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Betrifft JUSTIZ ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen, die das
Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben und an einem Meinungsaustausch über Probleme interessiert sind, die im Beruf und außerhalb auftreten. Sie sollen selbst
zu Wort kommen zu Fragen der Justizpolitik, zu innerjustiziellen Angelegenheiten, zu Rechtsfragen
aus allen Bereichen der dritten Gewalt und zu deren allgemeinpolitischer Bedeutung. Die Zeitschrift
will außerdem durch fachkundige Beiträge aus anderen Disziplinen über Zusammenhänge 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.
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Editorial 221

Liebe Leserin, lieber Leser,
nach dem gelungenen Jubiläum mit dem letzten Heft starten wir mit BJ 101 passend
zum neuen Jahr 2010 in die nächste Dekade.
Die „Hartz-IV“-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sorgt in der politischen
Diskussion für eine verschärfte Auseinandersetzung wirtschaftsliberaler und verteilungsinterventionistischer Standpunkte. Die Frage: „Was ist sozial in Deutschland?“ hat fünf
Jahre nach dem Inkrafttreten des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt neue Brisanz erhalten. Wie auch immer diese Frage entschieden werden
mag, das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung eines klargestellt:
Transparente Entscheidungen sind für einen Rechtsstaat von grundlegender Bedeutung.
Sie sind die Voraussetzung für die heilsame Wirkung konstruktiver Kritik.
Derart bestärkt bietet Ihnen unser neues Heft zahlreiche Anknüpfungspunkte.
Frank Schreiber, langjähriger Sozialrichter und Mitglied der Redaktion, kommentiert in diesem Heft die
Hartz-IV-Entscheidung, insbesondere die sich ergebenden Konsequenzen und offenen Fragen für Gesetzgeber und Praxis.
Wir führen die Diskussion zum Spannungsfeld Rechtsbeugung (Heft 96) fort. Mario Cebulla und Thomas
Schulte-Kellinghaus beleuchten in einer lesenswert gründlichen Auseinandersetzung die Anklage dreier
Richter des OLG Naumburg wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung. Sie zeigen Medieneinfluss, unveröffentlichte Entscheidungsteile und leiten hieraus „Gründe“ für die Verfolgung der Richter ab. In einem
nachdrücklichen Plädoyer sprechen sie sich für die richterliche Unabhängigkeit aus.
Guido Kirchhoff und Frank Schreiber interviewten den Schauspieler, Filmkritiker und Staatsanwalt Dietrich Kuhlbrodt. Lesen Sie neben Einblicken in sein Leben Überlegungen zur Gratwanderung zwischen
Sein und Sollen, Mensch und Rolle.
Die Vorprägungen des Entscheiders haben Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. Nicht zu unterschätzen
ist dabei die Bedeutung des intuitiven Entscheidungseinflusses. Welche Fußangeln bei der intuitiven
Entscheidung zu falschen Ergebnissen führen, beleuchtet der Aufsatz Mark Schweizers „Urteilen zwischen Intuition und Reflexion“. Er „enttarnt“ Fehlerteufel wie Ankereffekt, Rückschaufehler, Wahrscheinlichkeitsfehleinschätzungen und Kompromisseffekte und gibt die Möglichkeit, die Sicherheit des eigenen
Judizes zu hinterfragen.
In unserem Länderspiegel verlassen wir diesmal Europa und blicken nach Australien und China.
Aus Australien veröffentlichen wir ein Interview mit Kronanwalt Ian Hager. Er schildert den Entwicklungsstand und die australischen Erfahrungen mit Mediation im Medizinrecht.
Paul Tiedemann kommentiert eine aus chinesischen Zeitungen zusammengestellte bemerkenswerte
Diskussion zur unabhängigen Gerichtsberichterstattung, die die Pressezensur in China passiert hat.
Aus der Redaktion gibt es noch erfreuliche Neuigkeiten. Anne Gehlsen (AG Gießen) ist zu uns gestoßen
und wird unsere Arbeit bereichern und ergänzen.
Unser Jubiläumssymposium „Justizkritik und Medien“ anlässlich der 100. Ausgabe von Betrifft JUSTIZ
in Karlsruhe ermöglichte einen erfolgreichen und bereichernden Austausch. Um die Ergebnisse nicht
der aus Platzgründen beschränkten Teilnehmerzahl vorzubehalten, haben wir die Diskussion für Sie
dokumentiert und diesem Heft in der Mitte als kostenlose Sonderausgabe beigefügt.
Viel Spaß und viele Anregungen beim Lesen,
Ihr

Frank Nolte
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KOMMENTAR

Hartz fear – reduce to the max?
Auf den ersten Blick könnten alle mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zu den Regelsätzen
des Arbeitslosengeldes II zufrieden sein:
Einerseits ist der Gesetzgeber mit den auferlegten Nachbesserungspflichten noch einmal glimpflich davon gekommen.
Der Gestaltungsspielraum bei der Ermittlung der Höhe der
Regelsätze wurde anerkannt und die bestehenden Regelsätze wurden nicht als evident zu niedrig verworfen. Beanstandet
wurden nur die ohne empirische Grundlage „ins Blaue“ hinein
vorgenommenen Abweichungen vom gewählten Statistikmodell.
Andererseits konnte der Erste Senat der Menschenwürdegarantie und dem Sozialstaatsprinzip inhaltliche Konturen verleihen. Dem Sozialstaatsabbau wurden damit Grenzen gesetzt:
Pauschalierungen dürfen nicht dazu führen, dass besondere
laufende Bedarfe nicht oder nur auf Darlehensbasis gedeckt
werden; eine Härtefallregelung muss daher die pauschalierten
Leistungen ergänzen. Das soziokulturelle Existenzminimum
umfasst auch den Bedarf schulpflichtiger Kinder, der gerade durch den Schulbesuch entsteht, anderenfalls drohe der
„Ausschluss von Lebenschancen“.
Auf den zweiten Blick bleiben Fragen offen, die Politik und
Sozialgerichte wohl noch über den 31. Dezember 2010 hinaus – das Fristende der Geltungsanordnung – beschäftigen
werden.
Welche Regelsatzhöhe folgt? Die vom Bundesverfassungsgericht vorgenommene zweistufige Prüfung – Evidenzkontrolle
hinsichtlich der Höhe des Regelsatzes und Verfahrenskontrolle auf der zweiten Stufe – führte zu dem Ergebnis, dass die
Regelsätze nicht evident unzureichend, sondern verfahrensfehlerhaft ohne hinreichende empirische Grundlage ermittelt
wurden. Der Schluss von einer fehlenden Evidenz auf die materielle Richtigkeit im Ergebnis ist auf dieser Grundlage nicht
möglich. Unredlich ist daher die Argumentation vieler Politiker,
die Regelsätze könnten auch niedriger ausgestaltet werden.
Vom Ersten Senat gerügt wurden primär Abweichungen von
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe nach unten ohne
empirische Rechtfertigung: Dies gilt für den fiktiven Abzug der
Ausgaben für Pelze, Sportboote, Segelflugzeuge und Steuerberaterkosten beim untersten Einkommensfünftel der Einpersonenhaushalte ebenso wie für die Ausklammerung bestimmter Energiekosten, von Pkw-Kosten ohne Erhöhung des
Bedarfes für Öffentliche Verkehrsmittel und schließlich auch
für die Ausklammerung von Bildungsausgaben.
Eine Absenkung des Regelsatzes dürfte nur dann möglich
sein, wenn die Breite der Bedarfe, die durch die Pauschale abgedeckt werden sollen, zugunsten der Ausweitung von
Einmalbedarfen und Härtefallregelungen reduziert wird – dies
wäre eine Rückkehr zum alten Sozialhilferecht.

Wie hoch wird der Regelsatz für Kinder ausfallen? Klargestellt
wurde, dass Kinder keine anteiligen Erwachsenen sind. Kinder
haben altersspezifische Bedarfe, die nun zu ermitteln sind.
Ohne Deckung der Kosten für den Erwerb der notwendigen
Schulmaterialien, wie Schulbücher, Schulhefte oder Taschenrechner, – so der Erste Senat – droht hilfebedürftigen Kindern
der Ausschluss von Lebenschancen, weil sie die Schule nicht
erfolgreich besuchen können. Aber wie weit reicht dieser eher
zukunftsgerichtete Bedarf? Umfasst er die Schulbeförderungskosten, auch über die Schulpflicht hinaus, weil anderenfalls die Kinder von Arbeitslosengeld II-Empfängern per Gesetz zu bildungsfernen Schichten gemacht werden? Mit Urteil
vom 28. Oktober 2009 hatte das Bundessozialgericht noch
entschieden, dass Schulbeförderungskosten auch dann keinen nach dem SGB II zu deckenden Bedarf darstellen, wenn
landesgesetzlich keine Fahrtkostenerstattung vorgesehen ist.
Das Bundesverfassungsgericht deutete demgegenüber an,
dass selbst der private Nachhilfeunterricht zum Existenzminimum gehört und dass der Verweis auf die Kultuskompetenz
der Länder den Bundesgesetzgeber nicht entpflichtet.
Das im doppelten Sinne anspruchsvolle Konzept der Sicherung von Lebenschancen als Teil des soziokulturellen Existenzminimums ist zu begrüßen, weil es das Problem der Abhängigkeit der Lebenschancen vom Einkommen der Eltern
ernst nimmt. Ohne ein Nachdenken über die Grenzen dieser
Bedarfsbegründung kann dieser Ansatz die Politik aber zu
polemischen Verzerrungen einladen, denn viele so genannte
Investitionen in die Zukunft – von der Frühförderung fremdsprachlicher Kompetenz im Privatkindergarten bis zum Studium in Harvard – dienen der Sicherung von Lebenschancen.
Die vom Ersten Senat angeführten Beispiele für den Bildungsbedarf in Gestalt der Schulmaterialien sind plastisch, klingen
aber ein bisschen nach dem berühmten Warenkorb, der der
Regelsatzermittlung nach dem SGB II gerade nicht zugrundeliegt. Die Regelsätze basieren nämlich – vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gebilligt – auf einem Statistikmodell, das sich am Einkommen und Verbrauchsverhalten des
untersten Einkommensfünftels orientiert. Das Urteil enthält
kaum Hinweise, wie der „Lebenschancenbedarf“ von Kindern
mit diesem Statistikmodell konkretisiert werden kann.
Ist wegen der Härtefallregelung eine weitere Klageflut bei den
Sozialgerichten zu erwarten? Der „Deutsche Sozialgerichtstag“ pfeift im Wald: „Soweit das Bundesverfassungsgericht
selbst eine ab sofort anwendbare Härtefallregelung angeordnet habe, stehe diese nach den Ausführungen des Gerichts
unter engen und strikten Voraussetzungen und komme nur in
seltenen Fällen in Betracht“, heisst es in der Presseerklärung
vom 9. Februar 2010. Auch die von der Bundesagentur für
Arbeit vorgelegte Geschäftsanweisung vom 17. Februar 2010
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zielt auf eine restriktive Anwendung, überfordert damit aber
einmal mehr den Sachbearbeiter und provoziert Klagen: So ist
bei der Bewilligung von Leistungen für Nachhilfeunterricht eine
Prognose anzustellen, ob der Bedarf binnen sechs Monaten
überwunden werden kann. Ein Markt für schulpsychologische
Sachverständige tut sich auf ...
Fühlt sich aber nicht jeder Arbeitslosengeld II-Empfänger als
„Härtefall“, wissend, dass die vom Ersten Senat angeführten
Härtefälle nicht abschließend sind? Für die Klagefreude dürfte
dieser Impuls ausreichen.
Rechtsunsicherheit besteht auch bei Härtefällen in der Vergangenheit. Ausgeschlossen ist eine rückwirkende Bewilligung
jedenfalls dann nicht, wenn anderenfalls ein Menschenwürdeverstoß noch in die Gegenwart fortwirken würde – in diese
Richtung zielt auch eine Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 19. Februar 2010.

Welche Schlussfolgerungen sind für die anderen Fürsorgesysteme der Sozialhilfe (SGB XII) und des Asylbewerberleistungsrechts (AsylbLG) zu ziehen? Die Regelsatzverordnung nach
dem SGB XII leidet an denselben Mängeln, dies findet im Urteil
auch Erwähnung. Die wegen des fehlenden Inflationsausgleichs
seit 1993 spätestens in den letzten Jahren am Maßstab des
Art. 3 Abs. 1 GG verfassungswidrig gewordene Grundleistung
nach § 3 AsylbLG dürfte auch am Maßstab von Art. 1 und 20
GG ungenügend sein. Auch aus Art. 1 und 20 GG folgt nach
der Entscheidung nämlich die Pflicht des Gesetzgebers, das
Leistungsniveau fortwährend zu überprüfen und weiter zu entwickeln, weil der elementare Lebensbedarf eines Menschen
grundsätzlich nur in dem Augenblick befriedigt werden kann, in
dem er besteht. Hiernach genügt nicht einmal eine Koppelung
an die Rentenentwicklung dieser Pflicht.
Frank Schreiber

MELDUNGEN

Protest gegen die Amtsenthebung serbischer Richter und Staatsanwälte im Dezember 2009
Am 17. Dezember 2009 wurden ein Drittel der serbischen
Richter von ihren Funktionen entbunden und 100 Staatsanwälte aus ihren Ämtern entfernt. Zur gleichen Zeit wurden 876
Proberichter und 88 stellvertretende Staatsanwälte erstmals
ernannt. Die Entscheidungen über die Wahlen der Richter und
Staatsanwälte im Dezember 2009 sind im geheimen und ohne

Begründung getroffen worden, den betroffenen Richterinnen
und Richtern fehlte die Möglichkeit, dazu angehört zu werden. Das angewandte Verfahren ist völlig undurchsichtig. Die
Kriterien, die für die Wahl maßgeblich waren, wurden nicht
offengelegt. Näheres kann der Presseerklärung der NRV vom
20. Januar 2010 entnommen werden. (www.nrv-net.de).

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung
vom 2. März 2010 – 1 BvR 256/08 –; – 1 BvR 263/08 –; – 1 BvR 586/08 –
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber nunmehr zum wiederholten Male grobe Missachtung der Grundrechte bescheinigt und die derzeitige gesetzliche Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig
erklärt. Dennoch hält das Verfassungsgericht die in der EURichtlinie vorgesehene Speicherung einer Vielzahl von Datenspuren grundsätzlich für zulässig.
Auch wenn das Bundesverfassungsgericht eine zeitlich befristete Speicherung auf Vorrat nicht schlechthin für verfassungswidrig hält, so ist die nationale Umsetzung erst einmal
vollständig für nichtig erklärt worden. Dies bedeutet, dass
sämtliche bei den Telekommunikationsunternehmen gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden müssen.
Die Bevorratung von Verbindungs- und Standortdaten der
gesamten Bevölkerung bewirke nicht nur ein „diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins“ und einen erheblichen
Einschüchterungseffekt, sondern schaffe das permanente
Risiko, dass vertrauliche Tätigkeiten und Kontakte bekannt
werden, die inhaltliche Rückschlüsse bis in die Intimsphäre
ermöglichen. Verschärft wird die Belastung durch die bestehenden Missbrauchsmöglichkeiten, die eine solche Datensammlung mit sich bringt.

Nach der Entscheidung ist eine sechsmonatige, vorsorglich
anlasslose Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten durch private Diensteanbieter, wie sie die Richtlinie
2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. März 2006 (ABl L 105 vom 13. April 2006, S. 54) vorsieht,
mit Art. 10 GG nicht schlechthin unvereinbar; auf einen etwaigen Vorrang dieser Richtlinie kommt es daher nicht an. Der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt aber hinreichend
anspruchsvolle und normenklare Regelungen hinsichtlich der
Datensicherheit, der Datenverwendung, der Transparenz und
des Rechtsschutzes.
Hinsichtlich der Datensicherheit bedarf es Regelungen, die
einen besonders hohen Sicherheitsstandard normenklar und
verbindlich vorgeben. Es ist jedenfalls dem Grunde nach gesetzlich sicherzustellen, dass sich dieser an dem Entwicklungsstand der Fachdiskussion orientiert, neue Erkenntnisse
und Einsichten fortlaufend aufnimmt und nicht unter dem
Vorbehalt einer freien Abwägung mit allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten steht. Der Abruf und die unmittelbare Nutzung der Daten sind nur verhältnismäßig, wenn sie
überragend wichtigen Aufgaben des Rechtsgüterschutzes
dienen.
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„Die Erfindung des
Wortes
Identitätsvielheit
war mir
sympathisch!“
Ein Interview mit Dietrich Kuhlbrodt über
sein Leben als Filmkritiker, Schauspieler
und Staatsanwalt

BJ: Herr Kuhlbrodt, dem alten Klischeebild vom Juristen, der auch Künstler ist
– sozusagen zum Ausgleich – dem entsprechen Sie ja wohl kaum. Man braucht
sich nur die Radikalität Ihrer Arbeit mit
Christoph Schlingensief zu vergegenwärtigen. Da drängt sich die Frage auf,
wer ist Dietrich Kuhlbrodt, und wenn ja,
wie viele?
D.K.: Diese Frage lässt sich am besten
dadurch beantworten, dass ich erzähle,
wie ich auf diese Schiene geraten bin.
Nach dem Großen Staatsexamen stand
ich vor der Frage: Welchen Beruf ergreifst
du jetzt? Und da hatte ich zwei Angebote. Ich hätte Redakteur beim SPIEGEL
werden können, das war im Jahr 1965,
glaube ich. Und ich hätte Staatsanwalt
werden können.
Der SPIEGEL war ja damals das Oppositionsblatt, und ich habe mir das ernsthaft überlegt. Und dann kam von Generalstaatsanwalt Buchholz die Anfrage, ob
ich nicht Staatsanwalt werden wolle. Das
hing damit zusammen – das erklärte mir
dann ein Redakteur der ZEIT, mit dem
Buchholz befreundet war –, dass Buchholz das Image der Hamburger Staatsanwaltschaft aufpolieren wollte. Er wollte
nicht, dass seine Behörde nur aus verfolgungssüchtigen Staatsanwälten besteht,
wie er das selbst formulierte, sondern
dass die neu eingestellten Kollegen ein
passenderes Bild abgeben sollten. Es
war dann auch so abgemacht, dass ich
auch weiterhin für die ZEIT schreiben
könne. So war das mit meiner wöchentlichen Kolumne.

BJ: Die hatten Sie
zu dem Zeitpunkt
ja auch schon lange. 1957 haben
Sie angefangen,
Sie waren also
schon acht Jahre
Filmkritiker.

Dietrich Kuhlbrodt (geb. 1932 in Hamburg) ist Filmkritiker, Schauspieler und Oberstaatsanwalt im Ruhestand. Sein Buch „Deutsches
Filmwunder – Nazis immer besser“ gilt als Standardwerk über die
Darstellung der Zeit des Nationalsozialismus im deutschen Film. Mit
Christoph Schlingensief verbindet ihn eine langjährige Zusammenarbeit. Als Schauspieler spielte er in seinen Filmen u. a. zusammen
mit Tilda Swinton und Udo Kier. Als Staatsanwalt war er in Hamburg
und der Zentralen Stelle in Ludwigsburg für die Verfolgung von NaziVerbrechen zuständig (siehe Betrifft JUSTIZ Nr. 97, 15).

D.K.:
Ja.
Ich
schrieb vor allem
auch bei der SÜDDEUTSCHEN und
bei der FRANKFURTER RUNDSCHAU.
Aber zurück zum Staatsanwalt: Buchholz
war ein großer Kunstfreund und eröffnete
zahlreiche Ausstellungen, z. B. eine Wunderlich-Ausstellung in Hamburg. Und am
nächsten Tag kamen seine Staatsanwälte und räumten die Ausstellung ab, weil
das nach deren Auffassung unzüchtige
Darstellungen waren. Es gab also einen
Konflikt zwischen dem Generalstaatsanwalt und der ihm unterstellten Behörde,
der Staatsanwaltschaft am Landgericht
Hamburg. Ich war Buchholz’ Mann, und
gleichzeitig in Opposition gegenüber
den gestandenen Staatsanwälten. Das
war der Anfang. Und dass ich beides
nebeneinander gemacht habe, war nicht
geplant, es hat sich so ergeben. Es gab
dazwischen gar keine Konflikte – Filmkritiken zu schreiben führt nicht zu Konflikten mit der beruflichen Tätigkeit, das war
alles in Ordnung.
Das Bild änderte sich erst ein Jahr später, als Generalstaatsanwalt Buchholz
ums Leben kam.

Ob er sich das Leben nahm, ist nie geklärt worden. Die Staatsanwaltschaft
Hamburg ist mich dann ganz schnell losgeworden, indem sie mich an die Zentrale Stelle nach Ludwigsburg abordnete,
ohne mich vorher zu fragen. Ich wurde
nicht gefragt, ob ich irgendwelche Neigungen verspürte, eine solche Arbeit zu
machen. Sondern das war – wie es damals im Jahr 1965 so war – einfach verfügt worden. Als ich das nun endlich drei
Wochen vor Dienstantritt herausbekam,
war ich ziemlich wütend: Ich musste hier
in Hamburg mein Zimmer kündigen, was
ist mit meiner Freundin, was ist mit diesem, was ist mit jenem? Als ich dann in
Ludwigsburg anrief, bekam ich die Antwort: „Ihr Zimmer ist hier in Ludwigsburg schon eingerichtet.“ Und ich frage:
„Seit wann wissen Sie das?“ – Antwort:
„Schon seit Wochen“. Mit anderen Worten: Die haben mich in Hamburg ziemlich
schnell loswerden wollen.
Es war überhaupt nicht vorauszusehen, dass Ludwigsburg nun der große
Knackpunkt in meiner Laufbahn wurde,
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dass ich mich da in diese Arbeit gestürzt
habe und nun tatsächlich zu der Überzeugung kam, dort etwas Sinnvolles tun
zu können. Diese verschiedenen Stränge zu vereinbaren, das war ja jetzt die
Frage – wie man diese verschiedenen
Tätigkeiten unter einen Hut bringt. Da
gibt es zwei Möglichkeiten: Dass man
sagt, das sind jetzt verschiedene Identitäten und das läuft in Richtung Schizophrenie. Oder man hat die Lösung von
Foucault gelesen, dem französischen
Philosophen, der das Wort der Identitätsvielheit erfunden hatte, und das war
mir natürlich sympathisch, als ich das
damals gelesen habe. Weil Identitätsvielheit bedeutet, dass man eine einheitliche Identität hat, die sich auf ganz
verschiedene Art und Weise ausdrücken
kann. Ich habe damit keine Schwierigkeiten gehabt. Für mich war das ein
Strauß von gegenseitigen Anregungen,
die ich den verschiedenen Tätigkeiten
entnehmen konnte.

„Verschiedene Tätigkeiten
schafften einen Strauß von
gegenseitigen Anregungen“
BJ: Wie lange waren Sie eigentlich in
Ludwigsburg?
D.K.: Da war ich gar nicht lange, nur von
1965 bis1968. Danach habe ich aber in
den anschließenden Jahren in Hamburg
meine Arbeit bei der Verfolgung von
Nazi-Verbrechen fortgesetzt.
BJ: Bis zum Schluss?
D.K.: Nein, nicht ganz bis zum Schluss,
sondern bis – sagen wir mal – Anfang
der 80er Jahre. Und dann kamen „wohlmeinende“ Ratschläge wie: „Lieber Herr
Kuhlbrodt, wir machen uns Sorgen um
Sie. Sie bearbeiten ja immer noch NaziVerbrechen. Sie sollen doch auch mal
weiterkommen und da müssen Sie auch
mal andere Verfahren in dieser Behörde
gemacht haben. Wie wäre das denn nun
mit Falschgeld, Brandsachen oder so?“
Und dann habe ich solche Spezialdezernate bearbeitet und verließ die Behörde
auch als Oberstaatsanwalt.
BJ: So ein Beruf wie Staatsanwalt, der
ist ja staatstragend und staatstreu. Was

Sie dann in den Filmen verkörpern oder
auch versuchen zu propagieren, ist ja
an und für sich das Aufbrechen solcher Strukturen. Oder verstehe ich das
falsch?
D.K.: Es ist so: Sowohl im System zu
sein und das zu bedienen als auch
gleichzeitig draußen sein und ganz
andere Sachen zu machen. Es stellt
sich natürlich die Frage: Wie verkraftet man das? Merkwürdigerweise ist
das für mich nicht zu einem Problem
geworden. Wenn ich etwa bei einem
Film von Schlingensief halbnackt aus
einem Pferdestall kam und die Assoziation war, dass ich da die Pferde gefickt
habe, und das lief dann im Fernsehen,
dann kam es schon vor, dass mich der
Vorsitzende einer Strafkammer anrief
und sagte: „Herr Kollege, ich hab Sie da
im Fernsehen gesehen, in diesem Film.
Ich muss schon sagen … ganz schön
saftig.“ Aber es war in einer Art gesagt,
die zwischen Anerkennung und Frotzelei changierte. Das wurde als Kuriosum
gewertet, als merkwürdiges Hobby.

Anhieb mit dieser Sprache etwas anfangen, sie wirkt gekünstelt, irgendwie
merkwürdig. Doch, das ist für mich so
eine Art Schauspiel. Allerdings habe
ich auch immer das Gefühl gehabt, ich
mache das jetzt nicht, um die Leute zu
verarschen. Oder mache das nicht, um
mich zu schützen, um mich dahinter als
Person zu verbergen. Sondern ich bediene damit Erwartungen, die an mich
herangetragen werden. Die Zuschauer – wenn mal ein Fernsehteam da ist
– haben alle ein festes Bild, und jetzt
bitteschön: Entsprich diesem Bild, bediene unsere Erwartungen, sonst bist du
gar kein Staatsanwalt! Das spürt man
ja. Die wollen, dass ich als Staatsanwalt
auftrete, gucken mich so an. Auch die
Richterkollegen gucken mich mit einer
gewissen Aufmerksamkeit an, wenn ich
das Wort habe. Nicht: „Lass den erstmal sabbeln“. Nein, die hören schon
zu. Und dann spricht man ganz anders
und bedient dieses Ritual. Das ist schon
eine gewisse schauspielerische Übung
und natürlich eine Herausforderung, die
Rhetorik zu entwickeln, die in dem Moment erwartet wird.

