicherweise gar
nicht mehr zuständig ist, weil unser Iraker
ja nach Wuppertal weitergeleitet wurde.
Und dass man noch einen Asylantrag stellen muss, obwohl man schon die Bescheinigung über die Meldung im Asylverfahren
hat, stand da auch – und ist zusammen mit
dem anderen Text mit Filzstift gestrichen
und unleserlich gemacht. Kein Einzelfall.
Die Anhörungstermine hat man wegen der
Vielzahl der Bewerber erst mal gestrichen.
Offenbar hat sich niemand in der Behörde
je die Mühe gemacht, den so zusammengestrichenen Text mal auf Sinn zu kontrollieren. Und so warten die Flüchtlinge und
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warten und warten ... Natürlich auch viel
länger als die in der so »wichtigen« Mitteilung genannten drei Monate.
Ein paar Wochen später gelingt es mir
dann für andere Flüchtlinge doch, in
der für Wuppertal zuständigen Außenstelle des BAMF in Dortmund lebendige
Menschen ans Telefon zu bekommen,
die erstaunlich freundlich und hilfreich
überprüfen, ob unsere Beratungskunden überhaupt mit der richtigen Adresse
gespeichert sind. Sie machen mir sogar
Hoffnung auf einen Termin zur Asylantragstellung: Nach dem Gesetz kann
man den Asylantrag zwar auch schriftlich
stellen, in der Realität besteht das BAMF
aber auf persönlicher Vorsprache nur auf
Termin. Wer nach Meldung im Asylverfahren umzieht, auch auf Zuweisung in
eine andere Stadt, Anweisung der Ausländerbehörde oder mit deren Zustimmung,
meldet sich beim Einwohnermeldeamt
um – aber das reicht nicht, das BAMF
muss zusätzlich benachrichtigt werden.
Das übersieht so mancher, zumal es auch
nicht ganz einfach ist herauszufinden, wie
man das konkret bewerkstelligen kann:
Meine Mails an die Zentrale des BAMF
scheinen irgendwo im Nirwana gelandet
zu sein. Eingangsbestätigungen, auch automatische, gibt es nicht.
Am folgenden Samstag steht dieser Iraker
strahlend in der Beratungsstelle: Er will
sich bedanken. Er hat einen Termin in
zwei Wochen beim BAMF in Dortmund
bekommen. Wir freuen uns mit ihm.
Derweilen meldet sich eine ehrenamtliche Betreuerin bei uns: Ihr Schützling aus
Syrien ist seit 17 Monaten in Deutschland
und noch nicht zur Asylantragstellung geladen worden. Er wohnt in einer Privatwohnung – voll verschimmelt, aufgerissene Briefkästen, unzumutbar. Dort kann
ihn dann wohl auch keine Ladung zuverlässig erreichen. Wir sollen für ihn nachfragen. Leider ist Bielefeld zuständig. Dort
erreichen wir mal wieder über viele Tage
niemanden. Wir faxen seine Adresse und
die Bitte, wegen der defekten Briefkästen
eine Ladung jedenfalls parallel auch an
seine Betreuerin zu schicken. Viel Hoffnung haben wir nicht ...
So etwas scheint auch nicht ungewöhnlich zu sein: Private Vermieter, die die zu-
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verlässige Mietzahlung durch die Sozial
behörden gern entgegen nehmen, um
absolut unbewohnbare Wohnungen an
Flüchtlinge zu vermieten. Die wehren sich
nicht und sind froh, den Sammelunterkünften entronnen zu sein. Daneben gibt
es natürlich auch viele herzensgute Hauseigentümer, die Flüchtlinge aufnehmen
und zusätzlich betreuen. Und Ärger mit
Nachbarn, weil Wohnungs- und Lebensgewohnheiten doch arg unterschiedlich sind.
Auch unbewohnbare
Wohnungen werden an
Flüchtlinge vermietet

Die Flüchtlinge warten auch auf Deutschkurse: Bis vor kurzem gab es die erst nach
Anerkennung, also nach vielen, vielen
Monaten der Warterei. Inzwischen soll es
für diejenigen mit guter Bleibeperspektive
auch schon vorher Kurse geben – aber wie
drankommen? Das Jobcenter winkt ab.
Ich verteile Flugblätter mit den Deutschkursen von Ehrenamtlern im Stadtteil, die
kostenlos angeboten werden. Auch wenn
es nicht zur Rechtsberatung gehört.
A propos Jobcenter: Unsere Resettlement-Kontingentflüchtlinge aus Somalia haben wie gesagt von Anfang an Anspruch auf ALG II und dürfen auch sofort
arbeiten. Einer kommt Mitte Januar mit
einem Schreiben vom Jobcenter, nachdem er bereits seit mehreren Wochen
ohne Geld ist: Er soll ein Konto angeben,
das er in Wuppertal nur bei der Sparkasse eröffnen kann und das monatlich erhebliche Kosten verursacht (7,90 Euro,
wenn man es nicht ausschließlich elektronisch führt). Dabei kann das Jobcenter
auch direkt zahlen. Er soll weiter seinen
Aufenthaltsstatus nachweisen. Eine Bescheinigung darüber bekommt er beim
Ressort Zuwanderung und Integration
der Stadtverwaltung, aber auch nur auf
besondere Nachfrage. Die bei Einreise erteilten Aufenthaltsbescheinigungen sind
längst abgelaufen, wenn über den Leistungsbescheid entschieden wird. Und er
soll nachweisen, wieviel Geld er bar als
Vorschusszahlung vom Ressort Zuwanderung der Stadtverwaltung bekommen
hat, als er erstmals hier in Wuppertal
aufschlug. Dabei handelt es sich um eine
Pauschalzahlung – immer 200 Euro pro
Person, wie ich erfahre – und wie auch

der Mitarbeiter des Jobcenters ebenso
hätte erfragen können. Aber da lässt man
lieber den Flüchtling über noch ein paar
bürokratische Stöckchen springen.
Inzwischen sehe ich in mehreren Leistungsbescheiden, dass man von dem
vom Jobcenter bewilligten Leistungen
bei der Auszahlung bereits die 200 Euro
Vorschusszahlung abgezogen hat – geht
also. Datenaustausch scheint ja doch kein
Problem zu sein.
Von den Leistungen des Jobcenters wird
gerne das Kindergeld abgezogen – in dem
Fall einer somalischen Familie, auch wenn
es gar nicht bezogen wird, und zwar ab
dem ersten Tag. Die Flüchtlinge müssen
zur Familienkasse – noch eine andere
Behörde. Jobcenter-Mitarbeiter fürchten
wohl Regressansprüche, wenn sie zu viel
Geld anweisen – dass ein Flüchtling hungert, fürchten sie weniger. Der Leiter des
Jobcenters bestätigt mir zwar am 21. Januar
schriftlich, dass Kindergeld erst angerechnet werde, wenn es bezogen werde. Die Realität sah anders aus: Inzwischen hat die
somalische Familie den Leistungsbescheid
mitgebracht: Er ist vom 6. Januar, und das
Kindergeld ist in voller Höhe ab Tag 1 der
ALG II Bewilligung angerechnet. Eine weitere Mitarbeiterin bestätigt das – so mache
man das immer. Und bei der Hotline des
Jobcenters (diesmal 26 Minuten Warteschleife) sagt man mir noch auf Nachfrage
am 25.01.2016 reichlich von oben herab,
man sage den Antragstellern ja schließlich
immer sofort, dass sie Kindergeld beantragen müssen. Auf Arabisch? Somalisch?
Zumindest Englisch? Nein, natürlich auf
Deutsch, das sei ja Amtssprache. Und dann
ziehe man das immer sofort ab. Nach zwei
Wochen, als uns die Familie dann den Bescheid bringt und wir weiter nachfragen,
kommt dann doch der Rückruf der Teamleiterin: »Natürlich« werde man das abgezogene Kindergeld nachzahlen und ab
Bewilligung und Zahlung des Kindergeldes
mit der Kindergeldkasse abrechnen. Na
bitte, warum nicht gleich so?
Natürlich werden vorrangige Leistungen
beim ALG II angerechnet. So müssen die
Kontingentflüchtlinge Kindergeld beantragen. Kindergeld gibt es seit 2016 nur
noch mit Steueridentifikationsnummer
– nicht nur beider Eltern, sondern auch
jeweils der Kinder, auch wenn die noch
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Babys sind. Ob unsere Kontingentflüchtlinge überhaupt schon eine solche haben
(die eigentlich automatisch mit Meldebescheinigung in Deutschland erteilt werden solle), durfte mir der Mitarbeiter im
Bundeszentralamt für Steuern nicht sagen.
Jedenfalls aber gebe es Probleme bei der
Zustellung der SteuerID an die Flüchtlinge, wenn der Name nicht am Briefkasten
steht – was wohl bei den Flüchtlingsunterkünften eher selten sein dürfte und auch
bei den sehr schlichten Wohnungen, in
denen viele Flüchtlinge in Wuppertal leben, recht problematisch. Man könne sie
dann beim Bundeszentralamt für Steuern
schriftlich beantragen – Bearbeitungsdauer
mehrere Wochen. Oh Wunder, die konkrete somalische Familie findet in ihrem Wust
von unverstandenen amtlichen Schreiben
auch die Steueridentifikationsnummern
der ganzen Familie. Ich fülle die Anträge
für sie aus, erkläre den Weg zur Kindergeldkasse auf dem Stadtplan. Hoffentlich
finden sie hin – Stadtplan lesen ist eine
Kulturtechnik, die man auch nicht bei jedem Flüchtling aus einem afrikanischen
Bürgerkriegsland voraussetzen kann. Und
dann kommt die Familie Anfang Februar
wieder in die Sprechstunde – mit Ablehnungsbescheid der Familienkasse vom 1.
Februar: Nach § 62 Einkommenssteuergesetz stehe der Familie gar kein Kindergeld zu. Wir fragen beim Jobcenter, ob die
Familie dagegen Einspruch einlegen muss
oder ob das Jobcenter diese Entscheidung
nun akzeptiert. Antwort: Wir mögen Einspruch einlegen – man versuche das mit
der AOK zu klären und warte auf Rückruf.
Meine Frage in der Mail, ob das Jobcenter
die Anwaltskosten für die evtl. notwendige
Klage trage, bleibt unbeantwortet. Na ja,
vielleicht klappt es ja auch ohne Klage ...
Am 30.01.2016 kommt wieder einmal
eine Frau, Kontingentflüchtling aus Somalia, zu uns, die meint zu wenig ALG
II bekommen zu haben – die Höhe des
Monatsbetrages ist nicht nachvollziehbar.
Aus dem Leistungsbescheid ergibt sich,
dass das Jobcenter nur bis 27.12.2015
Geld bewilligt hat – mit Bescheid vom
19.01.2016 Sie hat noch gar nicht gemerkt, dass sie ab Januar gar kein Geld
mehr hat, denn die Auszahlung ist natürlich auch erst nach dem 19.01.2016 gekommen. Abzüglich des Vorschusses von
200 Euro, versteht sich. Also wieder ein
Anruf beim Jobcenter – inzwischen haben
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wir die Durchwahl einer Teamleiterin. Ein
paar Stunden später ist das korrigiert.
Mein Vertrauen darauf, dass bei all denen, die nicht bei uns vorsprechen, alles
in Ordnung ist, schwindet zunehmend.
Besagte Somalierin – die kein Wort
Deutsch oder Englisch spricht – möchte
ihren Ehemann nachziehen, der noch im
Flüchtlingscamp in Ägypten ist (§ 29 Aufenthaltsgesetz). Eigentlich wäre das einfach: Er beantragt dort in der Deutschen
Botschaft ein Visum zur Zusammenführung in Deutschland; sie spricht hier beim
Ressort Zuwanderung und Integration vor
und erklärt, warum sie nicht gemeinsam
in Ägypten leben können. Die Deutsche
Botschaft holt eine Stellungnahme aus
Wuppertal ein. Sie soll zur Sozialarbeiterin des Ressorts gehen, sagt mir meine
freundliche Ansprechpartnerin dort. Bei
der Sozialarbeiterin wird sie weggeschickt
und landet wieder bei uns – wir versuchen
heraus zu bekommen, woran es hakt. Also:
Mail schreiben, Rückruf abwarten ...
Natürlich gibt es Hilfsprojekte, Flüchtlingsinitiativen von den Kirchen, von
gutwilligen Ehrenamtlern, von AWO und
allen möglichen Initiativen. Sie wurschteln wie auch wir mühselig vor sich hin
und versuchen sich gegenseitig schlau zu
machen. Es geht so viel Zeit für Unsinniges drauf, die besser eingesetzt werden
könnte. Es fehlt ein Handbuch, das über
all diese praktischen Regeln informiert,
die wir mühsam lernen. Und ein Ratgeber in den Flüchtlingssprachen, der den
Flüchtlingen erklärt, was sie beim BAMF,
bei der Ausländerbehörde, beim Einwohnermeldeamt, bei der Kindergeldkasse,
bei der Krankenkasse tun müssen, welche Papiere sie vorlegen müssen. Und
alle diese Institutionen kommunizieren
nicht miteinander, sondern lassen pingpongmäßig immer wieder den Flüchtling
vorturnen. Ach gäbe es doch wenigstens
verlässliche Auskünfte!
Übrigens gibt es für das Kindergeld sogar
im Internet einen Ratgeber auf Arabisch
(und in anderen Sprachen). Zur SteuerID
steht da allerdings nichts.

Hilfsbereitschaft trotz hoher Belastung anderer, und insbesondere die Warteschleifen, denen auch Deutsche bei Jobcenter
und anderen Behörden ausgeliefert sind
(z. B. 32 Minuten ohne Ansage, wie lange
es noch dauern werde! – immer noch besser, als wenn das Telefon überhaupt nicht
beantwortet wird). Ich erfahre schlimme
Schicksale und die große lähmende Angst
der Menschen um ihre Familien, die sich
irgendwo im Kriegsgebiet verstecken. Dabei erfahren wir in der Sprechstunde nicht
einmal von den wirklich traumatisierenden Erlebnissen. Schon aus Zeitgründen,
und weil uns der Dolmetscher nur eine
Stunde zur Verfügung steht, fokussieren
wir uns auf die »Behördenberatung« und
unmittelbar akute Bedürfnisse. Mit gerichtlichen Verfahren haben wir (noch)
nicht zu tun, weil die Flüchtlinge vor Ort
noch im frühen Stadium des Verfahrens
stecken. »Justiz aus Kundensicht« wird
dann ein späteres Feld für Erfahrungen
werden. »Behörden aus Kundensicht« ist
schon mühsam genug.
Ich bin täglich dankbarer für mein gutes
Leben.
PS: Eigentlich war dieser Artikel schon
abgeschlossen. Nun erfahre ich am 15.
Februar beim BAMF plötzlich telefonisch:
Nein, man vergebe gar keine Einzeltermine, sondern die Kommunen müssten
Listen der noch nicht registrierten Asylbewerber beim BAMF einreichen, die
würden dann en bloc zur Asylantragstellung geladen. Wenn eine Kommune das
nicht tue, werde der Betreffende eben
auch nicht vorgeladen. Das ist mir neu.
Ich erreiche telefonisch den Leiter der
Ausländerbehörde. Und der erklärt mir:
Von diesem »Verfahren« habe man schon
wochenlang, aber nur gerüchteweise von
sozialen Trägern gehört. Das BAMF habe
das nicht bekannt gemacht, und abgesprochen sei da schon gar nichts. Letzte
Woche habe er nun mit der BAMF-Leitung
telefoniert, und man werde nun nach dieser Methode vorgehen. Derweilen hingen
unsere Flüchtlinge wochenlang in der
Luft. Und wir verbringen unsere Zeit mit
Mails und Faxen an die BAMF-Außenstelle. Das nennt man Koordination ...  

Wir machen weiter. Ich erfahre viel, unter anderem die herablassende Arroganz
mancher Behördenmitarbeiter und die
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Flüchtlingsberatung, ein Feld
für Ehrenamtler?!
Dieser Beitrag will für die ehrenamtliche Arbeit von
JuristInnen neben oder nach der Berufstätigkeit –
etwa als Verfahrensberater für Flüchtlinge – ein
paar Einordnungen vermitteln, die dem/der (nur)
allgemein ausgebildeten Juristen/In beim Ehrenamt
helfen können
von Felix Helmbrecht

I.

Felix Helmbrecht ist Vorsitzender
Richter am Verwaltungsgericht in
Düsseldorf

Flüchtlinge sind Ausländer*

Das Ausländerrecht in Deutschland gehört im öffentlichen Recht zum Ordnungs- und Gefahrenabwehrrecht. Deshalb sind die Ausländerämter häufig ein
Teil des Ordnungsamtes. Das Ausländerrecht knüpft an die Staatsangehörigkeit
des Betroffenen an, um das Rechtsregime, das seine Einreise und den Aufenthalt regelt, zu bestimmen. Unionsbürger
und ihre Familienangehörigen werden
deshalb nach dem FreizügG/EU1 behandelt, während Drittstaatsangehörige
(ohne familiären EU-Bezug) die für sie
relevanten Regeln dem AufenthG2 entnehmen können. Damit greift für sie der
Grundsatz des AufenthG: Ein Ausländer
braucht eine Aufenthaltserlaubnis für die
Einreise und den Aufenthalt3. Die Aufenthaltserlaubnisse werden für bestimmte
Aufenthaltszwecke erteilt4. Dieser kann
u.a. in der Familienzusammenführung5,
der Beschäftigung6 oder in humanitären
Gründen7 begründet sein. Im Inland werden Aufenthaltserlaubnisse von den Ausländerbehörden (Kommune, Kreis oder
Regierungspräsidium)8 erteilt.

