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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.

Editorial
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Wer dieses Heft in Händen hält, kann sicher sein: Es ist kein Plagiat, sondern das Original.
Wir haben uns – bei allem akademischen Respekt – mit den Titeln unserer Autorinnen
und Autoren noch nie auseinandergesetzt, hatten und haben dazu aber auch keinen
Anlass.
Mag sein, dass das in diesen Tagen unspektakulär wirkt. Wir sind uns aber sicher, unseren Leserinnen und Lesern auch diesmal wieder einiges bieten zu können.
Wie halten wir es künftig mit den Rechten kranker und behinderter Menschen? Muss
das Recht der gesetzlichen Betreuungen neu durchdacht werden? Michael Wunder setzt
sich mit den Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention auseinander (S. 5). Er
macht deutlich: Einfache Antworten gibt es nicht.
Die Frage der Justiz-Selbstverwaltung ist zwar nach den letzten Wahlen in Schleswig-Holstein und Hamburg in der Politik kein Thema mehr, wohl aber weiterhin auf der Ebene der Verbände. Ist es möglich,
mit ein bisschen Beförderung oder rechtlich problematischen Sonderwegen für „Quereinsteiger“, den
Gedanken an eine Selbstverwaltung zu unterlaufen?
Ulrich Wenner und Wolfgang Helbig setzen sich in den Artikeln „Sonderurlaub für Bundesrichter“ (S. 8)
und „Dienstrechtsreform in Bayern“ (S. 11) mit dienstrechtlichen Fragen auseinander, die die o. g. grundsätzlichen Aspekte berühren.
Dierk Helmken (S. 12) hat sich einem schwierigen Thema gewidmet, dem „Hype“ um die Thesen, aber
auch die in der Öffentlichkeit wahrzunehmende Persönlichkeit der verstorbenen Berliner Jugendrichterin
Kirsten Heisig. Er befasst sich mit dem Buch „Das Ende der Geduld“ und dessen Autorin in ganz anderer Weise, als wir es aus den Medien kennen. Seine Überlegungen werden manchen Lesenden zum
Widerspruch, jedenfalls aber zur Diskussion herausfordern. Das Spannungsfeld zwischen richterlichem
„Einzelkämpferdasein“, kollegialen Zusammenhängen, Selbstwahrnehmung von Richterinnen und Richtern und Außenwahrnehmung der Justiz, das der Autor anspricht, ist aber ein Themenbereich, der viel
zu selten betrachtet und diskutiert wird.
Der Blick ins Ausland ist uns stets besonders wichtig: Mit den aktuellen Richterprotesten in Frankreich
beschäftigt sich Thomas Guddat („Indignez-vous!“ – S. 41), als Aktiver bei „MEDEL“ für ein derartiges
Thema prädestiniert. In den gleichen Kontext, wenn auch eher grundsätzlicher Natur, ist die Betrachtung
von Blankenburg zu europäischen Justizindikatoren: Budgets der Justiz, Richter und Rechtsanwälte
(S.18) zu stellen.
Nach dem Ratschlag ist vor dem Ratschlag. Kaum ist die Resonanz auf den letzten Richterratschlag in
Kiel verklungen, rühren „die Hessen“ schon die Werbetrommel für den nächsten Ratschlag im November. Also: Anmelden, anmelden, anmelden!
An dieser Stelle wünscht die Redaktion nicht nur viel Spaß beim Lesen, sondern weist auch noch einmal darauf hin, dass wir uns über jede – auch und gerade kritische – Rückmeldung aus der Leserschaft
freuen!
Ihr

Ulrich Engelfried
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KOMMENTAR

Art. 33 Abs. 2 GG: BVerfG lässt den Bock gärtnern
Hessen hat einen neuen Vizepräsidenten
des Landessozialgerichts – soweit nichts
Besonderes. Dass hierzu ein Konkurrentenstreit bis zum BVerfG geführt wurde,
ist im Jahr 2011 auch kaum eine Erwähnung wert. Die Personalentscheidung
als solche muss ebenfalls nicht Anlass
für Empörung sein. Was allerdings verwundert, ist die Unbedarftheit, ja Naivität, mit der das BVerfG im Beschluss
vom 26.11.2010 – 2 BvR 2435/10 – der
exekutiven Justizverwaltung völlig freie
Hand für den Zugriff auf die Richterämter
gelassen hat – und dies zu einer Zeit, in
der die Frage der Selbstverwaltung der
Gerichte und die strukturellen Gefährdungen der richterlichen Unabhängigkeit
durch die Fremdverwaltung der Dritten
Gewalt mehr denn je in der Diskussion
sind. In der Selbstverwaltungsenklave
des Karlsruher Schlossbezirks fehlt es
offenbar an Verständnis für die Probleme
da draußen – auch wenn die zuständige 1. Kammer des Zweiten Senats mit
zwei früheren Bundesrichtern (von denen
freilich der eine aus der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit stammt, die sich
vom Innenminister beaufsichtigen lässt)
sowie dem Gerichtspräsidenten besetzt
ist, der mit einer „normalen“ Richterin
verheiratet ist.
Der Ausgangspunkt ist denkbar einfach:
Präsidenten sind Gewaltenteilungszwitter – sie sind weisungsgebundene Verwaltungsorgane und gleichzeitig unabhängige Richter. Der Vizepräsident eines
oberen Landesgerichts ist in richterlicher
Hinsicht stets auch Senatsvorsitzender.
Allerdings berücksichtigen dies die hessischen Beurteilungs- und Beförderungsrichtlinien nur unzureichend. Hiernach
werden neben den Grundanforderungen
(Fähigkeit, im Falle der Verhinderung des
Behördenleiters dessen laufende Aufgaben wahrzunehmen/Fähigkeit und Bereitschaft, in größerem Umfang Aufgaben in
der Behördenverwaltung wahrzunehmen – gemeint ist hier offenbar auch die
Verwaltung eines Gerichts) eine „ausgeprägte Fachkompetenz (…) in besonders
ausgeprägter Form“ im Sinne der Anfor-
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derungen des Basisprofils (R1+Z und
R2+Z) verlangt. Wenn man Vizepräsident
ist, kommt es demnach nicht darauf an,
richterliche Fähigkeiten mitzubringen, die
sonst als Voraussetzung für das Amt eines Senatsvorsitzenden gelten – Hauptsache, man kann gut verwalten.
Hierin sieht das BVerfG aber gar kein
Problem und setzt noch eins drauf: Auch
bei der konkreten Auswahl sei das Ministerium frei, dem Aufgabenbereich der
Verwaltung „besonderes Gewicht“ beizumessen. Das hat freilich ein ganz praktisches Argumente für sich: Präsidenten
und Vizepräsidenten werden gern aus
der Riege verdienter Ministerialbeamter
gewählt – sei es, weil sie im Ministerium
„übrig“ sind oder eine Belohnung für erbrachte Frondienste, etwa im Ministerbüro, verdient haben. Warum dies das
BVerfG kritiklos hinnimmt, erschließt sich
allerdings nicht.
Das BVerfG bleibt sich damit treu. Es hat
kurz nach seiner Gründung zwar vehement für seine eigene Unabhängigkeit
gestritten und dies damit begründet,
dass die Verfassungsrichter anders als
die anderen Richter seien und daher exekutivfrei verwaltet werden müssten. Die
übrige Richterschaft aber braucht solche
Privilegien nicht. Denn, so das BVerfG in
seiner Status-Denkschrift von 1952 betreffend seine eigene Unabhängigkeit, es
sei „unwahrscheinlich“, „daß durch die
ministeriellen Verwaltungskompetenzen
die Unabhängigkeit der Gerichte gefährdet werde“.
Entsprechend hat es in den 60 Jahren
seiner Existenz dann keinerlei Sensibilität für die organisatorischen Beeinflussungsmechanismen der Exekutive auf
die Richterschaft gezeigt. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher zur Dogmatik der richterlichen Unabhängigkeit
in Bezug auf die Exekutive nur wenig
beigetragen und bei der Bildung eines
Obersatzes zur Subsumtion unter Art. 97
Abs. 1 GG nur Floskeln kreiert. Beliebt
ist etwa die Formulierung, die richterliche