BJ: Also auf Ihre Arbeit als Staatsanwalt
hat das keinen Einfluss gehabt?
D.K.: Ach, so rum gefragt muss ich
darüber nachdenken. Sie sehen: Jetzt
haben wir haben 2009 und ich werde
in diesem Jahr 77 und beginne gerade,
über diese Frage nachzudenken. Das
bedeutet, dass es wohl kein Problem
gewesen ist.
BJ: Sie haben mal irgendwann gesagt,
dass eben auch der Staatsanwalt eine
Schauspieler-Situation hat. Sind da Verbindungen zu sehen?
D.K.: Natürlich gibt es eine Verbindung,
das war für mich immer klar. Erstens:
Wie beim Theater werde ich ja kostümiert. Ich trete ja nicht in normaler Kleidung auf, jedenfalls damals nicht. Ich
nehme an, Talare werden immer noch
angezogen. Und es ist eine bestimmte
Rhetorik, die da gepflegt wird. Es werden ja auch – vielleicht gar nicht mal
ganz bewusst – Formulierungen verwandt, die in der Alltagssprache nicht
vorkommen und den Leuten Schwierigkeiten machen. Wenn man z. B. sagt:
„Der Gerichtskörper ist einheitlich zur
Auffassung gelangt …“ kann keiner auf

„Als Staatsanwalt
hat man gewisse
schauspielerische Übung“
Aber eines muss ich dazwischen schieben: Es geht ja da im Gerichtssaal um
das Schicksal eines Menschen. Das
habe ich sehr wohl gesehen, dazu könnte ich dann auch noch etwas in anderem
Zusammenhang sagen. Ich meine das
jetzt nicht zynisch. Es geht um die Menschen, die mich als Staatsanwalt sehen,
der ja zum Teil auch harte Strafen gegen
sie fordert. Ob die mich als Person jetzt
hassen? Oder ob sie dann vielleicht
eines Tages meine Adresse ausfindig
machen und zu Hause anrufen und sagen: „Wir kennen dich, du Schwein“?
Ich weiß, kein Kollege erzählt, dass so
etwas vorgekommen ist. Das ist also
jetzt mal nur theoretisch. Ich habe mich
gefragt: „Wie sehen die mich?“ Ich habe
versucht, diesen Blick zurück aufzunehmen. Und dann habe ich eine Erfahrung
gemacht. In einem Theaterfoyer sitzt jemand an der Bar und sagt: „Ach, Herr
Kuhlbrodt, wir kennen uns doch?“ Und
dann sagt der zu seiner Begleiterin: „Das
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ist der Kuhlbrodt, der hat damals fünf
Jahre gegen mich beantragt“. Und zwar
so im Konversationston, ganz lässig und
ungezwungen. Und dann sag ich: „Und
wie ist es denn nun ausgegangen?“
„Na ja, dann wurden es nur drei Jahre,
aber das war schon in Ordnung.“ Und
dann machen wir Small Talk. Da habe
ich gesehen, dass es in dem Fall ja wohl
doch eine Trennung zwischen meiner
Funktion und meiner Figur als Mensch

„Staatsanwaltliche
Rhetorik im
Theater verwendbar“
gab. Diese Erfahrung habe ich häufiger
gemacht. Ich hatte auch manchmal den
Impuls, wenn das Landgericht mich mit
der Strafe überboten hatte, dem Angeklagten hinterherzulaufen und zu sagen:
„Leg’ Berufung ein! Das ist jetzt zu hoch.
Das ist der Richter, bei dem ich weiß,
dass er auf diese Art von Menschen unmäßig heftig reagiert.“ Und tatsächlich
habe ich das mal gemacht. Ich hab den
Angeklagten am Ausgang des Gerichts
verstört und ratlos wieder getroffen,
und dann habe ich das gesagt. Also, ich
wollte damit nur sagen: Ich kann auch
gefühlsmäßig unterscheiden zwischen
der Funktion als Staatsanwalt, und jemanden als Menschen wahrzunehmen
und so zu behandeln. Obwohl man das
wahrscheinlich in der Routine nicht immer durchhält, sich das nicht immer bewusst macht.
Jetzt im November halte ich einen Vortrag bei der Dostojewski-Gesellschaft
in Hamburg, das sind alles Professoren
und Forscher. Da geht es in dem Roman
„Schuld und Sühne“ um einen Staatsanwalt namens Porfirij. Das ist auch so ein
Typ, der voll im System drin ist, Strafen
beantragt und gleichzeitig in der Art und
Weise, wie er auf Menschen zugeht, völlig draußen ist. Er redet ganz persönlich
mit Angeklagten, macht überraschende
Besuche zu Hause, also etwas, was für
uns unfassbar ist. Er benimmt sich also
eigentlich wie ein Älterer, der sich in
diesem Fall um einen jungen Studenten
bemüht, dem man sagen möchte: „Eh,
jetzt pass mal auf, Junge, da läuft schon
irgendwie etwas quasi Erotisches in dieser Zuwendung.“ Was ist das jetzt bei

Dostojewski, eine ganz überraschende
Figur in diesem Roman? Und da beharrt der junge Student Raskolnikoff,
der einen Mord begangen hat, aber
nicht gestanden hat, nicht überführt
ist – Raskolnikoff verlangt von dem
Staatsanwalt, formell als Beschuldigter
behandelt zu werden und nicht außerhalb des juristischen Rituals mit diesen
Mätzchen wie „junger Freund“ usw. bedient zu werden. Und darum geht der
Clinch. Der Staatsanwalt hofft, ihn mit
dieser Art zu einem Geständnis bringen
zu können, und Raskolnikoff besteht
darauf: „Ich will so, wie es die Justizvorschriften vorsehen, behandelt werden.“
Das wäre auch so ein Konfliktfall, der
mich interessiert.
Nun zurück zu Ihrer Frage der Rhetorik
des Schauspielers und des Staatsanwalts: Diese Rhetorik konnte ich wieder
beim Theaterspielen verwenden. Wo sie
nur wiederum von mir abgefragt wurde.
Wie in dem Stück „Der Fall Esra – ein

Im Wahlkampf für „Chance 2000“

Rezeptionsdrama“ inszeniert von Angela Richter, das in diesen Monaten läuft
in Hamburg, in Düsseldorf und im Oktober 2009 in Berlin. Da spiele ich einen
Richter am Bundesverfassungsgericht,
den Herr Papier. Mit dieser Gerichtsrhetorik ein Urteil zu verkünden und Leute
dabei anzugucken, anzusprechen und
sich zu entfalten, das kann ich jetzt
beim Theaterspielen auf einem etwas
anderen Level einbringen. So habe
ich also einen Bonus aufgrund meiner
staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit, die
mir kein Schauspieler streitig machen
kann, wenn es um eine Theateraufführung geht.
BJ: Das ist ja auch der Grund, warum
Gerichtsshows nachmittags so viel Erfolg haben. Weil das richtige Richter
sind, die authentisch agieren. So hört

man jedenfalls. Was halten Sie denn eigentlich davon?
D.K.: Also, das haben mir ganz verschiedene Schauspieler gesagt, auch ganz
bekannte Schauspieler aus Fernsehserien usw., mit denen ich zusammen
gespielt habe – ich sei unschlagbar, das
könnten sie nicht. Das könnten sie nicht
bringen, auch nicht annähernd. Aber darauf brauche ich mir ja nichts einzubilden.
Das ist mir eben so zugefallen. Diesen
staatsanwaltschaftlichen Hintergrund
kann man ja von keinem Schauspieler
verlangen. Das gehört ja nun wohl auch
offensichtlich nicht zur Ausbildung eines
Schauspielers. Das ist also mein Plus.
Und das ist interessant, dass Schauspieler im Wege des Auswendiglernens
von Texten diese Authentizität nicht erreichen können. Also da eröffnet sich noch
für viele meiner ehemaligen Kollegen ein
weites Berufsfeld.
BJ: Sie haben 2006 das Buch veröffentlicht „Deutsches Filmwunder“ und darin
die Verfilmung der NS-Zeit problematisiert oder aufgelistet. Das ist ein Bestseller geworden, man kann fast sagen,
ein Standardwerk. Wie sehen Sie denn
insgesamt die Situation der Aufarbeitung
der NS-Verbrechen durch die deutsche
Justiz in der Bevölkerung?
D.K.: Aktuell ist es wohl so, dass die
ziemlich aus dem Blickfeld geraten ist.
Es ist also kein gesellschaftliches TopDiskussionsthema. Und was ist daraus
zu schließen? Man könnte also einmal
schließen: Die Aufarbeitung ist gelungen, wir können uns die Hände waschen
– vielen Dank, liebe Justiz, dass du das
gemacht hast. Das hätten zum Beispiel
auch andere gesellschaftliche Institutionen machen können, z. B. Lehrer an

„Auch Lehrer hätten
die NS-Verbrechen
aufarbeiten können“
den Schulen usw., die es bekanntlich
nicht getan haben. Das war in dem
Schulprogramm nicht vorgesehen bis
auf das letzte Jahrzehnt vielleicht, oder
die letzten anderthalb Jahrzehnte. Aber
nun – wir haben ja dann unsere Justiz
machen lassen.
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Oder man schließt da draus: Die Sache
hat sich im Sande verlaufen. Über den
jeweils allerletzten Prozess gegen einen
Achtzigjährigen oder Neunzigjährigen
wird zwar noch berichtet, aber das ist
das Einzige, was nun so als Kuriosum
noch hängen bleibt. In der Zeit, in der ich
in Ludwigsburg gewesen bin, habe ich
immer dafür gekämpft, dass das Thema
gesellschaftlich bewusst wird und eben
nicht nur gesagt wird, dafür haben wir
unsere Juristen und unsere Justiz, die
kümmert sich darum und wir wenden
uns jetzt unseren Wiederaufbauthemen
zu, oder den Themen, die wir gerade haben. So ist das ja anfangs gelaufen. Und
dass jetzt nun so einige Verbrechen aufgeklärt worden sind, das muss man eher
schon als Zufall bezeichnen. Insgesamt
war nämlich alles mit Bremsen versehen
worden, damit die Aufklärung nicht allzu
umfassend verläuft. Da waren Schwellen
überall. Das habe ich auch zum Gegenstand meines Buches gemacht.
Das ist nicht wie bei der Wiedereingliederung der DDR gelaufen; damals nach
dem Krieg hatte keine Überprüfung der
Amtsträger stattgefunden. Die Entnazifizierungsprogramme waren ja irgendwie schon nach anderthalb Jahren wieder vom Tisch. Und dann kam dieses
schreckliche Gesetz zu Art. 131 GG,
was bedeutete, dass vorrangig oder fast
ausschließlich alte Beamte wieder eingestellt werden mussten und die neuen,
die vielleicht ein antifaschistisches Bewusstsein hatten – die mussten leider
draußen bleiben! Aber die Damen und
Herren Sonderrichter – nein, die Herren
Sonderrichter, die wurden dann ganz
schnell Kammervorsitzende. Also ich
geb’ diese Litanei auf, das würde jetzt
zu weit gehen. Aber das Klima war ja
gegen die Aufklärung ganz allgemein, so
dass wir uns in Ludwigsburg auch ausgegrenzt fühlten. Und seitdem bin ich
also sensibilisiert bei Filmen, die zwar
das Thema behandeln, aber dann wegmogeln und im Endeffekt als erledigt erklären. Da kann man anhand der Filme
auch den Stand des gesellschaftlichen
Bewusstseins sehr schön sehen.
BJ.: Also wie „Der Untergang“ zum Beispiel?
D.K.: Typischer Fall. Diese Filme sind
wirklich lesbar wie ein Seismograph, der

die gesellschaftlichen Erschütterungen
oder Nichterschütterungen verzeichnet.
Von der frühen Adenauer-Zeit bis jetzt.
BJ.: Haben Sie für die jungen Kolleginnen und Kollegen einen Ratschlag?
Ich habe jetzt nichts auf Lager, um der
Justiz einen guten Ratschlag zu geben,
wie es weitergehen soll. Nach meinen
Erfahrungen ist es wichtig, mit jungen
Kollegen oder auch mit Referendarinnen und Referendaren in ein Gespräch
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zu kommen und denen klar zu machen,
dass es hier nicht um die Bedienung
einer Maschinerie geht oder um Positionierung für die schnellstbeste und
schnellstgünstigste Karriere, die man
vor sich hat. Sondern dass man im Rahmen eines gesellschaftlichen Systems
tätig wird und durchaus wissen muss,
was das gesellschaftlich bedeutet, was
man eigentlich tut.
Ich habe mich jetzt in sehr ungeschickten Worten ausgedrückt, weil ich hier
kein politisches Programm aufstellen
will. Ich wüsste auch gar nicht genau,
was das wäre. Ich weiß nur, dass es
wohl sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass der Einzelne nicht nur für
sich denkt oder für sich etwas tut und

dadurch in eine Isolierung gerät, die er
vielleicht gar nicht als Isolierung empfindet, aber dann losgelöst ist von dem,
was in voller Breite eigentlich erfasst
werden müsste. Wie das jetzt umzusetzen ist? Bei den einen sind es gewisse
Arten des Richtervereins, der so etwas
abdeckt. Und dann wiederum ist es ein
Richterverein, der das vielleicht eher
verhindert. Die sind ja in den Ländern
auch sehr unterschiedlich. Aus meinen
Erfahrungen heraus in Ludwigsburg,
wo wir nun Staatsanwälte waren, die
aus den verschiedensten Ländern kamen – da wurden wir uns dieser Dinge bewusst. In diesen Genuss kommt
ja kein Mensch mehr. Aber da waren
dann eben Leute aus Bayern da, aus
Nordrhein-Westfalen, alle mit einem
etwas anderen Hintergrund. Da konnte
man feststellen, die tickten alle etwas
anders, schon berufsbedingt durch die
ersten paar Jahre, die sie hinter sich
hatten. Durch diesen Austausch, der
da war, sind wir einfach alle weiter gekommen im rechtspolitischen Denken
und fühlten uns vor allem auch verantwortlicher als als jeweils Einzelner im
einzelnen Bundesland. Heute kann ich
nicht sagen: „Gründet jetzt viele Zentrale Stellen wie die in Ludwigsburg.“
Aber es gibt ja verschiedene Formen,
in denen man das tun kann, schon als
Abonnent einer Zeitschrift, die länder
übergreifend ist.
BJ: Es gibt ja den Richterratschlag,
der ja auch zu Ihrer aktiven Zeit schon
bestand. Aber in diesem Bereich sind
Sie nicht politisch aktiv geworden als
Staatsanwalt?
D.K.: In Hamburg war mir die Gesellschaft zur Kommunikation und Fortbildung Hamburger Richter – der sogenannte Kommunikationsverein – ein Begriff. Das war einer, der dem Richterratschlag wohl entsprach, wo wir uns dann
häufig getroffen und besprochen haben,
was man jetzt eigentlich an Maßnahmen
ergreifen müsste bei dieser oder jener
Entwicklung. Zum Beispiel, als Herr
Schill dort wirkte als Richter, wie man
dem begegnen müsste. Also ganz praktische Fragen, nicht groß tönende Geschichten.
BJ: Es gab ja auch ein Hamburger Richtertheater?
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D.K.: Das Richtertheater gehörte zu
diesem Verein. Das war der Verein,
in dem ich tätig war. Und das hat
mich soweit ausgefüllt, dass ich beim
Richterratschlag nicht selbst tätig geworden bin. Aber ich würde das inzwischen natürlich jedem raten, wenn er
die Gelegenheit hat, dies zu tun.

„Ich war das
seriöse Aushängeschild für
‚Chance 2000‘“
BJ: Wie kam es denn zu ihrem Engagement für „Chance 2000“?
D.K.: Ja, ich bin da natürlich immer
das seriöse Aushängeschild in solchen
Fällen und wurde dann bei der Bundeswahlleiternacht gefragt, wie seriös
das Ganze eigentlich ist. Von Schlingensief entsandt, um im Bundesinnenministerium, wo die entsprechenden
Kommissionen des Bundeswahlleiters
tagten, den Verein darzustellen und die
Anwesenden zu überzeugen, dass das
eine seriöse Partei ist. Da saßen wir da
oben und dann wurden auch rein praktische Fragen gestellt: Die Kandidaten
in den einzelnen Ländern, wie heißen
die? Wie sind die Namen? Wer finanziert das? Wie wird das transportiert,
das Material? Da weiß ich noch, wie ich
dann mit größter Überlegenheit sagte:
Dafür haben wir unseren Fuhrpark,
usw. usw. Das Wort Fuhrpark, darüber
freue ich mich heute noch. Wir hatten
nur einen einzigen, uralten klapprigen
Wagen. Die Partei wurde tatsächlich
dann auch zugelassen, während viele
andere Parteien, die sich beworben
hatten, nicht zugelassen wurden. Da
war ein Fernsehteam draußen nach der
Sitzung und schwups war ich dann am
Abend in den „Tagesthemen“. Schlingensief war dann also mit seinem Projekt erfolgreich in den Bereich der Politik vorgedrungen. Ja, da waren dann
gar keine Gräben mehr zwischen Theater, Parteipolitik und der bürokratischen
Erscheinung auf höchster Ebene.
BJ: Das kann ich mir gut vorstellen.
Vielleicht als letzte Frage: Jetzt sind
Sie ja sozusagen ausschließlich auf
der anderen Seite tätig. Das Verhältnis
Justiz und Kultur ist ja manchmal etwas

Szene aus „Egomania – Insel ohne Hoffnung“ von Schlingensief, 1986
schwierig. Justiz als Theater, Justiz in
Satire. Was sind denn nun Ihre Erfahrungen mit der Justiz aus der Sicht des
Schauspielers, auch des, sagen wir
mal, teilweise sehr extremen Schauspielers? Haben Sie da Begrenzungen
erfahren?

Generalstaatsanwalt Buchholz ausgemacht war. Und daraufhin hat der
Generalstaatsanwalt in Hamburg die
Dienstaufsichtsbeschwerde des Generalstaatsanwalts in München mit den
Worten zurückgewiesen, es wäre nichts
zu veranlassen.

D.K.: Also eigentlich nicht. Ich habe nur
mal von einem mir völlig unbekannten
Kollegen aus Nordrhein-Westfalen ein
Schreiben gekriegt, das ausdrücklich
mein Verhalten auf dem Theater missbilligte. Zitat: „Ich missbillige Ihr Verhalten, Herr Kollege.“ Es verstoße auch
gegen die Disziplinarordnung, die im
§ 1 besage, der Beamte habe sich der
Art seines Dienstes und seiner Stellung
für würdig zu erachten.
Das halte ich für Quatsch – und fand
das damals schon. Aber das waren ja
keine Konfliktfelder, das waren Missbilligungen, die gehörten dazu. Das war ja
auch das System, zu provozieren. Das
hat mir Spaß gemacht. Aber ich war
mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob
es nicht irgendwo eine Grenze gäbe,
als eine formelle Disziplinarbeschwerde von einem Generalstaatsanwalt in
München – da gibt es ja zwei, ich weiß
nicht mehr von welchen von beiden –
in Hamburg eintraf und ich das dann
von meiner Behörde erhielt, mit der
Bitte, dazu Stellung zu nehmen. Und
dann habe ich Stellung genommen und
habe gesagt, dass ich mich lediglich
daran gehalten habe, was seinerzeit
für meinen Eintritt in die Behörde mit

Anschließend habe ich daraufhin in
einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung von einem Nord-Süd-Gefälle der
Staatsanwaltschaften in Deutschland
gesprochen. Das hätte ich lieber unterlassen sollen, denn daraufhin traf noch
mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde
aus München ein. Aber ich weiß gar
nicht, was aus der geworden ist. Sagen wir mal, es war doch immer eine
kipplige Geschichte, in Grenzbereiche
vorzustoßen, wo man sich auch nie
sicher war, ob es nicht vielleicht doch
mal massiven Ärger geben könnte. Es
ist jetzt natürlich leicht für mich zu sagen, dass mir das Spaß gemacht hat.
In dem Moment habe ich auch schon
mal gedacht, nein … mal gucken, was
da rauskommt.
Aber jetzt mal im Ernst auf die aktuelle Frage: Jetzt in diesem Jahr 2009
– Justiz und Theater – ich wüsste von
keiner Geschichte, wo ein Theater jetzt
wirklich ernsthafte Schwierigkeiten
durch die Justiz bekommen hätte. Und
im Theater sind die extremsten Dinge
möglich. Es gibt ja keine Theaterselbstkontrolle, wie es die Filmselbstkontrolle
gibt. Es gibt keine Bundesprüfstelle für
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Theater. Schlingensief machte dann
auch die extremsten Sachen. Also auch
so richtig schwere Provokationen, die
Hand zu erheben zum Hitlergruß und
dann auch noch „Heil Hitler!“ zu rufen
in einer bestimmten Situation und dann
noch auf der Bühne hinterher zu sagen:
„Das darf ich, das ist Kunst.“ Ich meine, das war auch so – wirklich immer
bis an die Grenzen zu gehen. Ich glaube, das hat er in Wien gesagt, im Burgtheater. Aber gerade deswegen, weil
es die Filmselbstkontrolle gibt, gerade
deswegen, weil es die Bundesprüfstelle
gibt, wird ja die Justiz doch nicht ernsthaft tätig. Wahrscheinlich könnte mir
irgendjemand sagen, dass doch mal
irgendwann eingeschritten worden ist.
Dann müsste man aber fragen, wie ist
es dann bitteschön ausgegangen? Das
erfährt man natürlich als Zeitungsmeldung, aber man hört nie davon, was
letztlich daraus geworden ist. Also ich
schließe daraus, es ist immer nicht viel
geworden, sonst hätten ja diese Meldungen auch kommen müssen, oder
ich bin zu dumm, dies zur Kenntnis zu
nehmen.

Ich selbst bin ja auch – das ist der Witz
an der Sache – schon seit Jahrzehnten
in der Juristenkommission der deutschen Filmwirtschaft tätig, wo Richter
die Filme in Konfliktfällen daraufhin
begutachten, ob sie gegen das Strafgesetz verstoßen. Und da müssen sie
sich innerhalb der Entscheidung damit

„Kein Theater hat
mit der Justiz
Schwierigkeiten gehabt“
auseinandersetzen, abwägen zwischen
dem Verbot durch das Strafgesetz und
dem Kunstvorbehalt der Verfassung.
Die Kriterien, die wir erarbeitet haben,
fließen dann auch in die Entscheidungen der Freiwilligen Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft (FSK) ein. Dass ich
auch da gelandet bin, als einer der Vorsitzenden der Berufungsausschüsse,
entsprach gewiss nicht meiner Berufsplanung. Die haben mich halt gefragt,
und für mich ist das eine gewisse Ironie
der Geschichte …

BJ: Überhaupt nicht, es ist wunderbar.
D.K.: Aber ein Punkt ist lustig: In den
achtziger Jahren schrieb ich das Drehbuch für „Das Liebeskonzil“, einer Panizza-Verfilmung von Werner Schroeter.
Gotteslästerlich ging es zu. Wir erwarteten ein Verbot. Um das abzuwenden,
hielt ich ein Plädoyer vor der Juristenkommission der Filmwirtschaft. Mit
Erfolg – in der Bundesrepublik. In Österreich allerdings wurde der Film verboten. Ein Gericht ordnete die Vernichtung der Filmkopien an. Klarer Verstoß
gegen die Kunst- und Meinungsfreiheit? Im Jahre 1994 nicht für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, jedenfalls für die Mehrheit von 6
gegen 3 Richter. So habe ich heute das
Vergnügen, mit Salzburgern, die den
vernichteten Film sehen wollen, über
die Grenze nach Freilassing zu fahren
und dort im Kino über die Ungerechtigkeit der Strafjustiz zu klagen.

Das Interview führten Guido Kirchhoff
und Frank Schreiber.

Keine Richterroben im
demokratischen Staat?
Ein kleine Meldung von der englischsprachigen RichterMailingliste Jurist L, aufgepickt von Andrea Kaminski
Seit der Zeit von Thomas Jefferson waren manche in den USA
der Meinung, dass Richterroben eine Demonstration von Macht
darstellten und deshalb Richtern in einer Republik nicht anständen. In der Zeit von Präsident Jackson verbreitete sich diese Meinung und wurde in den meisten Staaten des Südens und Westens zur Regel. In vielen Südstaaten scheinen Richter bis nach
dem Bürgerkrieg keine Roben getragen zu haben. Noch länger
hielt man im Westen an dieser Auffassung fest. In Nord Dakota
z. B. trugen die Landesrichter bis in die 1950er Jahre Businessanzüge – und viele Richter hielten daran noch wesentlich länger
fest, bis in die 1990er.
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Richterliche
Unabhängigkeit als
Rechtsbeugung

Zeichnung: Philipp Heinisch

Die Anklage gegen die
Naumburger Familienrichter
im Fall „Görgülü“ war haltlos*

von Mario Cebulla
und Thomas Schulte-Kellinghaus

Kaum ein aufmerksamer Zeitungsleser
wird auf die Stichworte „OLG Naumburg, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Rechtsbeugung
und Beratungsgeheimnis“ nicht sofort
an jenen tragischen Fall denken, der mit
dem Kampf eines Vaters um das Umgangs- und Sorgerecht für seinen Sohn
Christofer begann und mit einer Rechtsbeugungsanklage gegen die Mitglieder
eines OLG-Familiensenats einen Höhepunkt erreichte. Fast jeder meint, sich
an ein skandalöses Verhalten der Richter zu erinnern – dabei weiß niemand
Genaues (mehr). Alles bleibt nebulöses
Erinnern: „Da war doch etwas, die Richter haben doch …“ Dies ist nur zum Teil
den Mängeln unseres Gedächtnisses
geschuldet. Tatsächlich war dort nie etwas. Nur ein Medienereignis letztlich –
wenn es je einen Skandal gegeben hat,
dann denjenigen, dass ohne nähere
Sachkenntnis die fachliche und nichtfachliche Öffentlichkeit drei Richter kriminalisierte und die öffentliche Meinung
bzw. die aufgeheizte Stimmung bis hin
zu einer (fehlerhaften) Anklage führte.
Zugleich ein mahnendes Beispiel dafür,
wie anfällig unser Handeln sein mag für
äußere Einflüsse und wie fragwürdig der
Rechtsbeugungsvorwurf im Einzelfalle
ist. Doch eines nach dem anderen und
zunächst: Was war geschehen?