II. Aufenthalt aus humanitären
Gründen
Die humanitären Gründe, aus denen einem Ausländer der Aufenthalt im Bundesgebiet zu erlauben ist, können vielfältiger
Natur sein. Die wichtigste Unterscheidung besteht in der Verortung der Gründe, weil diese Frage für die Prüfungszuständigkeit ihres Vorliegens entscheidend
ist. Sind die Gründe inlandsbezogen, weil
sich etwa im Bundesgebiet Familienmitglieder aufhalten, von denen der Betroffenen nicht zulässig getrennt werden kann,
oder er über einen langjährigen Aufenthalt hier verwurzelt ist, so entscheidet
darüber die Ausländerbehörde. Liegen
die Gründe jedoch im Heimatland des
Ausländers und sind damit – andersherum betrachtet – zielstaatsbezogen, so
entscheidet über einen deswegen zuzuerkennenden Schutzstatus das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF)9.
Auf Grundlage des festgestellten Schutzstatus erteilt dann die Ausländerbehörde
Aufenthaltserlaubnisse10.

* Zur besseren Lesbarkeit werden Vorschriften nur in Fußnoten genannt, die das Auffinden der Rege-

lungen im Selbststudium erleichtern sollen.
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III. Schutzstatus
Das deutsche Recht bietet unterschiedlichste Anspruchsgrundlagen und Schutz
status. Es hat mit dem Asylrecht aus Art.
16a GG11 eine grundrechtliche Verbürgung für Schutz vor politischer Verfolgung. Die Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK)12 bietet auf Völkervertragsrecht
eine eigenständige Grundlage, die über
§ 3 ff AsylG ins Bundesrecht inkorporiert
ist. Daneben ist der sog. subsidiäre Schutz
auf europarechtlicher Grundlage13 in § 4
AsylG in nationales Recht umgesetzt.
Europarechtlich werden die Flüchtlingseigenschaft nach der GFK und der subsidiäre Schutz unter dem Begriff »Internationaler Schutz« zusammengefasst.
Und schließlich bietet § 60 Abs. 5 und 7
AufenthG noch Abschiebungsschutz, auf
dessen Grundlage ein weiterer Aufenthalt
begründet werden kann.
Mit einem Asylantrag beim Bundesamt
wird deshalb grundsätzlich über vier
verschiedene Anspruchsgrundlagen entschieden, die je nach Entscheidungstenor
Grundlage der zu gewährenden Aufenthaltserlaubnis bilden.

IV. Aufenthaltsgewährung auf
Grundlage politischer Entscheidung
Das AufenthG bietet neben diesen individuell beschreitbaren Wegen auch
Möglichkeiten, auf Grund politischer
Entscheidungen bestimmten Personengruppen – ohne eine Einzelfallprüfung
der Verwaltung und damit ohne vorherige individuelle Schutzstatusbestimmung
im Asylverfahren – Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen14. So können insbesondere
Flüchtlinge, die in Nachbarstaaten von
Krisenregionen Aufnahme gefunden haben, ins Bundesgebiet aufgenommen
werden, wenn sie in den Aufnahmestaaten wegen etwa der Verhältnisse in den
Flüchtlingslagern dort nicht mehr sicher
sind (Resettlement-Flüchtlinge)15. Die
Begünstigten werden regelmäßig vor Ort
ausgewählt und können mit entsprechend erteilten Visa einreisen.
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V. Das Asylverfahren
Die Mehrzahl der Flüchtlinge reist illegal,
also ohne Visum, in das Bundesgebiet
ein. Dies ist für sie im Asylverfahren und,
wenn es mit einer positiven Entscheidung endet, auch bei der anschließenden Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
unschädlich16. Die Asylantragstellung
legalisiert ihren weiteren Aufenthalt bis
zur Beendigung des Asylverfahrens; der
Asylantragsteller erhält eine sogenannte
Aufenthaltsgestattung17. Das ist zwar kein
Aufenthaltstitel im Sinne des AufenthG,
aber ein verfahrensbezogenes Bleiberecht
mit Anspruch auf Sozialleistungen. Es ist
also im wohlverstandenen Interesse des
Asylsuchenden, den Asylantrag alsbald
nach Einreise zu stellen.
Achtung, die Meldung als Asylsuchender ist noch nicht der Asylantrag! Der
muss bei der zuständigen Außenstelle
des BAMF gestellt werden18 (s. u.). Hierzu
vergibt das BAMF einen Termin zur Vorsprache, zu dem der Asylsuchende auch
persönlich erscheinen muss19. In der Pra-

Uwe Tabatt

xis ist dieser Termin in der BüMA – Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender – zwar häufig vorgesehen, dann
aber gestrichen. Das Gesetz geht davon
aus, dass der Asylantrag auch schriftlich
gestellt werden kann.Bei Schwierigkeiten
mit der Terminsvergabe empfiehlt sich
vorab die schriftliche Antragstellung. Zuständig ist die Außenstelle des BAMF, der
die Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist.

VI. Die Registrierung
Der eigentlichen förmlichen Asylantragstellung beim BAMF geht die Registrierung der Asylsuchenden voraus. Sie werden mit ihren persönlichen Daten erfasst
und dem bundesweiten Verteilungsverfahren20 unterworfen. Nach dem Königsteiner Schlüssel werden die Asylsuchenden auf die Bundesländer verteilt und
Erstaufnahmeeinrichtungen zugeordnet.
Sie erhalten zunächst zur Dokumentation
ihres Gesuchs eine Bescheinigung über
die Meldung als Asylsuchender (BüMA)21.
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Dieses seit geraumer Zeit existierende
Provisorium hat zuletzt eine gesetzliche
Grundlage erhalten22. Danach enthält die
BüMA Angaben zur Person nebst Foto des
Ausländers sowie die Bezeichnung der
Aufnahmeeinrichtung, in die sich der Ausländer unverzüglich zu begeben hat, um
den Asylantrag zu stellen. Veranlasst werden weiter eine Röntgenuntersuchung auf
Tbc (Arzt, Krankenhaus)23 und die ED-Behandlung (Foto und Fingerabdrücke)24
zum Abgleich im SIS (Schengeninformationssystem: europäische Datenbank,
die bei identischen Fingerabdrücken den
Anlass der Speicherung – beispielsweise
vorherige Asylantragstellung – meldet)25.

VII. Der Asylantrag
Das Bundesamt erfasst als Datum der Asylantragstellung26 in der Praxis den Tag, an
dem der Asylsuchende mit einem Termin
bei einer Außenstelle des BAMF vorspricht
und seine Daten erfassen lässt. Ihm wird
ein Aktenzeichen zugeordnet, das als letzte drei Ziffern die Länderkennzahl enthält.
Sie bezeichnet das Land, aus dem der Antragsteller zu kommen angibt. Unter dem
Aktenzeichen werden der Antragsteller,
eventuelle Ehegatten und minderjährige
Kinder erfasst. Volljährige Familienmitglieder werden in der Praxis in einem eigenen
Verfahren geführt. Eventuell gefertigte Antragsbegründungen oder sonstige Unterlagen werden gescannt und zur elektronischen Akte des BAMF genommen.
In der Praxis wird zunächst die Dublin-Befragung durchgeführt, d. h. der Asylantragsteller wird zu Reisewegen und Zwischenaufenthalten befragt, um Hinweise auf eine
anderweitige Zuständigkeit nach der Dublin-Verordnung27 eines europäischen Staates für die Durchführung des Asylverfahrens zu enthalten. Hält das BAMF Deutschland für zuständig oder will es das Asylverfahren unabhängig von anderweitigen Zuständigkeiten in der Sache durchführen28,
erhält der Antragsteller einen Termin zur
persönlichen Anhörung. Zuvor sind etliche Belehrungen über den Verfahrensgang
(Pflicht zur Mitteilung von Adressänderungen an das BAMF, Einverständnis zur Speicherung der Religionszugehörigkeit im SIS,
etc.) zur Kenntnis zu nehmen, was durch
die Unterzeichnung dokumentiert wird.
Hält das BAMF die Bundesrepublik
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Deutschland für unzuständig und hat
ein anderer europäischer Staat der Überstellung des Asylsuchenden an ihn zugestimmt, ergeht ein Bescheid, der die Überstellung an diesen Staat anordnet. Hiergegen sind binnen einer Woche Rechtsmittel
möglich, deren Erfolgsaussichten nur Experten beurteilen können.

VIII. Die persönliche Anhörung
Das BAMF ist zur Sachverhaltsermittlung
von Amts wegen verpflichtet29.
Dazu führt es in der Regel auch die persönliche Befragung des Asylantragstellers
unter Hinzuziehung eines vom Amt gestellten Dolmetschers durch. Diese Anhörung30 ist der Kern des Verfahrens und
bietet dem Antragsteller Gelegenheit seine
Gründe vorzutragen. Ihn trifft insoweit eine gesteigerte Mitwirkungspflicht, die mit
Präklusionsregelungen bewehrt ist31. Für
besonders schutzbedürftige Antragsteller
(Minderjährige, von sexueller Gewalt Betroffene, etc.) stehen auch besonders geschulte BefragerInnen zur Verfügung.
Asylantragsteller werden zur Anhörung geladen, soweit sie nicht in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen verpflichtet sind
und kurzfristig angehört werden können.
Sie sind grundsätzlich berechtigt, sich auch
durch Beistände begleiten lassen32. Die Anhörung bietet auch Gelegenheit, zur Stützung des eigenen Vorbringens Unterlagen
zu übergeben und zu erläutern und somit
in das Verfahren einzuführen. Das BAMF
fertigt ein Protokoll der Anhörung, das
unmittelbar anschließend übergeben oder
mit der Entscheidung zugestellt wird33. In
der Praxis verzichten die meisten Asylbewerber auf eine angebotene Rückübersetzung. Einwendungen gegen die Protokollierung (Verkürzungen, Übertragungsfehler o. ä.) werden nur ernst genommen,
wenn sie z.B. mit dem Rechtsmittel umgehend geltend gemacht werden.

IX. Die Entscheidung des
Bundesamtes
Das BAMF erlässt zum Abschluss des Asylverfahrens einen Bescheid34 (Verwaltungsakt), der grundsätzlich eine Entscheidung
zu jedem der o.g. Schutzstatus enthält und
im Falle seines Vollziehbarkeit/Bestands-

kraft die bindende Grundlage35 der weiteren ausländerbehördlichen Entscheidungen wird. Neben den vier Anspruchsgrundlagen (Asyl, Flüchtlingseigenschaft,
subsidiärer Schutz und Abschiebungsverbote) enthält der Bescheid im Falle des
insgesamt negativen Ausgangs auch eine
Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung36, eine Entscheidung zur Dauer des aus einer möglichen Abschiebung
erwachsenden Einreise- und Aufenthaltsverbots37 und ein unabhängig davon behördlich angeordnetes Einreise- und Aufenthaltsverbot38 (das auch bei freiwilliger
Ausreise greift und eine ggflls. wegen der
Staatsangehörigkeit an sich mögliche visumsfreie Wiedereinreise für die tenorierte Dauer verbietet).
Wird der Asylantrag mit dem zusätzlichen
qualifizierten Merkmal als »offensichtlich unbegründet« abgelehnt (etwa weil
der Asylsuchende aus einem sicheren
Herkunftsstaat39 stammt oder zweifellos
nichts dran ist40 oder getäuscht wurde41),
setzt das BAMF eine Ausreisefrist von einer Woche ab Bekanntgabe42. Die normale Ausreisefrist beträgt einen Monat nach
Bestandskraft des Bescheides43.
Die Entscheidung ergeht schriftlich. Sie ist
mit Begründung und Rechtsmittelbelehrung versehen und ist den Antragstellern
zuzustellen44. Die Zustellung bewirkt den
Beginn des Laufs der Rechtsmittelfristen
und ist wegen häufigen – auch behördlich veranlassten – Wohnsitzwechseln
der Antragsteller oftmals problembehaftet. Wegen der gesetzlich angeordneten
Zustellfiktionen45 ist die unverzügliche
Mitteilung von Adresswechseln an das
BAMF von eminenter Bedeutung.

X. Wie weiter?
Wenn das BAMF auf den Asylantrag nicht
oder nicht vollständig den oder die begehrten Schutzstatus zuerkennt, kann
der Asylsuchende mit der Verpflichtungsklage vor den Verwaltungsgerichten eine
entsprechende Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland einklagen. Örtlich
zuständig ist das VG, in dessen Bezirk
der Asylbewerber sich aufzuhalten hat46.
Eine anwaltliche Vertretung ist nicht erforderlich, die Klage kann auch zur Niederschrift in der Rechtsantragstelle bei
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einem versierten Beamten mit den von
ihm vorgegebenen sachgerechten Anträgen erhoben werden47.

XI. Bleiberecht bis zur Entscheidung der Klage?
Nach dem deutschen Recht hängt die
Frage, ob dem Asylsuchenden ein verfahrensabhängiges Bleiberecht bis zum
Abschluss des Klageverfahrens zusteht,
von der ihm gesetzten Ausreisefrist ab48.
Mit der einwöchigen Ausreisefrist entfaltet die Klage keine aufschiebende Wirkung49. Die Abschiebungsandrohung ist
nach Ablauf der Ausreisefrist sofort vollziehbar. Nur der fristgerecht (1 Woche!)50
gestellte Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz verhindert eine Abschiebung auf
dieser Grundlage bis zur Entscheidung
über diesen Antrag51, und bei Stattgabe
bis zur Entscheidung der Hauptsache.
Setzt das BAMF demgegenüber eine Ausreisefrist von 30 Tagen, entfaltet die Klage
aufschiebende Wirkung, und die mit der
Asylantragstellung erteilte Aufenthaltsgestattung erlischt erst mit der Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Bundesamtes52.

XII.		 Das verwaltungsgerichtliche
Verfahren
Die Verwaltungsgerichte haben in ihren
Geschäftsverteilungsplänen die Zuständigkeit für Asylverfahren nach Herkunftsländern auf ggflls. mehrere Kammern für
ein Herkunftsland verteilt. Deshalb kann
es bei Asylverfahren von Familien dazu
kommen, dass bei Klageerhebung für einzelne Familienmitglieder die Verfahren
von unterschiedlichen Spruchkörpern zu
unterschiedlichen Zeitpunkten entschieden werden. Dies wird bei negativem Ausgang der Verfahren aber in der Regel nicht
zu getrennten Abschiebungen führen53.
Gerichtsverfahren in Asylsachen sind gerichtskostenfrei54.
Im Eilverfahren entscheidet der obligatorische Einzelrichter55 nach Eingang der
Verwaltungsvorgänge des BAMF binnen
einer Woche56, ohne dass eine (weitere)
mündliche Anhörung des Asylsuchenden
erfolgt, und zwar auf Grundlage der Akten
und des Vorbringens vor Gericht. Die Ent-
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scheidung ergeht durch Beschluss und ist
unanfechtbar57.
Im Hauptsacheverfahren gehen viele Verwaltungsrichter dazu über, nach vorangegangenem erfolglosem Eilverfahren zeitnah ohne mündliche Verhandlung durch
Gerichtsbescheid58 zu entscheiden. Hiergegen ist der Antrag auf mündliche Verhandlung oder der Antrag auf Zulassung der Berufung möglich. In der Praxis entscheidet
die Kammer nahezu ausnahmslos auch im
Hauptsacheverfahren durch den Einzelrichter59. In der mündlichen Verhandlung
stellt das Gericht einen Dolmetscher der
Heimatsprache zur Verfügung.
Die Verwaltungsgerichte sammeln ständig Auskünfte und Erkenntnisse zu den
Herkunftsländern und listen diese in sogenannten Erkenntnislisten auf, die im
Internet oder bei Gericht nebst den Quellenberichten (Auswärtiges Amt, NGOs,
etc.) einsehbar sind. In der mündlichen
Verhandlung können Beweisanträge gestellt werden, die dort auch beschieden
werden müssen60.
Gegen Urteile des Verwaltungsgerichts
steht der Antrag auf Zulassung der Berufung61 zur Verfügung. Das gilt aber nicht,
wenn die Klage als »offensichtlich unbegründet« abgewiesen wird. In diesem Fall
ist das Urteil unanfechtbar.

XIII. Umsetzung der Entscheidung
Nach dem bestandskräftigen Abschluss
des Asylverfahrens ist die Ausländerbehörde an das Ergebnis gebunden62.

Ausländerbehörde die Betroffenen zu einer
Besprechung der Ausreisemodalitäten einladen und über (finanzielle) Ausreisehilfen
und die Folgen einer Abschiebung belehren. Erfolgt die freiwillige Ausreise nicht,
muss die Ausländerbehörde abschieben.
Wenn die Abschiebung aus rechtlichen
(z. B. Reiseunfähigkeit) oder tatsächlichen
(z. B. kein Pass oder Passersatzpapier)
Gründen unmöglich64 ist, wird der weitere Aufenthalt geduldet. Eine Duldung
(vorübergehende Aussetzung der Vollziehung) kann auch erteilt werden, wenn vor
Vollendung des 21. Lebensjahres eine Berufsausbildung aufgenommen wird und
der Betreffende nicht aus einem sicheren
Herkunftsstaat kommt65.
Gegen eine Abschiebung, deren Termin
nicht mehr angekündigt werden darf66,
steht den Betroffenen die Möglichkeit
eines einstweiligen Rechtsschutzantrags67
zum Verwaltungsgericht offen.

XIV. Zugang zum Arbeitsmarkt
Während des Asylverfahrens sind zwei
Phasen zu unterscheiden:
� solange der Asylsuchende verpflichtet
ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu
wohnen, darf er keiner Erwerbstätigkeit (als Selbständiger oder Arbeitnehmer) nachgehen68;
� im Übrigen darf die Ausübung einer
Beschäftigung (als Arbeitnehmer) erlaubt werden, wenn die Bundesagentur
für Arbeit zugestimmt hat (Vorrangprüfung, ob deutsche oder gleichgestellte
Arbeitnehmer zur Verfügung stehen)
oder die Tätigkeiten zustimmungsfrei
ausgeübt werden dürfen (BeschV)69.
Grundsätzlich verboten ist die Beschäftigung von Asylsuchenden aus sicheren
Herkunftsstaaten, die ihren Asylantrag
nach dem 31. August 2015 gestellt haben70.

Wird dem Asylsuchenden ein Schutzstatus zuerkannt, erteilt die zuständige Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis,
� ohne dass der Lebensunterhalt durch
eigenes Einkommen gesichert sein
muss
� ohne dass die Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sein muss
� auch wenn ein Ausweisungsinteresse
besteht
� ohne die Erfüllung der Passpflicht und
� ohne dass die Einreise mit Visum erfolgte63.