Unabhängigkeit verbiete „jede vermeidbare Einflussnahme“ auf „die rechtsprechende Gewalt“. Was das konkret heißen
soll, wurde bisher nicht mitgeteilt; und
was ist schon unvermeidbar?
Was besonders auffällt, ist der Umstand,
dass das BVerfG offensichtlich gar kein
Problem damit hat, dass die Exekutive
sich selbst ihre Maßstäbe für Beförderungen völlig frei ausdenkt und selbst
setzt, um dann auch noch bei deren Anwendung in der Interpretation derselben
beliebig handeln zu können. Solches
von den Verwaltungsgerichten zu hören,
klingt vertraut. Aus verfassungsrichterlicher Feder hätte man Anderes erwartet.
Man hätte ja einmal darüber nachdenken
können, ob es unter Gewaltenteilungsgesichtspunkten und der Unabhängigkeit der Richter nicht angezeigt wäre,
Beförderungsrichtlinien strenger Rechtskontrolle zu unterwerfen, wenn man
ihre Formulierung schon der Exekutive
überlassen will, um wenigstens auf diese
Weise ministerieller Willkür beim Zugriff
auf das Richterpersonal vorzubeugen.
Zumal niemand in Deutschland Richter
wird, ohne dass ein Minister sein Placet
gibt. Art. 33 Abs. 2 GG läuft leer, wenn
die notwendige Eignung, Befähigung
und fachliche Leistung von dem definiert
wird, der diese Norm anzuwenden hat.
Die Gewaltenteilung wird damit aufgehoben, weil der Normanwender zugleich
der Normsetzer ist.
Das alles ist dem BVerfG offensichtlich
nicht aufgefallen oder es hält es für unproblematisch. Beide Alternativen sind
enttäuschend und die damit durchgewunkene umfassende Alleinherrschaft
der Exekutive über die Richterschaft
ist erschreckend. Das gilt nicht nur aus
staatsorganisatorischer Sicht: Auch der
grundrechtsberechtigte Bürger darf sich
mit Recht fragen, warum er mit einem
richterlich weniger kompetenten Senatsvorsitzenden soll vorlieb nehmen müssen, bloß weil der auch Gerichtsverwaltung betreibt.
Guido Kirchhoff
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MELDUNGEN
Sarrazins Thesen auf dem Prüfstand. Ein empirischer Gegenentwurf zu Thilo Sarrazins Thesen zu Muslimen in Deutschland, Humboldt-Universität Berlin 2010
Kostenlos unter www.heymat.hu-berlin.de; farbige Druckversion: 14,– EUR bei amazon
Das Buch des ehemaligen Berliner Finanzsenators und Bundesbandvorstandes Thilo Sarrazin hat sich zu einem Verkausfschlager entwickelt, mit nach eigenen Angaben mehr als 1,2
Mio verkauften Exemplaren. Herr Sarrazin betont seine Sichtweise eines Aufklärers, der Fakten ausspreche und Statistiken
verwende, die im Übrigen totgeschwiegen aber nie bestritten
seien. Hierbei gelingt es dem Autor, sich als David gegenüber
einem Goliath in Gestalt einer verleumderischen öffentlichen
Medienkampagne zu präsentieren, die in diametralem Gegensatz zu einer Welle öffentlicher Zustimmung quer durch alle
Bevölkerungsschichten stehe. Dies zeigt, dass eine problemorientierte Diskussion einer Auseinandersetzung mit belastbarem Zahlenmaterial bedarf, um objektivierbar Problembereiche zu identifizieren und von populistischer Stimmungsmache
scheiden zu können. Hieran fehlte es, nicht zuletzt mangels
einer handhabbaren und übersichtlichen Zusammenstellung
und Aufbereitung des statistischen Materials.
Die statistische Argumentation des Buchs „Deutschland
schafft sich ab“ hat nun eine aktuelle Studie des Forschungsprojektes „Hybride europäisch-muslimische Identitätsmodelle
(HEYMAT)“ an der Humboldt-Universität zu Berlin einer näheren Betrachtung unterzogen. Auf insgesamt 69 Seiten untersuchen Naika Fourotan, Korinna Schäfer, Coskun Canan und
Benjamin Schwarze in ihrer Studie statistisches Zahlenmaterial zu den von Herrn Sarrazin vertretenen Thesen. Die Studie
beschäftigt sich in fünf Kapiteln (Strukturelle Integration, Kulturelle Integration, Soziale Integration, Kriminalität sowie Zuund Abwanderung mit den zentralen Thesen der ausgelösten
und aufgeregten Integrationsdebatte. So stellen die Autoren
zum Beispiel den Ausführungen Sarrazins zur Quasi-Vererblichkeit der Bildungsabschlüsse entgegen (S. 16/18):

„Speziell für die Gruppe der Menschen mit türkischen Migrationshintergrund in Deutschland ergibt sich mit den hier im
Mikrozensus 2009 ermittelten 22,5 Prozent nicht nur ein wesentlich höherer Bildungsabschluss im Gernerationsverlauf:
Gegenüber den 3 Prozent der ersten Generation ergibt dies
eine Steigerung von ca. 800 Prozent!“
Die Studie ist übersichtlich gegliedert und gibt dem Leser
die Nachweise der verwendeten Statistikdaten zum Teil über
eine direkte Verlinkung in der Onlinefassung der Studie. Der
Text ist mit zahlreichen statistischen Grafiken versehen, die
die Erfassung zwar veranschaulichen, aber dem Leser nicht
ersparen, ungeachtet der Erläuterungen selbst den Aussagegehalt nachzuvollziehen. Der Titel erhebt mit der Bezeichnung als „empirischer Gegenentwurf“ nicht den Anspruch,
eine unparteiische Zielsetzung zu verfolgen. Ungeachtet dessen gelingt es den Autoren jedoch, sachgeleitet eine Bresche
in die vom Bauchgefühl beherrschte Integrationsdiskussion
zu schlagen (S. 24). – „Es soll nicht darüber [über den prozentualen Anteil der Gruppe von Menschen mit türkischen
Migrationshintergrund hohen Schulbildungsniveaus, d. Red.]
hinweggetäuscht werden, dass die Zahlen prozentual immer
noch weit unter der Vergleichsgruppe der Deutschen ohne
Migrationshintergrund liegen.“ – und die Zusammenstellung
des Materials transparent zu gestalten. Dem Leser bietet
sich daher die Möglichkeit, auch in einem direkten Vergleich
zu den wiedergegebenen Zitaten aus Sarrazins Buch einen
Überblick zu gewinnen und sich zugleich eine fundierte eigene Meinung zu den angesprochenen Themenkreisen zu
bilden.
Frank Nolte

Beobachtung von RA Gössner durch das Bundesamt für Verfassungsschutz rechtswidrig
Das Verwaltungsgericht Köln hat durch Urteil vom 3. Februar
2011 die seit 1970 andauernde Beobachtung des anerkannten Rechtsanwalts, Publizisten und Bürgerrechtlers Dr. Rolf

Gössner durch das Bundesamt für Verfassungsschutz für
durchgehend rechtswidrig erklärt.