Zur Geschichte des Falles1
Wenn es hier um die Geschichte des
Falles aus spezifisch juristischer Sicht,
nämlich unter dem Gesichtspunkt einer vermeintlichen Rechtsbeugung
geht, wird nicht verkannt, dass das Geschehen selbstverständlich auch eine
menschliche Dimension beinhaltet, die
sich aus den gerichtlichen Entscheidungen nur begrenzt erschließt. Es geht um
eine Leidensgeschichte. Die neunjährige Leidensgeschichte eines Vaters, dem
sein Kind lange vorenthalten wurde,
und wahrscheinlich auch eine Leidensgeschichte des Kindes Christofer. Und
vermutlich eine Leidensgeschichte der
Pflegeeltern, deren Träume und Hoffnungen auf eine Adoption von Christofer
nach langem Kampf ein Ende hatten.
Als Richter wissen wir, dass wir durch
unsere Entscheidungen nicht selten einen ursächlichen Anteil an solchen Leidensgeschichten haben.
Entspricht das Aufwachsen von Christofer bei den Pflegeeltern oder beim Vater
dem Kindeswohl? Damit ist zum einen
die Frage verbunden, welche Kriterien
das Kindeswohl ausmachen. Das ist in
vielen Fällen nicht ganz einfach zu beantworten. Zum anderen ist die Frage
nach dem Kindeswohl immer mit einer

Prognose verbunden. Und Prognosen
sind generell unsicher. Auch wenn es
heute dem Vernehmen nach dem Kind
bei seinem Vater gut geht, kann daher
kein Beobachter die Frage nach dem
Kindeswohl endgültig beantworten.
Niemand kann in die Zukunft des Kindes blicken. Und niemand kann mit Sicherheit sagen, wie sich das Leben von
Christofer entwickelt hätte, wenn er bei
den Pflegeeltern geblieben wäre.
Doch nun zu der juristischen Dimension:
Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg erhob im November 2006 Anklage
gegen drei Richter eines Familiensenats
beim OLG Naumburg mit dem Vorwurf,
diese hätten sich der Rechtsbeugung
schuldig gemacht. Mit Beschluss vom
20.07.2007 lehnte das LG Halle die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, weil
seiner Ansicht nach bereits weder der
objektive noch der subjektive Tatbestand einer Rechtsbeugung vorlagen2.
Die sofortige Beschwerde der Generalstaatsanwaltschaft hat der 1. Strafsenat
beim OLG Naumburg am 06.10.20083
zurückgewiesen, allerdings ohne auf
die Frage einzugehen, ob überhaupt
der objektive Tatbestand einer Rechtsbeugung vorliege. Jedenfalls könne
nicht festgestellt werden, welcher Richter an einer etwaigen Rechtsbeugung
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vorsätzlich mitgewirkt hätte. Denn bei
den fraglichen Beschlüssen der Familienrichter4 sei unklar, wer von den drei
Familienrichtern für oder gegen die Entscheidung gestimmt habe, da diese sich
insoweit auf das Beratungsgeheimnis
berufen hätten.
Diese Entscheidung hat in Deutschland
in den Medien einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen, und zwar gegen die
Familienrichter. Die meisten Journalisten
waren der Meinung, die Familienrichter
hätte man wegen Rechtsbeugung verurteilen müssen5. Es ging um den Fall
Görgülü, in welchem verschiedene Entscheidungen der Familienrichter des
OLG Naumburg schon vorher heftige
Kritik in den Medien erfahren hatten.
Herr Görgülü ist ein (nicht-ehelicher)
Vater, der von 1999 bis 2008 um den
Umgang und das Sorgerecht für seinen
Sohn Christofer kämpfte. „Gegner“ in
diesem Kampf waren die Pflegeeltern,
zu denen das Kind nach der Geburt
zunächst gekommen war, und verschiedene Behörden in Sachsen-Anhalt. Die
Gerichte waren mit einer Vielzahl von
Entscheidungen an diesem Kampf beteiligt, auch das Bundesverfassungsgericht (mehrfach6) und der EGMR7.
Die Richter des Familiensenats beim
OLG Naumburg, denen Rechtsbeugung
vorgeworfen wurde, hatten mehrfach
zu Ungunsten des Vaters entschieden,
unter anderem in den dem Rechtsbeugungsvorwurf zugrunde liegenden
Beschlüssen vom 08.12.2004 und vom
20.12.20048, in denen es um das Umgangsrecht des Vaters ging. Inzwischen
ist der Aufenthalt von Christofer endgültig durch die Gerichte geklärt. Seit 2008
lebt Christofer bei seinem Vater.
Was in den Medien und den veröffentlichten Entscheidungen nicht zu lesen
war, soll hier weiterhin kurz vorgestellt
werden, nämlich ein wesentlicher Teil
der tatsächlichen Ausgangslage im Dezember 2004. Die stellte sich den Mitgliedern des Familiensenates beim OLG
Naumburg nämlich so dar:
Das isolierte Umgangsrechtsverfahren
beim AG Wittenberg stand seit mehr
als zwei Jahren still. Das Amtsgericht
hatte den Beteiligten soeben einen
Hinweis erteilt, dass es mit einer Ent-

scheidung und einer weiteren Verfahrensförderung bis zur Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts über
das Sorgerecht zuwarten wolle. Bis zu
diesem Zeitpunkt war auch noch kein
kinderpsychologisches Gutachten zu
der Frage eingeholt worden, ob der
Umgang mit dem Vater dem Kindeswohl von Christofer entspreche. Auf
diesen Hinweis hin hatten die Pflegeeltern des Kindes sowie das Jugendamt
als Amtsvormund zum einen Untätigkeitsbeschwerde zum Oberlandesgericht Naumburg erhoben.

Die Entscheidung hat in den
Medien einen Sturm der
Entrüstung hervorgerufen
Zum zweiten wandten sie sich gegen
eine Einstweilige Anordnung des AG
Wittenberg. Danach sollte der Vater,
der das nun fünfjährige Kind seit etwa
zwei Jahren nicht gesehen hatte, bis
zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens wöchentlich zwei Stunden Umgang mit diesem erhalten, obgleich die
einzigen bislang durch die Pflegeeltern
und den Amtsvormund in das Verfahren
eingebrachten – und in den vorangegangenen Verfahren weder dem BVerfG
noch dem EMRK bekannten – ärztlichen
und psychologischen Äußerungen sich
ausdrücklich dagegen aussprachen. So
heißt es in der sachverständigen Stellungnahme der Dipl.-Psychologin E.
vom 29.11.2004: „Nach Sichtung und
Kenntnisnahme der mir zur Verfügung
stehenden Unterlagen ist schon jetzt
nach Aktenlage abzuschätzen, dass bei
Umsetzung des Beschlusses des AG
Wittenberg [Umgangsrecht] das Kindeswohl von Christofer […] massiv gefährdet ist. Um Schaden von dem Kind abzuwenden, bedarf es einer gründlichen
Prüfung der derzeitigen Lebensumstände des Jungen, der Vorstellungen der
Pflegeeltern und des leiblichen Vaters
bezüglich der weiteren Entwicklung und
des Umgangs wichtiger Bezugspersonen mit ihm […]. Mit Rücksicht auf
Christofers derzeitige Situation, soweit
sie sich mir aus den vorliegenden Akten erschließt, empfehle ich dringend,
die Umsetzung des Beschlusses bis zur
Fertigstellung des Gutachtens auszusetzen.“

Die Ärztin des Kindes, Fachärztin für
Pädiatrie K., war in ihrer Stellungnahme
vom 08.11.2004 vergleichbarer Ansicht:
Danach sei Christofer „ein sensibler und
ängstlicher Junge. Jegliche Störung
des familiären Zusammenlebens würde
sicher eine deutliche psychische Belastung für [ihn] bedeuten. Veränderungen
der Institution Familie sind in diesem
Alter für Kinder nicht zu begreifen, das
Gefüge Vater-Mutter-Kind gerade in der
Vorschulzeit für die Entwicklung des Kindes immens wichtig. Aus der täglichen
Erfahrung ist mit hoher Sicherheit davon
auszugehen, dass der Junge schwere
psychische Schäden davonträgt, falls
man ihn zum jetzigen Zeitpunkt aus
seinem familiären Umfeld herausreißt,
[er] würde nicht verkraften können, falls
man ihn mit seiner ‚neuen Familie‘ konfrontiert. Seine weitere psychische Entwicklung würde negativ beeinflusst und
Erkrankungen provoziert, die irreversibel
sind. Das Kind jetzt in eine solche Situation zu bringen, wäre aus ärztlicher Sicht
unverantwortlich“. Eine ergänzende Stellungnahme der beim Landesjugendamt
tätigen Dipl.-Pädagogin (Pädagogische
Psychologie) K. vom 09.11.2004 schilderte schließlich die für das Kindeswohl
bestehenden Gefahren als „prekär bis
hin zur Traumatisierung“.
Schließlich war die Angelegenheit inzwischen zu einem Politikum geworden:
Die Dauer des Verfahrens und der Leidensweg des Vaters waren in den medialen Fokus gerückt9, Interessenverbände setzten sich für Herrn Görgülü und
sein Anliegen ein10, es gab Petitionen,
Briefe an Politiker, Mahnwachen – nicht
(mehr nur) das Wohl des Kindes Christofer stand im allgemeinen Interesse,
es ging um die Rechte des Vaters im
Besonderen, die Rechte nicht-ehelicher
Väter im Allgemeinen. So tat es nicht
Wunder, dass Vater Görgülü zu einem
geplanten Besuch seines Kindes im
April 2004 gleich mit einem Kamerateam
erschien11.
In dieser Situation fanden sich drei
Richter am Oberlandesgericht wieder,
deren vornehmste Aufgabe es ist, in
Umgangs- und Sorgerechtsverfahren ganz maßgeblich unter Beachtung
des Kindeswohls zu entscheiden. Mit
ihren inkriminierten Beschlüssen trafen sie dann zunächst eine vorläufige
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Entscheidung: Die Umgangsregelung
des AG Wittenberg wurde ausgesetzt
(Beschluss vom 08.12.2004). Auf die
Untätigkeitsbeschwerde beschloss das
OLG Naumburg am 20.12.2004 zur Verfahrensförderung, dass das Amtsgericht
nun binnen sechs Wochen ein kinderpsychologisches Gutachten einzuholen
habe und binnen weiterer sechs Wochen
eine abschließende Entscheidung treffen sollte. Mit einem weiteren Beschluss
am selben Tage hoben die Familienrichter am OLG (klarstellend) die vorläufige
Regelung vom 08.12.2004 wieder auf;
stattdessen regelten sie im Wege eines
Änderungsbeschlusses12, dass bis zu
einer (in 12 Wochen zu erwartenden) abschließenden Entscheidung durch das
Amtsgericht der Vater wie in den Jahren
zuvor auch weiterhin keinen Umgang
mit dem Kind haben sollte.
Wie ist es möglich, dass aus einem
Kampf um ein Kind eine Anklage gegen
die Richter wegen Rechtsbeugung wird?
Und wenn die Anklage möglicherweise
nicht berechtigt war, dann führt dies zur
nächsten Frage: Wie konnte es trotzdem
zu einer Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg gegen die Familienrichter wegen angeblicher Rechtsbeugung kommen? Genau dies ist eine
ernste Frage, die in einem Rechtsstaat
Besorgnis auslösen muss.

Der Rechtsbeugungsvorwurf
gegenüber den Familienrichtern
Selten sind Richter in Deutschland derart heftig kritisiert worden. Was haben
die Richter gemacht? Haben sie die
Grundsätze unseres Berufes verraten?
Waren sie zu Lasten des Vaters voreingenommen? Haben sie sich für das
Wohl des Kindes nicht interessiert?
Wohlgemerkt: Es geht hier nicht um
handwerkliche Schwächen, die im Rahmen kollegialer Kritik Beachtung finden
können13, wenngleich die inkriminierten
Beschlüsse des OLG Naumburg sich in
jedem Falle durch eine besondere Begründungstiefe auszeichnen und nicht
umsonst ähnliche frühere Beschlüsse
des OLG Naumburg in der Fachpresse
zitiert werden14.
Hier geht es um den Vorwurf eines Verbrechens! Und dazu stützte sich die
Anklage der Generalstaatsanwaltschaft

Naumburg wegen angeblicher Rechtsbeugung auf zwei Aspekte. Zum einen hätten die Familienrichter bei den
Entscheidungen vom 08.12.2004 und
vom 20.12.2004 eine zu Gunsten des
Vaters bestehende Bindungswirkung
aus der Entscheidung des EGMR vom
26.02.200415 missachtet. Zum anderen seien sie aus verfahrensrechtlichen
Gründen nicht berechtigt gewesen, die
vorausgegangene Entscheidung des
Amtsgerichts Wittenberg zu Lasten des
Vaters zu ändern.

Die Familienrichter wollten
Recht sprechen – nicht das
Recht beugen
Diese Vorwürfe waren von Anfang an
unhaltbar. Die Familienrichter des OLG
Naumburg wollten Recht sprechen und
nicht das Recht beugen. Denn nicht
eine – hier nicht gegebene – unrichtige Rechtsanwendung, sondern nur ein
Verstoß gegen elementare Vorschriften
stellt eine Rechtsbeugung dar; diese
begeht nur der Amtsträger, der sich bewusst und in schwerwiegender Weise
von Recht und Gesetz entfernt16. Für
einen solchen Vorwurf der Rechtsbeugung gab es bei den Entscheidungen
des OLG Naumburg keine sachliche
Grundlage, worauf wir im Folgenden
nur kursorisch eingehen wollen. Die
Rechtslage ist vollständig dargestellt
in der außerordentlich gründlichen und
sorgfältig formulierten Entscheidung des
LG Halle vom 20.07.200717. Jeder, der
sich für die Frage der Rechtsbeugung
im Fall Görgülü interessiert, sollte diese
Entscheidung lesen18. Die uns bekannten Kommentare in den Medien zum
Fall Görgülü lassen nicht ohne weiteres
erkennen, ob die Autoren die – damals
nicht veröffentlichte – Entscheidung des
LG Halle gelesen haben19.

Zur Frage der Bindungswirkung
Die Bindungswirkung einer Entscheidung des EGMR ist begrenzt. Es spielen
die sachlichen, zeitlichen und personellen Grenzen des Streitgegenstands eine
Rolle20. Selbst bei einem eindeutigen
Votum des EGMR ist ein deutsches
Gericht nicht zu einer kritiklosen Um-

setzung der Entscheidung gezwungen,
sondern ist verpflichtet, vielfältige Umstände abzuwägen, und zwar gegebenenfalls auch gegen ein Votum des
EGMR21. Wesentlich sei lediglich, dass
die nationalen Gerichte sich im Falle erneuter Befassung mit demselben
Gegenstand erkennbar mit einem Urteil
des EGMR auseinandersetzten und gegebenenfalls nachvollziehbar begründeten, weshalb sie dem Urteil nicht folgen.
Mangels einer strikten Bindungswirkung
hat das LG Halle im Nichteröffnungsbeschluss den Vorwurf der Staatsanwaltschaft zutreffend verneint; er ist dann
im Rahmen der Beschwerde gegen den
Nichteröffnungsbeschluss seitens des
Generalstaatsanwaltes auch nicht mehr
aufrechterhalten worden22.
Es kommt noch etwas hinzu: Im Urteil
vom 26.02.200423 hat der EGMR im Fall
Görgülü wie folgt formuliert: „Das bedeutet im vorliegenden Fall, dass dem
Beschwerdeführer (dem Vater) mindestens24 der Umgang mit seinem Kind
ermöglicht werden muss.“ Dieser Satz
ist später immer wieder in den Medien
zitiert und den Familienrichtern vorgehalten worden. Dabei haben die meisten Kommentatoren jedoch übersehen,
dass das Urteil des EGMR in diesem
Punkt in sich nicht widerspruchsfrei
ist. An anderer Stelle25 stellt der EGMR
nämlich fest: „Aus diesen Gründen ist
der Gerichtshof unter Berücksichtigung
des engen Beurteilungsspielraums bei
Einschränkungen des elterlichen Umgangsrechts [...] der Auffassung, dass
die Gründe, auf die das OLG Naumburg
seine Entscheidung gestützt hat, [...]
nicht ausreichend waren, […]“.
Also: Der EGMR hat festgestellt, dass
die Begründung der vorausgegangenen
Entscheidung des OLG Naumburg vom
20.06.2001 nicht ausreichend war, nicht
mehr und nicht weniger26. Die andere Formulierung des EGMR („Dass [...]
mindestens der Umgang […] ermöglicht
werden muss [...]“27) ist ungenau und
konnte das OLG Naumburg mithin nicht
hindern, mit einer anderen – nach Meinung der Familienrichter ausreichenden
– Begründung den Umgang erneut zu
versagen, insbesondere, nachdem dem
OLG – anders als dem EGMR – mehrere
seine Auffassung zum Kindeswohl stützende Äußerungen von Fachgutachterinnen vorlagen.
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Soweit das BVerfG – und ihm folgend
die Generalstaatsanwaltschaft – eine
Auseinandersetzung des OLG Naumburg mit der Rechtsauffassung des
EGMR vermisste, verwundert dies:
Ausführlich hatte der OLG-Senat in den
Beschlüssen vom 08.12.2004 und vom
20.12.2004 dargelegt und begründet,
dass unter Abwägung der rechtlichen Interessen des Vaters und derjenigen des
Kindes und seiner Pflegeeltern den Interessen des Kindes jedenfalls bis zu einer (kurzfristig möglichen) abschließenden Regelung der Vorrang einzuräumen
sei. Zwingend sei vor jeder den status
quo für das Kind ändernden Entscheidung aus Gründen des Kindeswohls
ein kinderpsychologisches Gutachten
einzuholen. Auf die mögliche Bedeutung eines solchen Gutachtens hatte
übrigens der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts bereits in seinem
früheren Beschluss in Sachen Görgülü
vom 14.10.2004 hingewiesen28.

Zur Entscheidungskompetenz
der Familienrichter des
Oberlandesgerichts
Hier ging es um die Frage, ob die Richter des Familiensenats beim Oberlandesgericht Naumburg befugt waren,
die einstweilige Anordnung des Amtsgerichts Wittenberg vom 02.12.2004
(eine vorläufige Umgangsregelung zu
Gunsten des Vaters) zu ändern, oder ob
die Richter sich manipulativ eine Kompetenz angemaßt haben, die ihnen nach
dem Gesetz nicht zustand. Auch in diesem Punkt war der Vorwurf der Rechtsbeugung von Anfang an unhaltbar. Die
Rechtsauffassungen der Familienrichter
zur Auslegung bestimmter Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften waren
zwar nach Meinung vieler Juristen nicht
überzeugend; eine bewusste Manipulation einer Zuständigkeitsnorm ist jedoch
nicht erkennbar.
Soweit das BVerfG und ihm folgend die
Generalstaatsanwaltschaft dem OLG
Naumburg vorgeworfen haben, mit Beschluss vom 08.12.2004 im Wege einer
einstweiligen Anordnung eine vorläufige
Entscheidung getroffen zu haben, die
mangels eines statthaften Rechtsmittels
von Anfang an unzulässig gewesen sei,
muss dies verwundern – den Vorwurf
einer Rechtsbeugung trägt diese Über-

legung keinesfalls: Dem genannten Beschluss der Familienrichter liegt eine bestimmte Rechtsauffassung zur Anwendung der §§ 621g, 620c ZPO zu Grunde29, welche die Richter bereits in einer
früheren Entscheidung vom 30.06.2004
vertreten – und ausführlich begründet –
hatten. Auch diese frühere Entscheidung
wurde in mehreren Fachzeitschriften30
veröffentlicht, und zwar gerade wegen
der Auseinandersetzung der Familienrichter mit den §§ 621g, 620c ZPO.
Hinzu kommt, dass eine vergleichbare
Auffassung bereits im Jahre 1994 vom
OLG Brandenburg vertreten worden
war31 und der zweite Senat des BVerfG
in seinem Beschluss vom 14.10.200432,
der sich mit eben jenem Beschluss des
OLG Naumburg vom 30.06.2004 befasst, diese Rechtsfrage ausdrücklich
offen ließ. Das bedeutet: Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hat eine

Die Einschätzung der
Generalstaatsanwaltschaft
kann nicht mehr als seriös
bezeichnet werden
bestimmte Gesetzesauslegung zu den
§§ 621g, 620c ZPO als Rechtsbeugung bezeichnet, während andere, im
Familienrecht erfahrene Juristen (und
dazu gehören auch die Redakteure der
juristischen Fachzeitschriften) dieselbe Rechtsauffassung in der früheren
Entscheidung als einen seriösen und
veröffentlichungswürdigen Beitrag im
juristischen Diskurs angesehen haben.
Die Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft (Rechtsbeugung statt vertretbare richterliche Entscheidung) kann
unter diesen Umständen nicht mehr als
seriös bezeichnet werden.
Dass das OLG Naumburg eine Entscheidung auf eine – gesetzlich nicht geregelte, jedoch zwischenzeitlich weitgehend
anerkannte – Untätigkeitsbeschwerde
erlassen hat, ist nicht Gegenstand des
Rechtsbeugungsvorwurfes gewesen,
weshalb hier nicht weiter darauf einzugehen ist34.
Im Rahmen seiner Entscheidung über
die Untätigkeitsbeschwerde hat der
Familiensenat schließlich noch eine
weitere, nämlich eine prozessual wohl

durchaus zulässige Abänderungsentscheidung zum Umgangsrecht getroffen, so dass es insoweit nicht auf die
Frage ankam, ob ein Rechtsmittel gegen eine einstweilige Anordnung des
Amtsgerichts statthaft ist oder nicht.
Dass die Generalstaatsanwaltschaft –
in psychologisch auffälliger Häufung
– in ihrer Beschwerdebegründung dahingehend von einem „Griff in die Trickkiste“ spricht, ist unlogisch. Denn unter
der – nicht zwingenden – Annahme der
Generalstaatsanwaltschaft, das Rechtsmittel sei unstatthaft, hätten die Richter
des Familiensenats mit der Umdeutung
der Beschwerde (gegen die Einstweilige Anordnung des AG Wittenberg) in
einen Antrag auf Abänderung der amtsgerichtlichen Entscheidung (im Rahmen
des Untätigkeitsbeschwerdeverfahrens
durch einstweilige Anordnung des OLG)
das Folgerichtige getan: Sie hätten einen (vermeintlichen) Fehler des Senats
(wie auch der Beschwerdeführer) erkannt und auf diesen in prozessual zulässiger Weise reagiert.

„Gründe“ für die Verfolgung der
Familienrichter
Wieso werden Richter in Deutschland
mit einer Rechtsbeugungsanklage verfolgt, wenn es bei nüchterner juristischer Betrachtung keinen sachlichen
Anlass für eine solche Verfolgung gibt?
Eine beweisbare Antwort auf diese Frage wird es letztlich nicht geben. Wir
meinen aber, dass bewusst oder unbewusst drei Aspekte eine tragende Rolle
gespielt haben:
Da ist zum einen die Ausgangslage an
sich: Ein Vater kämpft um das Recht,
Umgang mit seinem kleinen Sohn haben zu dürfen. Er kämpft verzweifelt
über Jahre, gegen Behörden, gegen ein
– vermeintlich – kafkaeskes Rechtssystem. Das Ansinnen des Vaters ist nur zu
verständlich zum einen. Zum anderen
handelt es sich um ein Szenario, das für
eine massenmediale Verwendung hervorragend geeignet ist.
Dann ist da ob des Zeitablaufes und der
immer wieder auch gegen (vermeintlich) bindende Entscheidungen anderer
Gerichte ergangenen Entscheidungen
des OLG Naumburg ein allgemeines
Unbehagen, ob nicht die Richter am
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OLG sachfremde35, gar verwerfliche
Zwecke verfolgten. Dazu schreibt beispielsweise Rolf Lamprecht unter der
Überschrift „Querulanten in Robe“ in
der Berliner Zeitung vom 31.03.2007:
„Justizverbrechen […] in Naumburg.
Dort beging das Oberlandesgericht –
objektiv – Rechtsbeugung im Wiederholungsfall. Keiner regte sich auf. Vielleicht, weil das Opfer Kazimir Görgülü
heißt und bloß ein Deutschtürke ist?“.
Angebliche Ausländerfeindlichkeit, noch
dazu von einem Gericht aus dem Osten
der Republik – was für ein fataler Vorwurf für die betroffenen Richter, denen
dadurch, durch nichts belegt, nicht nur
juristischer Sachverstand, sondern auch
noch menschliche Größe abgesprochen
wird.
Und schließlich – aber nicht zuletzt –
mag unterbewusst mitspielen, dass
die Justiz in Deutschland nach wie vor
hierarchisch organisiert ist und dass
wir alle immer wieder auch hierarchisch
denken. Und dies führt dann zu dem
Vorwurf: Was fällt den (kleinen) Richtern
beim OLG Naumburg ein, sich über die
Wahrheiten von EGMR und BVerfG hinwegzusetzen?!
Liest man die Beschwerdebegründung
des Generalstaatsanwalts aufmerksam
durch, dann lässt sich diese Annahme nur schwer verwerfen: Wiederholt
wird den Richtern des Familiensenats
„Hartnäckigkeit“ und „Beharrlichkeit“
vorgeworfen. Der Generalstaatsanwalt
vermutet gar zwischen den Zeilen36, die
Familienrichter hätten den Weg über die
Abänderungsentscheidung nach vorheriger Aufhebung ihrer ersten vorläufigen
Umgangsregelung bewusst gewählt, um
ihren ersten Beschluss vom 08.12.2004
der verfassungsgerichtlichen Kontrolle
zu entziehen: Denn am selben Tage, an
dem beim OLG die Mitteilung von der
Einlegung der Verfassungsbeschwerde
gegen diesen Beschluss eingegangen
sei, habe es selbst den Beschluss aufgehoben und eine letztlich gleich lautende Regelung im Wege einer neuen
Abänderungsentscheidung getroffen.
Es fällt bereits schwer, sich vorzustellen, dass ein OLG-Senat die Beschwerdemitteilung am Tag ihres Eingangs zur
Kenntnis erhält, dann den restlichen
Tag (womöglich in voller Besetzung)
über eine Alternativbegründung nach-

denkt, sie findet, formuliert und absetzt.
Vor allem aber ist der Vorwurf inhaltlich
absurd: Sollten die Richter des OLG
Naumburg tatsächlich – auf Grund der
Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts – Zweifel an der Entscheidung
vom 08.12.2004 bekommen haben,
wäre es völlig in Ordnung, wenn sie
nunmehr nach einem anderen (verfahrensrechtlich und verfassungsrechtlich
korrekten) Weg suchten, um eine von ihnen als richtig erachtete materiellrechtliche Auffassung zum Wohl des Kindes
durchzusetzen. Die Richter wären, wenn
sie ihrer Verantwortung gerecht werden
wollten – jedenfalls aus ihrer Sicht –,
dazu sogar verpflichtet gewesen.