Wird dem Asylberechtigten, dem anerkannten Flüchtling (GFK) oder subsidiär
Schutzberechtigten eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, so ist ihm damit auch die
Erwerbstätigkeit erlaubt71. Einer besonderen Erlaubnis der Arbeitsverwaltung
bedarf es nicht72.

Endet das Asylverfahren endgültig in vollem Umfang erfolglos, wird die zuständige

Abgelehnten Asylbewerbern, deren Aufenthalt im Bundesgebiet weiter geduldet
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wird, kann nach 3 Monaten eine Zustimmung zur Arbeitsaufnahme nach Vorrangprüfung erteilt werden73.
Zustimmungsfrei sind Tätigkeiten wie
Praktika, Berufsausbildungen, Hochqualifizierte, Führungskräfte, Wissenschaftler
und ähnlich privilegierte Berufe74.
Nach 15 Monaten entfällt die Vorrangprüfung für
� Personen mit ausländischem Hochschulabschluss, der eine Tätigkeit in
einem Mangelberuf (Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure,

Ärzte, akademische und vergleichbare
Fachkräfte in der Informations- und
Kommunikationstechnologie, vgl.
ABl. L 292 vom 10.12.2009, S. 31)
aufnehmen will und lediglich das
abgesenkte Mindestgehalt gemäß § 2
Abs. 2 BeschV erhält;
� Ausbildungsberufe und betriebliche
Aus- und Weiterbildungen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen75.

Nicht erlaubt werden darf Ausländern mit
Duldung die Ausübung einer Beschäftigung, wenn
� sie sich ins Inland begeben haben, um
Leistungen des AsylBlG zu erlangen,
oder
� aufenthaltsbeendende Maßnahmen
bei ihnen aus Gründen, die sie selbst
zu vertreten haben, nicht vollzogen
werden können77.

Nach 4 Jahren Aufenthalt bedarf die Beschäftigung keiner Zustimmung mehr76.

Dieser Beitrag soll mit Themen wie Zugang zum Gesundheitswesen, Zugang zu
Bildung, Asylfolgeantrag, Familiennach
zug fortgesetzt werden. 
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22 Es entfaltet auch Rechtswirkungen, weil gem.

41 § 30 Abs. 3 AsylG.

§ 67 Abs. 1 Satz 2 AsylG die Aufenthaltsgestattung über die Zweiwochenfrist hinaus erst erlischt, wenn der Asylsuchende den konkreten
Termin zur Vorsprache verstreichen lässt. Nach
dem Erlass des Innenministeriums NRW vom
01.12.2015 (Az: 122/123 – 39.11.00-15-206) gilt
dies erst recht in Fällen, in denen in der BüMA
kein konkreter Termin benannt wird.
23 § 62 AsylG.
24 § 16 Abs. 1 AsylG.
25 Durch das Datenaustauschverbesserungsgesetz (BT Drs. 18/7043) soll die Registrierung zu
einem bundeseinheitlichen »Ankunftsnachweis«
führen, der über den Abgleich der Fingerabdrücke
unverzüglich Doppelregistrierungen, Aliasidentitäten u. ä. aufdecken soll.
26 §§ 13 f AsylG.
27 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III)
vom 26.06.2013 zur Festlegung der Kriterien und
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates,
der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen
Schutz zuständig ist, ABl. L 180/31.
28 Derzeit Praxis vor allem bei den Antragstellern aus den Balkanstaaten.
29 § 24 Abs. 1 S. 1 AsylG.
30 § 25 AsylG.
31 § 25 Abs. 2 , 3 AsylG.
32 § 25 Abs. 4 AsylG.
33 § 25 Abs. 7 AsylG.
34 § 31 AsylG.
35 §§ 6 und 42 AsylG.
36 §§ 34 ff. AsylG.
37 §§ 11 Abs. 1, 2, 75 Nr. 12 AufenthG.
38 §§ 11 Abs. 7, 75 Nr. 12 AufenthG.
39 § 29a AsylG, nach der Anlage II sind dies
derzeit: Albanien, Bosnien und Herzegowina,
Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal, Serbien und nach Abs. 2 der Vorschrift: die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

42 § 36 Abs. 1 AsylG.

Anmerkungen
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43 § 38 Abs. 1 AsylG.
44 § 31 Abs. 1 AsylG.
45 § 10 Abs. 2 S. 4, 4 AsylG.
46 § 52 Nr. 2 S. 3 VwGO.
47 § 81 Abs. 1 S. 2 VwGO.
48 § 75 Abs. 1 AsylG.
49 §§ 75 Abs. 1, 36 Abs. 1 und 3 AsylG.
50 § 36 Abs. 3 S. 1 AsylG.
51 § 36 Abs. 3 S. 8 AsylG.
52 § 67 Abs. 1 Nr. 6 AsylG.
53 § 43 Abs. 3 AsylG.
54 § 83b AsylG.
55 § 76 Abs. 4 AsylG.
56 § 36 Abs. 3 S. 4 und 5 AsylG.
57 § 80 AsylG.
58 § 84 VwGO.
59 § 76 Abs. 1 AsylG.
60 § 86 Abs. 2 VwGO.
61 § 124 ff. VwGO.
62 §§ 6 u. 42 AsylG.
63 § 5 Abs. 3 S. 1 AufenthG.
64 § 60a Abs. 2 AufenthG.
65 § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG.
66 § 59 Abs. 1 S. 7 AufenthG.
67 § 123 Abs. 1 VwGO.
68 § 61 Abs. 1 AsylG.
69 § 61 Abs. 2 AsylG; vgl. auch § 32 Abs. 4

BeschV.
70 § 61 Abs. 2 S. 4 AsylG.
71 § 25 Abs. 1 S. 4, Abs. 2 S. 2 AufenthG.
72 § 31 BeschV.
73 § 32 BeschV.
74 § 32 Abs. 2 BeschV.
75 § 32 Abs. 5 BeschV.
76 § 32 Abs. 3.
77 § 33 BeschV.
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Das erste Völkerstrafrechts-Verfahren in
Deutschland
»So geht es nicht!« – Erwartungen, Ambitionen,
Heilsgedanken und Überforderungen
von Andrea Groß-Bölting

Andrea Groß-Bölting ist Fachanwältin für Strafrecht in Wuppertal
und seit 20 Jahren fast ausschließlich als Strafverteidigerin tätig: Sie
hat im ersten VStGB-Verfahren als
Verteidigerin mitgewirkt.

»So geht es nicht!«1. Diese Zusammenfassung des ersten Verfahrens nach dem
bereits 2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) nach rund 320
Verhandlungstagen, mehr als 4 Jahren
Verhandlungsdauer und mehr als 6 Jahren Untersuchungshaft für die beiden
Angeklagten aus dem Munde des Vorsitzenden klang anders als die euphorische
Stimmung der Menschenrechtsorganisationen und der Sitzungsvertreter des
Generalbundesanwalts, die in ihrem Plädoyer von einem »Urteil im Namen der
Menschheit« – und nicht nur im Namen
des Volkes – sprachen und vor laufenden
Kameras verkündeten, nun müsse jeder
Kriegsverbrecher in Deutschland mit Verfolgung rechnen.
Der Vorsitzende, Jürgen Hettich, erläuterte, warum sein Fazit so lautete: Er sehe die
Strafjustiz überfordert mit dem Verfahren.
Mit den Mitteln der deutschen StPO lasse sich ein solches Verfahren nicht in den
Griff bekommen, erklärte der Vorsitzende im Rahmen der Urteilsverkündung.
Neben unüberwindbaren logistischen
Problemen bei der Beweismittelbeschaffung stehe der »extreme Opferschutz
der Aufklärungsverpflichtung diametral
entgegen«. Dies in Kombination mit der
schlichten Wahrnehmung (nicht einmal
dem Missbrauch) der Verfahrensrechte
der Verfahrensbeteiligten habe das Gericht an seine Grenzen und darüber hinaus gebracht.
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Was war passiert und welche Konsequenz
hat das Gericht aus dieser Analyse gezogen?

I.
Im Mai 2011 begann vor dem OLG Stuttgart ein Strafverfahren gegen zwei ruandische Staatsbürger, die jeweils seit mehr
als 20 Jahren in Deutschland lebten und
hier studiert und gearbeitet hatten. Der
Generalbundesanwalt warf den beiden
Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt 2008
und 2009 Präsident und Vize-Präsident
der FDLR2 waren, vor, Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
in der Demokratischen Republik Kongo
(DRC) als Befehlshaber einer Armee nicht
verhindert zu haben und Mitglied bzw.
Rädelsführer in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein. Die Angeklagten befanden sich zum Zeitpunkt der
angeklagten Taten unstreitig in Deutschland. Hochstreitig war im Verfahren die
Frage, ob der militärische Arm, die Armee
der FDLR, die FOCA3, die über eigene
Statuten und Gesetze verfügt, eine eigenständige Organisation ist und in welchem
rechtlichen Verhältnis der politische Teil
der FDLR und die FOCA stehen4.
Die konkreten Taten in den Kivu-Gebieten
sollten nach Anklage von den FOCA-Soldaten begangen worden sein und hauptsächlich in Tötungen, Verletzungen und
Vergewaltigungen von Zivilisten und dem
Einsatz von Kindersoldaten bestehen.
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Tatort aller 16 Tatkomplexe waren nach
den Ermittlungen der Ankläger größtenteils aus Opferschutzgründen nicht näher
bezeichnete Dörfer in den Kivu-Gebieten
der DRC. Mutmaßliche Tatopfer waren
Zeugen, deren Namen nicht preisgegeben, sondern mit Z1, Z2 etc. bezeichnet
wurden.
Die Anklage umfasste ca. 190 Seiten, die
vom GBA benannten Beweismittel – u. a.
81 meist ausländische Zeugen – füllten
zusätzliche 55 Seiten und enthielten
Ergebnisse einer Telekommunikationsüberwachung, die in 32 elektronischen
Sonderordnern mit bis zu mehr als 680
Seiten pro Ordner in Ergebnisprotokollen
zusammengefasst waren.
Zeugenvernehmungen und TKÜ-Erkennt
nisse mussten größtenteils für die Hauptverhandlung aus den Sprachen Kinyarwanda 5, Suaheli 6, Französisch und
Englisch übertragen werden, wobei die
Vernehmung der anonymisierten »Opferzeugen« Z1, Z2 etc. per audio-visueller
Übertragung aus einem Vernehmungsraum erfolgte, dessen örtliche Lage (In
der DRC? In Ruanda?) auch dem Gericht nicht bekannt gegeben wurde und
die technisch störanfällig war. Die Auswahl der Dolmetscher für Kinyarwanda–Deutsch und Suaheli–Deutsch stellte
dabei nicht die einzige Herausforderung
für das Gericht dar. Rechtshilfeersuchen
des Gerichts an die Vereinten Nationen,
den Internationalen Strafgerichtshof, die
ruandische und die kongolesische Regierung waren nur teilweise erfolgreich und
wurden teilweise gar nicht beantwortet.
Weder der Senat, noch die Verteidigung
erhielten Einsicht in Unterlagen aus dem
Archiv der Vereinten Nationen. Die Akten
des IGHSt aus einem Parallelverfahren gegen den Pressesprecher der FDLR wurden
nicht vollständig vorgelegt.
Beiden Angeklagten waren jeweils zwei
Pflichtverteidiger beigeordnet, von denen
jeweils ein Verteidiger jedes Angeklagten
nach ca. 130 bzw. 240 Hauptverhandlungstagen aus Krankheitsgründen ausgewechselt werden musste.
Am 28.10.2015 verkündete der Senat nach
320 Hauptverhandlungstagen sein Urteil.
Die Vorwürfe der Befehlshaberverantwortlichkeit nach dem VStGB waren zuvor teil-
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weise bereits mit Zustimmung des GBA
nach §§ 154, 154 a StPO eingestellt worden, teilweise wurden sie im Urteil zurückgewiesen. Der Präsident der FDLR wurde
(nur) wegen Rädelsführerschaft in einer
ausländischen terroristischen Vereinigung
zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt,
der Mitangeklagte aus dem gleichen Grund
zu einer Haftstrafe von 8 Jahren. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung befanden
sich beide Angeklagte mehr als 6 Jahre
in Untersuchungshaft – unter besonders
gesicherten Bedingungen. Das Verfahren
befindet sich derzeit im Revisionsverfahren. Das schriftliche Urteil ist bislang noch
nicht zugestellt worden.

�

�

II.
Der OLG-Senat in Stuttgart sah sich vor
die Aufgabe gestellt, in der Hauptverhandlung Taten in einer unzugänglichen
Region mehrere tausend km vom Gerichtsort entfernt, mutmaßlich verübt von
Ruandern an Kongolesen während eines
Besondere Schwierigkeiten
bei der Aufklärung
des Geschehens

Krieges mit zahlreichen Kriegsparteien,
aufzuklären, mit dem – wie immer – verschiedene politische Interessen verfolgt
wurden. Über die allgemeine Erkenntnis
hinaus, dass niemals im Leben so viel gelogen wird wie vor der Wahl, während des
Kriegs und nach der Jagd7, ergaben sich
für das Gericht besondere Schwierigkeiten
bei der Aufklärung des Geschehens und
immer wieder Fragen zur Zuverlässigkeit
von Informationen.
Die oben geschilderten Eckdaten geben
die Besonderheiten des zu Recht in der
Presse als »Mammut-Verfahren«8 bezeichneten Verfahrens nicht vollständig wieder.
Eine Darstellung ist im Rahmen dieses
kurzen Artikels auch sehr schwierig. Daher soll ergänzend nur in Stichworten die
strafprozessuale Problematik grob zusammenfassend und vereinfachend angesprochen werden.
� In den Kivu-Gebieten der DRC besteht
keine (ausreichende) Staatsmacht;
die DRC ist ein sogenannter »failing
state«, staatlicher Schutz der Bürger

�

�

�

�

ist nicht gegeben; Bürger organisieren sich selbst, das öffentliche Leben
wird durch zahlreiche bewaffnete
Gruppen geregelt und bestimmt; die
Verbreitung von Waffen unter Zivilisten ist sehr hoch; bewaffnete Konflikte
bestimmen den Alltag in einer schwer
zugänglichen, von Urwald geprägten
Region, in die Reisen oft nur unter Lebensgefahr möglich sind.
Aus dem Nachbarland Ruanda sind
nach dem Bürgerkrieg 1994 hunderttausende Ruander in die DRC geflohen, die heute noch dort leben, ohne
dass das Flüchtlingsproblem je gelöst
wurde.
Die FDLR sieht sich selbst als Exil
opposition zum Regime in Ruanda;
dieses betrachtet die FDLR als »Staatsfeind Nr. 1« und stellte im Verfahren
im Wege der Rechtshilfe eine Reihe
von ehemaligen FOCA-Soldaten, die
in Ruanda durch Integrierungsprogramme gelaufen sind, als Zeugen.
Zeugen vom Hörensagen haben von
Angaben anonymer Quellen in der
Hauptverhandlung berichtet; die unmittelbaren Quellen wurden nicht
bekannt und nicht gehört9.
Die Schilderungen der anonymisierten »Z-Zeugen« waren aufgrund der
aus Gründen des Opferschutzes nicht
genannten konkreten Tatorte in der
Regel nicht überprüfbar10.
Der Verteidigung wurden keine finanziellen Mittel für eine Reise in die
DRC und auch nicht für Dolmetscherkosten für telefonische Kontakte in
die DRC bewilligt11.
Den Angeklagten wurde eine Einsicht
in ihre sichergestellten Computerdateien, insbesondere Emailanhänge in der
Sprache Kinyarwanda, verweigert.

Hinzu kam ein politisches Interesse von
Menschenrechtsorganisationen, die mit
dem Verfahren beweisen wollten, dass die
Bundesrepublik Kriegsverbrecher schonungslos verfolgt12. Dass die Frage, ob es
sich um Kriegsverbrecher handelt, im deutschen Strafprozess erst am Ende entschieden wird und nicht etwa die Prämisse ist,
geriet manchem Beobachter m.E. aus dem
Blick. Auch Außenminister Steinmeier
wurde vom Leiter der UN-Mission in der
DRC angeschrieben, um sicherzustellen,
dass die Angeklagten nicht durch eine Freilassung wieder Einfluss auf die politische
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Entwicklung in der DRC nehmen könnten. Der Brief an »den lieben Frank« wurde vom GBA im Verfahren vorgelegt und
konnte als Versuch der Einflussnahme auf
das Gericht verstanden werden.
Schließlich stand mit »dem ersten Verfahren nach dem VStGB« auch dessen Praxistauglichkeit insgesamt auf dem Prüfstand.
Druck für das Gericht, wohin man sah.
Druck, den das Gericht teilweise weitergab und dem es teilweise stoisch standhielt.
Diese Umstände und weitere Aspekte
haben die Verteidigung bereits während
der Hauptverhandlung mehrfach dazu
veranlasst, die Einstellung des Verfahrens
wegen eines Verfahrenshindernisses zu
beantragen und dies mit der Kumulation von erheblichen Einschränkungen/
Beschränkungen wesentlicher Prinzipien
der StPO und der Angeklagtenrechte zu
begründen. Die StPO sei auf inländische
Sachverhalte, inländische Zeugen mit
grundsätzlicher Erreichbarkeit, grundsätzlich persönlichem Erscheinen in der
Hauptverhandlung ausgelegt; Zeugen im
deutschen Strafprozess lebten in einem
freiheitlichen, demokratischen Staat, in
dem auf Aussageverhalten von Zeugen
nicht durch staatliche Stellen mit eigenen politischen Interessen eingewirkt
werde. Die Verfahrensregeln der StPO
passten für reine Auslandssachverhalte nicht. Das beherrschende Prinzip der
Amtsaufklärungspflicht versage bei reinen Auslandssachverhalten, bei denen
die Verfahrensbeteiligten weder die mutmaßlichen Tatorte erführen noch je zu sehen bekommen würden, die kulturellen,
sozialen, wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Zeugen unbekannt seien und
die politischen Interessenlagen und Einflussnahmen weit entfernter Regierungen
und Staaten undurchsichtig und letztlich
nicht aufklärbar seien. Die Amtsaufklärungspflicht sei auch nicht umsetzbar,
wenn in den ausländischen Staaten, in
denen die Taten geschehen sein sollten,
keine Staatsmacht (mehr) vorhanden
sei, wenn es keine Stelle gebe, an die die
deutschen Gerichte durch Rechtshilfeersuchen und deren Erledigung hoheitliche Ermittlungen delegieren könnten.
Wenn hierzu noch Beschränkungen der
Verteidigung und der Angeklagtenrechte
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kämen, würden tragende Prinzipien des
Strafprozesses verletzt. Denn dem Mangel
an amtlicher Aufklärungsmöglichkeit
müsste eigentlich ein »Mehr« an Angeklagtenrechten, z.B. beim Beweisantragsrecht, zur Kompensation der Defizite gegenüberstehen und nicht auch noch ein
»Weniger«.