BVerfG zur Demonstrationsfreiheit am Flughafen (22.2.2011 – 1 BvR 699/06 –)
Gestützt auf ihr Hausrecht und die Flughafenbenutzungsordnung hatte die Fraport AG gegenüber Demonstranten, die im
Gebäude gegen Abschiebungen demonstrieren wollten, ein Demonstrations- und Meinungskundgabeverbot ausgesprochen
(vgl. das Interview mit der Aktivistin Julia Kümmel in BJ 2006,
373). Alle zivilgerichtlichen Instanzen bestätigten das Verbot.
Das BVerfG hat das Demonstrationsrecht bestätigt, aber Einschränkungen wegen der Funktionsfähigkeit des Luftverkehrs
zugelassen.

Der Staat ist danach unabhängig davon, in welcher Rechtsform
er gegenüber dem Bürger auftritt, an die Grundrechte gebunden. Entscheidend war, dass die Anteile der Fraport AG im Eigentum der öffentlichen Hand standent. Die Fraport AG unterliegt damit einer unmittelbaren Grundrechtsbindung. In solchen
Bereichen des Flughafens, die als Orte allgemeinen kommunikativen Verkehrs ausgestaltet sind, muss sie also Versammlungen zulassen. Die Entscheidung hat grundsätzliche Bedeutung
und ist sicher auch auf Bahnhöfe übertragbar.
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Blickpunkt

UN-Behindertenkonvention und
Betreuungsrecht
Neue Parameter oder weiter wie bisher ?

von Ulrich Engelfried

Zeichnung: Philipp Heinisch

1992 trat das neue Betreuungsrecht in
Kraft. Ziel war es, nicht mehr diejenigen
zu entmündigen und im wahrsten Sinne des Wortes zu „bevormunden“, die
ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln
können, sondern durch eine gesetzliche
Vertretung anderer Art zu unterstützen.
Neben inhaltlichen, vorrangig an den
Wünschen und dem Wohl der Betroffenen orientierten materiellen Regelungen
in §§ 1896 ff. BGB wurde ein Verfahren
im Rahmen des FGG (inzwischen ersetzt durch das FamFG) konzipiert, das
vor allem Rechte der Betroffenen wahren sollte. Eine Betreuung führt nicht zu
einer Einschränkung der Geschäftsfähigkeit, höchstpersönliche Angelegenheiten wie Heirat, Scheidung oder eine
Testamentserrichtung bleiben außen vor.
§ 1901 BGB regelt ausdrücklich, dass
die Wünsche des Betroffenen vorrangig
sind, soweit dies nicht seinem Wohl widerspricht.
Betreuungen sollen seither nicht zwingend lebenslang eingerichtet werden
und nur insoweit, als tatsächlich Regelungsbedarf besteht – näher beschrieben in einem konkreten Aufgabenkreis –,
beschlossen werden.
Das Bild des Unterstützers, des „Freundes und Helfers“ hat allerdings im Regelungsgefüge des Betreuungsrechts
auch Brüche. Wer eine Betreuung führt,
muss manchmal Entscheidungen gegen
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seine Klienten treffen und hat – sofern
sein Aufgabenkreis dies hergibt – dabei
in zumindest zweierlei Hinsicht massive
Eingriffsmöglichkeiten, die die betreute
Person erheblich einschränken:
Nach § 1906 BGB kann ein Betreuer,
wenn er über den Aufenthalt seines Betreuten bestimmen darf, den Betroffenen
mit richterlicher Genehmigung in einer
geschlossenen Einrichtung (Psychiatrie,
Pflegeheim) auch ohne oder gar gegen
dessen Willen unterbringen.
Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet (§ 1903 BGB), bedürfen rechtsgeschäftliche Erklärungen der betreuten
Person der Genehmigung des Betreuers, eine Art „kleine Entmündigung“
im vermögensrechtlichen Bereich zur
Abwehr von erheblichen Schäden zum
Nachteil der betroffenen Person.
Hier wird der Wille eines Betroffenen zu
seinem Wohl – wie es die Gesellschaft
versteht – gebrochen.
Das Betreuungsrecht wurde seit Einführung mehrfach geändert, viele sagen,
verwässert. Die Grundprinzipien blieben
jedoch gleich.
Seit März 2009 gilt die 2006 verabschiedete UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung
auch in Deutschland. Sie gilt nicht nur
für körperlich oder geistig behinderte
Menschen, sondern auch für psychisch
Kranke im weiteren Sinne oder demente

Menschen. Assistenz statt Stellvertretung ist die Grundidee der Konvention.
Gibt sie dem Betreuungsrecht neue
Impulse? Ist gar das Betreuungsrecht
vollständig zu reformieren? Sind gravierende Eingriffsbefugnisse wie Unterbringung und Einwilligungsvorbehalt noch
angemessen bzw. überhaupt rechtlich
zulässig? Was bedeutet das Prinzip der
„Inklusion statt Integration“ von behinderten Menschen? Darf das angenommene Wohl nie den geäußerten Willen
konterkarieren?
Diese Diskussion beherrscht zurzeit den
„Betreuungsgerichtstag“ und die meisten im Betreuungswesen tätigen Fachverbände. Sie geht aber uns alle, nicht
nur die Experten, etwas an, sei es aus
gesellschaftspolitischer Verantwortung,
sei es womöglich aus – latenter – persönlicher Betroffenheit.
Michael Wunder greift in seinem nun folgenden Beitrag Fragen auf, wie sie oben
formuliert sind.

Der Autor:
Ulrich Engelfried
ist Richter am AG
Hamburg-Barmbek
und Mitglied der
Redaktion.
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Die UN-Konvention zu den
Rechten behinderter Menschen
Ein Prüfstein für Fragen der gesetzlichen Betreuung und der Zwangsmaßnahmen

von Michael Wunder

Im Dezember 2006 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen nach
langer Vorarbeit die „Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderung“ verabschiedet. Im Dezember
2008 hat der Deutsche Bundestag diese Konvention ohne Vorbehalt ratifiziert.
Seit 26.3.2009 sind die Regelungen der
Konvention innerstaatliches deutsches
Recht. Die Konvention stellt eine große
Herausforderung für die gesellschaftliche Praxis im Umgang mit Menschen
mit Behinderung dar, wenn man die in
der Konvention enthaltenen Normen
und konkreten Rechte betrachtet. Eine
besondere Herausforderung für das
Betreuungsrecht und Fragen der Geschäftsfähigkeit und der Zwangsmaßnahmen stellt die in Artikel 12 enthaltene „volle Rechts- und volle Handlungsfähigkeit“ („legal capacity“) dar, die allen
Menschen mit Behinderung zuerkannt
wird.
Ganz allgemein muss angesichts des in
der Konvention festgehaltenen Grundsatzes der Unterstützung vor der Ersetzung („support“ statt „substitute“)
gefragt werden, wie das advokatorische Selbstverständnis der rechtlichen
Betreuung überwunden werden könnte.
Wie könnte die Vertretung im Auftrag der
betreuten Person ersetzt werden durch
ein Prinzip der Unterstützung oder Assistenz zur Eigenaktivität und eigenen
Interessenwahrnehmung, so dass eine
klassische Vertretung nur noch nachgeordnet im Ausnahmefall notwendig
wäre?
In der Denkschrift der Bundesregierung,
die dem Ratifizierungsgesetz als Erläu-