Die unterschiedlichen
Aspekte haben zu einer
außerordentlichen
Emotionalisierung geführt
Die unterschiedlichen Vorstellungen,
Annahmen und Unterstellungen im Fall
Görgülü haben zu einer außerordentlichen Emotionalisierung geführt, nicht
nur in den Medien, sondern auch bei
Juristen, die sich professionell mit dem
Fall beschäftigen mussten. Emotionen
haben offenbar eine sachliche und korrekte Wahrnehmung dessen, was die
Familienrichter beim Oberlandesgericht
Naumburg gemacht haben, verstellt.
Anders ist die verfehlte Rechtsbeugungsanklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg kaum erklärbar.
Anders ist auch nicht erklärbar, mit welchem Aufwand der Generalstaatsanwalt
in seiner Beschwerdebegründung37 die
Subsumtion einer „schwerwiegenden
Rechtsverletzung“ betreibt und dabei
alle entlastenden Aspekte übersieht: Er
betrachtet dazu die beiden inkriminierten Beschlüsse als Einheit und gelangt
zu dem Ergebnis, dass für den Vater daraus „für einen Zeitraum von nahezu 14
Wochen“ die Gefahr bestanden habe,
vom Umgang mit seinem Sohn ausgeschlossen zu werden, was „eine tief
greifende Einschränkung verfassungsgemäß gesicherter familienrechtlicher
Beziehungen“ darstelle. Kein abwägendes Wort zum Kindeswohl und keines
dazu, dass mit der Untätigkeitsentscheidung das Umgangsverfahren endlich einen Abschluss hatte finden sollen.

Wenn aber ein Fall die besondere Aufmerksamkeit in den Medien erlangt, entsteht vielfach auch ein Interesse in der
Politik. Geht die Stimmung – wie im Fall
Görgülü – einseitig in eine bestimmte
Richtung, entstehen nicht selten Wünsche der Politik, die in die gleiche Richtung zielen. Eine Anklage gegen Richter
wegen Rechtsbeugung ist in Deutschland nicht möglich ohne vorherigen Informationsaustausch zwischen der weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft
und dem Justizministerium. Denn es gibt
in allen Bundesländern – mit geringen
Unterschieden – für solche Fälle Regelungen, die Berichtspflichten der Staatsanwälte gegenüber dem Justizministerium vorsehen. Man wird daher zumindest
die Frage stellen müssen, welche Rolle
bei der Anklage das Justizministerium in
Sachsen-Anhalt gespielt hat. Informationen sind insoweit nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, so dass nur Spekulationen möglich sind.
Abschließend unsere Vermutung, dass
auch die Komplexität der Rechtslage
eine erhebliche Rolle gespielt hat. Je
komplizierter und schwieriger eine rechtliche Analyse wird, desto größer wird die
Gefahr, dass wir – Richter und Staatsanwälte – die Grenzen der Rechtsanwendung verlassen und uns gelegentlich
(unbewusst) allein von unseren Gefühlen
leiten lassen.

Der Strafsenat beim
Oberlandesgericht Naumburg
Ganz besonders negativ wirkte sich in
der Öffentlichkeit zuletzt die Entscheidung des Strafsenats beim OLG Naumburg aus38. Dieser wies die sofortige Beschwerde der Generalstaatsanwaltschaft
zurück, stützte seine Entscheidung allerdings nur auf das Beratungsgeheimnis:
Wegen des Beratungsgeheimnisses könne man nicht feststellen, welche der drei
Familienrichter für die Entscheidungen
vom 08.12.2004 und vom 20.12.2004
verantwortlich gewesen seien. Auf eine
Prüfung der objektiven Rechtslage
(Rechtsbeugung ja oder nein) hat der
Strafsenat hingegen verzichtet.
Die Medien haben diesen Beschluss
überwiegend wie folgt interpretiert: „Es
war Rechtsbeugung, aber wegen des
Beratungsgeheimnisses wissen wir nicht,
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welcher Richter wofür gestimmt hat. Daher können wir keinen der Familienrichter
bestrafen.“39 Die Wirkung dieser indirekten Suggestion war verheerend. Die Kollegen im Familiensenat des Oberlandesgerichts Naumburg sind dauerhaft in der
Öffentlichkeit stigmatisiert. Der Strafsenat
hat damit das – notwendige – Vertrauen
der Bürger in die Rechtsprechung des
Familiensenats beschädigt. Der Strafsenat ist – entgegen dem weit verbreiteten Missverständnis in den Medien40
– nicht deshalb zu kritisieren, weil er die
Kollegen des Familiensenats geschützt
hätte, sondern weil er dem Ansehen der
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts
Naumburg und der Justiz allgemein erheblich geschadet hat.

verhindern, wir müssen uns dessen
aber stets gewahr sein. Und je größer
und bunter das mediale Ereignis, je
größer also die Gefahr einer Beeinflussung, umso sorgfältiger müssen wir alle
Aspekte eines Falles nach allen Seiten
hin untersuchen. Eine Beeinflussung
richterlichen und staatsanwaltlichen
Handelns kann im Einzelfall aber auch
durch Hierarchiedenken erfolgen: Nicht
jede obergerichtliche Entscheidung,
nicht jede Aussage des BVerfG oder des
EGMR binden oder passen auch nur auf
den Fall. Und umgekehrt ist nicht jedes
selbständige, an Art. 97 GG geschulte
Denken und Entscheiden der Instanzgerichte ein „hartnäckiges“ Löcken wider
den Stachel.

Warum ist der Strafsenat der objektiven
Frage der Rechtsbeugung ausgewichen?
Haben die Strafrichter den Aufwand gescheut, der für sie mit einer Klärung der
objektiven Rechtslage verbunden gewesen wäre41? Meinten sie vielleicht, die
Frage des Beratungsgeheimnisses sei
einfacher zu beantworten? Oder haben
die Strafrichter sich angesichts des medialen Gegenwinds nicht getraut, die vorangegangene Entscheidung des Landsgerichts Halle (keine Rechtsbeugung) mit
einem eindeutigen Votum zu bestätigen?
Namentlich – und hier kommt wieder
ein mögliches Denken in Hierarchien ins
Spiel – weil sich die Strafrichter dann
vielleicht auch teilweise kritisch mit bestimmten Wertungen des BVerfG hätten
auseinandersetzen müssen?
Wir müssen auch diese Fragen unbeantwortet lassen, wenn wir nicht haltlos
spekulieren wollen. Nur eines ist sicher:
Seiner besonderen Verantwortung ist
der Strafsenat nicht gerecht geworden.
Im Hinblick auf das Ansehen der betroffenen Richter, der Rechtsprechung des
OLG Naumburg und der Justiz im Allgemeinen hätte der Senat unter keinen
Umständen der Auseinandersetzung mit
dem objektiven und subjektiven Tatbestand des Rechtsbeugungsvorwurfes
ausweichen dürfen.

Es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, ob die Familienrichter beim OLG
Naumburg das Wohl des Kindes Christofer bei ihren Entscheidungen ausreichend berücksichtigt haben. Eines ist
für uns jedoch sicher: Mit Rechtsbeugung haben die fraglichen Entscheidungen nie etwas zu tun gehabt.

Schlussfolgerungen
Richterliches und staatsanwaltliches
Handeln ist zuweilen auch von dem
medialen Umgang mit dem jeweiligen
Fall beeinflusst. Das können wir nicht

Für die Bewertung des strafrechtlichen
Vorgangs kann und darf es keine Rolle spielen, ob die Familienrichter des
Oberlandesgerichts Naumburg Fehler
gemacht haben. Denn Fehler machen
wir Richter alle irgendwann in mehr
oder weniger großem Umfang. Die Verfolgung von Richtern wegen angeblicher
Rechtsbeugung ist im Rechtsstaat keine
akzeptable Maßnahme zur Fehlerkorrektur. Wer eine unberechtigte Rechtsbeugungsanklage bei (bloßen) richterlichen
Fehlern für nicht so schlimm hält, hat
Grundprinzipien des Rechtsstaats nicht
verstanden. Wegen der in den letzten
Jahren zu beobachtenden Häufung von
Rechtsbeugungsanklagen42 sei darauf
hingewiesen:
Eine grundlose Rechtsbeugungsanklage
ist eine Gefahr für den Rechtsstaat. Das
Problem sind nicht nur die Auswirkungen für die betroffenen Richter, sondern
vor allem die Wirkungen auf die Richterinnen und Richter, die ein solches Verfahren beobachten. Denn die Lehre aus
dem Fall Görgülü kann nur sein, dass
Richterinnen und Richter in Deutschland
unter Umständen auch dann mit einer
Rechtsbeugungsanklage rechnen müssen, wenn dafür kein sachlicher Anlass

besteht. Eine massive Empörung in den
Medien – wie im Fall Görgülü – reicht
offenbar aus, um eine solche Anklage
auszulösen. Und eine derartige Anklage
ist existenzgefährdend. Wer garantiert
bei einer unberechtigten Anklage, dass
die Richter, die über die Anklage entscheiden sollen, nicht denselben Emotionen erliegen, wie die juristisch nicht
weniger qualifizierten Kollegen bei der
Staatsanwaltschaft?
Eine unberechtigte Anklage wegen
Rechtsbeugung sorgt für Verunsicherung in der Richterschaft. Und eine
solche Verunsicherung wirkt sich nicht
zu Gunsten der Bürger aus. Unsichere
Richter orientieren sich eher danach,
wie sie selbst keine Probleme oder
Schwierigkeiten bekommen können.
Unsichere Richter weichen eher zurück, wenn sie in den Medien angegriffen werden. Unsichere Richter haben
Schwierigkeiten, Partei für den Schwachen zu ergreifen, wenn der Starke
Druck ausübt. Unsichere Richter sind
eher empfänglich für die Macht und
für die Interessen der Politik, beispielsweise, wenn Politiker meinen, dass Familienrichter zu oft Prozesskostenhilfe
für bedürftige Parteien bewilligen43.
Unsichere Richter bieten dem Bürger
eine geringere Gewähr, dass sie sich in
allen Fällen nur an das Gesetz halten
und sich nicht von anderen Umständen
beeinflussen lassen.

Die Autoren:
Thomas
Schulte-Kellinghaus
ist Richter am OLG
Karlsruhe.
Tschulte-kellinghaus
@t-online.de

Dr. Mario Cebulla
ist Richter am
LG Stralsund
m.cebulla@
nrv-net.de
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Anmerkungen
*
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Anmerkung der Redaktion: Christoph
Strecker hat sich in BJ 2008, 377, mit der
Frage des „Rechtsbeugungsprivileg“ in
diesem Verfahren auseinandergesetzt.
Vgl. zu dem Thema des Beitrags auch
Schulte-Kellinghaus, Ist das Kindeswohl
eine Gefahr für den Rechtsstaat?, in: Müller-Magdeburg (Hrsg.), Verändertes Denken – zum Wohle der Kinder, Festschrift
für Jürgen Rudolph, Baden-Baden 2009,
S. 111 ff. Einzelne Teile des vorliegenden
Beitrags entsprechen den Ausführungen
in dem zitierten Aufsatz.
LG Halle – 23 KLs 64/2006 – nicht veröffentlicht. Das Urteil ist zu finden auf www.
betrifftjustiz.de.
OLG Naumburg, NJW 2008, 3585.
OLG Naumburg, Beschluss vom 08.12.
2004 – 14 WF 236/04 –, n. v. und Beschluss vom 20.12.2004 – 14 WF 234/04
–, n. v.
Vgl. z. B. Ursula Knapp, Frankfurter Rundschau vom 10.01.2009, „Nicht zu fassen“;
Lamprecht, „Freispruch in eigener Sache“,
Myops 5/2009, S. 4 ff.
U. a. BVerfG, 3. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 28.12.2004 – 1 BvR
2790/04 – und 1. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 10.06.2005, NJW
2005, 2685; mit der ersten Entscheidung
hat das BVerfG den Beschluss der Familienrichter des OLG Naumburg vom
20.12.2004 ausgesetzt; mit der zweiten
Entscheidung wurde der Beschluss der
Familienrichter aufgehoben.
EGMR, Beschluss vom 26.02.2004, NJW
2004, 3397.
S. o. Anm. 4.
Sämtliche Zitate stammen wörtlich aus
dem Beschluss des OLG Naumburg vom
20.12.2004 (s. o. Anm. 4), die vom BVerfG
im Beschluss vom 28.12.2004 nicht wörtlich, sondern tendenziell eher sinnentstellend dahin zusammengefasst wurden,
dass die fachärztlichen Äußerungen eine
Gefährdung des Kindeswohls durch geringfügige Umgangskontakte nicht begründeten, namentlich handele es sich
bei einem Umgang von zwei Stunden wöchentlich nicht um ein „Herausreißen aus
dem familiären Umfeld“. Dass die Ärztin
des Kindes jede „Konfrontation“ von Christofer „mit seiner neuen Familie“ (gemeint
war der Umgang des Kindes mit dem Vater) als massive Gefährdung für das Kind
bewertet hatte, findet in der Begründung
des BVerfG keine Erwähnung.
Z. B.: Prantl, sueddeutsche.de vom 16.12.
2004: „Irrweg Rechtsweg“.
Eindrucksvoll nachzulesen auf den Internetpräsentationen von paPPa.com oder
des „Väteraufbruch für Kinder e. V. (VAfK)“,
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über welchen auch der Vater Görgülü ein
ausführliches Internet-Tagebuch führt; die
meisten Entscheidungen in dieser Sache
sind dort als pdf-Dateien abrufbar (zu finden unter www.vafk.de).
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 01.02.2005
(1 BvR 2790/04).
§§ 620 b Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 ZPO
i.V.m. den §§ 621 g, 620 a Abs. 4 Satz 2,
621 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, 1684 Abs. 4 Satz 1
und 2 BGB in der vor der Familienrechtsreform geltenden Fassung; dass das OLG
die Beschwerde von Amtsvormund und
Pflegeeltern gegen die amtsgerichtliche
Entscheidung zumindest konkludent als
Antrag gem. § 620 b Abs. 1 ZPO oder
analog § 140 BGB zu einem Antrag umdeutete, begegnet rechtstechnisch grds.
keinen Bedenken, wurde dem OLG jedoch auch in nicht nachvollziehbarer Weise zum Vorwurf gemacht.
Vgl. dazu die Ausführungen von SchulteKellinghaus, a. a. O., S. 113 f.
So etwa: FamRZ 2004, 1507 und FamRZ
2004, 1510.
A. a. O., s. Anm. 7.
BGHSt 42, 343ff., 344f.; 47, 105ff., 108f.
A. a. O., s. Anm. 2.
Die Rechtsmittelentscheidung des OLG
Naumburg (NJW 2005, 3585) beschäftigt
sich nur mit der Frage eines eventuellen
Vorsatzes. Die Frage, ob objektiv Rechtsbeugung in Betracht kommt, wird vom
OLG Naumburg jedoch – anders als in
der erstinstanzlichen Entscheidung des
LG Halle – nicht untersucht.
Das gilt z. B. für die oben, Anm. 5, zitierten
Stellungnahmen.
LG Halle, a. a. O., S. 25f.
BVerfG, NJW 2004, 3407.
Beschwerdebegründung der GenStA
Naumburg vom 20.09.2007 – Az.: OJs
1/06 -, nicht veröffentlicht.
A. a. O., s. Anm. 7.
Hervorhebung durch die Verfasser.
A. a. O., Ziff. 50 der Entscheidung.
Diese Interpretation entspricht auch dem
Kontext der weiteren Formulierungen in
der Entscheidung des EGMR.
A. a. O. – Ziff. 64 der Entscheidung.
BVerfG, NJW 2004, 3407, 3412.
Nämlich zu der Frage: Ist auch im isolierten Umgangsrechtsverfahren gegen
einstweilige Anordnungen des Amtsgerichts ein Rechtmittel in entsprechender
Anwendung von § 620 c Satz 2 ZPO unstatthaft?
U. a.: FamRZ 2004, 1510ff.; Kind-Prax
2004, 231ff.; JAmt 2004, 598ff.; EuGRZ
2004, 749ff.

32 OLG Brandenburg, OLG-NL 1994, 159f.
33 BVerfG NJW 2004, 3407, 3412.
34 Insbesondere bedarf es keiner Auseinandersetzung dazu, ob auch aus unserer
Sicht eine solche Untätigkeitsbeschwerde
statthaft ist oder nicht. Für einen Rechtsbeugungsvorwurf ist jedenfalls insoweit
auch aus unserer Sicht von vornherein
kein Raum gewesen. Hier sei allein darauf hingewiesen, dass die Auffassung
der 3. Kammer des 1. BVerfG-Senats im
Beschluss vom 28.12.2004 (NJW 2005,
1105, 1106), wonach die einstweilige
Regelung durch das AG Wittenberg das
„Gegenteil einer Untätigkeit“ darstelle,
kaum verständlich ist. Tatsächlich hatte
das Amtsgericht innerhalb von mehr als
zwei Jahren nicht nur keine abschließende Entscheidung getroffen und auch kein
kinderpsychologisches Gutachten eingeholt, es hatte die Beteiligten mit Erlass der
einstweiligen Umgangsregelung darauf
hingewiesen, dass es auch in näherer Zukunft nicht zu entscheiden gedenke, s.o.
35 So die 3. Kammer des 1. Senats im Beschluss vom 28.12.2004: „Der bisherige
objektive Verfahrensablauf legt die Vermutung nahe, dass sich das Oberlandesgericht in seiner Entscheidung von
sachfremden Erwägungen hat leiten lassen“ – starker Tobak, vor allem, wenn der
objektive Verfahrensablauf durchaus auf
vertretbarer Rechtsgrundlage basierte,
s. o.
36 Und folgt damit der Annahme des BVerfG
in seinem Beschluss vom 10.6.2005, NJW
2685, 2688.
37 S. o. Anm. 23.
38 A. a. O., s. Anm. 3.
39 Vgl. insbesondere die oben, Anm. 5, zitierten Berichte.
40 Vgl. Knapp a. a. O., und Lamprecht a. a. O.,
s. o. Anm. 5.; demselben Missverständnis
unterliegt auch Strecker, Betrifft JUSTIZ
2008, S. 377ff.
41 Wer eine gewisse Erfahrung im Familienrecht hat, der weiß, welcher Arbeitsaufwand für die Richter beim Landgericht
Halle mit dem Beschluss vom 20.07.2007,
a. a. O., verbunden gewesen sein muss.
42 Vgl. den Hinweis von Strecker, Betrifft
JUSTIZ 2008, 377; siehe im Übrigen insbesondere Albrecht, Die Kriminalisierung
der Dritten Gewalt – Ein verfehlter Beitrag
der Exekutive zur Steigerung der Funktionstüchtigkeit des Kriminaljustizsystems,
ZRP 2004, 259.
43 Wie z. B. der baden-württembergische
Justizminister Ulrich Goll; vgl. u. a. die
Presseerklärung vom 23.08.2005 auf der
Internetseite des Justizministeriums.
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Es muss nicht auch noch Strafe sein!
Zugleich Besprechung des Buches von Winfried Hassemer „Warum Strafe sein muss“.
Ein Plädoyer. Ullstein 2009, 365 Seiten, 22,90 EUR
von Hans H. Paehler
„Auch das noch!“, war mein erster Gedanke, als ich den Titel las. „Das wirft
uns um Jahre zurück!“ Der Mann, 1940
geboren, ist schließlich emeritierter Professor für Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafverfahrensrecht,
ehemaliger Vizepräsident des Bundes
verfassungsgerichts und vielfacher Ehrendoktor. „Donnerwetter!“, habe ich
nach Lektüre des Buches gedacht, „da
gibt es ja mehr Gemeinsamkeiten als
Trennendes“. Mit Hassemer wird zu reden sein. Und soviel ist klar: Ohne heftige Diskussionen kann der entscheidende Evolutionsschritt aus dem Strafrecht
nicht getan werden. Hassemer hält Strafe für unverzichtbar. Er meint, die Schuld
beim Täter ergebe sich aus Zurechenbarkeit und Menschenwürde. Umso mehr
erstaunt, wenn er schreibt (Seite 226):
„Was Dafür-Können, was Schuld und
Schuldvorwurf im Strafrecht bedeuten,
hängt auch davon ab, welche Feststellungen zur Verantwortlichkeit des Handelnden im Strafverfahren überhaupt
möglich sind. Diese Möglichkeiten reichen für einen persönlichen Vorwurf typischerweise nicht hin. Die strafrechtliche
Wissenschaft und, ihr folgend, die strafrechtliche Nomenklatur halten daran fest,
die strafrechtliche Konzeption von Schuld
impliziere, dass der Täter die Möglichkeit
gehabt hätte, in seiner Situation anders
– nämlich rechtstreu – zu handeln, und
deshalb bedeute seine Verurteilung einen
persönlichen Schuldvorwurf. Damit überheben sie sich gewaltig.“
Schuldstrafrecht ohne feststellbare
Schuld? Das ist das Ende! Zurechenbarkeit ist der zutreffende Ansatzpunkt und
nahe an der Ursächlichkeit angesiedelt.
Wer etwas gemacht hat, haftet dafür.
Erst bei der Wahl der Reaktionsmittel
ergibt sich die Frage, welche Bedingungen gegeben sein müssen, um den
Täter künftig zu einem gesetzestreuen

Verhalten zu veranlassen. Bei einfachen
Fällen, die bisher mit Bewährungsstrafen geahndet worden sind, geht dies
mit einer vertraglichen Abmachung. Bei
schwierigen Fällen wird man sich noch
viele Gedanken machen müssen, wie
der Täter in stationärer Unterbringung
mehr Verantwortung lernen kann. Therapie statt Strafe ist nicht die Lösung.

Hassemer (178) qualifiziert die Befähigung der Gefangenen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (§ 2 StVollzG), als die
zentrale verfassungsrechtliche Rechtfertigung des (Straf-)Vollzugs unter dem
Gebot der Achtung der Menschenwürde. Ein moderner Vollzug hat sich an
den Möglichkeiten des Gefangenen zu
orientieren und respektiert, wenn dieser
etwas nicht mit sich machen lassen will.
Strafe als bloße Vergeltung, die auf die
Seele des Täters keine Rücksicht nimmt,
bezeichnet Hassemer zu Recht als hohl,
falsch, arrogant und zynisch (67).
Bedürfen wir in der misslichen Lage, in
der die Straftheorien zu Trümmern zerfallen (92), überhaupt einer so wackeligen
Zuschreibung? Den Ausruf manches
Strafgefangenen „Lieber bestraft – als
bekloppt!“ kenne auch ich. Aber warum
nicht versuchen, auch „bewährt“ als at-

traktivere Möglichkeit einzubeziehen?
Es genügt doch, dass wir auch den Unverbesserlichen für lernfähig halten und
ihn von unserem ehrlichen Willen überzeugen, mit ihm menschenfreundlich
und friedlich zusammenleben zu wollen,
täglich, über Jahre. Klappt es nicht, kann
immer noch verwahrt werden wie bisher.
Hassemer beklagt (220) zu der Beurteilung der Willensfreiheit die unterschiedliche Verwendung des Begriffs in den mit
diesem Begriff beschäftigten wissenschaftlichen Fachdisziplinen, etwa der
Psychologie, der Theologie, der philosophischen Anthropologie, der Psychiatrie
oder der Strafrechtswissenschaft. Das
Problem ist nicht: Willensfreiheit oder
nicht. Das Problem ist, dass wir nicht erfassen können, warum der Täter bei der
Tat so gefühllos reagiert hat. Dies darf
aber nicht dazu führen, dass wir den Täter
zu etwas grundsätzlich Anderem erklären
(„mit der Tat hat der A. sich außerhalb der
Rechtsgemeinschaft gestellt!“).
Jeder Mensch wird als Egoist geboren
und lernt durch Liebe und Bildung, dass
Altruismus nicht nur anderen nützt, sondern selbst reich macht und frei für viele
gute Entscheidungen. Es hilft niemandem, wenn ich als Richter – etwas humaner – zurücktrete. Wut und Empörung
sind ein Teil unserer gesellschaftlichen
Realität. Sie brauchen ihre Bühne. Die
liegt aber nicht im Gerichtssaal, sondern
in der Selbsterfahrungsgruppe im Vollzug,
wo dem Täter – im geschützten Raum –
klar gemacht wird, was er gefühlsmäßig
angerichtet hat. Daraus kann er lernen.
Die Schuldzuweisung des übermächtigen Staates muss ihn dagegen geradezu
bockig machen, wenn sie ihn nicht wie
einen Wurm vernichten soll.
Hassemer meint, die Schuld aus einer
allgemeinen menschenfreundlichen Zuschreibung von Verantwortung auf den
Täter herleiten zu können und dazu berechtigt zu sein, weil der Täter sich ja auf
die Schuldausschließungsgründe des