III.
Das Gericht hat diese Beschränkungen
zwar gesehen, aber im Kern eine Kompensation durch eine »besonders vorsichtige
Beweiswürdigung« für ausreichend gehalten. Dies passt m.E. allerdings nicht zum
Fazit des Vorsitzenden: »So geht es nicht«,
das eher der Position der Verteidigung als
der des Senats in seinen Beschlüssen zu
den Einstellungsanträgen entsprach und
das ich in der Analyse vollkommen teile.
Der Senat hat dem »So geht es nicht!«
eine Verurteilung folgen lassen – allen
Bedenken, allen Einschränkungen, allen
Erfahrungen, dass ein solches Verfahren
mit den Mitteln der StPO nicht zu handhaben ist, zum Trotz.
Er ist mit seinem Strafmaß zwischen dem
Freispruchsantrag der Verteidigung und
dem Antrag der Sitzungsvertreter des
GBA, gegen den Präsidenten lebenslange
Haft mit besonderer Schwere der Schuld
auszuurteilen, geblieben.
Diese Entscheidung des Senats halte ich
für inkonsequent und rechtlich falsch,
wobei ich nicht verkenne, welcher Druck,
welche Erwartungen, welche überzogenen
Heilserwartungen auf dem Senat lasteten.
Ich hätte mit den Richtern zu keiner Zeit
tauschen wollen.
Wer ein Urteil »im Namen der Menschheit«13 erwartet, erhebt einen solchen
moralischen Anspruch, dass keine andere Entscheidung als eine Verurteilung
denkbar ist. Bei derartigen Überhöhungen regiert die Symbolik, nicht das Recht.
Die Sitzungsvertreter des GBA haben im
gesamten Verfahren m.E. konsequent in
diese Richtung agiert. Dem Senat muss
hoch angerechnet werden, dass er sich
von dieser Linie der GBA-Vertreter deutlich distanziert und sich die notwendige
Emotionslosigkeit bewahrt hat.

Dennoch muss den Richtern nur zu
deutlich bewusst gewesen sein, dass ein
»Scheitern« des Pilotverfahrens auch ein
Scheitern des gesamten Gesetzes bedeuten könnte. Wäre ein Freispruch nicht
eine Kapitulation des Gerichts, ein verhängnisvolles Signal an Terroristen und
Kriegsverbrecher, eine außenpolitische
Bankrotterklärung der Bundesrepublik,
die gerne beweisen wollte, dass sie zu ihrer internationalen Rolle im Kampf gegen
Kriegsverbrecher steht, gewesen?
Die Überlegungen und Beratungsbeiträge der einzelnen Senatsmitglieder kenne
ich nicht. Was den Senat tatsächlich im
Einzelnen bewogen hat, der Erkenntnis,
dass es so nicht gehe, keinen Freispruch
folgen zu lassen, ist mir nicht bekannt.
Aber ich bedaure, dass der zutreffenden
Analyse des Senats keine kompromisslose
Konsequenz folgte. Dies wäre eine durchaus mutige, aber streng formaljuristisch
richtige Entscheidung gewesen.
Wenn das Gericht der Aufklärungspflicht
nicht genügen kann, wenn es an seiner
Kernaufgabe gehindert wird, kann nicht
im Ergebnis eine Verurteilung auf unzureichender Ermittlungsgrundlage erfolgen. Auch nicht, wenn die Strafe nicht
so hoch wie von der Staatsanwaltschaft
gefordert ist. Verfahrensgarantien sind
nicht disponibel, variieren nicht nach
dem Maßstab des Machbaren. Sie sind
Ausfluss der verfassungsrechtlichen Garantie eines fairen Verfahrens und des
Rechtsstaatsprinzips. Als solche müssen
sie ernst genommen werden. Ein Verfahren beim Amtsgericht, bei dem der
Richter an seiner Aufklärung in solchem
Umfang gehindert worden wäre, hätte mit
einem Freispruch geendet. Die Entscheidung kann nicht wegen der Bedeutung
des Verfahrens anders ausfallen.
Das Bundesverfassungsgericht betont in
ständiger Rechtsprechung14 :
»Zu den wesentlichen Grundsätzen eines
rechtsstaatlichen Verfahrens in Verbindung
mit dem allgemeinen Freiheitsrecht (Artikel
2 Absatz 1 GG) zählt das Recht auf ein faires
Verfahren. Als ein unverzichtbares Element
der Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens
und daran anknüpfender Verfahren gewährleistet es dem Betroffenen, prozessuale Rechtsschutzmöglichkeiten mit der erforderlichen
Sachkunde selbst wahrnehmen und Übergrif-
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fe der rechtsstaatlich begrenzten Rechtsausübung staatlicher Stellen oder anderer Verfahrensbeteiligter angemessen abwehren zu
können (vgl. BVerfGE 38, 105 (111); BVerfGE 63, 45 (60f)). Der Beschuldigte darf im
Rechtsstaat des Grundgesetzes nicht Objekt
des Verfahrens sein; ihm muss vielmehr die
Möglichkeit gegeben werden, zur Wahrnehmung seiner Rechte auf den Gang und das
Ergebnis des Strafverfahrens Einfluss zu nehmen (BVerfGE 63, 380 (390f); BVerfGE 65,
172 (174f); BVerfGE 66, 313 (318)). …«
Der Amtsaufklärungspflicht des Gerichts
konnte durch faktische Zwänge, durch die
Entfernung vom unmittelbaren Ort des
Geschehens, durch den reinen Auslandssachverhalt sowie Vertraulichkeitszusagen
nicht-staatlicher Stellen gegenüber Informanten in Kernfragen nicht nachgekommen werden; als Beispiel sei hier die vom
Senat für nicht möglich erachtete, nach
Amtsaufklärungsgrundsätzen jedoch fraglos gebotene Vernehmung ranghöchster
Militärführer der FOCA und hoher Politiker der FDLR aus der DRC sowie der
Informanten der UN-Mitarbeiter und der
NGOs genannt. Die Amtsaufklärungspflicht ist eine tragende Säule unseres
Strafprozesses. Sie soll das Hauptziel, die
Ermittlung der materiellen Wahrheit, garantieren. Einschränkungen in diesem Bereich sind stets Kernbereichsverletzungen
des Rechtsstaatsprinzips. Dann aber geht
es nicht mehr darum, mit gewissen Abstrichen im Beweiswert eine Zeugenaussage
dem Urteil doch noch zugrunde legen
zu können, sondern es geht um massive
Manipulationsmöglichkeiten und Fehlerquellen der tragenden Beweismittel und
der nur durch Zeugen vom Hörensagen
vermittelten Angaben, die dem Zeugenbeweis eine derart niedrige Zuverlässigkeit
verleihen, dass er als tragendes Beweismittel für eine Verurteilung nicht mehr in
Betracht kommt.
Bereits die grundsätzlichen Bedenken,
die viele Verteidiger gegen die »besonders
vorsichtige Beweiswürdigung« hegen,
sind hier durchgreifend. Auch wenn das
Bundesverfassungsgericht die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Fairness des Verfahrens bei einer besonders
vorsichtigen Beweiswürdigung unter Beachtung des Zweifelsgrundsatzes bei »in
aller Schärfe gehandhabtem« Grundsatz
der freien Beweiswürdigung zumindest
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früher als erfüllt ansah15, war das noch
nie überzeugend. Die Zeugensperrung,
die Verhinderung unmittelbarer Beweis
erhebung erzeugt einen Mangel an Wissen, der durch besonders vorsichtige Betrachtung nicht zu beheben ist16. Was ich
nicht weiß, kann ich nicht durch besonders vorsichtige Betrachtung des Bekannten ausgleichen.
Die besonders vorsichtige Beweiswürdigung versagt aber in jedem Fall, wenn
mehrere Konstellationen, in denen der
Beweiswert gemindert werden muss, kumulativ wie im vorliegenden Fall gegeben
sind. Eine mehrfach besonders vorsichtige Beweiswürdigung stützt sich auf ein
Nichts.
Das Gericht war mit den
überhöhten Erwartungen
allein gelassen

Um es ganz deutlich zu machen: Ich will
dem Senat nicht vorwerfen, dass die prozessuale Problemlage von ihm verursacht
worden wäre. Er musste mit dem arbeiten,
was ihm vorgelegt wurde. Die Grundsituation des Auslandssachverhalts, der von
Anfang an nicht vollständig aufgeklärt
werden können würde, hat er sich nicht
gewünscht. Die Senatsmitglieder wussten,
dass ihnen nicht alle entscheidungserheblichen Informationen vorgelegt worden
sind.
Das Gericht war überfordert und mit den
ganzen überhöhten Erwartungen allein
gelassen.
Was hätte es also tun sollen?
Es wäre möglich gewesen, die Erwartungen, Ambitionen und Heilsgedanken
nicht klaglos zu schultern, sondern schon
in der Hauptverhandlung das »So geht es
nicht« zu kommunizieren und dementsprechend zu entscheiden. Hierfür gab es
zahlreiche Gelegenheiten.
Die versagte Einsicht in die Dokumente
aus dem UN-Archiv hätte prozessuale
Konsequenzen für die Bewertung der
Aussagen der UN-Zeugen haben können.
Nach dem Motto: Wenn ich mir nicht
selbst ein Bild von den Dokumenten machen kann, genügt mir die Aussage von

Zeugen vom Hörensagen nicht. Zeugen
aus der Expertengruppe der UN gestehen
wir keine Sonderrolle zu.
Das Gericht hätte den GBA auffordern
können, Wissen der Behörde zu offenbaren (welche Dokumente haben die
Sitzungsvertreter des GBA im UN-Archiv
gesehen? Wie war der konkrete Weg, auf
dem der GBA bis zur Vernehmung der
Z-Zeugen gelangte? Wo finden die Videovernehmungen statt – sind die Rechtshilfevorschriften beachtet? ...). Wenn die
Ermittlungsbehörde dieses Wissen nicht
offenbaren möchte, werden die Z-Zeugen
nicht vernommen.
Das Gericht hätte die Verteidigung in den
Kongo reisen lassen können, besser noch
auch selbst in den Kongo reisen können.
Usw.
Es wäre möglich gewesen, das Verfahren
auszusetzen, bis über die Rechtshilfeersuchen an die DRC entschieden worden
wäre, und auch, dies mit einer Fristsetzung zuvor anzukündigen. Nach dem
Motto: Wenn es politisch so wichtig ist,
dass sich Deutschland an der Aburteilung
von Kriegsverbrechern im Kongo beteiligt, dann brauchen wir Hilfe vor Ort und
müssen politisch der DRC Druck machen.
Es wäre möglich gewesen, das Verfahren
wegen eines Verfahrenshindernisses einzustellen, es wäre möglich gewesen, die
Angeklagten freizusprechen.
Was meines Erachtens nicht möglich war,
war, die Angeklagten – quasi unter Zurückstellung größter Bedenken – doch zu
verurteilen.

IV.
Das Urteil wurde und wird von Vielen
kommentiert. Die wenigsten der Kommentatoren haben das Verfahren intensiv
verfolgt. Gleichwohl äußern sich fast alle
dazu, welche Folgerungen aus dem Verfahren vor dem OLG Stuttgart für weitere
VStGB-Verfahren zu ziehen sein werden.
Auch hier gehen die Meinungen auseinander.
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Die Gruppe, die ein »Weiter so – mit kleinen Änderungen« vertritt, scheint mir
zahlenmäßig die größte Gruppe zu sein17.
Andere propagieren eine Anpassung der
Verfahrensregeln der StPO an die Besonderheiten des VStGB18. Der Senatsvorsitzende teilte nach dem Urteil in einem
Interview mit, er halte es für angebracht,
auf derartige Verfahren die Verfahrensordnung des IGHSt anzuwenden.19
Aus meiner Sicht verbieten sich Einschränkungen der Verfahrensrechte der Angeklagten, um in Zukunft VStGB-Verfahren
schlanker, schneller, billiger zu machen.
Der politischen Ambition im Korsett der
Effizienz und des Kostendenkens setzt das
Grundgesetz zum Glück Grenzen. Auch
halte ich es nicht für vorstellbar, dass es
in Deutschland nebeneinander zwei Verfahrensordnungen – für VStGB-Verfahren
und für »normale« Verfahren – gibt. Wo
soll die Trennlinie bei tateinheitlichen
Vorwürfen verlaufen und wie sollte sich
das verfassungsrechtlich begründen lassen, da das Strafverfahrensrecht in be-

sonderer Weise gelebtes Verfassungsrecht
ist? Mehr Geld und mehr Anstrengungen
werden die strukturellen Probleme bei
reinen, weit entfernten Auslandssachverhalten vielleicht lindern, aber nicht lösen.
Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, ist
die Antwort auf die Frage, ob unter der
Geltung des deutschen Amtsaufklärungsprinzips die Ermittlung von Sachverhalten 6000 km entfernt nach unseren rechtlich entwickelten Standards möglich ist,
ohne vor Ort zu sein, sehr einfach zu finden: Nein.
Was wollen wir tun mit diesem »nein«?
Wenn wir weiter ehrlich sind, läuft es
auf die Frage heraus, ob wir ein »Egal!
Dennoch! Denn wir wissen, dass wir die
Richtigen verurteilen, und dann ist es vertretbar, Abstriche in den Verfahrens- und
Verteidigungsrechten zu machen« wollen.
Quasi die gelebte »Schweinehundtheorie«. Die Theorie vom Machbaren. Die

Theorie vom hehren Zweck, dem sich die
Förmelei unterzuordnen hat.
Was werden wir gewinnen, was verlieren?
Wir gewinnen zufriedene Politiker und
Menschenrechtsaktivisten. Wir gewinnen
ein internationales Image als Kriegsverbrecher-Verfolger. Vielleicht gewinnen
wir die Bewunderung Ruandas oder anderer Regime, die ihre Opposition legal
beseitigt sieht.
Was wir verlieren, ist aus meiner Sicht
klar: Wir verlieren dogmatische Herleitungen, Formstrenge, Verbindlichkeit von
Prozessregeln. Auf diesen Säulen baut der
Ruf des deutschen Rechtsstaats auf.
Mir fällt die Antwort leicht: Das will ich
nicht. Verfahrensgarantien sollen nach
dem Willen des Gesetzes gerade vor eiligem staatlichen Zugriff wirksam schützen.
Der vorschnelle Griff nach der vermeintlichen Wahrheit schadet immer. Auch bei
mutmaßlichen Kriegsverbrechern.  

Anmerkungen
1 So fasste der Vorsitzende Richter des für das ers-

9 In der Hauptverhandlung berichteten z. B.

12 Vgl. die Berichterstattung der taz: »Schwer-

te VStGB-Verfahren zuständigen 5. Strafsenats des
OLG Stuttgart den Prozess zu Beginn seines Vorwortes vor der Urteilsverkündung am 28.09.2015,
Az. 3 StE 6/10 zusammen.
2 Forces Democratiques de Liberation du Rwanda
= Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas.
3 Forces Combattantes Abacunguzi = Kämpfende
Kräfte der Abacunguzi (Ruandische Flüchtlinge
in der DRC).
4 Die Verteidigung vertrat, dass die FOCA selbst
bereits alle Kriterien einer »Organisation« erfülle
und der politischen Führung der FDLR, deren
Mitglieder kein Stimm- oder Mitspracherecht in
den Gremien der FOCA hatten, etwaige Taten der
FOCA-Soldaten nicht zurechenbar seien; der Generalbundesanwalt vertrat, dass es sich um eine
einzige Organisation handele. Der Senat hat in
der mündlichen Urteilsbegründung ausgeführt,
die FOCA sei von der FDLR nicht unabhängig.
5 Kinyarwanda wird in Ruanda gesprochen.
6 Suaheli wird u. a. in der DRC gesprochen.
7 Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck,
(1815–1898), preußisch-deutscher Staatsmann
und 1. Reichskanzler.
8 Andreas Schüller, http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/olg-stuttgart-urteil-3-ste-6-10-ruanda-voelkerkriegsrecht-buergerkrieg/.