terung angehängt wurde, aber nicht Teil
des Gesetzes ist, heißt es bezüglich
der „legal capacity“, dass die Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit für
Menschen mit und ohne Behinderung
prinzipiell gelte, dass es aber Menschen
gebe, die „wegen fehlender Willens- und
Einsichtsfähigkeit in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt“ seien. Verwiesen
wird damit auf die bisherige Rechtslage
zur Geschäftsfähigkeit (§ 104 ff, BGB),
die die Antizipationsfähigkeit der Folgenabschätzung des eigene Handelns
voraussetzt.
Die Vereinbarkeit dieser Bedingung mit
der Konvention muss allerdings bezweifelt werden. Vielmehr kann die Anordnung stellvertretender Interessenvertretung mit der Konvention meiner Ansicht
nach nur begründet werden
– wenn der Betroffene seinen Willen
nicht bilden und/oder kundtun kann
(z. B. Wachkoma) oder
– wenn das Unterlassen der Anordnung
der stellvertretenden Interessenvertretung eine konkrete Menschenrechtsverletzung bewirken würde, die an anderer Stelle der Konvention geschützt
ist (Schutz der Unversehrtheit der
Person).
Daraus ergeben sich Konsequenzen
zum einen für die Bestimmung des
Wohls und zum anderen für die Praxis
und die Zulässigkeit des Einwilligungsvorbehalts.
Als Konsequenzen für § 1901 BGB ergeben sich:
– Die Bestimmung des Wohls muss
noch eindeutiger als bisher an die
Verwirklichung der Selbstbestimmung

gebunden werden, wobei es nicht nur
um die Beachtung des natürlichen
Willens, sondern stets auch um die
Anbahnung einer Willensbildung gehen sollte. Die Diskussion würde damit Teile der Reformdiskussion vom
Anfang der 90er Jahre wieder aufnehmen.
– Die ersetzende Wohl-Bestimmung
sollte nur dann rechtlich ermöglicht
werden, wenn eine Unterlassung der
stellvertretenden Interessenvertretung eine konkrete Verletzung eines
Menschenrechts zur Folge hätte, das
an anderer Stelle der Konvention geschützt ist.
Als Konsequenzen für § 1903 BGB ergeben sich:
– Die Rechtspraxis sollte kritisch überprüft werden. Einwilligungsvorbehalte
werden regional unterschiedlich und
vermutlich viel zu häufig angeordnet.
Ihre Zahl ist ebenso wie die Zahl der
rechtlichen Betreuungen enorm angestiegen.
– Die restriktiven Vorschriften zur Notwendigkeit einer gerichtlichen Anordnung und zur Feststellung, auf was
sich Einwilligungsvorbehalte nicht
beziehen dürfen (§ 1903 Absatz 2),
sollten beibehalten werden.
– Der Gesetzgeber sollte überprüfen,
ob bestehende Widerrufsrechte bei
so genannten Haustür- und Internetgeschäften zu einem grundsätzlichen
Widerrufsrecht weiterentwickelt werden könnten, das jedem Menschen
eingeräumt werden kann, wenn das
Geschäft zu einer erheblichen Gefahr
für die Person oder das Vermögen
des Betroffenen führt. Damit würde
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die Notwendigkeit eines Großteils
der Einwilligungsvorbehalte wegfallen
können.
Bezüglich einer Freiheitsentziehung
stellt die Konvention in Artikel 14 unmissverständlich fest, dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall
eine Freiheitsentziehung rechtfertige.
In der Denkschrift der Bundesregierung
heißt es dazu, „ein Freiheitsentzug (ist)
allein aufgrund des Vorliegens einer Behinderung in keinem Fall gerechtfertigt.“
Die Konvention lässt aber eine
Behinderung weder als Mitbedingung noch als Teilbegründung einer freiheitsentziehenden Maßnahme zu. Vielmehr
verlangt Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 12 ein finales
Denken statt eines kausalen
Denkens, also den Bezug auf
das tatsächliche und nachweisliche Verhalten und seine
Konsequenzen im individuellen Fall, statt einem Bezug, bei
dem die Gefährdung als Folge
einer Erkrankung oder Behinderung gesehen wird.
Als Konsequenzen für die
Zwangsunterbringung lassen
sich formulieren: Das Betreuungsrecht § 1906 BGB, Absatz
1, Satz 1, und die PsychischKranken-Gesetze, PsychKGs,
der Länder stehen insofern im
Einklang mit der UN-Konvention, als hier eine Unterbringung
ausschließlich final mit der
tatsächlichen (nicht gemutmaßten) Selbst- oder Fremdgefährdung begründet wird,
also konsequentialistisch statt
kausal. Dies und die darauf
aufbauende Rechtspraxis wären aber
genauer zu untersuchen. Unterbringungsbegründungen, wie beispielsweise
eine Selbstgefährdung, die anders nicht
abgewendet werden kann, oder der
Verlust der Eigensorge, wären mit der
UN-Konvention vereinbar. Gründe wie
ausgeprägter Rückzug, Verfolgungszustände oder Gefahr der Chronifizierung
(bei Ersterkrankung) wären nicht vereinbar. Auf den Prüfstand gehören vor allem die regionalen Unterschiede in der
Anordnung der Zwangsunterbringungen
(von 0,13 auf 1000 Einwohner in Sach-
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sen bis 0,96 in Bayern) und die enorme
Zunahme der BGB-Unterbringungen.
Während die Zahl der Unterbringungen
nach PsychKGs von 52.000 in 1992 auf
58.000 in 2002 angestiegen ist, ist die
Zahl der BGB-Unterbringungsmaßnahmen im gleichen Zeitraum von 40.000
auf 107.000 angestiegen.
Die Zwangsbehandlung der Anlass
erkrankung (also der Erkrankung, deren
Verlauf letztlich zur Einweisung führte,
wie in den meisten PsychKGs vorgese-

sehrtheit mit der Konvention vereinbar, ist
sicherlich nicht so einfach von der Hand
zu weisen, steht aber in augenfälligem
Konflikt mit der Konventionsaussage der
gleichen Rechtsfähigkeit aller Personen
und der damit noch gewichtiger werdenden, ansonsten aber unstrittigen Position, dass eine Behandlung ohne Einwilligung eine Körperverletzung ist.
Die Konvention verwirft, dass Menschen zu ihrem eigenen Vorteil auch
gegen ihren Willen behandelt werden
können. Von der Konvention wird vielmehr die Autonomieposition
nahegelegt. Diese könnte lauten: Menschen dürfen nur freiwillig behandelt werden, auch
weil dann eine Behandlung
in der Regel wirksamer ist.
Verweigern sie eine Behandlung, auch wenn der Grund
dafür in einer psychischen
Beeinträchtigung liegt, dürfen
sie dennoch nicht zwangsweise behandelt werden. Die
Rechtserheblichkeit des Willens darf nicht auf Grund einer
behinderungsbedingten oder
krankheitsbedingten Beeinflussung des Willens in Frage
gestellt werden.