Betrifft JUSTIZ Nr. 101 • März 2010

BJ 101_innen.indd 237

10.03.2010 14:03:31

238 Betrifft: Die Justiz

§ 20 StGB berufen könne (226). Handelt
es sich dabei aber nicht um eine unzulässige Umkehr der Beweislast? Auf die
Formen des Strafverfahrens legt Hassemer großen Wert. Formalisierung hilft
sicherlich gegen die Rache der Opfer,
den Sicherheitshunger des Staates und
die Bösartigkeit einzelner Staatsdiener.
Aber der Strafprozess bleibt eben eine
Kampfveranstaltung. Hier weist Hassemer zutreffend darauf hin (197), dass die
„Neigung von Staatsanwälten, auch auf
die entlastenden Umstände zu achten,
mit der Güte und der Bissigkeit einer
Strafverteidigung abnimmt“ (197) und
die Sozialisationserfahrung der richterlichen und staatsanwaltlichen Berufsjuristen einen anderen Teil der Wirklichkeit
ausblendet, eine andere Sichtweise einfach nicht sieht und die anderen Teile
der Welt anders zusammensetzt.
Da wünscht man sich nun aber doch einen Vorschlag zur Besserung der Verhältnisse. Kein Psychoanalytiker darf ohne
mehrjährige Lehranalyse einen Depressiven therapieren. Ein Richter dagegen darf
eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen, ohne eine einzige Kriminologie- oder
Psychologievorlesung besucht zu haben
und – was noch bedenklicher ist – ohne
eine Selbsterfahrungsgruppe besucht zu
haben; ohne zu wissen, was eine Gegenübertragung ist. Er muss nicht in einem
sozialen Brennpunkt gearbeitet haben.
Er muss nur Mord von Totschlag unterscheiden können. Bei der Beurteilung der
Mordmerkmale oder eines minder schweren Falls darf sich der Richter indes von
einem Gutachten zur Schuldfrage keine
Hilfe versprechen; denn die Begriffe stimmen nicht überein. Ist es da nicht besser,
niedrige Beweggründe beim Täter anzunehmen? Die findet man immer.
Das mag sarkastisch klingen. Es soll nur
verdeutlichen, dass Juristen ihren Eifer
auf einen Nebenschauplatz verlegen. Die
Hauptfrage, die Öffentlichkeit und Täter
allein interessiert, lautet: Was machen wir
mit ihm? Wie kann verhindert werden,
dass so etwas wieder passiert?
Hassemer bejaht das Strafen, weil „Strafen und Strafrecht in unserer Alltagskultur
tief verwurzelt sind“ (16, 285). Strafrecht
ist Mythos, vielerorts noch dargestellt in
der Beeindruckungsarchitektur des 19.
Jahrhunderts. Hassemer schildert (116),
wie ihm die Knie weich wurden, als er zur
Prüfung das OLG-Gebäude betrat und

ihm unter der Pranke eines garstigen Löwens eine Plakette ins Auge fiel, auf der
geschrieben stand: „Gott schützt das
Recht.“ Die Gerichtsarchitektur hat sich
inzwischen entspannt, die Pranke des
Löwen weniger. Spektakuläre Fälle wie
Angriffe auf S-Bahnfahrer lösen immer
wieder Aufschreie nach härteren Strafen
aus. Auch Hassemer braucht die Vergeltungstheorie (71): Als Wiederherstellung
der verletzten normativen Ordnung trage
sie das rechte Maß in sich und bremse
die Präventionstheoretiker in ihrem Drang
nach Sicherheit. „Im Fußball wie im Strafrecht neigen wir zu schnellen und entschiedenen Urteilen, und oft sind unsere
Gefühle stark und klar“ (16). Ist es da nicht
besser, die Härte staatlicher Reaktion zu
bestimmen, wenn sich die Gemüter etwas
beruhigt haben? Hassemer beklagt, dass
im Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit die Entwicklung seit
geraumer Zeit hin zum Pol der Sicherheit
geht (285). Man wird es im Auge behalten
müssen. Vergeltung als Schuldausgleich
oder Maß für verletzte Ordnung kann ich
jedoch auch nur als täglich sich änderndes dumpfes Gefühl erkennen.
Braucht man ein Verfahren nicht wenigstens zur Vergeltung für die Nazi-Schergen
oder aus dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aller Rechtsbrecher? Und
die Ehefrau, die ihren gewalttätigen Mann
tödlich verletzt und bei der kein Resozialisierungsbedarf besteht? Eine Bestrafung
aber gerät leicht zur Farce. Auch für Hassemer ist es ein Ritt über den Bodensee
(79). Er meint (78): „Das massive Unrecht
des Totschlags verbietet eine Strafmenge,
die dem geringen Bedarf an Mühen der
Wiedereingliederung angemessen wäre,
und fordert eine Strafzeit, die sich durch
sinnvolle Programme der Resozialisierung
nicht vollständig ausfüllen lässt.“ Was
heißt das? Wahrscheinlich bekommt sie
zwei Jahre mit Bewährung.
Das Jugendstrafrecht lobt Hassemer
(263:) als „ein eher helles Rechtsgebiet,
mit Vertrauen in die Zukunft, mit Krediten an die Straftäter, mit phantasievollen
Varianten der staatlichen Reaktion auf Jugendkriminalität und mit Behutsamkeit im
Zugriff“. (275): „Nachdrücklicher als im allgemeinen Strafrecht wird das Prinzip der
Subsidiarität staatlichen Strafen gepflegt.
Man hat bisweilen den Eindruck, als fliehe
der Gesetzgeber des JGG die Jugend-

strafe wie der Teufel das Weihwasser.“
Gegen die wachsende Kriminalität sei
es ein stumpfes Schwert geworden. Ein
kleiner Teil von Tätern sei für eine große
Anzahl von Straftaten verantwortlich. Viele
junge Täter seien jedoch nur kurz auffällig. „Sie überwinden diese kriminelle Phase in ihrem Leben normalerweise schnell
... Das ist Grund und Rechtfertigung der
Entscheidung des Jugendstrafrechts, die
Verhängung einer Jugendstrafe strikt dem
Grundsatz der Subsidiarität zu unterwerfen; denn diese Strafe kann Türen für immer zuschlagen“ (279).
Hassemers Plädoyer für das Strafen überzeugt mich nicht. Ich vertrete die These,
dass bei Gesetzesverletzungen im Focus
staatlicher Reaktion der Täter bei der Entlassung, nicht der Täter der Tat stehen
muss. Schuld ist nicht messbar, aber Verantwortung ist lernbar. In meinem System
wird die Dauer des Freiheitsentzugs vom
Vollstreckungsgericht geklärt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Täter,
die getötet haben, die beste Bewährungsquote haben. Der Mordparagraf kann ersatzlos gestrichen werden. Für mich reicht
der contract social mit der Ordnungsfunktion des Staates aus (durchaus in Nachfolge zu der bisher geläufigen Strafrechtsentwicklung) als Eingriffsgrundlage gegen
den Rechtsbrecher. Wer mehr will, muss
die Notwendigkeit beweisen. Ohne Strafe
wird viel Erniedrigung und Leid erspart,
die eine Besserung behindern.
Hassemer plädiert fair, in freundlichem Ton
– anschaulich und humorvoll. Er leuchtet
herum, lässt vieles als Frage stehen und
versagt sich apodiktische Antworten. Das
macht ihn sympathisch.
Soziale Kontrolle und Reaktion wird immer
ein schmerzliches Kapitel einer Rechtsgemeinschaft sein. Weniger Schmerz wäre
ein gemeinsames Ziel.
„Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die
Zukunft gestalten will“, sagt Victor Hugo.
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Urteilen zwischen
Intuition und
Reflexion
von Mark Schweizer

Richter können gerade bei der Beweiswürdigung auf ihre Intuition nicht
verzichten. Oft ist diese auch richtig.
Menschen machen jedoch auch ganz
bestimmte, identifizierbare Fehler, wenn
sie rein intuitiv entscheiden. Nur wenn
das anstrengende, langsame, regelbasierte analytische Denken eingreift und
den Fehler korrigiert, können Fehlurteile
vermieden werden. Aufbauend auf Erkenntnissen der empirischen Psychologie zeigt der Aufsatz, welche typischen
Fehler aus unreflektierten intuitiven Entscheidungen entstehen können und legt
dar, welche Umstände das Eingreifen
des korrigierenden analytischen Systems fördern.

1. Zwei Systeme des Denkens
Unsere Intuition erlaubt uns oft, schnell
und richtig zu entscheiden.1 In bestimmten Situationen führt sie uns aber
auch in die Irre. Die richtige Lösung
bleibt uns jedoch nicht grundsätzlich verschlossen. Vielmehr sind wir
durchaus in der Lage, sie zu erkennen,
aber nur nach längerem, genauem und
strukturiertem Nachdenken. Es scheint
zwei Systeme des Denkens zu geben –
einerseits ein intuitives, schnelles, unbewusstes System. Es ist das System,
das uns bei der Frage nach dem Preis

für einen Kaugummi, wenn ein Apfel
und ein Kaugummi zusammen EUR
1,10 kosten und der Apfel EUR 1,– teurer ist als der Kaugummi, spontan mit
„10 Cent“ antworten lässt.2 Andererseits gibt es ein System, das reflektiert,
langsam und strukturiert denkt. Es lässt
uns die spontane Antwort überdenken
und nach einigem Nachdenken erkennen, dass „10 Cent“ die falsche Antwort ist – zumindest wenn man darauf
hingewiesen wird.3
Psychologen haben über die Jahre mehr
als ein Dutzend verschiedene so genannte „dual process“-Modelle des Denkens entwickelt4 – die Idee, zwischen
Intuition und Vernunft zu unterscheiden,
ist natürlich schon viel älter und geht
auf Aristoteles zurück.5 Die verschiedenen dualen Modelle unterscheiden sich
in Terminologie und in Details, stimmen
in ihren Grundzügen jedoch überein.6
Sie alle unterscheiden zwischen einem
schnellen, automatischen, mühelosen
System, das assoziativ verknüpft, unbewusst abläuft und fähig ist, Informationen parallel zur verarbeiten. Es verarbeitet vorzugsweise affektive, konkrete
Inhalte.7 Das andere, reflexive System
ist langsam, anstrengend, bewusst; es
ist fähig, logisch-deduktive Schlüsse zu
ziehen. Es verarbeitet abstrakte Inhalte,
die nicht emotional belastet sind.

System 1 (intuitiv)

System 2 (reflexiv)

Eigenschaften der Denkprozesse
automatisch

beherrscht

mühelos

anstrengend

assoziativ

deduktiv

schnell, parallel

langsam, seriell

unbewusst

bewusst

Inhalte, die mit den Systemen
verarbeitet werden
affektiv

neutral

Kausalzusammenhänge

Statistik

konkret, spezifisch

abstrakt

Tabelle 1: Eigenschaften der Systeme 1 und 2

Das Verhältnis der beiden Systeme des
Denkens ist kompliziert. Da Intuition
automatisch, schnell und unbewusst
ist, kann sie die Entscheidungsfindung
beherrschen, wenn der Entscheidende
sich wenig Zeit nimmt. Aber auch dort,
wo anschließend eine Phase des bewussten, strukturierten Nachdenkens
folgt, kann die ursprüngliche Intuition
den Ausgang des Entscheidungsfindungsprozesses beeinflussen.8
Kahneman/Frederick schlagen ein Modell vor, bei dem der Entscheidende ein
anfängliches intuitives Urteil (basierend
auf System 1) unter gewissen Umständen durch das bewusste System 2 korrigiert: „Das System 1 schlägt schnell
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die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiv getesteter Autofahrer tatsächlich betrunke
fektiv 95%.

eine intuitive Antwort auf ein Entscheidungsproblem vor, System 2 überwacht
die Qualität dieser Vorschläge und bestätigt, korrigiert oder ersetzt sie. Das
letztlich ausgedrückte Urteil wird intuitiv
genannt, wenn es den hypothetischen
ursprünglichen Vorschlag ohne wesentliche Änderungen beibehält.“9 Dieses
Modell entspricht weitgehend demjenigen von Steven Sloman.10 Sloman
verwendet den Begriff „assoziativ“ statt
System 1 und „regelbasiert“ statt System 2, aber der Entscheidfindungsprozess läuft gemäß Sloman sehr ähnlich
ab:
Beide Systeme versuchen zumindest
zeitweise, eine Antwort zu finden. Das
regelbasierte System kann die Antwort
des assoziativen Systems unterdrücken,
indem es sie verwirft. Das assoziative
System wird aber immer gehört und ist
wegen seiner Geschwindigkeit und Effizienz, oft schneller als das regelbasierte System und vermag dieses dadurch
aufzuheben.11
Auf Richter angewandt besagt dieses
Modell, dass Richter nicht immer deduktiv-rational entscheiden, aber auch
nicht einfach aus dem Bauch heraus
urteilen und die Urteilsbegründung nur
das rechtfertigt, was bereits aufgrund
der Intuition feststand, wie dies die freie
Rechtsschule oder die amerikanischen
Rechtsrealisten postulierten.12 Andererseits liegt es nach diesem Modell nahe,
dass manch richterliches Urteil durch
ein anfängliches Bauchgefühl mitbestimmt wird, weil das reflexive, regelbasierte System 2 das anfängliche Urteil
nicht oder nicht vollständig korrigiert
hat. Zumindest in standardisierten Tests,
die den Einfluss des intuitiven Systems
1 auf Entscheidungen prüfen, schneiden
(amerikanische) Richter weder besser
noch schlechter ab als andere gut gebildete, intelligente Menschen.13 Aber
lässt sich empirisch nachweisen, dass
fehlgeleitete Intuition auch spezifisch juristische Entscheidungen zu beeinflussen vermag?

2. Fehler des intuitiven Systems
Die folgenden Beispiele mögen illustrieren, wie Bauchgefühl und Intuition juristische Urteile beeinflussen.

2.1 Vernachlässigung der
Anfangswahrscheinlichkeit
(base rate neglect)
Während einer routinemässigen Verkehrskontrolle lässt die Polizei alle Autofahrer, die eine Kontrollstelle passieren,
ins Teströhrchen blasen. Erfahrungsgemäss ist einer von hundert getesteten
Autofahrern betrunken. Der Test zeigt
nicht ganz zuverlässig an, ob ein Autofahrer mehr als die erlaubte Blutalkoholkonzentration aufweist. Es kommt vor,
dass ein alkoholisierter Autofahrer nicht
erwischt wird, weil sich das Röhrchen
nicht verfärbt. Das Röhrchen verfärbt
sich aber auch gelegentlich bei nüchternen Autofahrern: Die Verfärbung tritt bei
95% aller Blaufahrer (zu Recht) ein. Die
Verfärbung tritt aber auch (fälschlicherweise) bei 5 % aller nüchternen Fahrer
ein.14 Wenn ein Autofahrer positiv getestet wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er betrunken ist?
Die meisten Menschen denken spontan, die Antwort müsste 95% lauten.15
In der juristischen Literatur wird dieser
Fehler als „Trugschluss des Anklägers“
bezeichnet.16
Die richtige Lösung hängt von der Anfangswahrscheinlichkeit ab, mit der ein
getesteter Autofahrer betrunken ist. Folgende Überlegungen veranschaulichen
dies: Von tausend getesteten Autofahrern sind 990 nicht betrunken (nur einer
von hundert ist gemäß Sachverhalt betrunken). Bei 50 von ihnen verfärbt sich
das Blasröhrchen aber dennoch (der Test
hat eine Falsch-Positiv-Rate von 5 %).
Bei den zehn Autofahrern, die tatsächlich
betrunken sind, wird der Test in 95 % der
Fälle dies auch anzeigen. Selbst wenn
wir zulasten des belasteten Autofahrers
davon ausgehen, dass der Test in allen
Fällen positiv ist, in denen der Autofahrer
betrunken ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Autofahrer betrunken
ist, wenn der Test positiv ausfällt, nur
17 %. Die meisten Menschen übersehen
jedoch intuitiv, wie wichtig die Anfangswahrscheinlichkeit für das Ergebnis ist.17
Wäre nämlich einer von zweien und nicht
einer von hundert getesteten Autofahrern
tatsächlich betrunken, dann betrüge die
Wahrscheinlichkeit, dass ein positiv getesteter Autofahrer tatsächlich betrunken
ist, effektiv 95 %.

Abbildung 1: Häufigkeitsbaum des Alcotest-Problems

Abbildung 1: Häufigkeitsbaum des AlcotestProblems
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2.2 Ankereffekt (anchoring)

Birte Englich und Thomas Mussweiler baten deutsche Strafrichterinnen mit durchschnittlich 15 Jahren Berufserfahrung,
aufgrund der vierseitigen Schilderung
einer Vergewaltigung das Strafmaß für
den Täter festzulegen. Die Rolle des „Anklägers“ übernahm ein Informatikstudent
im ersten Semester – jemand, der offensichtlich keine Ahnung von Strafrecht
und den praxisgemäß üblichen Strafen
in vergleichbaren Fällen hat. Verlangte
der Informatikstudent 34 Monate Freiheitsstrafe, so lag das Strafmaß im Median bei 35,75 Monaten.19 Verlangte der
Informatikstudent zwölf Monate, wurde
der Täter nur zu 28 Monaten verurteilt.20
Obwohl der Ankläger offensichtlich keine
Ahnung von Strafrecht hatte, ließen sich
die erfahrenen Richter von seinem Antrag
beeinflussen. Sie unterlagen dem von
Psychologen in zahlreichen Studien untersuchten so genannten „Ankereffekt“:
Eine ins Bewusstsein gebrachte Zahl
beeinflusst die Schätzung eines numerischen Werts, selbst wenn die Zahl offensichtlich keinen Zusammenhang mit dem
zu bestimmenden Wert hat21 oder völlig
unrealistisch22 ist. Dabei kann ein Anker
noch bis zu einer Woche, nachdem er
gesetzt wurde, nachwirken.23 Nicht nur
Richter, auch andere Experten wie Automechaniker oder Immobilienmakler sind
selbst auf dem Gebiet ihres Fachwissens
nicht vor dem Ankereffekt gefeit (Anm. d.
Red.: vgl. Englich, BJ 2008, 210).24

Dass eine Zahl, die mit dem zu bestimmenden Wert nicht das Geringste zu tun
hat, die Schätzung dieses Werts erheblich
beeinflussen kann, ist leicht beunruhi-
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gend. Offenbar lassen wir uns von Einflüssen leiten, die uns nicht bewusst sind.

2.3 Rückschaufehler
(hindsight bias)
„Das musste ja so kommen“ – im Nachhinein erscheinen die Folgen einer Handlung oder der Ausgang einer Geschichte
oft vorbestimmt. Die Tendenz, die Vorhersehbarkeit eines Ereignisses retrospektiv zu überschätzen, wird in der Psychologie als Rückschaufehler (hindsight
bias) bezeichnet.25 Ärzte, Buchprüfer und
Richter unterliegen dem Rückschaufehler
gleichermaßen. So wurden Ärzte gebeten, aufgrund einer Fallbeschreibung die
wahrscheinlichste Diagnose zu stellen.
Einer zweiten Gruppe von Ärzten wurde
die gleiche Fallbeschreibung vorgelegt,
aber gesagt, wie die Diagnose lautete.
Sie wurden gefragt, ob sie ohne Kenntnis
der Diagnose zum gleichen Urteil gekommen wären. Diese Ärzte überschätzten
die Wahrscheinlichkeit, mit der sie die
tatsächliche Diagnose ohne vorgängige
Kenntnis getroffen hätten.26 Ähnlich beurteilten Buchprüfer den Konkurs einer
Gesellschaft gestützt auf die Finanzdaten als wahrscheinlicher, wenn ihnen bekannt war, dass die Gesellschaft Konkurs
angemeldet hatte, als wenn sie nur die
finanziellen Daten hatten. Sie glaubten
also, sie hätten den Konkurs voraussehen können.27 Richter, die den Ausgang
eines Berufungsverfahrens kannten, gaben an, sie hätten diesen Ausgang vorhergesehen. Die Kontrollgruppe, der der
gleiche Fall vorlag, die den Ausgang des
Berufungsverfahrens aber nicht kannte,
sah das aber anders.28
Es scheint uns sehr schwer zu fallen,
eine einmal bekannte Tatsache wieder
zu „vergessen“ und uns in die Lage dessen zu versetzen, der eine Entscheidung
treffen musste, ehe er die Konsequenzen kannte. Die Tragweite dieses Problems für juristische Entscheidungen liegt
auf der Hand: Wird über die Haftpflicht
entschieden, kennt man die (negativen)
Konsequenzen einer Handlung. Diese
scheinen entsprechend vorhersehbar
und man wirft dem potentiell Haftpflichtigen vor, dass er nicht vorsichtiger gewesen ist.29
Eng verwandt mit dem Rückschaufehler
ist der so genannte outcome effect: Wir

beurteilen eine Entscheidung negativer,
wenn sie negative Konsequenzen hatte, als wenn sie positive Konsequenzen
hatte. Dabei sollte die Frage, ob die
Entscheidung richtig war, nicht von ihren – im Zeitpunkt der Entscheidfindung
in der Zukunft liegenden – Folgen abhängen: Wenn ich die Wahl habe zwischen einer Operation, bei der 92 % der
Patienten überleben, und einer Operation, bei der 98 % der Patienten überleben, dann ist die Operation mit der
98 %igen Überlebenschance die bessere Wahl; unabhängig davon, ob der
Patient im Einzelfall gestorben ist. Die
meisten Menschen aber können die beiden Fragen nicht trennen und beurteilen die Wahl der Operation mit nur 92 %
Überlebenschance als besser, wenn
der Patient dort überlebt hat, als die der
Operation mit 98% Überlebenschance,
wenn der Patient gestorben ist.30

2.4 Kompromisseffekt
Als Kompromisseffekt bezeichnet man
die Tendenz, aus mehreren Optionen
bevorzugt die mittlere zu wählen und
die Extreme zu vermeiden.
Beispielsweise wurde ein Sachverhalt,
gemäß dem bei einem Streit ein privater
Wachmann erschossen wurde, Versuchspersonen zur Beurteilung vorgelegt. Der
ersten („unteren“) Gruppe wurde gesagt,
dass der Sachverhalt als fahrlässige
Tötung, vorsätzliche Tötung oder Mord
qualifiziert werden könne. 7 % der Versuchspersonen bejahten die fahrlässige
Tötung, 55 % die vorsätzliche Tötung
und 38 % den Mord. Wurde der gleiche
Sachverhalt anderen Personen vorgelegt
und diesen gesagt, dass die Tatbestände vorsätzliche Tötung, Mord oder qualifizierter Mord zur Wahl stehen, wählten
30 % die vorsätzliche Tötung, 57 % den
Mord und 13 % den qualifizierten Mord
(„obere Gruppe“, siehe Tabelle).31
Tatbestände

Untere
Gruppe

Obere
Gruppe

–

13 %

Mord

38 %

57 %

Vorsätzliche Tötung

55 %

30 %

Fahrlässige Tötung

7%

–

Qualifizierter Mord

Tabelle 2: Aus Kelman/Rottenstreich/Tversky
(2000)

Warum ist dies unlogisch? Nun, wenn
man annimmt, dass einige der Versuchspersonen der ersten Gruppe den
Täter gerne härter bestraft hätten, aber
dies nicht konnten, weil der qualifizierte
Mord nicht zur Verfügung stand, dann
hätten in der zweiten Gruppe, wo er
zur Verfügung stand, einige Leute, die
sich in der ersten Gruppe für Mord hätten entscheiden müssen, nun auf qualifizierten Mord erkennen sollen. Man
würde also erwarten, dass es weniger
Verurteilungen wegen Mord gibt als in
der „unteren“ Gruppe. Das Gegenteil ist
aber der Fall: Mehr Leute in der zweiten
Gruppe haben auf Mord erkannt als in
der ersten Gruppe. Wenn man sich die
Tabelle anschaut, sieht man, dass immer die mittlere Option – egal welche –
die am häufigsten gewählte Option ist.
Daher nennt man diesen Effekt auch
„Kompromisseffekt“ oder „extremeness
aversion“:32 Menschen neigen dazu, die
„extreme“ Option zu vermeiden, und
wählen den Kompromiss. Wenn Sie das
nächste Mal auf einer Weinkarte einen
sehr teuren Wein sehen und sich fragen,
wer den kauft: Fragen Sie sich nicht länger. Sie sollen nicht diesen Wein kaufen,
aber die anderen Weine scheinen plötzlich so preiswert, nicht?
Unsere Präferenzen sind mit anderen
Worten nicht stabil, sondern hängen
vom Kontext der zur Verfügung stehenden Optionen ab. Ökonomen graust vor
dieser Erkenntnis. Aber auch für den
Gesetzgeber hat sie Konsequenzen:
Wird eine neue Option eingeführt, hat
das unter Umständen unbeabsichtigte Folgen. Steht neben der normalen
(regelmäßig überprüften) Verwahrung
plötzlich auch noch die lebenslängliche
Verwahrung ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung zur Verfügung, so
wählt kaum ein Richter die lebenslängliche Verwahrung. Aber mehr Richter
wählen die „normale“ Verwahrung statt
einer unbedingten Freiheitsstrafe, weil
die Verwahrung von der Extrem- zur
Kompromissoption geworden ist.33

3. Strategien der Fehlervermeidung
Obwohl unsere Intuition überraschend
genau sein kann, kann nur die Einschaltung des langsamen, strukturierten,
regelbasierten Systems 2 verhindern,
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dass eine falsche Intuition das Urteil (mit)prägt. Dies gilt in besonderem
Maße für Experten, die kein schnelles,
unmittelbares Feedback auf ihre Entscheidungen erhalten: denn nur die Intuition von Experten, die schnelles Feedback erhalten – wie Wetterfrösche oder
Schachspieler – verbessert sich rasch
und wird immer genauer.34 Die unbewussten Denkprozesse solcher Experten sind analytischem Denken oft überlegen (ein Schachspieler kann nur einen
kleinen Bruchteil aller denkbaren Züge
berechnen; den grossen Rest erkennt
er intuitiv als sinnlos). Richter erhalten
aber selten Feedback – viele Verfahren
werden verglichen oder Urteile werden
nicht angefochten – und wenn sie Feedback erhalten, ist dieses stark verzögert
(Beschwerdeverfahren dauern lange).
Dies wirkt der Bildung von „ExpertenIntuition“ entgegen. Richter arbeiten in
einer unvorteilhaften Lernumgebung.35
Das Rechtssystem sollte daher darauf
hinwirken, dass Entscheidungen wenn
immer möglich vom regelbasierten Sys
tem 2 getroffen werden. Da Denken Zeit
braucht – das System 2 ist tendenziell

Begründungsdichte

Entscheidungsfreiheit
Freies Ermessen,
wenig Präjudizien

unbegründet

-----

freies Ermessen,
reiche
Rechtsprechung

Eingeschränktes
Ermessen,
wenig Präjudizien

eingeschränktes
Ermessen,
reiche
Rechtsprechung

----

---

--

mündl. Begründung

----

---

--

-

schriftliche Begründung
auf Verlangen

---

-

+

++

schriftliche Begründung

-

+

++

+++

Tabelle 3:
Entscheidungssituationen, die intuitive resp. reflektierte Entscheidungen begünstigen

Je freier die Entscheidung, je größer das
Ermessen, desto stärker spielt die Intuition eine Rolle. Das zeigt sich am deut-

lichsten beim Ankereffekt: Je mehr der
Entscheidende über den tatsächlichen
Wert des Zielwerts weiß, desto geringer ist der Einfluss des Ankereffekts.37
Das leuchtet unmittelbar ein, wenn man
sich den Extremfall vor Augen hält: kein
Richter wird den Streitwert für die Beschwerde ans Bundesgericht höher
schätzen, wenn man ihn vorher fragt,
ob der Wert über oder unter Fr. 100.000
liegt. Die Antwort auf die Frage erlaubt