Vertreter von Human Rights Watch über ihre
Rechercheergebnisse und gaben den Inhalt ihrer Befragungen wieder, ohne die Identität ihrer
Quellen mitzuteilen; Aufzeichnungen zu diesen
Befragungen erhielten die Verfahrensbeteiligten
nicht.
10 Die Konkretisierung der Tat lautete sinngemäß: In dem nicht näher genannten Dorf, dem
Wohnort der Zeugin Z 5, vergewaltigten nicht
von Person bekannte Soldaten, die zur FDLR gehören, die Zeugin Z 5. Eine Überprüfung eines
konkreten historischen Geschehens z. B. durch
den Nachweis, dass Z 5 am Tattag gar nicht in
dem Dorf X war oder dass die Soldaten der FOCA
zum Tatzeitpunkt gar nicht im Dorf X waren oder
dass die Übergriffe im Dorf X von einer anderen
Gruppe verübt wurden, war so durch die fehlenden Angaben zur Person der Zeugin und zum Ort
des Geschehens von Anfang an unmöglich.
11 Zur Erläuterung muss ergänzt werden, dass
die Vermögenswerte der Angeklagten eingefroren waren und jegliche finanzielle Zuwendung
Dritter eine Straftat nach dem AWG begründen
konnte. Den Pflichtverteidigern stand zur Finanzierung einer Reise oder von Dolmetscherkosten
daher nur die Möglichkeit einer Kostenübernahme durch die Staatskasse zur Verfügung. Dies hat
die Verteidigung mehrfach beantragt. Das Gericht
hat dies mehrfach abgelehnt.

punkt Kongo-Kriegsverbrecherprozess«, http://
www.taz.de/!t5009879/; Ökumenisches Netz
Zentralafrika, http://oenz.de/dr-kongo/thema/
gerichtsprozess-deutschland; Pressemitteilung
von amnesty international vom 28.09.2015,
https://www.amnesty.de/suche?words=FDLR+Prozess&search.x=0&search.y=0&form_id=ai_
search_form_block#resultlist.
13 So Bundesanwalt Christian Ritscher in seinem
Plädoyer.
14 U.a. BVerfG NJW 2000, 396 (397).
15 BVerfGE 57, 250, 292 f.
16 Vgl. Eschelbach StV 2000, 390, 391; Weider
StV 2000, 48.
17 So z.B. Heinschel-Heinegg, der größere Ermittlungsanstrengungen und größere finanzielle Mittel für ausreichend hält: http://blog.beck.
de/2015/09/30/missglueckte-generalprobefuer-das-deutsche-voelkerstrafrecht; Gesine
Ames, Koordinatorin des Ökumenischen Netz
Zentralafrika.
18 Selbmann (amnesty international).
19 Jürgen Hettich, http://mediathek.daserste.
de/FAKT/Die-Schwierigkeit-weltweit-Kriegsverbrec/Das-Erste/Video?documentId=31208852&
topRessort&bcastId=310854.
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»Reine Helden braucht nur die
Ikonographie«
Interview mit Georg D. Falk über die Rolle
Fritz Bauers und die Auseinandersetzungen
um die Deutungshoheit
Georg D. Falk hat im vergangenen Jahr im Bulletin des Fritz-Bauer-Instituts1 eine
strafrechtliche Einstellungsentscheidung Bauers aus dem Jahr 1964 betreffend die
Verantwortlichen eines Justizmordes von 1943 in Lemberg einer kritischen Betrachtung unterzogen. Der Beitrag hat ein ungewöhnlich großes Medienecho wie auch
kritische Gegenäußerungen hervorgerufen. Für Betrifft JUSTIZ hat Carsten Schütz
den Autor zu den Hintergründen befragt.
BJ: Ihr Aufsatz im Bulletin des Fritz-Bauer-Insituts (FBI) vom Oktober 2015 hat ja
einigen Wirbel und teils heftige Reaktionen
hervorgerufen. Wie ist das zu erklären?

Dr. Georg D. Falk ist Vorsitzender Richter am
OLG a.D. und Mitglied des Hessischen Staatsgerichtshofs. Er leitet eine Forschungsgruppe von
fünf Richtern und einer Richterin (allesamt
aktive bzw. pensionierte Senatsvorsitzende des
OLG Frankfurt sowie der frühere Vizepräsident
des Landgerichts Frankfurt) zur Geschichte des
OLG Frankfurt am Main. Die drei Themen
schwerpunkte sind bzw. waren zum einen die
Richterschaft des OLG in der Zeit zwischen 1933
und 1945, zum anderen die Auswertung der zivilrechtlichen Entscheidungen des OLG 1933–1945
und schließlich unter dem Aspekt von »Entnazifizierung und Kontinuität« der Wiederaufbau der
hessischen Justiz am Beispiel des OLG Frankfurt am Main.

Falk: Das ist zum einen damit zu erklären, dass Fritz Bauer in den letzten Jahren Konjunktur hat. Das wiederum hängt
nach meinem Eindruck vor allem mit
mehreren Dokumentar- und Spielfilmen
zusammen, die in den letzten Jahren die
historische Figur Fritz Bauer einem breiteren Publikum bekannt gemacht haben2.
Hinzu kommt, dass spätestens seit der
Bauer-Biografie von Ronen Steinke die
schon in den Jahren zuvor begonnene
Auseinandersetzung um die Deutungshoheit Bauers mit einer völlig überzogenen
Emotionalität und Heftigkeit fortgesetzt
worden ist.
BJ: Das erklärt ja noch nicht die massiv-kritischen Reaktionen. Kommt nicht entscheidend
hinzu, dass eine »unantastbare« Ikone Kratzer bekommen hat?
Falk: Die Aufgeregtheit hängt – darauf
hat gerade der Tübinger Rechtshistoriker
Jan Thiessen in der JZ hingewiesen3 – vor
allem damit zusammen, dass die hagiographe Bauer-Gemeinde jede neuere
historisch-kritische Annäherung an Fritz
Bauer als Majestätsbeleidigung wütend
bekämpft.
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Ich selbst habe Bauer – entgegen mancher
Unterstellung – weder als »Strafvereiteler«
beschimpft noch gegen ihn »neue Vorwürfe« erhoben; ich habe lediglich bestimmte
Fakten öffentlich gemacht und diese juristisch bewertet. Ich bin im Zuge meiner
Forschungsarbeiten zum Wiederaufbau
der hessischen Justiz auch auf Richter gestoßen, die in der NS-Zeit an schlimmen
Urteilen beteiligt waren und die nach
1945 ihre Karriere in Hessen fortgesetzt
haben. Die Ermittlungsverfahren gegen
sie wurden eingestellt. Bauer selbst hat
zu Lebzeiten daraus kein Geheimnis gemacht. Friedrich Hoffmann hat 2001 die
Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren mit 1244 angegeben. Im gleichen Jahr
hat Matthias Meusch, ein Historiker, in
seiner hervorragenden Bauer-Monographie ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass Bauer alle diese Verfahren eingestellt
hat. Mit den folgenden Biographien ist
dieses Wissen etwas verloren gegangen.
Irmtrud Wojak spricht ganze drei Einstellungen an, setzt sich aber mit der naheliegenden Fragestellung, warum sich die
Arbeitsergebnisse Bauers bezogen auf die
NS-Richter nicht von denen der anderen
Generalstaatsanwälte in Deutschland
unterschieden, nicht auseinander – möglicherweise weil ihr als Historikerin die
juristische Kompetenz fehlt5. Der letzte
Biograph Ronen Steinke hat schließlich
die Fakten überhaupt nicht zur Kenntnis
genommen und die völlig unzutreffende
Behauptung aufgestellt, in den von Bauer
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eingeleiteten Verfahren seien »nur Freisprüche« herausgekommen.6
BJ: Stimmt das Bild Bauers als des großen, ja
einzigen Verfolger von NS-Unrecht also gar
nicht?
Falk: Bauer war durchaus ein großer, aber
nicht der isolierte und einsame Verfolger
von NS-Verbrechern. Als Generalstaatsanwalt in Braunschweig erwirkte Bauer, dass
das Landgericht Braunschweig 1952 den
an der Niederschlagung des Umsturzversuchs vom 20.07.1944 maßgeblich beteiligten Otto Ernst Remer wegen Verleumdung und Verunglimpfung des Andenkens der ermordeten Widerstandskämpfer verurteilte; dabei folgte das Gericht
Bauers Plädoyer auch insoweit, als es das
NS-Regime als »Unrechtsstaat« bezeichnete. Mit diesem Prozess war ein maßgeblicher Schritt zur Anerkennung des
militärischen Widerstandes gegen Hitler
verbunden. Damals hat Bauer auch einen
ersten Versuch gemacht, nationalsozialistische Sonderrichter zur Verantwortung zu
ziehen; damit scheiterte er am Strafsenat
des OLG Braunschweig, dem ein aus dem
NS-Staat belasteter Richter vorsaß.
Und dann waren es neben dem Ulmer Einsatzgruppenprozess (1958) zwei von Bauer in die Wege geleitete Strafprozesse, die
die Initialzündung für die die nächsten 20
Jahre bestimmende Auseinandersetzung
mit der NS-Zeit lieferten: Der Ulmer-Einsatzgruppenprozess Ende der 50er Jahre, durch den auch die Verstrickung der
Wehrmacht in Massenerschießungen von
Juden hinter der Front aufgedeckt wurde,
der Strafprozess gegen Adolf Eichmann
Anfang der 60er Jahre, durch den die systematische Organisation des Holocausts
sichtbar wurde, vor allem aber der im
Dezember 1963 eröffnete Auschwitzprozess, durch den in den folgenden Jahren
der Massenmord an 6 Millionen Juden
unmittelbar ins kollektive deutsche Bewusstsein gerückt wurde. Bauer hatte dem
israelischen Geheimdienst die Ergreifung
Adolf Eichmanns ermöglicht. Mit dem
Jerusalemer Eichmannprozess und dem
folgenden Frankfurter Auschwitzprozess
gegen Beteiligte der Tötungshandlungen
im Vernichtungslager war die Zeit gekommen, in der jeder, der zu hören bereit war,
in vollem Ausmaß begreifen lernen konnte, was in deutschem Namen 1933–1945
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geschehen war. Der dadurch begründeten
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit ist es
geschuldet, dass immer wieder in der
BRD ein allgemeines Erschrecken über
wiederholt aufgedeckte NS-Verbrechen
und gleichwohl fortgesetzte ungebrochene Täterkarrieren entstand. Damit wurde
zwar das faktische Ausmaß der ungerechtfertigten strafrechtlichen Verschonung der
einstigen NS-Eliten noch nicht in vollem
Umfang offenkundig; aber es entstand ein
neues Geschichtsbewusstsein. Im Zuge
dieser Entwicklung folgte ein langer und
öffentlicher Prozess der kritischen Aneignung der NS-Geschichte. Diese Entwicklung ist ohne Fritz Bauer nicht denkbar.
Ohne Bauer wäre schon die »Akte Auschwitz« vielleicht in dem großen, öffentlichkeitswirksamen Umfang gar nicht aufgeschlagen worden.

BJ: Besteht denn nicht über das Versagen der
deutschen Justiz bei der Aufarbeitung der Justizverbrechen Einigkeit?

Ohne Bauer wäre
die »Akte Auschwitz« in diesem Umfang
wohl nicht aufgeschlagen worden

Die deutsche Justiz hat mit einer strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-Verbrechen und ihres eigenen Anteils daran
ernsthaft erst begonnen, als die in Amt
und Würden gebliebenen NS-Richter
verschwunden waren und es ohne »Gefahr« (für das eigene Fortkommen) möglich war, die alten Akten hervorzuholen.
Trotzdem sollte man nicht den Fehler
machen, die deutliche Kritik des BGH seit
Mitte der Neunzigerjahre an der eigenen
früheren Rechtsprechung als belanglosen
Pseudo-Mut abzutun. Die deutsche Gesellschaft und die deutsche Justiz haben
sich in Jahrzehnten mühsam von den
Schatten der Vergangenheit befreit. Ein
»Schlussstrich« ist erst gezogen, wenn
unsere Nachkommen nicht mehr an ihn
denken.

Aber sein Einsatz für die Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen war nur
ein Teilbereich seines Engagements für
mehr Humanität im gesellschaftlichen
und politischen Leben. Für uns als junge
Jurastudenten stand Bauer für ein anderes
Juristenbild. Er hat nicht nur wiederholt
den Satz Luthers zitiert »Ein Jurist, der
nicht mehr denn ein Jurist ist, ist ein arm
Ding«; er hat auch für eine neue Generation von Juristinnen und Juristen gekämpft,
die sich nicht blind an den staatlichen Erwartungen, sondern vor allem anderen
an den Grundwerten unserer Verfassung
orientieren.
Wiederholt hat er darauf hingewiesen,
dass Gesetz und Recht und Rechtsprechung nicht vom Himmel fallen, sondern von Menschen gemacht werden.
Änderungen hängen davon ab, dass es
von Menschen getragene gesellschaftliche Kräfte gibt, die solche Veränderungen
bewirken. Dementsprechend hat Bauer
immer von der Notwendigkeit der Rechtfortbildung und von neuer Rechtsschöpfung gesprochen, nicht nur mit Blick auf
die Gerichte. Bauer taugt daher durchaus
als großes Vorbild für uns Juristen.

In der Tat besteht heute über den empörenden »Freispruch für die Nazijustiz«
Konsens, also über das Versagen der Justiz der Bundesrepublik bei der Aufarbeitung der Justizverbrechen des NS-Staats:
Es sind rund 50 Urteile über richterliche
Handlungen in der NS-Zeit, die zu Hinrichtungen führten, ergangen. In diesen
50 Urteilen ist kein einziger NS-Richter
oder NS-Staatsanwalt mit Erfolg zur Rechenschaft gezogen worden. Eine Hand
voll Berufsjuristen sind wegen Todesurteilen von Standgerichten, an denen sie
gegen Kriegsende als Soldaten mitgewirkt
hatten, zu zeitlich begrenzten Freiheitsstrafen verurteilt worden.

BJ: Zurück zu Bauer: Sie haben in dem Aufsatz einen Fall geschildert, in dem das Verhalten Bauers aus heutiger Perspektive in der
Tat nicht nachvollziehbar erscheint. Haben
Sie dafür eine Erklärung?
Falk: Es ist ja nicht nur der jetzt geschilderte Lemberger Fall, der Fragen provoziert. Ich habe schon im Jahr 20117 von
einem Fall berichtet, in dem ich mit einer
Einstellungsentscheidung Fritz Bauers
konfrontiert war. Der Kasseler Strafsenat des OLG hatte am 07.07.1944 einen
60jährigen schwer kriegsbeschädigten
Mann aus Göttingen wegen Zersetzung
der Wehrkraft und Vorbereitung eines
hochverräterischen Unternehmens zum
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Tode verurteilt. Er wurde am 29.08.1944
in Preungesheim hingerichtet. Paul Kroll,
der vor 1933 Mitglied der KPD gewesen
war, hatte sich im Sommer 1943 in einem
Kurheim in Bad Pyrmont gegenüber zwei
Angestellten »zersetzend« hinsichtlich des
Kriegsausgangs geäußert. Das war von den
Richtern als schwerer Fall der Zersetzung
der Wehrkraft und als Vorbereitung zum
Hochverrat gewertet worden. Jetzt hatte
der Senat aber das Problem, dass er dem
Angeklagten »wegen leichten Schwachsinns
in Verbindung mit Haltlosigkeit und Willensschwäche« eine erheblich verminderte
Schuldfähigkeit nach § 51 Abs. 2 StGB a. F.
zubilligen musste. Wie kommt man da
zur Todesstrafe? Die Richter begründeten
es mit ganzen zwei Sätzen. Zum einen sei
das Verbrechen mehr Folge der feindlichen Gesinnung als der Erkrankung; zum
anderen müsse solchen labilen Tätern
»mit Härte und Strenge begegnet werden, die
der Schutz der äußeren und inneren Front der
Rechtspflege zur besonderen Pflicht machen«.
Bauer begründete die Einstellung mit folgenden Sätzen:
»… Rückschauend betrachtet war die Strafe
unangemessen schwer und deshalb rechtswidrig. Es kann jedoch nicht festgestellt werden,
dass Amtsgerichtsdirektor Massengeil sich
damals dessen bewusst war. Es sind insbesondere keine Anhaltspunkte dafür vorhanden,
dass die Ablehnung einer Strafmilderung
aufgrund des § 51 Abs. 2 StGB auf einem
bewussten Ermessensmissbrauch beruhte …«
Den Gründen für Bauers damalige Entscheidung ist keiner so richtig nachgegangen. Ich selbst habe mich lange mit der
intellektuell wie juristisch wenig überzeugenden Formel abgefunden, Bauer habe
nicht anders gekonnt.
Wenn das richtig wäre, dann hätten – zu
Ende gedacht – auch all die anderen Juristen, die diese Justiztäter ungeschoren
davonkommen ließen, »nicht anders
gekonnt«; damit atomisiert sich der Vorwurf, die Justiz der BRD habe bei der Verfolgung der Bluttaten der NS-Justiz versagt, denn dann haben alle nicht anders
gekonnt. Der einzelne StA nicht, die deutschen GStAe nicht und die Richter an den
deutschen Instanzgerichten auch nicht.
Wenn man Glück hat, bleibt dann am Ende der Kette noch ein einziger BGH-Senat,
der mit einer einzigen Entscheidung die
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Verfolgung von Justiz-Unrecht unmöglich gemacht haben soll. Das ist ein naiv-mechanistisches Justizverständnis. So
einfach ist weder die Wirklichkeit noch
die Juristerei.
Mein Anliegen war, eine differenziertere
Auseinandersetzung mit den Gründen
der Nichtverfolgung der Verbrechen der
NS-Justiz in Gang zu setzen. Es ist zu einfach – das zeigt gerade die Einstellungspraxis Fritz Bauers – alles mit ungebrochenen Karrieren der Juristen der jungen
Bundesrepublik zu erklären.
Die Nichtverfolgung der Verbrechen
ist nicht nur mit
ungebrochenen Karrieren erklärbar