Diese sicherlich mit der Haltung vieler psychiatriekritischer
Kräfte übereinstimmende Position ist aber schwierig durchzuhalten und führt zu erheblichen
Widersprüchen, wenn man
beispielsweise auf das Gebiet
Suizid und freier Wille schaut.
Hier kann es als Konsens gelten, dass Suizidhandlungen,
die frei verantwortlich (d. h.
Zeichnung: Philipp Heinisch
ohne fremde Beeinflussung,
ohne psychische Beeinträchtigung und für Dritte nachvollziehbar)
hen) und die Unterbringung zur Heilbedurchgeführt worden sind, die nachträghandlung (§ 1906 BGB), werden dagegen
liche Rettungspflicht der Personen in
eindeutig mit einem für nicht authentisch
Garantenstellung und die Hilfeverpflichgehaltenen oder krankhaft beeinflussten
tung anderer Personen einschränken.
und deshalb nicht ernsthaft zu beachtenAuch umgekehrt kann als Konsens gelden Willen begründet. Ähnlich wie im Beten, dass für Personen, die unter dem
reich der Zwangsunterbringung kommen
krankhaften Einfluss einer Depression
auch hier große regionale Unterschiede
eine Suizidhandlung begangen haben,
in der Anordnungspraxis hinzu, die aufdiese Ausnahme nicht gilt und auf jeklärungsbedürftig sind. Die Argumentatiden Fall die Lebensrettungspflicht der
on, eine Zwangsbehandlung sei mit der
Garanten und die Hilfeverpflichtung anBegründung der andernfalls eintretenden
derer Personen besteht. Der Wille des
Kollision mit den Grundrechten auf LeBetroffenen wird hier somit eindeutig
ben, Gesundheit oder körperliche Unver-
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vor dem Hintergrund gesund – krank
bewertet.
Im Falle der Suizidprophylaxe bzw. der
Lebensrettungsverpflichtung kommt es
also nicht auf die finalen Folgen der Handlung an, sondern auf die jeweiligen kausalen Motive und Hintergründe des Willens
und die Bewertung seiner Freiverantwortlichkeit bzw. krankhaften Beeinflussung.
Eine Grundrechtskollision liegt in beiden
Fällen vor, ihre Gewichtung hängt von
der jeweiligen Bewertung des Willens ab.
Das Dilemma ist offensichtlich, weil eine
rein finale Begründung zu ethisch nicht
vertretbaren Handlungen führen würde,
wenn es sich um lebensrettende Maßnahmen handelt.

Schlussfolgerungen:
Die UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung stellt
ein enorm großes Potential für anstehende Veränderungs- und Innovationsprozesse im Bereich des Umgangs
mit Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung in der Gesellschaft dar. Bezogen auf das Betreuungsrecht und insbesondere die Fragen der Zwangsmaßnahmen ergeben
sich wichtige Aufforderungen an die
Praxis und schwierige Fragen an die
rechtlichen Regelungen.
1. Es muss alles getan werden, um
die Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen einzuschränken
Dazu gehören Maßnahmen wie
– die Reorganisation sozialpsychiatrischer Netzwerkarbeit in den Regionen, wo diese durch Sparmaßnahmen
und Administration in den letzten Jahren abgebaut wurden,

– der breite Einsatz von Behandlungsvereinbarungen, wie sie u. a. von Psychiatriebetroffenen gefordert werden,
– Programme zur Reduzierung von Fixierungen.
2. Es sollte eine bundesweit vergleichende Rechtstatsachenforschung durchgeführt werden
Dabei sollte die Anordnungspraxis des
Einwilligungsvorbehalts genauso untersucht werden wie die regionalen Unterschiede in der Anordnung der Zwangsunterbringungen und der Zwangsbehandlungen. Auch müsste untersucht
werden, warum trotz der im Gesetz
festgelegten strengen Erforderlichkeitsvorschrift bezüglich des Umfangs der
rechtlichen Betreuung so häufig doch
Betreuungen in allen Wirkungsbereichen angeordnet werden. Schließlich
müsste auch untersucht werden, wie
sich die Tatsache, dass in der Praxis
Berufsbetreuer 40 und mehr Personen
betreuen, auf die Qualität der Betreuung
auswirkt.
3. Das Betreuungsrecht sollte weiterentwickelt werden
Als Konsequenz aus der UN-Konvention wäre eine Änderung des Grundverständnisses der gesetzlichen Betreuung von einer Rechtsvertretung zu einer
Rechtsunterstützung wünschenswert,
was sich auch in der Gesetzgebung
niederschlagen sollte. Die Frage müsste überprüft werden, ob § 1896 BGB
mit der Konvention vereinbar ist, weil
hier als Voraussetzung für die Anordnung einer Betreuung das Vorliegen
einer psychischen Krankheit oder einer
körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung vorgeschrieben ist, in de-
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ren Folge der Betroffene seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann. Überprüft werden müsste,
ob Zwangsmaßahmen aus dem Betreuungsgesetz herausgenommen werden
sollten. Dafür könnte sprechen, die gesetzlichen Betreuer von quasi „hoheitlichen Aufgaben“ zu entbinden. Dagegen könnte sprechen, dass gesetzliche
Betreuer auch in einer Assistenzfunktion
in Zukunft immer mit diesem Bereich zu
tun haben werden, insbesondere auch,
wenn es um die Begrenzung solcher
Maßnahmen im Interesse ihres Betroffenen geht. Wenn Zwangsmaßnahmen
aber im Kompetenzbereich der gesetzlichen Betreuung beibehalten werden,
werden sie in gewisser Weise immer ein
Dilemma offenbaren. Ihre Rückbindung
an ausschließlich finale Begründungen,
wie es die Konvention fordert, kann im
Falle von lebensrettenden Behandlungen nicht durchgehalten werden, so
dass es in diesem Bereich Ausnahmen
geben muss, die wohl nur durch strenge
Verfahrensvorschriften gesichert werden
können.
Diese Schlussfolgerungen zeigen,
dass die Diskussion nicht beendet ist,
vielmehr durch die UN-Konvention ein
Prozess des Hinterfragens und neuen
Nachdenkens angestoßen wird. Auch
in diesem Sinne ist die Konvention von
höchster Bedeutung.
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Sonderurlaub für Bundesrichter
Vorsitzender Richter am BSG wechselt als politischer Beamter ins Ministerium –
Zulässigkeit einer Beurlaubung?
von Ulrich Wenner
Das deutsche Beamten- und Richterrecht gilt vielen als starr und unflexibel,
es dominiert der Typ des Laufbahnbeamten und -richters, der nach dem Assessorexamen in den Beamten- oder
Richterdienst eintritt und dort lebenslang – bis zum Eintritt in den Ruhestand
– verbleibt. Typische Überbrückungsmodelle sind einerseits zeitlich befristete
Abordnungen von Richtern an Ministerien (§ 37 Abs. 1 DRiG) und andererseits
die Tätigkeit von Lebenszeitbeamten
als „Richter kraft Auftrags“ für die Dauer von maximal zwei Jahren (§ 16 Abs.
1 DRiG). Zeitlich unbefristete Wechsel
vom Richteramt auf Lebenszeit in den
Status des Lebenszeitbeamten und
umgekehrt kommen vor, insbesondere
in den Landesjustizverwaltungen, prägen das Gesamtbild aber nicht. Richter an den obersten Gerichtshöfen des
Bundes wechseln nur ganz selten ihr
Amt; ein prominentes Beispiel für einen
solchen Sonderfall ist die Beurlaubung
des früheren BGH-Richters Landau, der
zwischen 1999 und 2005 Staatssekretär
des Hessischen Ministeriums der Justiz war und aus dieser Position an das
BVerfG berufen worden ist1.
Es lässt deshalb aufhorchen, dass jetzt
Ende Dezember 2010 ein Vorsitzender
Richter an einem obersten Gerichtshof
des Bundes (BSG) zum Ministerialdirektor ernannt worden ist2. Der Ernennung
war eine Abordnung vorausgegangen3,
während derer die Position des Senatsvorsitzenden am BSG vakant blieb.
Nachdem die Abordnung die Dauer von
sechs Monaten überschritten hatte4, wurde der Vorsitz im Senat des abgeordneten Richters einem anderen Senatsvorsitzenden zusätzlich übertragen. Der neu
ernannte Ministerialdirektor ist Leiter der
Abteilung „Arbeitsrecht / Arbeitsschutz“
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das nach § 38 Abs. 3 Satz 1 SGG
die allgemeine Dienstaufsicht über das
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BSG und die sonstigen Geschäfte der
Gerichtsverwaltung führt.
Dass so ein Wechsel ungewöhnlich ist,
macht ihn vielleicht interessant5, aber
nicht notwendig problematisch. Neben
dem Interesse des betroffenen Kollegen an einer neuen beruflichen Herausforderung und einem Perspektivenwechsel ist mit dem Ablegen der roten
Bundesrichterrobe in diesem Fall auch
eine Einkommensverbesserung verbunden: Vorsitzende Richter an den obersten Gerichtshöfen des Bundes werden
nach Besoldungsgruppe R 8 und Ministerialdirektoren nach Besoldungsgruppe B 9 bezahlt. Das rechtliche und
politische Problem liegt darin, dass der
neue Ministerialdirektor nicht aus dem
Richterdienst ausgeschieden, sondern
„aus dem Richterverhältnis“ beurlaubt
worden ist. Offenbar ist eine „Leerstelle“
beim BSG geschaffen worden, denn die
bisher von dem Betroffenen innegehabte Position des Vorsitzenden Richters
wird neu besetzt.