8 Chris Guthrie/Jeffrey J. Rachlinski/Andrew
J. Wistrich: Blinking on the Bench: How
Judges Decide Cases, in: Cornell Law Review (2007), S. 1–43, 8.
9 Kahneman/Frederick (wie Fn. 4), 51. Übersetzung durch den Autor.
10 Steven A. Sloman: The Empirical Case for
Two Systems of Reasoning, in: Psychological Bulletin (1996), S. 3–22.
11 Sloman 2002 (wie Fn. 5), 391.
12 Die Übereinstimmungen zwischen amerikanischem Rechtsrealismus und deutscher
Freirechtsschule sind kein Zufall, James E.
Herget/Stephen Wallace: The German Free
Law Movement as the Source of American
Legal Realism, in: Vanderbilt Law Review
(1987), S. 399–455.
13 Guthrie et al. 2007 (wie Fn. 8), 115.
14 Der Sachverhalt entspricht einem Beispiel
von Rolf Bender/Armin Nack: Tatsachenfeststellung vor Gericht. Bd. 1 Glaubwürdigkeits- und Beweislehre. 2. Aufl., München
1995, Rz. 435, ergänzt um die Anfangswahrscheinlichkeit.
15 David M. Eddy: Probabilistic Reasoning in
Clinical Medicine: Problems and Opportunities, in: Daniel Kahneman/Paul Slovic/Amos
Tversky (Hg.): Judgment under uncertainty.
Heuristics and biases. Cambridge 1982, S.
249–267, 249 ff.
16 David J. Balding/Peter Donnelly: The
Prosecutor’s Fallacy and DNA Evidence, in:
Criminal Law Review (1994), S. 711–721;
William C. Thompson/Edward L. Schu-

mann: Interpretation of Statistical Evidence
in Criminal Trials: The Prosecutor’s Fallacy
and the Defense Attorney’s Fallacy, in: Law
and Human Behavior (1987), S. 167–187,
171; Ian Stewart: Der Trugschluss des Ermittlers, in: Spektrum der Wissenschaft
(1997), S. 8.
17 Sog. base rate neglect, Daniel Kahnemann/
Amos Tversky: On the Psychology of Prediction, in: Psychological Review (1973), S.
237–251, 241. Zur Kritik Gerd Gigerenzer:
How to Make Cognitive Illusions Disappear:
Beyond „Heuristics and Biases“, in: European Review of Social Psychology (1991),
S. 83–115; Leda Cosmides/John Tooby:
Are Humans Good Intuitive Statisticians
After All? Rethinking Some Conclusions
from the Literature on Judgment Under
Uncertainty, in: Cognition (1996), S. 1–73,
und die Antwort darauf Daniel Kahneman/
Amos Tversky: On the Reality of Cognitive
Illusions, in: Psychological Review (1996),
S. 582–591.
18 Die Schilderung enthielt Stellungnahmen
einer Ärztin, eines Psychologen, zweier
Zeugen, des Angeklagten und des Opfers,
siehe Birte Englich/Thomas Mussweiler:
Sentencing under uncertainty: Anchoring
effects in the Court Room, in: Journal of
Applied Social Psychology (2001), S. 1535–
1551, 1539.
19 Der Median ist der Wert, der in der Mitte
der Reihe liegt, wenn man eine Reihe von
Messwerten der Größe nach sortiert.
20 Englich/Mussweiler (wie Fn. 8), 1545.

langsam – sind Entscheidungen unter
Zeitdruck stärker vom intuitiven System
1 beeinflusst. Richter sollten daher genügend Zeit haben, ihre Entscheidungen
sorgfältig zu überdenken. Eine übergroße Arbeitslast wirkt sich negativ auf die
Entscheidungsqualität aus.36

Anmerkungen
1 Gerd Gigerenzer: Bauchentscheidungen:
Die Intelligenz des Unbewussten und die
Macht der Intuition. München 2007.
2 Siehe Shane Frederick: Cognitive Reflection
and Decision Making, in: Journal of Economic Perspectives (2005), S. 25–42.
3 Der Kaugummi kostet 5 Cent: der Apfel
kostet einen Euro mehr als der Kaugummi,
also EUR 1,05. Apfel und Kaugummi zusammen kosten EUR 1,10.
4 Keith E. Stanovich: The robot’s rebellion:
Finding meaning in the age of Darwin.
Chicago 2004, Tabelle 2.1 zählt 23 „dual
process“-Modelle auf; allgemein Shelly
Chaiken/Yaacov Trope: Dual-process theories in social psychology. New York 1999.
Das hier vorgestellte Modell entspricht dem
Modell von Daniel Kahneman/Shane Frederick: Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment, in:
Thomas Gilovich/Dale Griffin/Daniel Kahneman (Hg.): Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge
2002, S. 49–81.
5 Steven A. Sloman: Two Systems of Rea
soning, in: Thomas Gilovich/Dale Griffin/
Daniel Kahneman (Hg.): Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment.
Cambridge 2002, S. 379–396, 380.
6 Für einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand siehe Jonathan Evans/Keith
Frankish (Hg.): In Two Minds: Dual Processes and Beyond. Oxford 2009.
7 In der Terminologie von Kahneman/Frederick (wie Fn. 4) „System 1“.
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kein Ermessen, es gibt nur richtig oder
falsch. Auch der Rückschaufehler wird
geringer, wenn zahlreiche Normen den
zu beurteilenden Sachverhalt oder das
zu beurteilende Verhalten regulieren.38
Deshalb sind Entscheidungen, die von
wenig klaren Regeln strukturiert werden, gefährlich, obwohl sie den Vorteil
haben mögen, „die konkreten Umstände des Einzelfalles“ berücksichtigen zu
können.
Wie der Entscheid zu begründen ist,
beeinflusst ebenfalls, ob das schnelle
System 1 oder das langsame, strukturierte System 2 zum Zuge kommt. Gefährlich sind nicht oder nur summarisch
zu begründende Entscheidungen. Besser sind schriftlich detailliert begründete
Urteile39 – wer hat nicht schon die Erfahrung gemacht, dass ein „eigentlich ganz
einfacher“ Fall plötzlich recht verzwickt
erschien, als man seine Gedanken
ausformulieren und zu Papier bringen
musste? Naheliegende Folgerung aus
dieser Erkenntnis ist, dass auch Vergleichsvorschläge, wenn immer möglich, schriftlich formuliert werden sollten,

21 Amos Tversky/Daniel Kahneman: Judgment
under Uncertainty: Heuristics and Biases,
in: Science (1974), S. 1124–1131, 1128,
drehten ein Glücksrad, das auf bestimmten
Zahlen stehen blieb, ehe sie die Versuchspersonen baten, die Anzahl afrikanischer
Länder in der UNO zu schätzen.
22 Reid Hastie/Robyn M. Dawes: Rational
Choice in an Uncertain World. Thausand
Oaks 2001, 103.
23 Thomas Mussweiler: The Durability of Anchoring Effects, in: European Journal of Social Psychology (2001), S. 431–442, 438.
24 Thomas Mussweiler/Fritz Strack/Tim Pfeiffer: Overcoming the Inevitable Anchoring
Effect: Considering the Opposite Compensates for Selective Accessibility, in: Personality and Social Psychology Bulletin (2000),
S. 1142–1150, 1146; Gregory B. Northcroft/
Margaret A. Neale: Experts, Amateurs, and
Real Estate: An Anchoring-and-Adjustment
Perspective on Property Pricing Decisions,
in: Organizational Behavior and Human Decision Processes (1987), S. 84–97, 95 f.
25 Baruch Fischhoff: For Those Condemned
to Study the Past: Heuristics and Biases in
Hindsight, in: Daniel Kahneman/Paul Slovic/Amos Tversky (Hg.): Judgment under
uncertainty. Heuristics and biases. Cambridge 1982, S. 335–354.
26 Hal R. Arkes/Robert L. Wortmann/Paul D.
Saville/Allan R. Harkness: Hindsight Bias
Among Physicians Weighing the Likelihood
of Diagnoses, in: Journal of Applied Psychology (1981), S. 252–254.

auch wenn sie den Parteien nur mündlich eröffnet werden. Wichtig ist, dass
die Entscheidgründe niedergeschrieben
werden, bevor die Entscheidung gefallen ist.40 Das Schreiben soll nicht bloß
eine bereits getroffene Entscheidung
rechtfertigen, sondern den Entscheidungsprozess unterstützen. Hilfsmittel
wie Checklisten können ebenfalls dazu
beitragen, dass alle relevanten Faktoren
berücksichtigt werden, und stellen sicher, dass eine Entscheidung nicht ausschließlich intuitiv getroffen wird.41
In der vorstehenden Tabelle 3 wird versucht summarisch aufzuzeigen, welche
Bedingungen günstig für das System
2 sind. Dabei wird nach den Dimensionen „Begründungsdichte“ und „Entscheidungsfreiheit“ unterschieden. Entscheidungssituationen, die sich durch
eine geringe Begründungsdichte und
großes Ermessen auszeichnen, fördern
intuitive Entscheidungen; sie sind also
wenig günstig für das System 2 („----“,
oben links in der Tabelle). Andererseits
zwingen eine hohe Begründungsdichte und eingeschränktes Ermessen zur

27 Craig Embly/Alexander M. G. Gelard/Jordan
Lowe: A Research Note on the Influence of
Outcome Knowledge on Audit Partners’
Judgments, in: Behavioral Research in Accounting (2002), S. 86–103.
28 Chris Guthrie/Jeffrey J. Rachlinski/Andrew
J. Wistrich: Inside the Judicial Mind, in: Cornell Law Review (2001), S. 777–830, 802.
29 Kim A. Kamin/Jeffrey J. Rachlinski: Ex Post
≠ Ex Ante: Determining Liability in Hindsight, in: Law and Human Behavior (1995),
S. 89–104.
30 Jonathan Baron/John C. Hershey: Outcome
Bias in Decision Evaluations, in: Journal of
Personality and Social Psychology (1989),
S. 569–579.
31 Mark Kelman/Yuval Rottenstreich/Amos
Tversky: Context-Dependence in Legal Decision Making, in: Cass Sunstein (Hg.): Behavioral Law and Economics, Cambridge
2000, S. 61–94, 67.
32 Itamar Simonson: Choice Based on Reason: The Case of Attraction and Compromise Effects, in: Journal of Consumer Research (1989), S. 158–174; Itamar Simonson/Amos Tversky: Choice in Context: Tradeoff Contrast and Extremeness Aversion,
in: Journal of Marketing Research (1992),
S. 281–295, 282.
33 Mark Schweizer, Kognitive Täuschungen
vor Gericht: Eine empirische Studie, Diss.
Zürich 2005, 244.
34 Robin M Hogarth: Educating intuition. Chicago 2001, 208.

Anwendung des reflektierten Systems 2
(„+++“, unten rechts).
Schließlich kann Aus- oder Weiterbildung
zu besseren Entscheidungen führen.42
Insbesondere eine Einführung in die
Grundzüge der (Bayes’schen) Statistik,
obwohl kein Allheilmittel,43 trägt dazu bei,
dass elementare Fehler bei der Beweiswürdigung vermieden werden.44

Der Autor:
Dr. iur.
Mark Schweizer,
LL.M, ist Rechtsanwalt
in Zürich mit Tätigkeitsschwerpunkten im
Immaterialgüterrecht
und Prozessrecht. Vormals juristischer Sekretär am
Bezirksgericht Horgen, hernach
Delegierter des Internationalen
Komitees des Roten Kreuzes;
Ersatzrichter am Bezirksgericht
Horgen.
Forschungstätigkeit
auf dem Gebiet der richterlichen
Entscheidfindung.

35 „Wicked“ gemäss der Terminologie von
Robin M. Hogarth (wie Fn. 34), 218.
36 Guthrie et al. 2007 (wie Fn. 8), 35.
37 Thomas Mussweiler/Fritz Strack: Numeric
Judgments under Uncertainty: The Role
of Knowledge in Anchoring, in: Journal of
Experimental Social Psychology (2000), S.
495–518.
38 Guthrie et al. 2007 (wie Fn. 8), 27.
39 Christoph Engel: The Psychological Case
for Obliging Judges to Write Reasons, in:
Christoph Engel/Fritz Strack (Hg.): The impact of court procedure on the psychology
of judicial decision making, Baden-Baden
2007, S. 71–109, 90 f.
40 A. a. O. 87.
41 Guthrie et al. 2007 (wie Fn. 8), 139.
42 (wie Fn. 8), 136. Guthrie et al. 2007
43 Amos Tversky/Daniel Kahneman: Belief in
the Law of Small Numbers, in: Psychological Bulletin (1971), S. 105–110, 107 f.,
zeigen, dass auch in Statistik ausgebildete
Psychologen intuitive Fehler bei der Würdigung statistischer Informationen machen.
44 Richard A. Nisbett/David H. Krantz/Christopher Jepson/Ziva Kunda: The Use of
Statistical Heuristics in Everyday Inductive Reasoning, in: Psychological Review
(1983), S. 339–363, 339; Franca Agnoli:
Development of Judgmental Heuristics
and Logical Reasoning: Training Counteracts the Representativeness Heuristic, in:
Cognitive Development (1991), S. 195–217,
195; Hogarth 2001 (wie Fn. 34), 23; Guthrie
et al. 2007 (wie Fn. 8), 38 f.
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„Der Patient muss dem Arzt in der
Mediation sein Leid klagen können“
Interview mit Kronanwalt Ian Hanger über Mediation im australischen Medizinrecht
Kathrin Wolf: Ian, welche Fallgruppen
im Bereich des Medizinrechts sind Ihnen im Rahmen der Mediation begegnet?
Ian Hanger: Ich habe Fälle von Fehldiagnosen mediiert, Fälle, in denen eine

wirksame Einwilligung des Patienten
in eine Behandlung fehlte, und auch
einige Fälle, wo es um Schädigungen
des Gehirns eines Kindes in der Geburt
ging. Bei der letztgenannten Gruppe
ist festzustellen, dass heutzutage jeder
ein perfektes Baby erwartet, und wenn

das Baby nicht perfekt zur Welt kommt,
dann brauchen die Leute jemanden, der
schuld daran ist. Diese Fälle sind sehr
kontrovers.
In der letzten Zeit habe ich zudem Fälle
mediiert, in denen Patienten sich nach
einer Operation Infektionen zugezogen
haben. Das kommt bei 2% aller Operationen vor. Vor kurzem hatte ich eine
Serie von Fällen, in denen die Patienten
eines bestimmten Arztes eine sehr hohe
Infektionsrate aufwiesen. Dieser Arzt hat
eindeutig fahrlässig gehandelt.
Ich habe auch unsachgemäß durchgeführte Sterilisationen bei Frauen und
Männern mediiert, in denen der Arzt vor
Einsetzen der Narkose mit der Operation begonnen hatte. Das verstimmt die
Patienten natürlich. Ich habe auch eine
Anzahl von Fällen gehabt, in welchen der
Patient den Arzt verklagt hat in der Hoffnung, Geld herauszuholen, ohne irgendein Verschulden beweisen zu können.
KW: Wann und warum wurde Mediation
im australischen Medizinrecht eingeführt?

Zur Person: IAN HANGER
Ian Hanger ist Honorarprofessor (Adjunct Professor) am Australian Centre for
Peace and Conflict Studies an der Universität von Queensland, Queens Counsel (Kronanwalt – ein besonders erfahrener gerichtlich tätiger Rechtsanwalt)
und eine führende Persönlichkeit in der nationalen und internationalen Mediationswelt. Er ist Fellow am Institute of Arbitrators and Mediators Australia,
Member of the Order of Australia und ehemaliger Direktor und Queensland
Chair am Australian National Alternative Dispute Resolution Advisory Council.
Er hat vor kurzem die „Honorary Membership“ am Royal Institute of Chartered
Surveyors verliehen bekommen und wurde zum „Distinguished Fellow“ an der
International Academy of Mediators in London ernannt. Ian Hanger hat mehr
als 2000 Mediationen geleitet.
Zur Person: KATHRIN WOLF
Kathrin Saskia Wolf ist deutsche Rechtsreferendarin, australische Mediatorin
und zugelassene Rechtsanwältin am Supreme Court von Queensland. Sie hat
ihren Master of Laws an der Universität von Queensland absolviert und ist
die Leiterin und Rechtsanwältin für die Pro Bono Schemes – ehrenamtliche
Anwaltstätigkeit – der beiden Anwaltschaften in Queensland (Coordinator und
Solicitor for the Queensland Law Society Pro Bono Scheme and the Bar Association of Queensland Pro Bono Scheme).

IH: In den 80er Jahren, wobei ich selbst
seit den 90er Jahren involviert bin. In
den 90er Jahren hatte die Rechtswelt
die Vorstellung, dass ein Anwalt, der
eine Mediation vorschlug, damit eingestand, dass die Position seiner Mandantschaft schwach sei. Von 1994–1995
an wurde Mediation dann langsam akzeptiert, und eine Aufforderung zur Mediation wurde nicht mehr als Zeichen
von Schwäche angesehen. Heutzutage
ist Mediation absolut Mainstream. Jeder
denkt zuerst einmal daran, einen Streitfall zu mediieren, bevor die Parteien sich
zu weit auf ein Gerichtsverfahren einlassen. Ich denke, dass in dieser Hinsicht
Arzthaftungsfälle nicht viel anders sind
als andere Sorgfaltspflichtverletzungsfälle. Die Versicherer sind mehr als
glücklich, wenn Behandlungsfehlerfälle
im Medizinrecht in die Mediation gehen,
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und auch die Kläger sind zufrieden, die
Streitfälle gütlich beizulegen.
KW: Welche Entwicklungen in der Mediationskultur im Medizinrecht haben Sie
über die Jahre hinweg beobachtet?
IH: Ich habe viele Änderungen miterleben können. Die australische Rechtswelt ist viel kultivierter in ihrem Umgang
mit der Mediation geworden. Mediation
wird als achtbarer Weg angesehen, einen
Rechtsstreit zu lösen. Mediation ist jetzt
die erste Wahl und nicht mehr die letzte.
Zudem ist erwähnenswert, dass Rechtsanwälte eine neue Art des Verhandelns
erlernen mussten. Was ich damit sagen
möchte, ist, dass die sehr aggressiven
Verhandlungstaktiken der Rechtsanwälte
vor Gericht von denjenigen Rechtsanwälten, die an einer Mediation teilnehmen, modifiziert werden mussten und
ein kooperativerer Ansatz erlernt werden
musste. Heutzutage ist die Einstellung
der australischen Anwälte zum Rechtsstreit viel weniger eine „take it or leave
it“-Haltung. Ursprünglich waren Versicherer der Mediation abgeneigt – jetzt lieben
sie die Mediation. Weiterhin war es früher
sehr schwierig, die Streitparteien in der
Mediation zum Reden zu bewegen. Als
Mediator finde ich es heutzutage einfacher, die Parteien am Mediationstisch zu
ermuntern, selbst zu reden und nicht alles
den Rechtsanwälten zu überlassen.
KW: Wieviel Prozent der Streitigkeiten
im Medizinrecht werden in der Mediation
beigelegt?
IH: Das ist eine schwierige Frage und ich
möchte alle davor warnen, alles zu glauben, was Ihnen gesagt wird. Ich denke,
dass es um die 70% sind.
KW: Wie kommt es zu einem so hohen
Anteil?
IH: Zweifellos ist einer der Hauptgründe
die Angst vor den hohen Prozesskosten.
Da sind zum Einen die eigenen Kosten
zu tragen, und zum Anderen im Fall des
Unterliegens vor Gericht die Kosten der
anderen Seite. Dies ist ein großes Thema
hier, welches man berücksichtigen muss,
wenn man sich entscheidet, ob man ein
vorgerichtliches Angebot des Beklagten
annimmt. Die zu stellende Frage lautet:
„Wenn ich dieses Angebot nicht akzep-

tiere, wieviel mehr Geld muss ich ausgeben, wenn ich meinen Fall vor Gericht
austrage und ich gewinne?“
KW: Ian, wie lange dauert es, bis ein
Streitfall vom Gericht entschieden wird?
Wie lange, bis es zu einer Einigung in der
Mediation kommt, und welche Kosten
entstehen?
IH: 1990 betrug die Zeitspanne vom Eingang der Klage bis zum Gerichtstermin
ungefähr drei Jahre. Dank des Erfolges
der Mediation beträgt diese Zeitspanne
heutzutage für einen einfachen Streitfall
ungefähr vier bis fünf Wochen. Dieses
Ergebnis zeigt, wie effektiv die Institution
Mediation hier in Australien geworden ist.
In größeren und komplexeren Streitfällen,
wie zum Beispiel in umfangreichen Handelsrechtstreitfällen, in welchen die Gerichtsverhandlung selbst ungefähr einen
Monat dauert, beträgt die Wartezeit ungefähr ein Jahr.

„70 % der Streitigkeiten
im Medizinrecht werden in der
Mediation beigelegt“
Ich sage meinen Mandanten bezüglich
der zu erwartenden Prozesskosten, dass
sie für einen bedeutenden Streitfall rund
15.000 australische Dollar (AD) pro Tag
vor Gericht veranschlagen müssen. Für
zwei Streitparteien beträgt das Budget
ungefähr 30.000 AD und für drei bis vier
Streitparteien 60.000 AD täglich. Im Großen und Ganzen sind australische Gerichtsprozesse sehr teuer. Vor kurzem
habe ich einen Rechtsstreit mediiert, in
welchem zwei total unvernünftige Parteien bereits vorgerichtlich insgesamt 1,7
Millionen AD ausgegeben hatten. Wenn
sie vor Gericht gegangen wären, dann
hätten sie noch weitere 500.000 AD investieren müssen, also insgesamt 2,2
Millionen AD. Und um wieviel ging es?
Ich habe die Parteivertreter vor Beginn
der Mediation danach gefragt. Der Streitwert betrug zwischen 0 und 500.000 AD.
Die Parteien einigten sich in der Mediation in der Mitte. Die Rechtsanwälte hatten in diesem Fall nichts falsch gemacht
– die Parteien waren verhärtet, und es
war auch schon eine vorhergehende
Mediation gescheitert. Die Rechtsanwälte waren diejenigen, die den Parteien

geraten hatten und dann sehr viel Druck
ausübten, ihren Disput in der Mediation
zu begleichen. Nach neun bis zehn Stunden war die Einigung da.
KW: Wie kommen Streitfälle zum Mediationstisch?
IH: Meiner Erfahrung nach werden die
Fälle fast immer durch die vertretenden
Rechtsanwälte zur Mediation überwiesen. Die Rechtsanwälte treffen sich und
besprechen die Möglichkeit einer Mediation. Falls die Streitparteien sich dazu
entschließen, entscheiden die Anwälte
gemeinsam, welchen Mediator sie wollen. Rechtsanwälte sind in dieser Hinsicht die „Torhüter“. Hin und wieder sehe
ich Streitfälle, die von der Ärztekammer
(Medical Board) verwiesen werden. Die
Ärztekammer kontrolliert und überwacht
den Qualitätsstandard und das ethische
Verhalten der australischen Ärzte. Es
kommt vor, dass die Ärztekammer einen
Arzt in die Mediation weist statt ihn disziplinarisch zu verfolgen, um eine Lösung
für seine Probleme zu finden.
Die australischen Gerichte fördern die
Mediation. Häufig verweisen die Gerichte die Parteien in die Mediation, bevor
sie ihnen einen Gerichtstermin geben.
Die australischen Gerichte haben diese
Kompetenz, einige Gerichte nutzen sie
sparsam und andere großzügig. Natürlich gibt es viele Richter, die nicht viel von
der Mediation halten. Diese vertreten die
Auffassung, dass sie es sind, die Streitfälle hören und dann eine Entscheidung
zu fällen haben. Andere Richter empfinden die Mediation als eine sehr hilfreiche
Alternative zum Rechtsweg und als eine
Bereicherung der Streitschlichtungskultur unserer Gesellschaft, die unabhängig
neben dem Gerichtsverfahren existiert.
KW: Wer sitzt in Medizinrechtsfällen am
Mediationstisch?
IH: Der Patient, die Rechtsanwälte und
der Versicherer sind immer anwesend.
Der Arzt ist meistens nicht anwesend.
Falls das Krankenhaus verklagt wird,
nimmt normalerweise auch ein Vertreter
für das Krankenhaus teil. Ich finde es
bedauerlich, dass Ärzte meistens nicht
kommen, obwohl ich als Mediator mein
Bestes gebe, damit sie bei der Mediation
anwesend sind. Der Versicherer steht in
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den Schuhen des Arztes, und ich muss
mich damit eben abfinden.
KW: Sollten Ärzte bei der Mediation anwesend oder abwesend sein? Was sind
die Vor- und Nachteile? Ist es hilfreich für
eine erfolgreiche Mediation, den Arzt, der
angeblich fahrlässig gehandelt hat, am
Tisch zu haben?
IH: Generell denke ich, dass die betroffenen Parteien bei der Mediation immer
anwesend sein sollten, und wenn ein Arzt
angeblich fahrlässig gehandelt haben
soll, sollte er folglich auch bei der Mediation zugegen sein, um den Schmerz des
Patienten wahrzunehmen. Der Patient
bekommt mehr Genugtuung durch den
Mediationsprozess, wenn er dem Arzt
sein Leid klagen kann. Auf der anderen
Seite kann ein Arzt, der nicht fahrlässig
gehandelt hat, dem Patienten erklären,
warum keine Fahrlässigkeit vorliegt.
KW: Sind Ärzte empfindlicher gegen Kritik als andere Berufsstandsgruppen, wie
zum Beispiel Rechtsanwälte?
IH: Meiner Erfahrung nach reagieren alle
Berufsgruppen empfindlich auf Kritik.
Manche meinen, dass Ärzte hypersensibel auf Kritik von Patienten reagieren.
Dieser Meinung bin ich nicht. Nach meiner Erfahrung mit Rechtsanwälten und
Ärzten reagieren alle Berufsstände vor
allem dann empfindlich auf Kritik, wenn
sie sie für unberechtigt halten. Wir sollten
deshalb nicht nur dem Kläger in der Mediation Gelegenheit geben, seinem Ärger
Ausdruck zu verleihen. Es ist genauso
wichtig, dass Ärzte ihrem Ärger Ausdruck geben können. Solche Fälle hängen betroffenen Ärzten über Jahre nach,
machen ihnen große Angst und geben
Ärzten in vielen Fällen das Gefühl, dass
ihnen Unrecht angetan wurde. Das hat
nichts mit Empfindlichkeit gegen Kritik zu
tun. Wie jeder Mensch wollen auch Ärzte
die Gelegenheit haben, ihre Meinung zu
sagen und gehört zu werden.
KW: Was denken Sie über das folgende
Zitat?
„… Gerichtsverhandlungen sind anti-therapeutisch für Patienten und deren Familien, da sie dazu ermutigt werden, ihre
Schilderungen/Beschreibungen melodramarisch zu konstruieren. Dazu kommt ein
Zirkus von Expertenzeugen, die an Stelle

der Patienten Aussagen machen, um zu
beweisen, dass der Arzt seine Pflichten
verletzt hat und die Verletzung des Patienten verursacht hat.“1
IH: Ich stimme damit überein, dass die
Zeitspanne, die es braucht, einen Streitfall vor Gericht zu bekommen, anti-therapeutisch für den Patienten ist, vor allem,
wenn psychiatrische Aspekte vorhanden
sind. Es ist in Australien offensichtlich –
und ich nehme an, auch in Europa –, dass
es dem Patienten besser geht, wenn der
Streit abgeschlossen ist. Ich denke aber,
dass der Autor des Zitates etwas zu weit
geht mit seiner Aussage – sicherlich im
australischen Kontext –, wenn er von
Melodramen und einem Zirkus von Zeugen im Gerichtssaal spricht. In unserem
System haben wir keine Geschworenen in
Medizinrechtsverfahren, also helfen Melodramen keinem etwas. Wenn man die
australische Mentalität in Betracht zieht,
ist Melodrama sogar kontraproduktiv. Gerichte mögen das überhaupt nicht.