Es kommt aber noch etwas hinzu, was
Fragen aufwirft: Bei der Arbeit an meinem
Projekt zum Wiederaufbau der hessischen
Justiz nach 1945 bin ich im Zuge der von
Bauer eingestellten Verfahren auch auf die
Einstellung eines Ermittlungsverfahrens
gegen den Staatsanwalt gestoßen, der in
diesem Strafverfahren 1944 die Anklage
vertreten hatte. Es handelte sich, wie ich
zu meiner Verblüffung feststellen musste, um den späteren Staatsanwalt bei der
hessischen Generalstaatsanwaltschaft
Gonnermann, Bauers »rechte Hand«.
Bauer hat ihn in Kenntnis seiner Belastung aus der NS-Zeit engagiert gefördert.
Vielleicht weil er auf der Grundlage seiner
strafrechtstheoretischen Überzeugungen
der Meinung war, Menschen könnten
sich ändern und Strafrecht habe nur die
Aufgabe der Prävention. Entsprechend betonte Bauer in einer Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages, viele dieser
belasteten Richter und Staatsanwälte des
NS-Staates seien doch »gemessen an der
Gesamtheit des unrechtstaatlichen Charakters des Dritten Reiches, im Grunde genommen wieder kleine Leute.« Vielleicht haben
wir heute insoweit ein anderes Strafbedürfnis …
Natürlich darf man den juristischen
Kontext der damaligen Entscheidungen
Bauers nicht unberücksichtigt lassen.
Zur Begründung der »Nicht-anders-gekonnt-These« wird auf die Rechtsprechung des BGH zur Rechtsbeugung verwiesen. Damit hat es folgendes auf sich:
Grundsätzlich beschränkt der Rechtsbeu-

gungstatbestand die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Richters. Zum Schutz
seiner Unabhängigkeit kann ein Richter
nicht bestraft werden, wenn er fahrlässig
ein – möglicherweise – falsches Urteil
fällt. Handelt er dagegen vorsätzlich,
begeht er eine Rechtsbeugung und kann
dann ggf. auch wegen Mordes bestraft
werden.
Diese Sperrwirkung des Rechtsbeugungstatbestands greift aber dann nicht, wenn
ein Akt bloßer Scheinjustiz vorliegt. Urteile unter Anwendung solcher Normen
des NS-Staates, die evident als extremes
Unrecht identifiziert werden können,
sind schlicht nichtig. Das ist nicht nur
vereinzelt schon in der Literatur der
1950er Jahre von namhaften Hochschullehrern so gesehen worden. Auch mit
Entscheidungen des BGH aus dieser Zeit
lässt sich ohne weiteres begründen, dass
bspw. die PolenstrafrechtsVO und andere
NS-Unrechtsgesetze keine Grundlage für
eine wirksame richterliche Tätigkeit sein
konnten. Denn in der Terminologie des
BGH begründeten »obrigkeitliche Anordnungen, die die Gerechtigkeit nicht einmal
anstreben, den Gedanken der Gleichheit
bewusst verleugnen und allen Kulturvölkern
gemeinsame Rechtsüberzeugungen von Wert
und Würde der menschlichen Persönlichkeit
gröblich missachten, […] kein materielles
Recht, und ein ihnen entsprechendes Verhalten bleibt Unrecht.« 8
Es bedarf in solchen Fällen deshalb gerade nicht der Feststellung einer Rechtsbeugung, um den Richter wegen seines Urteils zu bestrafen. Das sind typische Fälle
einer Scheinjustiz. Richter haben nur die
Form eines justiziellen Verfahrens bzw.
einer justiziellen Entscheidung benutzt,
tatsächlich war es nationalsozialistischer
Terror.
Selbst wenn Bauer das anders gesehen
hätte und das Nadelöhr der Rechtsbeugung durchqueren musste, hätte man in
dem maßgebenden Zeitpunkt Anfang der
1960er Jahre in solchen Fällen zu einer
Anklage gelangen können. Es ist schlicht
unrichtig, wenn behauptet wird, in Ermangelung eines Geständnisses sei die
Verteidigung der Nazirichter, sie hätten
ihr nazistisches Tun mit gutem Gewissen betrieben, zu jener Zeit praktisch
unwiderlegbar gewesen sei. Zwar hat-
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te der BGH in einer Entscheidung vom
07.12.1956 für die Rechtsbeugung erstmals eindeutig den direkten Vorsatz als
erforderlich bezeichnet. Auch hier hatte
er aber auf die schon in früheren und
späteren Entscheidungen angesprochene
Möglichkeit der Rechtsbeugung durch unverhältnismäßiges Strafen hingewiesen.9
Noch deutlicher wird dieser Gedanke
in einer Entscheidung vom 16.02.1960
formuliert. Es ging zwar nicht um einen
NS-Richter, sondern um einen früheren
Richter der DDR, der Zeugen Jehovas zu
einer zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe
verurteilt hatte. Der angeklagte Richter
machte geltend, dass er die ausgesprochene Strafe für angemessen gehalten habe.
Dies konnte ihm nicht widerlegt werden.
Dennoch argumentierte der BGH: »Das
schließt den Vorsatz der Rechtsbeugung nicht
ohne weiteres aus. Der Angeklagte ist Volljurist, von dem erwartet werden kann, dass er
ein Gefühl dafür hat, ob eine Strafe in unerträglichen Missverhältnis zur Schwere der
Tat und zur Schuld des Täters steht. […] All
diese Umstände erwecken den Verdacht, dass
der Angeklagte [...] bei den Strafaussprüchen
bewusst das Recht gebeugt hat.« 10
Damit lag der Ball auf dem Elfmeterpunkt. Es hätte jetzt nur einer mutigen
StA bedurft, um bei einem dieser Justiztäter die Probe aufs Exempel zu machen.
Die Rezeption dieser Entscheidung unterblieb. Auch auf den Versammlungen der
deutschen Generalstaatsanwälte wurde
diese Möglichkeit nicht einmal diskutiert.
Stattdessen hoffte man, dass die Staatsanwälte und Richter, die schwer belastet waren, von der im Richtergesetz neu geschaffenen Möglichkeit der Frühpensionierung
Gebrauch machten. Bis zum Ende der
Antragsfrist am 30.06.1962 machten von
dieser Regelung 149 Richter und Staatsanwälte der damals in der Bundesrepublik
etwa 15.000 Personen umfassenden Berufsgruppe Gebrauch.
Die Einstellungen der Verfahren bedarf
auch der historischen Kontextualisierung.
Noch im Jahr 1961 verteidigte der Vorsitzende des DRiB schwerstbelastete Sonderrichter als »honorige, anständige Menschen«, die »durch ein dummes Schicksal…
an so irgendein ominöses Gericht gekommen«
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seien. Man muss das verstehen vor dem
Hintergrund des gesellschaftlichen Konsenses der 1950er Jahre. Es war die Zeit
der Heimatfilme, der heilen Welt. Jeder
Versuch der kritischen Rückbesinnung
begegnete dem Vorwurf, man verlängere das »Tribunal von Nürnberg« oder
versuche sich an einer »endlosen Entnazifizierung«. Kein Deutscher wollte Nazi
gewesen sein. Jeder war ein Nazigegner.
Thomas Fischer hat dies kürzlich sinngemäß so beschrieben: Die braunen Uniformen waren kaum im Ofen verbrannt, da
waren die Deutschen wieder die Opfer:
der Bolschewisten, der Vertreibung, der
»Bombennächte«.
Auch in der Justiz war das
Denken von einer
Schlussstrichmentalität bestimmt

In dieser gesellschaftlichen Stimmung
war auch das Denken der Justiz von der
Schlussstrichmentalität bestimmt. In
den noch anhängigen Strafverfahren gegen NS-Täter hagelte es Freisprüche, die
verhängten Strafen sogar wegen Tötungsdelikten bewegten sich auf dem Niveau
der Bestrafung von Einbruchdiebstählen.
Und ausgerechnet die Richter, die 1933
bis 1945 an vorderster Stelle zur Etablierung der Diktatur beigetragen, den politischen Widerstand ausgeschaltet und bis
zu 50.000 Menschen in den Tod geschickt
hatten, blieben ungeschoren. Fritz Bauer
hat in seinen öffentlichen Äußerungen
wiederholt die Krähentheorie zur Erklärung angeführt, warum keiner der belasteten Juristen zur Verantwortung gezogen
wurde. Das erklärt aber nicht den breiten
Konsens unter Einschluss Bauers bei der
Nichtverfolgung.
BJ: Muss man nicht die politischen Rahmenbedingungen stärker berücksichtigen?
Falk: Die politischen Rahmenbedingungen in Hessen waren nicht so, dass Bauer
einen einsamen Kampf hätte aufnehmen
müssen. Die auf Reintegration der alten
Eliten gerichtete Politik war zwar in den
1950er Jahren in allen Parteien verbreitet.
Das änderte sich aber mit der Blutrichterkampagne der DDR. Man spürt förmlich
das Erschrecken und Erwachen gerade
derer, die selbst zu den Verfolgten des
NS-Staates gehörten. Nach anfänglicher

Skepsis gegenüber dem Material aus dem
Osten war auch die SPD aus dem Stadium
der Verdrängung erwacht und verweigerte
jede Nachsicht mit den Justiztätern. Dafür
steht beispielhaft der 1933 aus dem Richteramt gezwungene Adolf Arndt, der sog.
Kronjurist der SPD. Vor dem BT-RA erklärte er zu den belasteten Richtern, die ihre
Karriere jetzt in der BRD fortsetzten, sinngemäß: Sie könnten Gott auf Knien danken, dass sie 1945 nicht an den nächsten
Baum gehängt worden seien. Wenn diese
Leute sich heute auf den Rechtsstaat und
die richterliche Unabhängigkeit beriefen,
dann sei das eine Schande! Die politischen Schlachtreihen waren klar. In Hessen war Bauer immer wieder heftigen Angriffen der konservativen Opposition aus
CDU und FDP ausgesetzt. Das ist einfach
nachzulesen in Debatten des hessischen
Landtages. Beispielsweise hatte Bauer in
einem Interview – wieder einmal – die
Krähentheorie zur Erklärung angeführt,
warum keiner der belasteten Juristen
zur Verantwortung gezogen worden war.
Darin sah die Opposition noch im Jahre 1965 eine »Beleidigung der deutschen
Richter«. Das Kesseltreiben gegen Bauer
wurde aber von den Abgeordneten der
SPD immer wieder als Rufmord zurückgewiesen (»Wir freuen uns über jeden Bauer,
der mit uns ist!«). Und auch der Minister
stand hinter ihm. Also die Rahmenbedingungen waren gegeben, um den Versuch
zu machen, die Verfahren gegen die Nazirichter auch durchzusetzen. Das galt
umso mehr, weil in Hessen insbesondere
am Oberlandesgericht zahlreiche verfolgte Richter die Rechtsprechung prägten. So
war beispielsweise Arnold Buchthal der
Vorsitzende des Strafsenats, der nach der
Geschäftsverteilung für Beschwerden im
Zuge der von Bauer eingeleiteten Ermittlungsverfahren zuständig gewesen wäre.
Das war ein aus Deutschland vertriebener
jüdischer Richter, der nach 1945 mit den
Engländern zurück nach Deutschland gekommen war und zum Team der Ankläger in den Nürnberger Prozessen gehört
hatte.
BJ: Nun wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass Bauer doch engagiert den Versuch unternommen hat, die Verfahren gegen
Juristen wegen der Euthanasiemorde in Gang
zu bringen …
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Falk: Das ist richtig – und ein weiteres großes Verdienst Bauers. Anfang der 1960er
Jahre konzentrierte er sich auf Ermittlungsverfahren gegen Juristen und Ärzte
wegen Beteiligung an den NS-Euthana
siemorden. Dabei ging es aber nicht um
eine richterliche Urteilstätigkeit; es ging
nicht um sog. NS-Blutrichter, sondern um
Behördenhandeln der OLG-Präsidenten
und GenStAe und ihrer Vertreter: Der Vorwurf der Unterstützung des bereits laufenden ›Euthanasie‹-Programms knüpfte daran an, dass die Angeschuldigten während
einer Konferenz in Berlin im April 1941
widerspruchslos die Weisung entgegengenommen hatten, die nachgeordneten
Gerichte und Staatsanwaltschaften über
das ›Euthanasie‹-Programm zu unterrichten und alle die ›Euthanasie‹ betreffenden
Eingaben oder Strafanzeigen unbearbeitet
dem Reichsjustizministerium vorzulegen.
BJ: Meinen Sie wirklich, Bauer hätte eine
Chance gehabt, die Justizmörder ihrer gerechten Strafe zuzuführen?
Falk: Das weiß ich nicht. Aber von einem
bin ich überzeugt: Anklagen gegen die
Justiztäter wären gewiss auf Widerstände
gestoßen; aber sie waren ganz ohne Zweifel möglich.
Ein Staatsanwalt darf alles anklagen, wenn
er einen hinreichenden Tatverdacht als erwiesen ansieht. Apologeten der Nachsicht
mit NS-Tätern haben uns jungen Juristen
der 60er und 70er Jahre weiszumachen
versucht, die Staatsanwälte damals, unsere Ausbilder, hätten nicht anders gekonnt.
Das ist Nonsens. Es ist eine Mär, die
NS-Richter hätten wegen der Rechtsprechung des BGH nicht angeklagt werden
dürfen. Dass ausgerechnet der brandenburgische Generalstaatsanwalt – einer der
maßgeblichen Verweigerer jedes rationalen Diskurses – das Gegenteil behauptet,
ist schon ziemlich grotesk. Er müsste es
wissen, wenn er sein eigenes Lehrbuch zur
Kenntnis nimmt: Es war eine Grundregel
des staatsanwaltschaftlichen Handelns
auch in der damaligen Zeit, dass gerade
bei schwierigen Rechtsfragen die gerichtliche Entscheidung angestrebt werden
musste, auch um den Instanzenweg zu öffnen. Mit der Einstellung von Ermittlungsverfahren ging diese Möglichkeit verloren.
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Deshalb möchte ich eine Diskussion gerade darüber anregen, weshalb ausgerechnet Fritz Bauer sich dieser Möglichkeit
begeben hat. Denn er hat ja selbst immer
wieder solche Urteile der NS-Justiz als kaschierte Morde bezeichnet; es sei für ihn
unerträglich, dass die Verfasser solcher
Urteile jetzt noch als Richter oder Staatsanwalt tätig waren.

den, die jegliches Hinterfragen bereits
als Demontage ihres Idols ansehen, wird
lediglich versucht, eine Diskussion zu
verhindern. Dieses Engagement entfernt
sich von dem Idol. Zu Bauer gehört der
Geist der Freiheit. Dazu gehört auch der
freiheitliche Diskurs. Das Aushalten unterschiedlicher Darstellungen, ja wenigstens das Aushalten von Fragestellungen.

Weshalb hat Bauer
die Option einer Anklageerhebung
nicht wahrgenommen?

Natürlich begründet es eine Tragik, dass
ausgerechnet Fritz Bauer, der immer wieder gegen die Unzulänglichkeiten der
strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechen ins Feld gezogen ist, seinerseits
bei unter Mitwirkung »von kleinen Staatsanwälten, von kleinen Landgerichtsräten«
gefällten Todesurteilen den Kampf nicht
wirklich aufgenommen hat. Aber Bauer
bedarf keiner Ehrenrettung! Geschichtliches Geschehen lässt sich nicht ausstreichen. Dass es einen blinden Schlussstrich
nicht geben kann, bedeutet – mit einer
Formulierung Adolf Arndts – nicht Unversöhnlichkeit, sondern heißt, die Wahrheit
auf sich nehmen. Und Bauers Bedeutung
wird nicht relativiert, wenn problematisches Berufshandeln angesprochen wird.
Reine Helden braucht nur die Ikonogra
phie. 

Ob und wie solche Justiztäter letztendlich
bestraft worden wären, ist doch gar nicht
die entscheidende Frage. Die Bedeutung
des Auschwitzprozesses mit allem, was er
ausgelöst hat, hat ja auch nicht im Ergebnis der juristischen Bewertung bestanden.
Diese Ergebnisse samt Freisprüchen waren zweitrangig. Das Entscheidende war
die durch den Prozess hervorgerufene gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und
genau dies wäre – vielleicht sogar noch
mehr, weil es um konkrete Einzelschicksale ging – bei einer der Öffentlichkeit
zugänglichen Wahrnehmbarkeit richterlicher Justizverbrechen zu erwarten gewesen.
BJ: Können Sie sich einen Grund denken für
die Widersprüchlichkeiten in Bauers Denken
und Handeln?
Falk: Denkbar sind viele Gründe. Aber für
eine belastbare Argumentation ist es noch
zu früh. Und man sollte auch die Ergebnisse der Diskussion abwarten.
BJ: Warum kommt denn diese Diskussion erst
heute?
Ob sie überhaupt kommt, wird man sehen. Die Bauer-Gemeinde versucht sie jedenfalls zu verhindern und scheut nicht
einmal vor abwegigen Positionen zurück.
Es war zu erwarten, dass dieser Versuch,
eine kritische Diskussion über die Einstellungspraxis Bauers Anfang der Sechzigerjahre anzuregen, auf Widerspruch stoßen
würde. Aber bis heute ist gegenüber meiner juristischen Bewertung ein sachlicher
Widerspruch nicht erfolgt. Von tatsächlichen oder vermeintlichen Bauer-Freun-
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Justiz für die BürgerInnen:
Mit Ochsenkarren oder doch mit Porsche?
Eine Replik auf Rainer Bram »Hauptsache
Durchschnitt« (BJ 2014, S.188f.) zur Bedeutung
von Erledigungszahlen
von Herbert Beran

Vorbemerkung der Redaktion:
BJ veröffentlichte im Heft 120 den Beitrag »Hauptsache Durchschnitt« von Rainer
Bram. Im Januar 2015 fertigte Herbert Beran hierzu eine Replik. Einem organisatorischen Versehen in der Redaktion ist es geschuldet, dass diese Replik keinen
Eingang in Heft 121 gefunden hat.
Herbert Beran weist darauf hin, dass sein Beitrag auf eine Auseinandersetzung mit
den Thesen von Bram gerichtet ist und nicht als Stellungnahme in einem konkreten
Gerichtsverfahren zu verstehen ist. Der Absicht und dem Wunsch des Autors entsprechend veröffentlichen wir seine Replik nun in der Originalfassung und bitten
Autor und Leser, die verzögerte Veröffentlichung zu entschuldigen.
Dr. Herbert Beran ist Vorsteher
des Bezirksgerichtes Wiener Neustadt und langjähriger Organisator
der dem Richterratschlag vergleichbaren österreichischen Justizwochenenden (vgl. BJ 124, S.
2011).