Richteramt
und Beamtentätigkeit
schließen sich aus
Richterdienstrechtlich ist der Vorgang
schwierig zu bewerten. Auf den ersten Blick schließen sich Richteramt
und Beamtentätigkeit aus. Das kommt
ganz selbstverständlich in § 21 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 DRiG zum Ausdruck. Dort
ist formuliert, dass ein Richter kraft
Gesetzes entlassen ist, wenn er in ein
Amts- oder Dienstverhältnis zu einem
anderen Dienstherrn eintritt. Die strikte Auslegung dieser Vorschrift hat der
BGH jüngst in einem Urteil bekräftigt,
das im Fall der ehemaligen Präsidentin
des Landesrechungshofs Brandenburg

ergangen ist6, deren Rechtsstellung sich
nach den für Richter geltenden Vorschriften richtet. Auf den Wechsel vom
Amt eines Vorsitzenden Richters am
BSG in das eines Ministerialdirektors
beim BMAS passt die Vorschrift ihrem
Wortlaut nach allerdings nicht, weil kein
Wechsel des Dienstherrn erfolgt. Ohne
einen solchen Wechsel des Dienstherrn
soll das Richteramt mit der Berufung in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
nur enden, wenn das Richterverhältnis
förmlich beendet worden ist7. Ob in der
Aushändigung der Ernennungsurkunde
zum Ministerialdirektor tatsächlich kein
förmlicher Beendigungsakt hinsichtlich
des Richteramtes zu sehen sein soll8,
wird man auch bezweifeln können. Jedenfalls kann aber keine Beendigung
des Richteramtes eintreten, wenn die
oberste Dienstbehörde den Richter ausdrücklich in diesem Amt beurlaubt hat.
Die entscheidende Frage geht deshalb
dahin, ob ein Vorsitzender Richter an
einem obersten Gerichtshof des Bundes beurlaubt werden darf, um in ein
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als
politischer Beamter beim Bund übernommen zu werden. Das ist im Ergebnis
zu verneinen.
Verschlungene Wege muss schon gehen,
wer nach der gesetzlichen Grundlage
für eine solche Beurlaubung sucht. Sie
findet sich in § 13 Abs. 1 der Sonderurlaubsverordnung des Bundes (SurlVO),
die nach § 18 auch für Bundesrichter gilt
und auf der Ermächtigung des § 90 Abs.
1 Bundesbeamtengesetz (BBG) beruht.
Diese Vorschrift ist über § 46 DRiG auch
für Richter im Bundesdienst anzuwenden. Schon von ihrer Struktur deckt die
SurlVO eine reine Statuskonservierung,
wie sie hier verwirklicht werden soll,
nicht ab. Geregelt sind dort Tatbestände,
in denen entweder eine eher kurzfristige Verhinderung an der Ausübung des
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Dienstes eintritt (z. B. § 2 zur Pflege eines Kindes oder anderen Angehörigen),
oder ein Interesse des Dienstherrn und/
oder des Beamten besteht, dass dieser
für eine gewisse Zeit andere Aufgaben
wahrnimmt. Praktisch wichtigster Anwendungsfall ist insoweit § 9, der eine
Beurlaubung zur Ableistung von Dienst
in einer über- oder zwischenstaatlichen
Institution oder im Rahmen der EU regelt. In dieser Zeit wird der Beamte oder
Bundesrichter von der Institution bezahlt,
für die er arbeitet, soll aber nach Beendigung der von vornherein zeitlich befristeten Aufgabe wieder seine bisherige
Funktion ausüben können. Auf eine Beurlaubung aus einer Lebenszeitposition
zur Wahrnehmung einer ebenfalls rechtlich auf Lebenszeit angelegten Funktion
bei demselben Dienstherrn kann das
nicht übertragen werden.

Urlaub aus wichtigem Grund,
wenn dienstliche Belange nicht
entgegenstehen
Deshalb kann eine solche Beurlaubung
allenfalls auf die allgemeine Auffangnorm des § 13 SurlVO gestützt werden.
Danach kann Urlaub unter Wegfall der
Besoldung gewährt werden, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen. Urlaub
ohne Besoldung nach dieser Vorschrift
kann für mehr als drei Monate nur in
„besonders begründeten Fällen“ durch
die oberste Dienstbehörde bewilligt
werden.
Beim Wechsel eines Bundesrichters in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
zum Bund kann die wirtschaftliche Absicherung des Betroffenen von vornherein kein im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz
2 SurlVO „besonders begründeter“ Fall
sein. Besoldung und Versorgung von
Beamten und Richtern des Bundes entsprechen sich; die Versorgungsbezüge
beim Eintritt in den Ruhestand werden
für Beamte wie für Richter nach den Bezügen im letzten statusrechtlichen Amt
berechnet, wenn dieses zwei Jahre lang
ausgeübt worden ist.
Worum also geht es bei der Beurlaubung wirklich? Die Antwort wird klar,