„Auch Ärzte wollen
Gelegenheit haben,
gehört zu werden“
Was man sich auch vor Augen halten
muss ist, dass das Drama des Gerichtssaals als solches einen befreienden Effekt
auf Kläger oder Beklagte haben kann.
Die Streitparteien bekommen eine Chance, ihre Version der Geschichte in einem
offenen Forum vor einem unparteiischen
Richter zu erzählen und diesen unparteiischen Richter davon zu überzeugen,
dass sie Recht haben. Manchmal sagen
Mediationsparteien zu mir, „Ian, ich weiß,
dass das ein guter Fall ist, der in der Mediation geschlichtet werden kann und
dass die in der Mediation erarbeiteten
Vergleichsbedingungen vernünftig sind.
Ich weiß auch, dass es mich Geld kosten wird, diesen Fall vor Gericht auszutragen, aber ich will meinen Tag vor Gericht.“ Wenn man so etwas als Mediator
gesagt bekommt, sollte man antworten:
„Gut, dann habe Deinen Tag im Gericht.
Du triffst eine informierte Entscheidung,
und Du weißt, dass die finanziell vernünftigere Entscheidung wäre, den Fall heute
in der Mediation zu lösen. Aber wenn Du
das möchtest, dann hast Du ein Recht
auf Deinen Tag vor Gericht. Du musst nur

wissen, dass Deine Entscheidung auch
Nachteile hat.“
KW: Welche Bedeutung kommt der Entschuldigung in Medizinrechtsfällen zu?
Sind Patienten eher geneigt, sich in der
Mediation zu einigen, wenn sie eine Entschuldigung bekommen?
IH: Ich werde Dir eine Geschichte dazu
erzählen. Ein Arzt unternahm eine Routineoperation an einer 22-jährigen Frau,
die er als relativ einfach einschätzte. Da
die Operation Routine war, sagte er nicht
viel über die bevorstehende Operation
und mögliche Komplikationen zu seiner
Patientin. Dieser Fall fand vor der jetzt
geltenden Rechtsprechung zur informierten Patienteneinwilligung, Fall Rogers v
Whittaker2, statt. Während der Operation stellte sich heraus, dass die junge
Frau Krebs hatte und dass der Krebs
entfernt werden musste. Also entfernte
der Operateur die Gebärmutter seiner
22-jährigen, unverheirateten Patientin,
ohne vorher ihre Einwilligung eingeholt
zu haben – das war eine sehr heikle und
ernste Sache. Der Arzt wäre damit aber
durchgekommen, hätte er die Patientin
nach der Operation anständig behandelt. Als die Patientin von der Anästhesie
aufwachte, informierte er sie, dass er die
Gebärmutter entfernen musste und dass
sie als Folge keine Kinder haben könne
und dass dieses ihm sehr leid tue. Und
das war schlimm genug. Aber dann sagte er: „Denken Sie an die positive Seite:
Sie werden nie wieder Verhütungsmittel
benutzen müssen.“ Und das war eine
skandalöse Bemerkung und die Patientin verklagte ihn.
Ich traf die Klägerin in meinem Sprechzimmer am Vortag der Mediation. Als
sie mir ihre Geschichte erzählte, rollten
ihr Tränen über die Wangen. Es war die
Äußerung des Arztes nach der Operation, welche ihr wichtig war und die sie
sehr verletzt hatte. Ich traf dann separat
den Arzt, bevor die Mediation began. Er
sagte: „Oh Ian, ich habe mich noch nie
im Leben so miserabeI gefühlt. Ich hatte eine 22 Jahre junge Patientin auf dem
Operationstisch. Dann musste ich die
Gebärmutter entfernen, um den Unterleibskrebs rauszuschneiden, obwohl wir
im Vorgespräch diese Möglichkeit nicht
besprochen hatten. Ich hatte keine Wahl.
Ich hätte die Patientin wieder zunähen
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können, sie aufwecken und ihr sagen
können, dass sie eine Hysterektomie haben muss. Das hätte natürlich die Risiken
der Anästhesie erhöht. Bei der Operation
habe ich chirurgisch nichts falsch gemacht. Chirurgisch gesehen war es eine
perfekte Operation. Und was mache ich
nach der Operation? Ich mache diesen
unheimlich dummen Kommentar, den
ich, sobald ich es gesagt hatte, zutiefst
bereut habe. Aber ich habe mich selbst
so misslich und unbeholfen in dieser Situation gefühlt. Ich wusste nicht, was ich
diesem jungen Mädchen sagen sollte.
Also habe ich probiert einen Witz zu machen, der total daneben ging. Ich wollte
ihr mit diesem Kommentar sicher nicht so
viele Sorgen und Schmerzen bereiten.“
Ich als Mediator habe dem Arzt dann
vorgeschlagen, seiner ehemaligen Patientin zu erklären, wie traurig und unbeholfen er sich gefühlt hat, und dass
er sich für seinen taktlosen Kommentar
bei ihr entschuldigen sollte. So hat er es
auch getan. Der Fall wurde dadurch tatsächlich in der Mediation geschlichtet,
da die junge Frau die Entschuldigung
des Arztes annahm und auch akzeptierte, dass die Operation durchgeführt
werden musste, obwohl keine gültige
Patienteneinwilligung vorlag.

Wenn wir uns das Gerichtsszenario im
selben Fall vorstellen, denke ich nicht,
dass die Patientin einen finanziellen
Schadensersatz bekommen hätte, denn
chirurgisch gesehen hatte der Arzt sich
nichts zu Schulden kommen lassen.
Gewiss hat er ohne Einwilligung operiert, aber er hat sie davor verschont,
aus der Narkose aufgeweckt zu werden
und dann wieder anästhesiert zu werden. Vor Gericht hätte die Patientin ein
schlechteres Ergebnis erzielt und allenfalls einen nominellen Schadensersatz
erhalten. In der Mediation hat sie eine
Entschuldigung bekommen und ein
bisschen Geld. Das ist ein Beispiel einer
100% erfolgreichen Mediation und zeigt
zudem die Wichtigkeit einer Entschuldigung und den Wert der Aussprache zwischen Arzt und Patient. Je früher eine
Entschuldigung ausgesprochen wird,
desto besser für alle Beteiligten.
KW: Sollte den Patienten eine größere
Rolle im Mediationsprozess zukommen?
IH: Leider haben wir ein Problem mit
Rechtsanwälten, die die Mediation dominieren. Dieses Problem existiert nicht
nur in Australien, sondern auch in Amerika. Manchmal repräsentiert ein Anwalt
einen Mandanten, von dem er weiß,

dass seine Aussage vor Gericht nicht
gut ankommen würde. Also hat der Anwalt ein legitimes Interesse daran, den
Mandanten in der Mediation nicht viel
sagen zu lassen. Der Anwalt will nicht,
dass die mangelnde Wortgewandtheit
oder die Dummheit seines Mandanten
offensichtlich wird. Meine Antwort als
Mediator ist, wenn dies so ist, dann ist
es besser damit heute als morgen im
Gerichtsaal umzugehen. Wenn der Mandant wortungewandt in der Mediation
ist, dann wird er noch ungewandter vor
Gericht sein, da dort noch mehr Stress
und Druck herrscht.
KW: Sind Patienten in Arzthaftungsfällen
emotionaler involviert und daher interessierter daran, zu Wort zu kommen, als in
anderen Streitfällen?
IH: Ich denke, dass Mandanten sehr daran gelegen ist, in der Mediation zu reden, vor allem in Arzthaftungsfällen. Diese Fälle sind anders als andere Fälle. In
anderen Berufshaftungsfällen verliert der
Geschädigte Geld. In Medizinrechtsfällen
ist der menschliche Körper betroffen und
es gibt für uns nichts Heiligeres als unsere Gesundheit. Die Emotionen sind hier
stärker betroffen. Patienten sollten ihrem
unterdrücktem Ärger Ausdruck verleihen,
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und ihnen muss dazu in der Mediation
Gelegenheit gegeben werden.
KW: Ian, was halten Sie von dem folgenden Zitat: „Für Patienten ist Geld in
Arzthaftungsfällen nicht der wesentliche
Grund ihren Arzt zu verklagen“.3
IH: Ich denke grundsätzlich, dass Geld
nicht der wesentliche Grund ist, einen
Arzt zu verklagen. Das ist aber von Land
zu Land unterschiedlich. Wenn ich an
die entspannte Mentalität vieler Australier denke und an Standardaussprüche
der Australier wie „she’ll be right mate“
oder „no worries“, dann denke ich, dass
ein Arzt, der ehrlich und aufrichtig zu seinen Patienten ist, bei einem Fehler gute
Chancen hat, nicht verklagt zu werden.
Viele Patienten klagen, weil sie ärgerlich
sind und das Gefühl haben, dass der
Arzt seinen Fehler nicht zugibt und die
Kommunikation abbricht. Patienten würden viel akzeptieren, wenn der Arzt Fehler offen und ehrlich eingestehen würde
und zum Beispiel sagte: „Ich muss Ihnen
hier und jetzt eingestehen, dass diese
Operation sehr riskant war. Leider habe
ich in ihre Milz eingeschnitten, aber das
kann passieren. Es tut mir schrecklich
leid, und das ist der Grund, warum Sie
zur Zeit etwas Schmerzen haben.“ Das
ist besser, als den Patienten nicht wissen
zu lassen, was falsch gelaufen ist und zu
versuchen, den Fehler zu vertuschen.
KW: Verwenden Sie immer den gleichen
Mediationsstil? Wann hört die Mediation
auf, eine Mediation zu sein und verwandelt sich in eine andere alternative Beilegung von Rechtsstreitigkeiten (ADR)?4
IH: Also gut, das ist ein schwierige Frage.
Die Akademiker sprechen von der „transformativen Mediation“, „moderierender
(facilitative) Mediation“ und „evaluativer
Mediation“. Ich denke, dass ich wenig
„transformative Mediation“ mache – das
ist etwas für Mediatoren aus Sozialberufen und Psychologen. Ich betreibe mehr
die „evaluative Mediation“. Die Frage
ist, wie man diese Begriffe definiert. Ich
sehe mich als sogenannten ChamäleonMediator. Diese Idee habe ich von Frau
Professor Alexander, die darüber einen
Vortrag gehalten hat. Ein guter Mediator
muss wie ein Chamäleon sein und nahtlos von einem Stil der Mediation zu einem
anderen wechseln können. Während ich

oft zu Beginn der Mediation moderierend
mediiere, wechsele ich in die evaluative
Mediation, wenn der Streitfall schwieriger
wird. Eine klare „evaluative“ Mediation ist,
wenn der Mediator dem Mandanten sagt,
dass er vor Gericht verlieren würde (in einem Einzelgespräch natürlich). Ich tue so
etwas sehr ungern und nur, wenn ich mir
absolut sicher bin, dass der Mandant ein
absoluter Idiot wäre, wenn er den Fall vor
Gericht austragen wollte. Aber das hängt
davon ab, wie viel ich vom Fall und dem
relevanten Rechtsgebiet weiß, der Kompentenz und Vorbereitung der Parteien
und natürlich davon, wen ich vor mir
habe. Zu erfahrenen Rechtsanwälten würde ich nur sehr widerwillig sagen, dass
sie relevante Fakten übersehen haben
oder dass sie mit ihrer Rechtsauffassung
falsch liegen. Wenn ich einen sehr jungen
und unerfahrenen Anwalt vor mir habe,
dann betreibe ich „evaluative“ Mediation
in dieser Form etwas eher, aber nur, wenn
es angebracht ist. Es hängt also davon
ab, wer die Parteien sind, wie gut sich
die Rechtsanwälte vorbereitet haben,
wie meine Rolle als Mediator definiert ist
und ob mir gesagt wird, dass ich meinen
Mediationsvertrag breche, indem ich eine
rechtliche Bewertung abgebe. Ich habe in
meinem Mediationsvertrag eine Klausel,
die sagt, dass ich die Parteien in Einzelgesprächen im angemessenen Umfang
auf die Stärken und Schwächen ihres
Falles hinweisen kann.

„Aufgabe des Mediators
ist Ungleichgewichte
auszubalancieren“
KW: Sehen Sie als Mediator in MedizinHaftungsfällen viel Machtungleichgewicht?
IH: Nein. Das kommt daher, dass ich erfahrene und ausgebildete Rechtsanwälte
vor mir habe. Ich habe selten unrepräsentierte Parteien am Mediationstisch.
Und wenn dies der Fall ist, dann ist es
die Aufgabe des Mediators, diese Ungleichgewichte auszubalancieren und zu
kontrollieren. Das ist schwierig und man
muss aufpassen, dass man nicht als voreingenommen angesehen wird.
Es ist wichtig, zu realisieren, dass die
mächtigste und stärkste Partei am Mediationstisch die Partei ist, die zur an-

deren Seite sagt, „ich habe nichts zu
verlieren. Du kannst mich verklagen,
so viel Du willst, aber Du wirst nichts
von mir bekommen, da ich nichts habe.
Und wenn der Fall vor Gericht kommt,
dann nehme ich keinen Anwalt, und das
Gerichtsverfahren wird sechs Monate
dauern. Wenn der Beklagte so verzweifelt ist, dann kann der Kläger nichts gewinnen, und das hat man im englischen
McDonalds-Fall gesehen.
KW: Was war Ihre größte Herausforderung als Mediator im Medizinrecht?
IH: Das war für mich, die Sorgfaltspflichtverletzungen eines sehr bekannten australischen Arztes, nennen wir ihn Dr. X,
zu mediieren. Es handelte sich um 210
Fälle. Viele der Patienten wurden schwer
verletzt. Fast alle seiner Patienten erlitten
post-operative Infektionen. Dieser Arzt
hätte erst gar nicht seine australische Zulassung erhalten dürfen, da er nicht die
Voraussetzungen erfüllte. Unsere Landesregierung von Queensland wusste
dies nicht, als sie Dr. X als Arzt einstellte.
Das war also eine große Herausforderung.
Wie man sich vorstellen kann, gab es viele verärgerte Patienten, die sich von der
Landesregierung und unserem System
betrogen gefühlt haben. Ich kann mich
besonders gut an einen Fall einer Gallenblasenentfernung erinnern, die unter
normalen Umständen laparoskopisch
durchgeführt wird und nur dreier kleiner
Einstiche bedarf. Der Patient war fettleibig und hatte nach der Operation eine 1
Meter lange Narbe. Diese Fälle waren eine
sehr große Herausforderung für mich, da
die Patienten sehr traumatisiert waren.
Wir mediierten über eine lange Zeitspanne hinweg – 20 Fälle wöchentlich.

Anmerkungen:

1 Tony Bogdanoski, ‚Medical negligence
dispute resolution: A role for facilitative
mediation and principles negotiation?‘
(2009) Alternative Dispute Resolution
Journal 77 at 78.
2 Rogers v Whitaker (1992) 109 Australian
Law Reports 625.
3 Tony Bogdanoski, ‚Medical negligence
dispute resolution: A role for facilitative
mediation and principles negotiation?‘
(2009) Alternative Dispute Resolution
Journal 77 at 80.
4 Nadja Alexander, ‚The Mediation Metamodel: Understanding Practice‘, Conflict
Resolution Quarterly, Volume 26, Number
1, Fall 2008.
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Bejing Review, 4. Juni 2009

„Unabhängige“ Gerichtsberichterstattung in China
Bemerkenswertes aus dem Reich der Mitte
von Paul Tiedemann

Vorbemerkung
In der Juni-Ausgabe (2009) der in englischer Sprache in einem Staatsverlag
der Volksrepublik China erscheinenden
Zeitschrift Beijing Review erschien ein
Artikel, der sich mit der Kontrolle der
Gerichte durch die Medien befasste.
Vorausgegangen war dem die für China
spektakuläre Nachricht, dass das Volksgericht Zweiter Instanz (Volksobergericht) der Provinz Yunnan seit April 2009
Journalisten Zugang zu Gerichtsverfahren und Entscheidungen gewährt, ein
Vorgang, der bis dahin in China offenbar
einmalig war und auch für die erstinstanzlichen Gerichte in Yunnan galt.
Der Artikel enthält Informationen auf
mehreren Ebenen. Auf der Objektebene
informiert er über den beschriebenen
Vorgang selbst und über die Reaktio-

nen, die dieser Vorgang im chinesischen
Internet und der öffentlichen Meinung
ausgelöst hat. Auf einer zweiten (Meta-)
Ebene informiert er darüber, dass es
so etwas wie eine öffentliche Meinung
in China überhaupt gibt und dass es
auf dieser Ebene durchaus möglich ist,
staatliche Institutionen (in Maßen) zu kritisieren. Auf einer weiteren Metaebene
informiert er darüber, dass es in China
ein Bewusstsein für den Wert der Pressefreiheit gibt und dass man für diese
eintreten kann. Das geschieht in erster
Linie über Internet-Blogs und InternetZeitungen, die von der Zensur erst
nachträglich kontrolliert werden können.
Es ist aber bemerkenswert, dass diese
Stimmen in einem staatlichen Medium
wie der Beijing Review, das der vollen
und vor allem vorherigen Kontrolle der
Zensur unterliegt, zitiert werden und da-

mit zu ihrer weiteren Verbreitung beigetragen wird.
Der Artikel macht – das ist die vierte
Ebene – damit an einem konkreten Beispiel zugleich augenfällig, wie zerrissen
und widersprüchlich China heute ist: Die
Zensur als die Fleisch gewordene Presseunfreiheit lässt eine Diskussion über
Pressefreiheit zu! Dieser Widerspruch
scheint mir heute typisch zu sein für
China. Von allem, was man über China
Zutreffendes sagen mag, gilt auch das
Gegenteil. Jeder Versuch, etwas Definitives über China zu sagen, enthält deshalb mehr Irrtümer als Wahrheiten. Der
einzig sinnvolle Versuch, sich dem Land
zu nähern, besteht darin, aufmerksam
Aspekte zu sammeln und sich dabei
stets klar zu machen, dass eine noch so
große Sammlung von Aspekten kein (zu-

Betrifft JUSTIZ Nr. 101 • März 2010

BJ 101_innen.indd 249

10.03.2010 14:03:45

250 Justiz in aller Welt

treffendes und ausreichendes) Gesamtbild ergibt (siehe dazu auch die Buchbesprechung auf Seite 252). Der in den
deutschen Medien üblichen SchwarzWeiß-Malerei sollte deshalb stets mit
Vorsicht begegnet werden. Unser Dank
gilt dem General Editorial Office der Beijing Review für die Erlaubnis zum Abdruck der deutschen Übersetzung.
Aus Beijing Review No 22 Juni 2009,
Seite 46f.:
Zwar nicht allen, aber doch einigen Journalisten in der südchinesischen Provinz
Yunnan ist ein umfangreicherer Zugang
zur örtlichen Gerichtsbarkeit versprochen worden, nachdem der Volksgerichtshof der Provinz Anfang April 14
Reportern den Status eines „besonders
eingeladenen Pressebeobachters“ verliehen hat. Überall in der Provinz sind
die lokalen Gerichte ersucht worden,
jene Reporter, denen ein spezielles Identifikationspapier ausgestellt worden ist,
über wichtige Fälle und Entscheidungen
zu informieren und sie bei ihrer Arbeit im
Gericht zu unterstützen. Den Reportern
ist zugesichert worden, dass ihre Kritik
und Verbesserungsvorschläge bezüglich
der Rechtsprechung ernst genommen
werden.
Diese Initiative aus Yunnan hat eine
riesige Online-Debatte ausgelöst. Die
meisten Netizens1 stellten die Legitimität des Programms unter Hinweis darauf in Frage, dass Reporter ihren Beruf
in unabhängiger Weise ausüben sollten.
Jene, die der Initiative ablehnend gegenüberstehen, stellen die Frage, wie
es mit der Unabhängigkeit der Presse zu
vereinbaren sei, dass lokale Gerichte auf
die Arbeit der Journalisten dadurch Einfluss nähmen, dass sie einige Reporter
„autorisieren“, ihrem Beruf nachzugehen. In der Diskussion kam auch die kritische Frage auf, ob die Reporter nicht
zu Lakaien des Gerichts würden und ob
jenen, die nicht auf der Favoritenliste
des Gerichts stünden, die Zulassung
verweigert werde.
Die Befürworter argumentieren, dass
die Zulassung der Presse zur Verbesserung der Effizienz der Rechtsprechung
beitragen und sicherstellen werde, dass
Yunnans Richter von der Macht des ihnen eingeräumten Ermessensspielraums

einen vorsichtigeren Gebrauch machen
würden, weil sie unter Beobachtung der
Medien stünden. Andere sagen, der
Volksgerichtshof der Provinz habe das
Projekt nicht klar genug durchdacht und
damit das Prinzip des unabhängigen
Journalismus unterminiert.

Zudecken oder Aufdecken?
Pan Hongqi (Qili Evening News):
Es ist eine Forderung der Verfassung,
dass die Rolle der Medien als Wachhunde in Unabhängigkeit ausgeübt werden
muss. Das ist ein Prozess, der weder einer „Autorisierung“ bedarf, noch von administrativen Mächten unterbunden werden darf. Ob wir es wollen oder nicht,
das Prinzip des unabhängigen Journa
lismus ist eine vitale Komponente einer
freien Gesellschaft. Indem die Gerichte
in Yunnan freiwillig für einen bequemen
Zugang der Medien sorgen, zeigen sie
eine positive Einstellung innerhalb des
juristischen Systems, indem sie ein Monitoring der Gerichte durch die Medien
erlauben. In welcher Form dieses Monitoring auch immer stattfindet oder was
auch immer die Reaktion jener ist, die
kontrolliert werden, entweder negativ
oder positiv, die Reporter müssen sich
an den Regeln des unabhängigen Journalismus orientieren und an ihrer Berufs
ethik. Sie müssen sicherstellen, dass
ihre Berichterstattung wahr ist, frei von
Willkür und gerecht. Jene Reporter, die
„stolz“ darauf sind, dass ihnen ein bequemer, aber unehrenhafter Zugang zu
den Gerichten garantiert wird, sind eine
Schande ihres Berufsstandes, denn sie
unterminieren die Regeln des unabhängigen Journalismus.
Liu Xiaoren (Shanxi Evening News):
Wir haben eine Menge gehört über die
Rolle der Medien bei der Kontrolle der
Justizorgane, insbesondere im Bereich
des Kampfes gegen die Korruption.
Heutzutage, wo Nachrichten schneller
verbreitet werden und unsere Gesellschaft transparenter wird, sind engagierte Reporter aufgerufen, die wahren
Fakten über alle Angelegenheiten zu liefern, die die Öffentlichkeit betreffen.
Das Ziel der Unparteilichkeit der Gerichte wird sowohl durch die Integrität innerhalb des Justizsystems gewährleistet als
auch durch die Beobachtung durch die
Medien. Im Rahmen der Beobachtung

haben die Reporter die Wahrheit für uns
zu suchen. Gerichte der verschiedenen
Ebenen sind Gegenstand dieser Überprüfung und sollten deshalb Reporter
nicht davon abhalten, an den Verfahren
teilzunehmen und die Fälle zu untersu
chen. Natürlich dürfen die Reporter auch
nicht die Gerichtsverfahren beeinflussen.
Tatsächlich dürfte aber der bevorzugte
Zugang bedeuten, dass Reportern, die
dieses Privileg nicht genießen, der Zugang zum Gericht verweigert wird.
Cao Lin (China Youth Daily):
Wir haben Appelle und Versprechen von
den höchsten bis zu den niedrigsten
Staatsorganen gehört. Aber Beispiele,
wie es jetzt der Volksgerichtshof von
Yunnan liefert, sind sehr rar. Indessen
birgt dieser Plan die Gefahr, den unabhängigen Journalismus zu bedrohen.
Wenn Reporter unterschiedlich behandelt werden im Hinblick auf einen bevor
zugten Zugang zu den Gerichten, dann
ist das ganz offensichtlich ein Fall von
Diskriminierung. Da wir nur wenig über
die 14 Reporter wissen und darüber, wie
sie ausgewählt worden sind, sollten wir
vor allem vorsichtig sein im Hinblick darauf, wie weit sie mit ihrer Kritik gehen
können – oder ob sie bloß als PublicRelations-Leute tätig werden. Der beste Weg für die Gerichte, unabhängigen
Journalismus einzuführen, besteht darin,
sich jeglicher Manipulation der Medien
zu enthalten. Yunnans Initiative und Politik riecht verdächtig danach, dass Reporter gekauft werden für eine wohlwollende Berichterstattung.
Tong Dahuan (Youth Times):
Die Öffentlichkeit wird einen Nutzen davon haben, wenn die Medien und die
Gerichte streng getrennt von einander
bleiben. Die Ernsthaftigkeit, mit der Yunnans Volksgerichtshof seine eigene Arbeitsmoral verbessern will, ändert nichts
daran, dass jene speziell berufenen
Journalisten wegen ihrer Nähe zu den
Gerichten, die eine voreingenommene
Berichterstattung zur Folge haben dürfte, für die Kontrolle der Gerichte inef
fektiv sind. Es ist zwar richtig, dass den
ausgewählten Reportern mehr Informationen aus dem Justizbereich angeboten werden, aber diese Informationen
könnten gerade die sein, die das Gericht die Öffentlichkeit wissen zu lassen
wünscht, und nichts anderes. Wenn ein
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großer Teil dessen, was den ausgewählten Reportern mitgeteilt wird, das ist,
was der durchschnittliche Bürger wissen sollte, warum wird diese Information
dann nicht allen Journalisten zugänglich
gemacht? Gemäß der Regelung, die der
Volksgerichtshof Yunnans erlassen hat,
wird der privilegierte Zugang der begünstigten Reporter widerrufen, wenn
ihre Berichte falsch sind oder wenn sie
von ihren Privilegien Gebrauch machen,
um einen persönlichen Gewinn zu machen und dabei die Arbeit des Gerichts
negativ beeinflussen. Danach greifen
die Gerichte zu sehr in die Arbeit der
Journalisten ein, was zu einem großen
Schaden für die Ethik des unabhängigen Journalismus führen wird. Das Gesetz gewährt das Recht, die Organe der
Staatsgewalt zu kontrollieren, sowohl
den Medien als auch der Öffentlichkeit.
Da gibt es nichts, das erst durch irgendeine Verwaltung „autorisiert“ werden
müsste.