Offenbar im Zusammenhang mit einem in
BJ schon mehrfach referierten Verfahren eines Richters des OLG Karlsruhe stellt Rainer
Bram insgesamt sieben Thesen zum Themenbereich »richterliche Unabhängigkeit,
durchschnittliche Erledigungszahlen, Maßstab für richterliche Arbeit« dar.
Ich vermute, dass diese Ausführungen auch
zur Unterstützung für das laufende Verfahren des Kollegen gedacht sind. Zu diesem
konkreten Fall ist es mir schon mangels
detaillierter Kenntnis des deutschen Richterdienstrechtes verwehrt, fundiert Stellung
zu beziehen. Darüberhinaus ist eine konkrete Stellungnahme zu einzelnen Verfahren ohne detaillierte Kenntnis des Einzelfalls meist höchst unseriös.1
Da Rainer Brams Beitrag aber über den
Einzelfall des Kollegen des OLG Karlsruhe weit hinausgeht und er sich allgemein
mit dieser Problematik beschäftigt, will
ich viele seiner Thesen nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen.
Die intellektuelle Redlichkeit verlangt
vorerst, die eigene berufliche Funktion sowie den eigenen Standpunkt darzustellen:
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Ich bin 1957 geboren, seit 1987 Richter
in Zivilrechtssachen am Bezirksgericht2 in
Wiener Neustadt, seit Juni 2008 bin ich
dessen Gerichtsvorsteher.3 Ich bin etwa zu
50 Prozent in der Rechtsprechung (Familienrecht) und zu etwa 50 Prozent als Behördenleiter in der Justizverwaltung tätig.
Das Bezirksgericht Wiener Neustadt ist für
österreichische Verhältnisse ein über dem
Durchschnitt großes Bezirksgericht (9,5
Richterinnen4). Lange Jahre habe ich mit
vielen anderen Kolleginnen die österreichischen Richterwochenenden mit organisiert;
hier handelt es sich um Veranstaltungen,
die sich ausgehend vom Vorbild der deutschen Richterratschläge entwickelt haben.
Ich darf die Thesen Rainer Brams – gekürzt – wie folgt darstellen:
Durchschnittliche Erledigungszahlen
seien in keinem Fall als Maßstab für richterliche Arbeit brauchbar, der Richter sei
für die Qualität seiner Arbeit im Rahmen seiner richterlichen Unabhängigkeit
selbst verantwortlich, das Abstellen auf
die durchschnittlichen Erledigungszahlen stelle grundsätzlich keinen Maßstab
für dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen
dar.
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Diese Überlegungen geben letztlich dem
Verfassungsgebot des Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu
wenig Raum, wonach jedermann unter
anderem Anspruch darauf hat, dass seine
Sache innerhalb einer angemessenen Frist
gehört wird.
Diese Verfassungsnorm ist für die öffentliche Legitimation und für die gesellschaftliche Akzeptanz der Justiz unerlässlich.
Die Beteiligten eines Verkehrsunfalles
haben eben einen verfassungsgemäßen
Anspruch darauf, dass der Streit, wer die
entstandenen Schäden zu tragen hat,
rasch entschieden wird; ähnliches gilt für
Scheidungsverfahren, Strafverfahren usw.
Erfüllt die staatliche Justiz (einzelne Richterin, aber auch Justizverwaltung) diese
Verpflichtungen der MRK nicht oder nur
unzureichend, werden andere Konfliktlösungsmodelle an Einfluss gewinnen –
dies wird sich zumeist zu Lasten der sozial/ökonomisch Schwächeren auswirken.
Der soziale und gesellschaftliche Fortschritt des staatlichen Gewaltmonopols
wird von der Gesellschaft nur so lange
akzeptiert werden und aufrecht erhalten
werden können, solange Polizei und Justiz rasch und effektiv handeln.
Ist etwa die Polizei oder die Strafjustiz
schlecht organisiert, werden private Sicherheitsdienste und/oder unterweltnahe
Kräfte die Interessen derer, die sie dafür
bezahlen, durchsetzen. Ist die Zivilgerichtsbarkeit entweder aufgrund mangelnder personeller Dotierung oder aufgrund
umständlicher Prozessordnungen oder
aufgrund der Arbeitsunwilligkeit oder Arbeitsunfähigkeit der einzelnen Richterin
in einem Zustand, dass die Klärung eines
Streites über ein Schadensereignis acht bis
zehn Jahre dauert, werden diese Streitigkeiten nicht vor Gericht geführt werden und
werden Geschädigte überwiegend unzureichende Vergleichsvorschläge der gegnerischen Versicherung akzeptieren müssen.
Auch in BJ Nr. 118, S. 102f. hat Guido
Kirch
hoff unter dem Titel »Kein-Urteil-Schelte« illustrativ gezeigt, wie eine
lange Verfahrensdauer letztlich unzumutbare Folgen auslöst – hier hat es einen
deutschen Proberichter getroffen.
Das handwerklich schönste und ziseliert
begründete Zivilurteil nützt nichts, wenn
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das Verfahren sechs Jahre gedauert hat und
mittlerweile der Beklagte insolvent geworden ist.
Wer selbst in eigener Sache einen Prozess
geführt hat oder wessen nahe Verwandte in
einen Prozess verwickelt waren, weiß, wie
psychologisch belastend allein die Tatsache ist, dass das Verfahren noch offen ist
und noch keine Entscheidung getroffen ist.
Bei manchen Menschen wirkt die durch
das lange Verfahren bedingte Fokussierung
auf Details des gerade geführten Verfahrens
wesensverändernd. In vielen Fällen hängen
auch die gesamte weitere Lebensplanung
und ökonomische Existenz vom Ergebnis
eines Gerichtsverfahrens ab.
Ein lange andauerndes Verfahren
belastet psychisch und kann
Existenzen zerstören.

Diese Beispiele zeigen, dass – ausgehend
von einer zumindest sozial orientierten
rechtspolitischen Grundeinstellung – es
notwendig ist, die Justiz so zu organisieren, dass sie rasch und effektiv – auch im
Massenbetrieb – arbeiten kann.
Art 6 MRK bindet nicht nur den (Haushalts-)Gesetzgeber und nicht nur die Justizverwaltung, sondern auch die einzelne
Richterin. Sie hat im Rahmen ihrer anzuwendenden Prozessordnung ihre Verfahren so zu führen, dass sie den Vorgaben des
Art 6 MRK entsprechen.
Richterliche Unabhängigkeit endet jedenfalls an den Grenzen des Verfassungsrechtes. Ein von der Richterin ohne erkennbaren Grund liegen gelassenes oder schleppend geführtes Verfahren widerspricht
dem Verfassungsgebot der zügigen Verfahrensbeendigung und kann nicht mit dem
Argument »richterliche Unabhängigkeit«
begründet werden. Der Begriff »richterliche Unabhängigkeit« betrifft den Inhalt
der zu treffenden Entscheidung, nicht aber
die Frage, ob das Gericht gedenkt, über einen eingeleiteten Rechtschutzantrag auch
huldvoll zu entscheiden oder es bleiben zu
lassen.
Auch die Anberaumung der ersten Verhandlung auf einen Termin ein Jahr nach
Einlangen der Scheidungsklage bei Gericht
kann nicht durch den Begriff »Richterliche
Unabhängigkeit« gerechtfertigt werden

(Zitat eines älteren österreichischen Richters noch in den 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts: »Aufgrund meiner Unabhängigkeit bin ich der Meinung, dass die Leute
sich zusammenraufen sollen, Scheidungen
sind angesichts der Kinder sowieso religiös und
sittlich verwerflich, deshalb setze ich vorerst
keinen Termin fest«). Derartige Vorgangsweisen können nicht einmal ansatzweise
mit richterlicher Unabhängigkeit erklärt
werden, sondern sind schlicht und einfach
disziplinär oder strafrechtlich zu ahnden.
Weniger Erledigungszahlen in einer Gerichtsabteilung bewirken, dass die Zahl der
unerledigten Fälle steigt, deshalb jedes einzelne Verfahren immer länger dauert und
ein Art 6 MRK widersprechender Zustand
bewirkt wird.
Wenn nun eine Justizverwaltung versucht,
mit ihren Möglichkeiten Art 6 MRK umzusetzen und daher ihr Augenmerk auf
die Erledigungszahlen richtet, ist es billige
Polemik, dann von einem Altar des von der
Justizverwaltung angebeteten Götzen der Erledigungszahlen5 zu sprechen.
Rainer Bram will seine Ausführungen vor
allem auf die Richterin bezogen wissen,
die nicht faul sei, sondern die durch eine
besonders sorgfältige, gründliche usw Arbeitsweise anecke.
Seine Thesen stellen aber auch eine griffige Argumentationslinie für diejenigen
Kolleginnen dar, welche primär an der Reduktion der eigenen Arbeitsleistung und
des eigenen Arbeitsleides interessiert sind.
Sein lapidarer Hinweis,6 dass es darum hier
nicht ginge, ändert daran nichts.
Konkret bedeutet das:
Selbstverständlich haben generell die Justizverwaltung und der Haushaltsgesetzgeber durch diverse Maßnahmen, vor allem
auch durch Bereitstellung der erforderlichen Personal- und Sachmittel, die einzelne Richterin zu unterstützen.
Den hier eher allgemeinen Ausführungen
Rainer Brams7 ist nicht hinzuzufügen; sie
stellen einen allgemeinen Konsens innerhalb der europäischen Justiz dar.
Wenn nun bei einem Gericht, einer Gerichtsabteilung massive Verfahrensverzögerungen auftreten, kann dies viele Ursachen
haben:
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a) generell zu geringe personelle Dotation
dieses Gerichtes (zu wenig Richterinnen,
zu wenig Schreibkräfte)
b) Desorganisation des betreffenden Gerichtes, fehlende sonstige Ressourcen
c) lang andauernde Krankenstände, ohne
dass für Ersatz gesorgt wird (allenfalls gesorgt werden kann)
d) Unfähigkeit und/oder Faulheit der Richterin
Eine Justizverwaltung, die ihre Arbeit ernst
nimmt, muss hier die Ursachen analysieren. Das geht nicht mit Bauchgefühl und
Traumdeuterei. Jedenfalls für einige dieser
Gründe ist das gesicherte Wissen über das
durchschnittliche Ausmaß richterliche Arbeitszeit pro Fall essentiell.8
Zeichnung: Philipp Heinisch
Diese statistischen Daten sind selbstverständlich auch geeignet und auch notwendig, um die konkrete richterliche Arbeit
einer Kollegin zu beurteilen:
Wenn 95 % der Richterinnen eines bestimmten Gerichtes oder einer bestimmten
Fachsparte ein bestimmtes Arbeitspensum
mehr oder weniger problemlos schaffen,
bedarf es schon massiver konkreter zusätzlicher individueller Gründe, eine
dauernde massive, beispielsweise 40%ige
Unterschreitung dieses Arbeitspensums zu
akzeptieren.
Würden derartige statistische Daten nicht
existieren, wäre jede Beurteilung richterlicher Arbeitsintensität letztlich nur vom
subjektiven Gefühl der Entscheidungsorgane abhängig und daher vollkommen
willkürlich.
Es macht eben einen Unterschied, ob in
einer Gerichtsabteilung deshalb nichts
weitergeht, weil ihr Aktenanfall überdurchschnittlich hoch ist und daher nur mit
massiver Selbstausbeutung der Richterin
ein erträglicher Zustand bewirkt werden
könnte, oder ob der Aktenanfall durchschnittlich oder unterdurchschnittlich ist.
Der Wahrheitsgehalt der österreichischen
Daten, die im Zusammenwirken mit den
Organen der Richterschaft und über deren
jahrelanges Verlangen erhoben wurden,
ist einigermaßen gegeben – dies trotz aller
österreichischen Diskussion im Einzelfall.
Inwieweit die deutschen PEBB§Y Daten reell sind, kann nur eine deutsche Richterin
beurteilen.
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Liegt aber aufgrund der erfolgten Analyse
die Ursache massiver Verzögerungen in der
subjektiven Sphäre der Richterin, ist auch
hier einzugreifen: Die Parteien, die sich die
Person ihrer gesetzlichen Richterin nicht
ausgesucht haben und aus guten Gründen
auch nicht aussuchen können sollten, sind
vor der Faulheit oder dem Unvermögen der
betreffenden Richterin zu schützen.
Diese Aufgabe kommt auch der Justizverwaltung zu.
Es reicht nicht aus, die Parteien auf den
Fristsetzungsantrag des § 91 des österreichischen Gerichtsorganisationsgesetzes oder
ähnlicher Rechtsbehelfe zu verweisen. Oft
sehen sich nämlich die Parteien veranlasst,
aus Gründen der Verfahrenspsychologie
derartige Anträge nicht zu stellen.
Selbstverständlich ist es hier Aufgabe einer modernen Justizverwaltung, vorerst
die betreffende Richterin bei der Erfüllung ihrer Pflichten entsprechend zu unterstützen und hier keinesfalls in die unabhängige Rechtsprechung einzugreifen.
Ich verweise allerdings nochmals darauf,
dass lang andauernde Untätigkeit oder
Entscheidungsunlust/schwäche nicht mit
dem Begriff der richterlichen Unabhängigkeit gerechtfertigt werden kann.
Unterstützung kann beispielsweise durch
das Angebot von Supervision oder Schulungen erfolgen. Schon allein der fachliche
Austausch im Kolleginnenkreis hilft oft
weiter.
Manchmal kann es auch Sinn machen,
wenn der Personalsenat9 den Tätigkeits-

bereich der Richterin abändert. Dies kann
eine Reduktion der ihr zugewiesenen Akten, aber auch ein Spartenwechsel sein.
Manchmal macht es auch Sinn, wenn Kolleginnen innerhalb der Justiz ihre Aufgabe
verändern und beispielsweise freiwillig in
den weisungsunterworfenen und nicht eigenverantwortlichen Bereich des Justizministeriums wechseln.
Allgemeine Regeln, wie hier vorgegangen
werden könnte, kann es naturgemäß nicht
geben, da dies vom betreffenden Einzelfall
abhängig ist.
Eine der vielen Möglichkeiten, die hier offenstehen, ist vorerst der Hinweis auf die
Rückstände verknüpft mit der Aufforderung, dies zu ändern. Die im Beitrag Rainer
Brams referierte Auffassung der deutschen
Dienstgerichte, dass die Dienstaufsicht sich
auch in laufenden Verfahren darüber vergewissern dürfe, dass keine Unzulänglichkeit in der Laufzeit der Prozesse auftrete,
es dürfe auch ein Einzelfall zum Anlass
genommen werden, dem Richter die ordnungswidrige Ausübung seiner Tätigkeit
vorzuhalten und sei ein derartiger Vorhalt
nur dann unzulässig, wenn der Richter
veranlasst werden solle, das noch nicht
abgeschlossene Verfahren gleich bearbeitungsbedürftigen Verfahren vorzuziehen,
erscheint mir überaus sachkonform zu
sein.
Es ist schon klar, dass es sich hier– wie
Rainer Bram ausführt – um eine verdeckte Einzelanweisung handeln kann. Wenn
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aber beispielsweise eine Richterin nach
Schluss der Verhandlung ein Urteil seit
sechs Monaten nicht ausgefertigt hat,
während ansonsten bei anderen ihrer Verfahren der Rückstand drei Monate beträgt,
ist mir nicht erschließbar, warum eine derartige Aufforderung, ihre Dienstpflichten
einzuhalten und endlich zu entscheiden,
einen Eingriff in ihre richterliche Unabhängigkeit darstellen soll.
Ähnliches gilt für die Anberaumung eines
Verhandlungstermins10. Die von Rainer
Bram referierte deutsche Rechtsprechung,
wonach dann, wenn die Richterin gegen
ihre Pflicht zur ordnungsgemäßen und
unverzüglichen Erledigung ihrer Amtsgeschäfte verstößt, Maßnahmen nach
§26 Abs. 2 DRiG in Betracht kommen,
erscheint mir angemessen. Angesichts
der Bedeutung von Art 6 MRK kann eben
nicht hingenommen werden, wenn in einem Verfahren über viele Monate nichts
passiert.
Greifen aber derartige Maßnahmen nicht,
bleibt der Justizverwaltung letztlich – im
Interesse der Prozessparteien und in Umsetzung von Art. 6 MRK – nichts anderes
übrig, als auch härtere Maßnahmen zu
setzen.
Die Führung von Disziplinarverfahren
oder die Führung von Verfahren vor dem
Dienstgericht zur Feststellung einer Dienst
unfähigkeit können und dürfen nur die
ultimaratio in ganz massiven Fällen sein
– wenn andere Maßnahmen nicht genützt
haben. Dann sind sie aber manchmal unvermeidbar.
Eine notorisch faule Richterin ist eben
disziplinär zu verfolgen; das ist die Justiz
der gesamten Gesellschaft, aber auch den
anderen Richterinnen, die ihre Arbeit gut
machen, schuldig.

Eine Richterin, die unverschuldet nicht
mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu
treffen, ist letztlich dienstunfähig. Dies
ist nicht nur bei schweren Erkrankungen
(zum Beispiel Schlaganfall mit schwersten
Folgen) der Fall, dies kann auch dann der
Fall sein, wenn eine Richterin aufgrund
Wer nicht mehr in der Lage ist,
Entscheidungen zu treffen,
ist letztlich dienstunfähig.

einer Wesensveränderung oder aufgrund
ihres Charakters sich nicht dazu durchringen kann, Entscheidungen zu treffen. Ob
eine derartige Entscheidungsschwäche
sich darin äußert, dass nach Schluss des
Beweisverfahrens dann häufig lange gar
nichts mehr passiert oder stattdessen aus
Entscheidungsschwäche immer mehr
langwierige, für die Parteien kostenintensive und objektiv vollkommen sinnlose
Beweisaufnahmen durchgeführt werden,
sind letztlich verschiedene Symptome der
gleichen Ursache. Es gehört eben zum richterlichen Berufsbild, nicht nur nachzudenken und zu grübeln, sondern auch einmal
zu entscheiden.
Selbstverständlich ist auf folgendes zu verweisen:
Die Abgrenzung, welche dienstrechtliche
Maßnahme jedenfalls / vielleicht / sicher
nicht die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt, ist im Einzelfall nicht einfach.
Dies ist durchaus aus dem Beitrag Rainer
Brams ersichtlich. Die Abgrenzung muss
mit Augenmaß und Überlegung getroffen
werden. Überlegungen, ob eine Richterin
disziplinär gehandelt hat oder ob sie dienstunfähig sein könnte, können nur bei groben, geradezu in die Auge fallenden Fällen angestellt werden, und ein derartiges
aktives Eingreifen der Justizverwaltung ist
nur bei groben Missständen zulässig. Eine
Abweichung von bloß einigen Prozent-

punkten von statistischen Durchschnittswerten ist selbstverständlich niemals von
Relevanz.
Die Frage wird im Einzelfall zum Teil auch
national unterschiedlich gesehen werden,
läuft aber letztlich auf eine Interessenabwägung zwischen den Verfassungsgütern
der richterlichen Unabhängigkeit und dem
Recht der Bürger auf ein Verfahren in angemessener Frist hinaus.
Ich meine, dass Rainer Bram bei der vorzunehmenden Interessenabwägung den
Justizgewährungsanspruch der Bevölkerung zu wenig bis kaum beachtet hat und
er sich ausschließlich auf die Interessen
derjenigen Richter fokussiert hat, die – aus
welchen Gründen auch immer – eine weit
unter dem Durchschnitt liegende Leistung
erbringen.
Ich meine, dass eine derartige Interessenabwägung sich mehr an Art. 6 MRK und
den daraus erwachsenden Verpflichtungen
orientieren sollte. Mir scheint, dass hier die
von Rainer Bram abgelehnte Rechtsprechung der deutschen Dienstgerichte ein
gangbarer Weg ist. Auf nähere Details kann
ich aus der österreichischen Fernsicht mich
allerdings nicht einlassen.