wenn man § 54 Abs. 1 BBG in den Blick
nimmt. Danach kann der Bundespräsident jederzeit politische Beamte in
den einstweiligen Ruhestand versetzen,
wenn sie Beamte auf Lebenszeit sind.
Zu den politischen Beamten im Sinne
dieser Vorschrift zählen nach Satz 1 Nr.
1 die Ministerialdirektoren. Werden diese in den einstweiligen Ruhestand versetzt, erhalten sie nach § 14 Abs. 6 Beamtenversorgungsgesetz je nach Dauer
der Tätigkeit als politischer Beamter für
mindestens sechs Monate und höchstens drei Jahre 71,75 % der letzten Besoldung. Für die Zeit danach steht ihnen
nur der Prozentsatz des letzten Gehalts
zu, den sie nach Dienstjahren erreicht
haben. Bei jüngeren Beamten ist das
deutlich weniger als der Höchstsatz von
71,75 %.
Diese Einkommensminderung im Falle der Versetzung in den einstweiligen
Ruhestand zu vermeiden, ist offenbar
Zweck der ungewöhnlichen Beurlaubung. Der politische Beamte mit Rich
terstatus in Reserve soll wohl wählen
können, ob er nach der – natürlich
derzeit nicht geplanten und deshalb
rein hypothetischen – Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand für 71,75
% des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 9 in Berlin spazieren geht oder
wieder zur roten Robe greift und für ein
R 8-Gehalt in Kassel einen BSG-Senat
leitet. Besser reich und gesund als arm
und krank, könnte man salopp sagen,
wenn es da das Problem mit der Gewaltenteilung nicht gäbe.
Der Laufbahnbeamte des Bundes, der
auf Lebenszeit angestellt ist, muss sich
entscheiden, ob er das Angebot annehmen und in den Rang eines Ministerialdirektors aufsteigen will. Seinem Wunsch,
zunächst aus dem Amt als Ministerialdirigent (B 6) beurlaubt zu werden, um
dann nach einer etwaigen Entlassung
als dem Amt des Abteilungsleiters (B
9) wieder als Ministerialdirigent tätig zu
werden, könnte nicht entsprochen werden. Nichts spricht dafür, das bei Richtern auf Lebenszeit anders zu sehen.
Eher im Gegenteil.
Wer als Beamter ganz nah am politischen Tagesgeschäft gearbeitet hat und
zur unbedingten Loyalität gegenüber
der politischen Leitung eines Ministeri-
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ums verpflichtet war, soll nach Sinn und
Zweck des § 54 BBG bei Konflikten im
Ministerium oder nach einem Regierungswechsel aus dem aktiven Dienst
ausscheiden müssen. Wenn das Gesetz
aber zur Lösung derart unvermeidbarer
Loyalitätskonflikte sogar einen unmittelbaren Wiedereinstieg in eine nicht
explizit als politisch bezeichnete Beamtenfunktion (Ministerialdirigent im
Bundesbereich) ausschließt, wie kann
es dann zulässig sein, dass ein so partei- und tagespolitisch „kontaminierter“
Beamter von heute auf morgen wieder
die Leitung eines Senats bei einem
obersten Gerichtshof des Bundes übernehmen darf? Wie viel Vertrauen dürften die Verfahrensbeteiligten in die Unabhängigkeit eines Senatsvorsitzenden
haben, der z.B. im Konflikt mit seiner
früheren Ministerin über die Höhe der
Regelsätze nach dem SGB II („HartzIV“) das BMAS verlassen musste, und
im Folgemonat über eben diese Regelsätze als Vorsitzender des zuständigen
BSG-Senats entscheiden soll? Oder
anders: Der Ministerialdirektor wird in
den einstweiligen Ruhestand versetzt,
weil es Konflikte über die Ausübung der
Dienstaufsicht des BMAS über das BSG
gegeben hat. Unmittelbar nach der Versetzung in den Ruhestand soll er wieder
im BSG tätig werden können, selbstverständlich nun in Ausübung voller richterlicher Unabhängigkeit?

Einstweiliger Ruhestand und
sofortige Wiederbelebung
Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach § 54 Abs. 1 BBG bedarf
keiner Begründung. Welche institutionellen Vorkehrungen gibt es auf der
Basis der hier beschriebenen Beurlaubung, dass das BMAS nicht massiv
in das Verfahren der Besetzung neuer
Vorsitzendenstellen eingreift? Wenn
immer ein oder zwei beurlaubte Vorsitzende Richter des BAG oder des BSG
im BMAS als Abteilungsleiter tätig sind,
kann jedes Besetzungsverfahren torpediert werden. Die Ministerin muss nur,
wenn ihr der Vorschlag des zuständigen
Gerichtspräsidenten für die Besetzung
nicht passt, auf die Entlassung eines
dieser Abteilungsleiter hinwirken, der
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dann von seiner Option der Rückkehr
auf die Vorsitzendenposition Gebrauch
macht. Schon gibt es keine zu besetzende Vorsitzendenstelle mehr; das Besetzungsverfahren muss abgebrochen
werden.
Das mag ganz unrealistisch erscheinen,
aber die verfassungsrechtlich vorgegebene strikte Trennung von Richteramt
und politisch geprägter Beamtenfunktion verlässt sich nicht auf Ethos und Vernunft der Beteiligten, sondern sichert die
richterliche Unabhängigkeit vorsorglich
auch gegen politische Machtansprüche
und unvernünftige Entscheidungen ab.
Weiterhin zeigt § 57 BBG, dass die Beurlaubung aus dem Richteramt für politische Beamte nicht in Betracht kommt.
Nach dieser Vorschrift ist der in den
einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte verpflichtet, einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit Folge zu leisten, wenn ihm ein
Amt mit zumindest demselben Grundgehalt anvertraut werden soll, wie er es
vor der Versetzung in den Ruhestand
innehatte. Die Idee ist klar: wer „nur“
im einstweiligen Ruhestand ist und
Versorgungsbezüge erhält, obwohl er
aktiv tätig sein könnte, muss wieder als
Beamter tätig werden, wenn er gerufen
wird. Will der Ruhestandsbeamte das

vermeiden, muss er von sich aus ganz
ausscheiden. Wie soll dieses Konzept
umgesetzt werden, wenn der Betroffene
aber schon wieder als Senatsvorsitzender am BSG in Kassel amtiert? Soll er
dann gleichwohl einem Ruf nach Berlin
in ein Ministerium folgen müssen? Bedarf es dazu einer Entscheidung des
Dienstgerichts des Bundes, wenn er
nicht freiwillig die Robe (erneut) ablegt?
Schließlich ergeben sich nur schwer lösbare gerichtsverfassungsrechtliche Probleme, wenn ein Vorsitzender Richter am
BSG unbefristet beurlaubt und in dem
Ministerium als politischer Beamter tätig
wird, das die Dienstaufsicht über dieses
Gericht führt. Senate des BSG können
mit Berufsrichtern „überbesetzt“ werden,
ihnen können also mehr Berufsrichter angehören als zur Mitwirkung an der konkreten Entscheidung berufen sind9. Die
Zahl der Vorsitzenden Richter an einem
obersten Bundesgericht entspricht aber
in der Regel der Zahl der Senate, die dort
von der Gerichtsverwaltung eingerichtet
worden sind10. Wenn alle Vorsitzendenstellen besetzt sind, und ein auf einer
Leerstelle geführter Vorsitzender Richter
kurzfristig nach Beendigung seiner Beurlaubung in sein Amt zurückkehren will,
muss – gegebenenfalls im laufenden Geschäftsjahr – ein neuer Senat geschaffen
werden. Das führt zu erheblichen Prob-

lemen bei der Wahrung des gesetzlichen
Richters, zumal die Bildung eines neuen
Senats über die Dienstaufsicht gerade
von dem Bundesministerium erzwungen
werden kann, dem der betroffene Vorsitzende Richter unmittelbar zuvor noch
angehört hatte.