Größere Effizienz
Liang Jiangtao (China Bussiness Daily):
Den 14 Reportern, die der Volksgerichtshof Yunnan eingeladen hat, die
Arbeit der Gerichte aus nächster Nähe

zu beobachten, ist ein besserer Zugang
garantiert worden, um das Gerichtssystem der Provinz zu beobachten. Man
muss also sehen, dass die Gerichte in
Yunnan sich selbst freiwillig gegönnt
haben, genauer kontrolliert zu werden.
Indem sie mit den Massenmedien zusammenarbeiten, versuchen sie ein
transparenteres Justizsystem zu etablieren. Das wird sich für das System als
Ganzes als nützlich erweisen. Vergli
chen mit jenen, die nur passiv überwacht werden, ist die Idee von Yunnans
Volksgerichtshof ermutigend, sich selbst
der Kritik und Kontrolle durch die Medien zu unterwerfen. Die Idee zeigt einen
bedeutenden Fortschritt. Sie wird den
Reformplan auf Touren bringen, dessen
Ziel es ist, Gerechtigkeit vor Gericht sicherzustellen.
Pu Jia (China Youth Daily):
Als Teil des Rechts auf Information ist
der Journalismus für die Entwicklung
der Demokratie unverzichtbar. Einige
argumentieren, es handele sich um ein
natürliches Recht, das keiner weiteren
„Autorisierung“ bedarf. In Wirklichkeit
werden Reporter aber oft mit Schwierigkeiten konfrontiert, Informationen aus
erster Hand von den Gerichten zu bekommen, insbesondere im Falle einer

eher kritischen Berichterstattung. Die
Initiative des Volksgerichtshofs in Yun
nan, sich selbst einer externen Überprüfung auszusetzen, ist, wenn sie ihrem
Namen gerecht wird, wert begrüßt zu
werden. Jene speziell eingeladenen Reporter werden definitiv dazu beitragen,
die Transparenz des Justizsystems zu
verbessern.
Yi Hui (Chuncheng Evening News):
Eine Anzahl von Staatsorganen hat bereits vor dem Volksgerichtshof Yunnan
freiwillig Verantwortung übernommen.
Während aber immer wieder Reporter
bestochen werden, um wohlwollend
Bericht zu erstatten, sind die 14 in diesem Fall speziell eingeladenen Pressebeobachter beauftragt, justizielle Ungerechtigkeit herauszustellen. Das ist der
Versuch, die Effizienz der Gerichte zu
erhöhen und ein Fehlverhalten in ihrer
täglichen Arbeit zu untersuchen. Warum
sollte man das kritisieren?
(Übersetzung aus dem Englischen: Paul
Tiedemann)

Anmerkung

1 Netizen = „Bürger des Internet“, Leute die
über das Internet kommunizieren.
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Wie China debattiert. Neue Essays und Bilder aus China.
Herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung im Selbstverlag,
Berlin 2009, 10,00 EUR, Bestellung über www.boell.de

Wenn wir unter den Aspekten von Demokratie und Menschenrechten an
China denken oder von China hören,
dann geht es meist um Zensur, Verhaftung und Folter für Bürgerrechtler
und um die Unterdrückung jeder Meinungsäußerung, die sich kritisch mit der
herrschenden Kommunistischen Partei
auseinandersetzt. Wir wissen von Tausenden staatlich besoldeter Zensoren,
von der brutalen Niederschlagung von
Demonstrationen, von dem Schauprozess gegen den prominentesten Autor
der Charta 08, Liu Xiaobo, und davon,
dass Google sich wegen der immer paranoider werdenden Internetzensur aus
China zurückziehen wird. Es drängt sich
die Vorstellung auf, dass die geistige
Situation in China jener der bleiernen
Zeiten gleicht, die in den fünfziger bis
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf den Staaten Osteuropas lastete.
Das alles ist nicht ganz falsch, aber es
ist auch nicht ganz richtig. China befindet sich seit 30 Jahren in einem tiefgreifenden Transformationsprozess, der mit
einer für niemanden mehr überschaubaren Dynamik verbunden ist, die sich
durch Ungleichzeitigkeiten, Vielfältigkeit
und jede Form von Widersprüchen äußert. Zu diesem Bild gehört auch, dass
über den Modernisierungsprozess mit
seinen Erfordernissen und Defiziten im
Land selbst zunehmend offener diskutiert werden kann und auch tatsächlich
diskutiert wird. Von diesen Debatten ist
im Westen kaum etwas bekannt und
schon gar nicht kennt man die Protagonisten, die an diesen Debatten maßgeblich beteiligt sind.
Es ist deshalb ein großer Verdienst der
Heinrich-Böll-Stiftung, mit dem hier zu

besprechenden Buch ein wenig Einblick in diese Welt zu vermitteln. Der
Band präsentiert insgesamt dreizehn
Artikel und Aufsätze herausragender
chinesischer Intellektueller, die sich mit
den verschiedensten gesellschaftspolitischen Fragestellungen beschäftigen
und sich dabei in beeindruckender Weise durch analytische Tiefe und mutige
Kritik an den bestehenden Verhältnissen auszeichnen. Die Bandbreite der
Beiträge umfasst die Rolle der Literatur
und der Literaten in einer modernen
Gesellschaft (vorgeführt am Beispiel
von Heinrich Böll), die wirtschaftspolitischen Ungleichgewichte des Transformationsprozesses, die Ungerechtigkeit
und ökonomische Unvernunft, die in
der Vernachlässigung der Landbevölkerung und in den niedrigen Löhnen der
Industriearbeiter liegen, die Rolle Chinas in der globalisierten Welt und die
Notwendigkeit der Demokratisierung
des Staates. In allen Beiträgen wird aus
den verschiedensten Blickwinkeln immer wieder deutlich gemacht, dass den
gegenwärtigen autoritären Verhältnissen
auf Dauer keine Zukunft beschieden
sein kann.
Mit der Reform des Justizwesens beschäftigt sich der Aufsatz von He Weifang, einem der Unterzeichner der Charta 08, der dafür für zwei Jahre die Pekinger Universität verlassen und in der
Provinz arbeiten musste, inzwischen
aber wieder in der Hauptstadt ist. Wie
viele andere Beiträge auch beginnt sein
Aufsatz mit der Feststellung, die Partei
selbst habe die Reformen beschlossen,
die bis heute aber nicht konsequent
durchgeführt würden und von Zaudern
und Schwanken geprägt seien. Eine
funktionstüchtige Justiz erforderte zu-

nächst einmal die Professionalisierung
der Richter. Tatsächlich gäbe es aber
immer noch eine starke Tendenz, von
den Richtern zu erwarten, dass sie sich
bei ihren Urteilen von der „Stimme des
Volkes“ leiten ließen, statt vom Gesetz.
Unter Professionalisierung versteht der
Autor zunächst einmal eine juristische
Ausbildung, die dazu befähigt, die strikte Bindung der Rechtsprechung an das
Gesetz zu realisieren. Dieses Thema
steht in der juristischen Debatte in China
nach meinem Eindruck, den ich auf einer internationalen Konferenz in Peking
im Herbst 2009 gewinnen konnte, an
allererster Stelle. Bindung an das Gesetz soll dabei nicht nur sicherstellen,
den politischen Einfluss von Parteistellen zurückzudrängen, sondern auch die
Gleichheit vor dem Gesetz und damit die
in einer dynamischen Gesellschaft notwendige Rechtssicherheit zu gewährleisten. Der Richter soll gerade auch bei
Konflikten zwischen Bürgern und dem
Staat unparteiisch sein, damit gleiche
Fälle auch gleich entschieden werden.
Neben der juristischen Ausbildung erfordert das, wie der Autor feststellt, auch
strukturelle Reformen, nämlich die strikte
Trennung von Justiz und Verwaltung und
die Unabhängigkeit der Richter. Diese
sollte zum einen durch Weisungsfreiheit
sichergestellt werden und zum anderen
durch die Abschaffung der äußerst ausdifferenzierten Hierarchisierung innerhalb
der Richterschaft. An einem Gericht, so
erfährt der Leser, gibt es 14 verschiedene
Hierarchiestufen in der Richterschaft.
He Weifang fordert weiter die Etablierung einer richterlichen Berufsethik und
denkt dabei an Dinge wie Respekt und
Höflichkeit gegenüber Parteien, Zeugen

Betrifft JUSTIZ Nr. 101 • März 2010

BJ 101_innen.indd 252

10.03.2010 14:03:48

Bücher 253
und Anwälten, aber auch an die gebotene Zurückhaltung bei der Kritik der Kollegen. Richter sollten keiner Organisation angehören, die in der Bevölkerung
Zweifel an ihrer Unbefangenheit aufkommen lässt. Vehement nimmt er Stellung gegen das, was er „Feudalisierung
der Rechtsprechung“ nennt und was
sich in der Praxis in Schriftstücken mit
rotem Briefkopf ausdrückt. Das sind Anweisungen von Parteistellen, denen der
Richter Folge zu leisen hat. Aber auch
das Thema Bestechlichkeit wird thematisiert. Letztlich erhofft sich He Weifang
eine wirkliche Reform der Justiz nur von
einer durchgängigen Demokratisierung
des Staates. Das bedeute aber nicht,
dass man mit der Justizreform warten
müsse, bis die Verhältnisse demokratisiert seien. Auch und gerade in einer
Diktatur komme einer funktionierenden
Justiz eine entscheidende Rolle zu. Sie

könne nämlich mit ihren eigenen Mitteln der diktatorischen Macht Grenzen
setzen. Die geschichtliche Erfahrung
außerhalb Chinas zeige allerdings, dass
die Justiz in einem autoritären System
nur funktionieren könne, wenn eine von
drei Bedingungen erfüllt sei: Entweder
müsse sie in der Lage sein, sich auf eine
religiöse Autorität zu berufen, die es
mit der weltlichen Autorität aufnehmen
könne, oder sie müsse in der Lage sein,
verschiedene Klassen und Hierarchieebenen gegeneinander auszuspielen,
oder aber, sie müsse eine Kultur der
strikten Gesetzesbindung entwickeln.
Der letztgenannten Möglichkeit komme
gegenwärtig in China entscheidende
Bedeutung zu. Eine unabhängige und
in hohem Grade professionelle Justiz
könne nicht nur jetzt schon der Diktatur Grenzen setzen, sondern sei auch
deshalb zu entwickeln, damit sie dafür

sorgen könne, dass die künftige Demokratie nicht zur bloßen Herrschaft der
Mehrheit verkomme.
Das Buch ist sehr ansprechend gebunden und mit Bildern aus dem Alltagsleben in China angereichert. Den Aufsätzen sind Angaben zum persönlichen
Hintergrund der Autoren vorangestellt.
Wer den Betrag von 10 EUR für die Anschaffung scheut, kann sich das Werk
auch kostenlos von der Website der
Heinrich-Böll-Stiftung im PDF-Format
herunterladen. Das Buch empfiehlt sich
für alle, denen an einem etwas ausgewogeneren Bild über China gelegen ist
und die sich für jene geistigen Prozesse
interessieren, die, wie zu vermuten ist,
unsere Welt in absehbarer Zeit nachhaltig verändern werden.
Paul Tiedemann

Verändertes Denken – zum Wohle der Kinder.
Cornelia Müller-Magdeburg (Hrsg.), Festschrift für Jürgen Rudolph,
Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2009, 69,00 EUR
Eine Festschrift ist stets eine Respektsund Sympathiebezeugung für den
Jubilar, bei der sich die Autoren gern
auch ein wenig selbst feiern. Jürgen
Rudolph, begnadeter Kabarettist, engagierter Richter und Trommler für das
von ihm entwickelte „Cochemer Modell“ (ein Begriff, der über die Grenzen
der „Familienrechtsszene“ hinaus bekannt geworden ist), hat zu Recht eine
solche Ehrung erfahren. Bemerkenswert ist bei dieser Festschrift zweierlei:
Zum einen sieht sogar der mehr oder
weniger außen stehende Leser die Persönlichkeit von Jürgen Rudolph mit viel
Sympathie und Anerkennung, bisweilen
geradezu liebevoll gewürdigt. Zum anderen ist dies eine multiprofessionelle
Festschrift. Es dürfte nicht viele Festschriften geben, in der neben Richterkolleginnen und -kollegen auch Autoren
und Autorinnen aus der Anwaltschaft,
der Jugendhilfe (Sozialpädagogik),
Psychologie und Politik mit Beiträgen
vertreten sind. Schon daraus resultiert ein Nutzen für die Leserinnen und
Leser: Wer sich mit dem „Cochemer
Modell“ und seiner Wirkung auf Fachdiskussionen über den lokalen Bereich

hinaus auseinandersetzen möchte, bekommt ein sehr breitgefächertes Bild.
Daneben finden sich auch andere Themen: So fordert die einstige Hamburger und Berliner Senatorin Lore-Maria
Peschel-Gutzeit in der ihr eigenen Resolutheit, Kinderrechte ins Grundgesetz
aufzunehmen. Wer mehr zum Thema
„Der Fall Görgülü und der Vorwurf der
Rechtsbeugung“ (s. Beitrag in dieser
BJ-Ausgabe) lesen möchte, kann dies
in einem Beitrag von Thomas SchulteKellinghaus tun.
Das „Cochemer Modell“ – im Buch als
„work in progress“ beschrieben – mit
seiner Idee einer engen, vernetzten Zusammenarbeit verschiedener Professionen in Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten, ist nicht nur mit begeisterter
Zustimmung, sondern auch mit deutlicher Kritik bedacht worden: Es sei nicht
übertragbar auf Großstädte, die enge
und zeitige Einbindung des Gerichts
verwische in bedenklicher Weise die
unterschiedlichen Rollen u. a. m. Dies
kann in diesem Rahmen nicht diskutiert
werden. Viele Grundgedanken aus diesem Modell haben aber unzweifelhaft

ihren Niederschlag bei der Entwicklung
ähnlicher Modelle und im neuen FamFG
gefunden:
– Schnelle Terminierung unter breiter
Beteiligung beteiligter Personen und
Institutionen
– Generelles Hinwirken auf eine Einigung der Eltern, Stärkung der Elternkompetenz als zentrale Handlungsmaxime
– Entwicklung des Gerichts weg von
der bloßen Entscheidungsinstanz zum
prozesshaften Begleiter und Vermittler
– soweit es eben geht
– Förderung des interprofessionellen
Austauschs
Viele in jüngerer Zeit entwickelte örtliche
Modelle – z. B. in Berlin und Hannover –
sehen darüber hinaus – mit gutem Erfolg
– eine Tendenz weg von der Schriftlichkeit zur Mündlichkeit vor, um so einen
Aggressionsaufbau durch „böse Schreiben und Schriftsätze“ mit „schmutziger
Wäsche“ zu vermeiden.
Somit ehrt die Festschrift jemanden, der
zweifellos „etwas losgetreten“ hat.
Ulrich Engelfried
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Whistleblower in der Steuerfahndung.
Deiseroth, Dieter; Falter, Annegret (Hrsg.), Preisverleihung 2009,
149 S., Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2009, 14,80 EUR
Strafgesetze haben einen normativen
Sinn: „Der Mörder soll ermittelt und,
wenn man ihn denn überführen kann,
mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft
werden“. Sie kommen aber in der Form
einer Sachaussage daher („Der Mörder
wird … bestraft“). Wie realitätsnah solch
eine Aussage ist, das besagt etwas
darüber, wie weit ein Staat seinen Anspruch, ein Rechtsstaat zu sein, einlöst.
Je geringer die Quote der Täter ist, die
überführt und verurteilt werden, desto
weniger taugt das Gesetz als Orientierung und als Mittel der Abschreckung.
So etwas kann unter dem Aspekt der
Gerechtigkeit bedauerlich, im Übrigen
aber ein Standortvorteil sein.
Hier ist nicht die Rede von fernen Weltgegenden, in denen das Verbrechen
gedeiht – nicht einmal vom schönen
Italien, wo derzeit die Nichtanwendung
von Strafgesetzen propagiert wird. Nein:
Was in dem hier zu besprechenden
Buch geschildert wird, handelt im sozialen Rechtsstaat Bundesrepublik.
Im Jahre 2004 stellte das Bundesfinanzministerium fest, die Länder seien versucht, „die Intensität der Steuererhebung
an zweifelhaften steuerpolitischen Interessen auszurichten“ – im Klartext: Laxheit bei der Steuerfahndung als Standortvorteil. Erreichen lässt sich so etwas
ganz zwanglos durch Herbeiführung von
Personalknappheit. Als Christian Wulff
(CDU) im Jahre 2003 die Regierung in
Hannover übernahm, kündigte er an, 600
Stellen in der Finanzverwaltung zu streichen. Nach Feststellungen des Bundesrechnungshofs hat ein Steuerbeamter im
Schnitt 17 Minuten für die Bearbeitung
einer Steuererklärung zur Verfügung. Da
bleibt dann eigentlich nur noch schludriges Arbeiten übrig. Statistisch gesehen
wird im Durchschnitt nur jeder siebte
Einkommensmillionär überprüft.
Wenn die Steuerfahnder gleichwohl
einen großen Fisch an die Angel bekommen, dann kommt es darauf an, ob
– und wie – ihr Erfolg in die politische
Landschaft passt.
Mitte der 70er Jahre stieß der Chef der
Steuerfahndung von St. Augustin, Klaus
Förster, auf die Stiftung „Europäische

Unternehmensberatungsanstalt“, mit Sitz
in Vaduz, die sich als Geldwaschanlage
der CDU herausstellte: Parteispende für
Steuerbefreiung. Daraus wurde schließlich das als „Flick-Affäre“ bekannte Strafverfahren. Gedankt wurde dem Beamten
seine Tüchtigkeit nicht. Mit schlechten
Beurteilungen und Zwangsversetzung
wurde er so lange drangsaliert, bis er
den Dienst quittierte.
Ähnlich ging es im Jahre 1994 in Münster dem Beamten Werner Borcharding,
der die Fa. Brillux zur Strecke brachte,
und im Jahre 1997 in Nürnberg der Beamtin Ingrid Meier, die bei Firma Diehl
fündig wurde.
In den letzten Jahren – und besonders
in jüngster Zeit – berichten die Zeitungen
über die hessischen Finanzbeamten Ralf
Amthor, Tina und Heiko Feser, Marco
Wehner und Rudolf Schmenger. Ihnen allen wurden ihre Erfolge zum Verhängnis.
Mit dieser kleinen Presseschau mag es
sein Bewenden haben, um den Hintergrund dessen zu skizzieren, wovon das
Buch „Whistleblower in der Steuerfahndung“ handelt:
Die letztgenannten vier Beamten haben
sich zur Wehr gesetzt, als nach ihren
Fahndungserfolgen durch Dienstanweisungen und organisatorische Maßnahmen die Fortsetzung ihrer Arbeit
unmöglich gemacht wurde. Die internen
Auseinandersetzungen gipfelten darin,
dass sie durch falsche psychiatrische
Gutachten für dienstunfähig erklärt und
vorzeitig pensioniert wurden.
Dieser Krimi nun – anders lässt sich das
Ganze kaum bezeichnen – wird in dem
Buch dargestellt, das die Verleihung des
Whistleblowerpreises 2009 an Rudolf
Schmenger und Frank Wehrheim und
die Hintergründe dazu dokumentiert.
Auf die Begründung der Preis-Jury folgt
eine eingehende Darstellung der Journalistin Annegret Falter: „Es besteht weiterer Aufklärungsbedarf“. Weitere Einzelheiten finden sich in der Begrüßung
durch den Vorsitzenden der Vereinigung
deutscher Wissenschaftler Stephan Albrecht und in den weiteren Texten von
Johannes Ludwig: Whistleblower in der

Steuerfahndung – Die Enthüllungen von
Rudolf Schmenger, Frank Wehrheim und
ihren Kolleginnen und Kollegen; Otto
Jäckel: Whistleblower in den Fallstricken des Öffentlichen Dienstrechts; in
den Dankesreden der Preisträger Rudolf
Schmenger und Frank Wehrheim. Eine
fundierte juristische Analyse bietet Dieter Deiseroth zumThema: Zwangspensionierung als Disziplinierungsmittel. Die
Dokumente im Anhang führen die Realität der geschilderten Vorgänge mit beklemmender Intensität vor Augen. Wer
da nicht wütend wird, hat kein Herz.
Der unvergessene Rechtsanwalt Otto
Gritschneder hatte in seinem Frankierstempel ein Zitat von Aurelius Augustinus, gestorben im Jahre 430: „Staaten
ohne Gerechtigkeit, was sind sie anders
als große Räuberhaufen“. Wer würde da
nicht an Hessen denken?
Am Anfang des Buches wird der ehemalige Verfassungsrichter Jürgen Kühling mit
einem Text aus dem Jahre 1999 zitiert:
„Wer rechtswidrige oder gemeinschaftsschädliche Handlungen staatlicher Stellen oder seines Arbeitgebers offen legt,
verletzt regelmäßig Verschwiegenheitspflichten und setzt sich Maßregelungen
aus. … Von Freunden gemieden, vom
Recht verfolgt – das ist das gewöhnliche
Schicksal dessen, der sich im Interesse von Frieden, Umwelt oder anderen
höchstrangigen Rechtsgütern zum Bruch
der Verschwiegenheit entschließt.“
Das muss sich ändern!
Christoph Strecker
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Veranstaltungen 255

Sozialrichterratschlag
Sozialrichterratschlag 2010
in Hamburg
Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Juni 2010
Telekom Training Tagungshotel, Oberer
Landweg 27, 21033 Hamburg
Freitag, 11. Juni 2010
20:00 Uhr Grußwort und Vorstellung des
Hamburger Modells zur Autonomie der Justiz, Dr. Till Steffen, Hamburg.
Samstag, 12. Juni 2010
Arbeitsgruppen zu den Rechtsgebieten
Betriebsbesichtigungen/Ausflüge
Sonntag, 13. Juni 2010
9:00 Uhr Berichte aus den Arbeitsgruppen
10:00 Uhr Podiumsdiskussion:
„Kinder und Jugendliche im Sozialleistungssystem – Zwischen die Stühle geraten oder
aufgefangen im sozialen Netz?“
11:30 Uhr Schlussbetrachtung
Ansprechpartner/innen:
Claus Loets, Katrin Steinbach, Stefan Bultmann, Kapstadtring 1, 22297 Hamburg
Email: Sozialrichterratschlag2010@sozg.
justiz.hamburg.de

Katholische Akademie Trier
Terrorismus. Der unsichtbare Feind.
Herausforderungen im 21. Jahrhundert
Studientagung vom 21. bis 23. April 2010

Goldene Führungsregeln
von Konstanze Görres-Ohde
72 Seiten, Books on Demand;
ISBN-13: 978-3837081435
12,80 EUR

Aus dem Programm:
Mittwoch, 21. April 2010
12:30 Uhr Terrorismus – Der unsichtbare Feind
15:00 Uhr Die Talibanisierung Pakistans
19:30 Uhr „Am Tag, als Allahs Krieger ins
Sauerland kamen“. Ein Psychogramm von
Tätern
Donnerstag, 22. April 2010
14:00 Uhr Bekämpfung des internationalen
Terrorismus am Beispiel eines Verfahrens
des LKA Rheinland-Pfalz
16:00 Uhr Perspektiven der internationalen
Terrorismusbekämpfung
Freitag, 23. April 2010
11:00 Uhr Probleme der deutschen Terrorismusbekämpfung
12:30 Uhr Terrorismus – Perspektiven eines
rechtssstaatlichen Umgangs

www.kath-akademie-trier.de
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256 Die letzte Instanz

Das hat uns noch gefehlt

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Mit einer rechtlichen Innovation
macht derzeit ein geprüfter Rechtskundiger von sich reden, den der
selig verstorbene und inzwischen im
jüngsten Gericht ansässige Beisitzer Dr. jur. Ludwig Thoma als einen
guten Juristen, aber von mäßigem
Verstande eingestuft hätte. Der Betreffende ist allerdings weder in der
Vergangenheit noch in der Zukunft
auf der Liste der letzten Instanz als
ein irgendwie bedeutsamer Zeitgenosse verzeichnet. Er empfiehlt das
Rechtsinstitut der „decadentia quam
in suis“ zur Lösung aller schwierigen
Fragen und bedient sich der römischen Geschichte, die aus seiner
Sicht mit ca. 2000 Jahren vielleicht
relativ alt sein mag, was seine intellektuelle Beschlagenheit offensichtlich besonders hervorheben soll.
Gleichzeitig greift er dabei – damals
hätte man gesagt – in die cloaca
maxima, was die Bedeutung seines
rechtspolitischen Beitrages hinreichend beschreibt.
Und die Moral von der Geschicht:
Beleidige Arbeitslose nicht.
Bald bist DU einer! Versprochen, –
die letzte Instanz.

Der Vater der Moral ist der Aal
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36.
Richterratschlag
¡¿ Recht als Kitt
der Gesellschaft ?!

Kiel,
Sparkassenakademie
29. bis 31. Oktober 2010
Alles weitere in Bälde auf
www.richterratschlag.de
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Hilfe für Haiti
Stichwort »Erdbeben Haiti«
Spendenkonto 700 800 700
Volksbank Osnabrück eG
BLZ 265 900 25
Online-Spende: www.tdh.de
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Solidaranzeige

Tausende Opfer des verheerenden
Erdbebens stehen vor dem Nichts.
Bitte helfen Sie den Menschen
mit Ihrer Spende!
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