Zusammenfassung
Die Arbeit der Richterinnen ist für die Gesellschaft enorm wichtig. Nur eine rasche
und effektive Justiz ist in der Lage, Rechtsfrieden zu schaffen.
Art 6 MRK verpflichtet sowohl die einzelne
Richterin als auch die Justizverwaltung.
Die Justizverwaltung ist deshalb verpflichtet, bei massiver Verfahrensverzögerung,
die in der Sphäre der betreffenden Richterin liegen, Maßnahmen zu setzen.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben der Justizverwaltung sind seriöse statistische Daten

notwendig. 

Anmerkungen
1 Dennoch eine unorthodoxe durchaus provokan-

4 Ausgehend von der Tatsache, dass der Frau-

8 in Österreich: System PAR, vergleichbar offen-

te Anmerkung: Der betreffende Kollege und alle in
dieser Sache tätige RichterInnen haben in diesem
Verfahren bereits eine Menge Arbeitszeit investiert/
investieren müssen. Wieviele Verfahren am OLG
Karlsruhe hätten theoretisch mit diesem richterlichen Arbeitseinsatz erledigt werden können?
2 Deutsche Terminologie: Amtsgericht.
3 Deutsche Terminologie: Direktor des Amtsgerichtes.

enanteil in der österreichischen Richterschaft
über 50 %, und bei den Richteramtsanwärterinnen etwa 65 % beträgt, beinhaltet im Beitrag aus
Gründen sprachlicher Vereinfachung die Bezeichnung Richterin auch die Bezeichnung Richter.
5 A. a. O., S. 189, 2. Absatz.
6 A. a. O., S.190, 1. Absatz.
7 A. a. O., S. 193, letzter Absatz.

bar mit den von Kollegen Bram angeführten deutschen Systemen PEBB§Y und anderen.
9 Personalsenate sind in Österreich richterliche
Gremien, deren Mitglieder mehrheitlich von den
Richterinnen gewählt werden und die unter anderem für die Erstellung der Geschäftsverteilung
zuständig sind.
10 A. a. O., S. 190, letzter Absatz.
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Zu: Heiner Flassbeck, Die Eurokrise und die
Krise des ökonomischen Urteilsvermögens,
BJ Nr. 124, S.165 ff.

Bei der Lektüre des Vortrages von Heiner
Flassbeck, den er auf dem letzten Rich
terratschlag gehalten hat, haben sich für
mich Fragen aufgedrängt, von denen ich
einige gerne zur Diskussion stellen möchte.
Die Aufgabe der Zentralbanken (früher
Bundesbank, jetzt EZB) war und ist es,
den Geldwert stabil zu halten. Ein stabiler
Geldwert liegt logisch bei einer Inflationsrate von »0«. Die 1,9 – 2 % (bei der Bundesbank waren es 1,75 %) sind zum einen
ein Puffer, um die Gefahr einer Deflation
abzuwenden. Deflation bedeutet sinkende Preise und Kaufzurückhaltung in der
Erwartung, dass die Preise weiter sinken, und würde eine Abwärtsspirale der
Wirtschaft in Gang setzen. Zum anderen
kann mit der durchschnittlichen Rate von
2 % unterschiedlichen Entwicklungen in
einzelnen Eurostaaten begegnet werden.
Die 2 %-Zielinflation findet man im
Maastrichtvertrag nicht. Flassbeck inter
pretiert das Ziel der EZB dahin, dass
damit die Differenz der Löhne zur Produktivität (er nennt das unit labor cost)
gemeint sei. Diese Differenz sollen nach
Meinung von Flassbeck alle Eurostaaten
einhalten. Flassbeck gesteht zu, dass man
das nicht in den Maastrichtvertrag hineingeschrieben habe. Das sei aber so gemeint
gewesen. Hier begibt sich Flassbeck auf
ein für ihn fremdes Gebiet, nämlich der
Auslegung von Rechtsnormen. Die Absichtserklärung einer Institution (EZB) als
Argument für eine sehr weitgehende Auslegung der Maastrichtverträge heranzuziehen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Selbst wenn man die Meinung von Flassbeck nicht als juristische Auslegung der
Maastrichtverträge, sondern als Mahnung,
die Maastrichtverträge entsprechend zu
ändern oder als bloßes ökonomisches
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Ziel ansieht, bleiben Fragen offen. Was
ich an der Flassbeckschen These noch nie
verstanden habe: Wie soll die Bundesregierung dafür sorgen, dass die Löhne in
Deutschland generell ca. 2 % über der
Produktivität liegen? Die Tarifhoheit ist
in Art. 9 GG festgelegt. Darin kommt die
Bundesregierung nicht vor. Auch hier begibt sich der Ökonom Flassbeck wieder
auf juristisches Gebiet. Sein Vorwurf, dass
sich der Jurist Schäuble keines ökonomischen Sachverstands bedient, kann auf
ihn zurückfallen, wenn er sich in juristischen Fragen keinen Rat bei Juristen, holt.
Flassbeck gesteht zu, dass es keinen Sinn
macht, in einem einzelnen Unternehmen
die Löhne zu erhöhen, weil dadurch die
Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt würde.

se, u.a. vertreten von Hans Werner Sinn,
sagt, dass Frankreich auf die Einführung
des Euro gedrängt habe, weil es die Übermacht der D-Mark brechen und die ständigen Abwertungen des Francs beenden
wollte, Mitterand das sogar zur Voraussetzung für seine Zustimmung zur Wiedervereinigung gemacht habe. Für diese
These spricht u.a. das Wort von Mitterand,
dass die Euroeinführung für Deutschland
ein Versailles mit friedlichen Mitteln war.
Es wäre interessant zu erfahren, wie ein
klassischer Ökonom/Ökonomin die von
Flassbeck angesprochenen drängenden
Fragen versuchen würde zu beantworten.
Dr. Anton Ganslmayer, Rechtsanwalt,
München

Wenn ich Flassbeck richtig verstanden
habe, sind z.B. die Löhne in der Auto
branche zu niedrig mit der Folge, dass
die Autos im Verhältnis zur Qualität zu
billig sind und zu viele deutsche Autos in
den Euroraum exportiert werden. Wenn
also die Löhne in der Autoindustrie kräftig steigen, würden die deutschen Autos
teurer, es würde weniger exportiert. Wem
würde das nützen? Doch eher der japanischen oder koreanischen Autoindustrie
und nicht den anderen Euroländern. Dass
die deutsche Wirtschaft nicht nur im Euroraum konkurrenzfähig sein soll (nach
Flassbeck ist wohl alles zu billig, was aus
Deutschland kommt), sondern auch im
weltwirtschaftlichen Vergleich, thematisiert Flassbeck nicht, ebenso wenig die
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Die These von Flassbeck, dass Deutschland die anderen Länder in die Währungsunion gelockt habe (S. 170 r.o. 1.
Spalte), ist nicht belegbar. Die Gegenthe-

49

[ Veranstaltungen ]

Humboldt-Universität
Das Bundesverfassungsgericht und die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik –
Zur Geschichte der Karlsruher Republik | 07.–08.04.2016 in Berlin

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist eine bedeutende Quelle der Rechts- und Verfassungsgeschichte, aber
auch der politischen sowie der Sozial- und Ideengeschichte der
Bundesrepublik. Denn die hochgradige Verrechtlichung politischer Konflikte gehört zur politischen Kultur der Bundesrepublik; alle grundlegenden politischen und sozialen Fragen werden
(auch) als Verfassungsfragen diskutiert und deswegen in der
Regel über kurz oder lang zum Gegenstand verfassungsgerichtlicher Entscheidungen. Daran gemessen spielt das Bundesverfassungsgericht in der zeitgeschichtlichen Forschung zur Bundesrepublik bislang keine große Rolle. Die Tagung ist deshalb den
Problemen, Fragestellungen und Perspektiven der Geschichte
der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik gewidmet.

Freitag, 8. April 2016

Aus dem Programm

Panel 4: Entwicklungslinien der Rechtsprechung auf einzelnen Themenfeldern: Reaktionen des Gerichts auf politisch-sozialen Wandel und Wandlungsimpulse der Rechtsprechung
14:00 Uhr Verfassungsbegriff und Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit in der frühen Rechtsprechung
Michaela Hailbronner, Pretoria
Weichenstellung und Vergangenheitsbewältigung im
öffentlichen Dienst: Das Urteil zum G 131
Matthias Roßbach, Berlin
Konfessionelle Fragen bis zum Ende der sechziger
Jahre
Hans Michael Heinig, Göttingen
Kommentar
Matthias Jestaedt, Freiburg
17:30 Uhr Vorläufige Schlussfolgerungen: Geschichtlichkeit
von Verfassungsrechtsprechung als Problem des
Bundesverfassungsgerichts und der Staatsrechtswissenschaft
Christoph Schönberger, Konstanz
19 Uhr
Ende der Tagung

Donnerstag, 7. April 2016
10:00 Uhr Einleitung: Stand und Probleme einer Geschichte
des Bundesverfassungsgerichts
Florian Meinel, Berlin
Panel 1: Erkenntnisinteressen und Leitfragen: Was nützt eine
Historisierung des Bundesverfassungsgerichts?
10:30 Uhr Die Perspektive des Verfassungsrechts
Rainer Wahl, Freiburg
Die Perspektive der Verfassungsvergleichung
Oliver Lepsius, Bayreuth/Konstanz
14:00 Uhr Die Perspektive der Rechtsgeschichte
Jan Thiessen, Tübingen
Die Perspektive der Zeitgeschichte
Ulrich Herbert, Freiburg
Panel 2: Zugänge
16:30 Uhr Die Akten des Bundesverfassungsgerichts im Bundesarchiv: Bestand und Erschließung
Michael Hollmann, Koblenz
Richterpersonal und zeitgeschichtliche Ideenströmungen
Anselm Doering-Manteuffel, Tübingen
18:30 Uhr Kommentar und Zusammenfassung des ersten Tages
Michael Stolleis, Frankfurt
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09:00 Uhr Grenzen der Erfolgsgeschichtsschreibung
Christoph Möllers, Berlin
Panel 3: Frühe Weichenstellungen und ihre langfristigen Fortwirkungen
10:30 Uhr Weichenstellungen bei der Herausbildung des verfassungsgerichtlichen Verfahrens zwischen Gesetzgebung und Selbstorganisation
Christoph Goos, Bonn
Phasen der politischen Kritik am Gericht
Justin Collings, Utah

Ort: Humboldt-Universität zu Berlin / Center for Global Constitutionalism, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin, Raum A300
Kontakt: Die Teilnahme ist kostenfrei. Um verbindliche
Anmeldung bis zum 31.03.2016 unter julia.hammer@rewi.huberlin.de wird gebeten.
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Österreichische Richtervereinigung
Justizwochenende | 08.–10.04.2016 in Schlierbach/Österreich
Die Tradition der jährlichen Treffen ist
2015 erfolgreich wieder aufgelebt! Nach
dem schönen Wiederbeginn in Schlierbach zum Thema »Tabu« werden wir uns
auch 2016 ein Wochenende lang mit Inhalten abseits des Justizalltags und der
klassischen Fortbildung beschäftigen
und uns über das Wiedersehen mit alten
Bekannten und das Kennenlernen neuer
Menschen freuen.

Das nächste Justizwochenende wird unter
dem Generalthema »MUT« stehen in allseinen Variationen (Übermut, Hochmut,
Wagemut, Gleichmut, Demut, Schwermut, Freimut, Langmut, Frohmut, ...)
Kontakt: Christoph Lukits, Landesgericht
für ZRS Wien, 01 52 1 52 Kl. 3871,
christoph.lukits@justiz.gv.at

32. Sozialrichterratschlag
vom 20.–22.05.2016 in Hannover
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Achtung, neue Tagungsstätte!
Wir tagen im Wyndham Hannover Atrium, Karl-Wiechert-Allee 68, 30625 Hannover.

Internetbetreuung
Claus-Jürgen Kaminski

Programm

Abonnementpreise
Jahresabonnement
Einzelheft

Freitag, den 20.05.2016
15:00 Uhr Anreise
19:30 Uhr Begrüßung
20:00 Uhr Podiumsdiskussion
»Was sind wir (uns) wert? –
Wertschätzung jenseits des
Marktes« mit:
Antje Niewisch-Lennartz
(Niedersächsische Justizministerin)
Peter Masuch (Präsident des
Bundessozialgerichts)
Dr. Alexander Morell
(Max-Planck-Institut Bonn)
Samstag, den 21.05.2016
9:30 Uhr Ausflüge
14:00 Uhr Arbeitsgemeinschaften
20:30 Uhr Kulturprogramm zum Thema
»Was sind wir (uns) wert?«

anschließend Tanz mit Jens
und Manni
Sonntag, den 22.05.2016
9:30 Uhr Vortrag zum Thema des Sozialrichterratschlags: »Was sind
wir (uns) wert?«
Prof. Dr. Eberhard Eichenhofer
11:00 Uhr Vortrag: »Wertschätzung richterlicher Arbeit im europäischen Vergleich«
Prof. Dr. Anne Sanders (Universität Bonn – Juniorprofessur für Zivilrecht und Rechtsvergleichung)
12:00 Uhr Notizen aus der Provinz, Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften

www.sozialrichterratschlag.org

IAWJ
IAWJ 13th Biennial Conference | 26.–29.05.2016,
Washington DC, USA
Die 13. Konferenz der inzwischen 25 Jahre alten Internationalen Richterinnenvereinigung beschäftigt sich mit dem Thema
»Richterinnen und der Rechtsstaat – Vergangenheit bewerten, Zukunft antizipieren«. Themen u. a.: die Rolle der Justiz bei
Katastrophen, Frauen und Kinder in Haft,
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Richten im Mittleren Osten und Nordafrika. Sprecherinnen sind u. a. Ruth Bader
Ginsberg (USA), Lady Brenda Hale (UK),
Irene Mambilima (Zambia), Sonia Sotomajor (USA).
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[ Die letzte Instanz ]

Geschichte aktuell
1738 erstmals auf: Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. überließ
ihnen ein Gebiet nahe der Spree zur Besiedlung, »hier sollen sie
Maulber Beume Plantzen«. Die Refugees kannten als fromme
Leute die Bibel, insbesondere Jesaja 16,4, wo Moab als der Zufluchtsort genannt wird, der bekanntlich von gastfreundlichen
Moabitern bewohnt wird (heute übrigens auch – überwiegend).
Manchmal muss die Letzte Instanz in der Flüchtlingsfrage nachhelfen, damit das historische Vermächtnis dieses Ortes nicht im
politischen Tagesgeschäft untergeht.
Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Unser Augenmerk konzentriert sich heute auf einen kleinen Teil
der Stadt Berlin namens Moabit, dem Juristen bekannt durch das
Kriminalgericht, Turmstr. 91 – und inzwischen auch »berühmt«
durch die Flüchtlingsaufnahmestelle LAGESO (Landesamt für
Gesundheit und Soziales Berlin) – und woher um Himmelswillen kommt der Name Moabit? Da lohnt sich doch mal ein
Blick in die Geschichte des Flüchtlingswesens: Im Rahmen der
damaligen Willkommenskultur gegenüber der 2. Generation
verfolgter französischen Protestanten taucht der Name Moabit

»Gesetz ist mächtig, mächtiger ist die Not« ( Goethe, Faust II)
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vom 04.–06.11.2016 in Recklinghausen

»Schöne neue Welt« – Herausforderungen für die Justiz
Die Vorbereitungsgruppe für den 42. Richterratschlag ist auf
Hochtouren dabei, eine interessante und kommunikative Veranstaltung zu planen.

Termin:

Kosten:
Tagungsbeitrag: 190 € / Proberichter 150 €. Unterbringung im
Einzelzimmer, auf Wunsch stehen auch Doppelzimmer zur
Verfügung.

04. bis 06.11.2016

Ort:
Justizakademie Nordrhein-Westfalen
August-Schmidt-Ring 20, 45665 Recklinghausen

Vorläufiger Ablaufplan:
Wir starten am Freitag gegen 16 Uhr mit Kennenlernen, Musik,
Kuchen und Sekt.
Voraussichtliches Programm am Samstag:
Rede von Christine Hohmann-Dennhardt, ehemalige Richterin
am Bundesverfassungsgericht und seit Januar 2016 VW-Vorstand für Integrität und Recht.
Anschließend werden Arbeitsgruppen sowie eine Zukunftswerkstatt angeboten. In dieser sollen mit spontan zu bildenden Diskussionsgruppen im Sinne eines Open Space aktuelle,
von den Teilnehmern gewünschte Themen diskutiert werden.
Abends gibt es ein Kulturprogramm (wird noch nicht verraten)
und wie immer Tanzen mit DJ.
Ende: Sonntagmittag

Einzelheiten finden sich entsprechend dem Fortschritt der Vorbereitungen auf

www.richterratschlag.de
Wir freuen uns auf viele interessante Diskussionen und wie
immer auf gute Stimmung, liebe alte und ganz neue Freunde.

Anmeldung
bitte vorzugsweise unter www.richterratschlag.de
oder postalisch:
Barbara Kipping, Ravelsberger Straße 55, 52146 Würselen
Für telefonische Rückfragen:
Tel. 02841 173 3558 oder Email: RiRa2016@t-online.de

Solidaranzeige