ren Abteilungsleiter, die Beamte sind, mit
ihrer Dienstbezeichnung „Ministerialdirektor“ aufgeführt wurden. In den Landesjustizverwaltungen werden üblicherweise
abgeordnete Richter im Organigramm
des Ministeriums, an das sie abgeordnet
werden, mit ihrer richterlichen Dienstbezeichnung geführt.
4 Zur Notwendigkeit, nach einer sechsmonatigen Vakanz im Vorsitz eines Senats
einem anderen Vorsitzenden Richter
den Vorsitz zu übertragen, näher BSG
v. 29.11.2006 – B 6 KA 34/06 B –, NJW
2007, 2717.
5 Dem SPIEGEL vom 5.11.2007 und vom
26.11.2007 war zu entnehmen, dass der
neue Ministerialdirektor (CDU-Mitglied)
als besonders befähigt angesehen wurde, das zum 1.1.2008 frei werdende Amt
eines Präsidenten des BSG zu übernehmen. Dazu ist es dann nicht gekommen,
vielmehr ist das Amt einem der SPD angehörenden Bundesrichter übertragen
worden. Dieser Vorgang wurde in dem
erwähnten Publikationsorgan als „letzter
Gefallen“ des ausscheidenden Arbeitsministers Müntefering für die Gewerkschaften gewertet, „die kein CDU-Mitglied an

der Spitze des höchsten Sozialgerichts
sehen wollen“.
BGH – Dienstgericht des Bundes – v.
7.5.2009 – RiZ(R) 4/08, DRiZ 2010, 174.
Schmidt-Räntsch, DRiG, 6. Aufl., 2009,
§ 21 RdNr. 9.
So Schmidt-Räntsch, a. a. O.
Gegenwärtig ist ca. die Hälfte der 14 Senate des BSG „gesetzlich“ besetzt, also
mit einem Vorsitzenden und zwei Berufsrichtern, der anderen Hälfte der Senate
gehören neben dem Vorsitzenden drei
Berufsrichter an.
Für das BSG ergibt sich das aus § 38
Abs. 3 Satz 1 SGG; ob die Festlegung der
Zahl der Spruchkörper an einem Gericht
Sache der Gerichtsverwaltung oder des
Präsidiums ist, wird kontrovers beurteilt
(vgl. Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 9. Aufl. 2008, § 10 RdNr. 3.
Beim BGH bestimmt die Zahl der Strafund Zivilsenate selbstverständlich auch
die Zahl der Vorsitzenden; dass diese in
der Regel auch noch den Vorsitz in einem
Spezialsenat führen (z. B. Dienstgericht
des Bundes) spielt keine Rolle.

Fazit: Politische Beamte müssen aus
Rechtsgründen und auch aus Gründen
der politischen Hygiene endgültig aus
ihrem Amt als Senatsvorsitzende bei einem obersten Gerichtshof des Bundes
ausscheiden. Eine zeitlich unbegrenzte
Beurlaubung kommt nicht in Betracht.
Nach Rückkehr aus einer solchen Beurlaubung wäre das BSG mit dem ehemaligen Ministerialdirektor als Senatsvorsitzendem falsch besetzt, wenn dieser nicht
zuvor erneut vom Richterwahlausschuss
nach § 38 Abs. 2 Satz 3 SGG gewählt
worden ist.

Der Autor:
Dr. Ulrich Wenner
ist seit Juli 2008 Vorsitzender Richter am
Bundessozialgericht
und Honorarprofessor
an der Goethe-Universität Frankfurt/Main.

Anmerkungen
1 Ein Beamter kann auch dann nicht aus
der „Zahl der Richter an den obersten
Gerichtshöfen des Bundes“ zum Verfassungsrichter gewählt werden (§ 2 Abs.
3 Satz 1 BVerfGG), wenn er Richter an
einem obersten Gerichtshof des Bundes
war, dieses Amt aber nicht zuletzt vor
seiner Wahl zum Richter des BVerfG ausgeübt hatte. Deshalb gehört der Richter
Landau im Zweiten Senat des BVerfG
nicht zu dem in § 2 Abs. 3 BVerfGG beschriebenen Personenkreis.
2 Bei dem Betroffenen handelt es sich um
einen Juristen, Richter und Rechtswissenschaftler, der sich über den Kreis der Kollegen hinaus Anerkennung erworben hat,
wie sich beispielhaft daran zeigt, dass er
im Jahr 2009 zum Vorsitzenden des Vorstands des Deutschen Sozialrechtsverbandes gewählt worden ist.
3 Der Abteilungsleiter III wurde im Organigramm als „Herr Prof. Dr. S.“ ohne Dienstbezeichnung geführt, was der Praxis des
BMAS auch ansonsten entspricht. Im
gedruckten „Handbuch der Bundesregierung“ (Stand 9/2010) war die Bezeichnung „Vorsitzender Richter am BSG“
weggelassen worden, während die ande-
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Dienstrechtsreform in Bayern
Ein bisschen Geld für Wenige beendet die Diskussion um die Selbstverwaltung –
ein Trugschluss ?
von Wolfgang Helbig
Das Land Bayern hat zum 01.01.2011
eine große Dienstrechtsreform in Kraft
gesetzt, die nach Einschätzung mancher
Rezensenten „Impulse für ganz Deutschland“ setzen soll (so Rainer Blasius in der
FAZ vom 18.01.2010). Das ist für den Beamtenbereich gar nicht mal so falsch, da
dort eine einheitliche Leistungslaufbahn
geschaffen wurde, die die Durchlässigkeit erheblich verstärkt und für viele ganz
neue Perspektiven und Beförderungsmöglichkeiten über die bisherige Laufbahngruppe hinaus eröffnet. Deshalb haben sowohl DGB als auch Beamtenbund
die Neuregelungen durchaus begrüßt
und zum Teil sogar hohe Erwartungen in
sie gesetzt. Das alte Stoibersche Motto
„Bayern an der Spitze des Fortschritts“
ist also auch unter Seehofer wieder in
Kraft und alle anderen Bundesländer
werden im föderalistischen Wettlauf gar
nicht anders können als Bayern nachzuahmen. So hat man sich das gedacht.
Dank der notwendigen Sparmaßnahmen
ist aber nichts so gekommen, wie gedacht. Die hohen Erwartungen verwandelten sich zunächst in massive Enttäuschungen, weil statt befördert zumindest
die Dienstanfänger zurückgestuft wurden
um eine Besoldungsgruppe, Lehrer an
Gymnasien z. B. von A 13 nach A 12.
Diese Dienstrechtsreform enthält aber
nicht nur grundlegend Neues für die Beamten, sondern auch für Richterinnen
und Richter. Seit einiger Zeit wird innerhalb der Richterschaft und ihrer Interessenvertretungen ganz heftig über die
Frage diskutiert, ob die Richterbesoldung
noch eine angemessene Versorgung gewährleistet. Wohl an den Gehältern in
manchen europäischen Ländern orientiert, wird die Frage aufgeworfen, ob nicht
die R-Besoldung deutlich aufgebessert
werden muss. Als Diskussionsbeschleuniger hat dabei sicher auch gewirkt, dass
in einer Reihe von Bundesländern die RBesoldung nach der Föderalismusreform
doch deutlich abgesenkt wurde und Son-

derzahlungen zum Teil ganz weggefallen
sind. Auch in Bayern hat die R-Besoldung
die Ministerialbürokratie im Rahmen der
Diskussion über die Dienstrechtsreform
beschäftigt, ist sie doch vielen ein Dorn
im Auge, als unnötige Bevorzugung der
ungeliebten Justiz. Gleichzeitig gibt es
aber noch eine andere Diskussion. Immer deutlicher stellt sich heraus, dass die
Dritte Gewalt in Deutschland Schlusslicht
ist in Europa, was ihre Selbstverwaltung
betrifft . Selbst die noch jungen Demokratien in Osteuropa haben stellenweise eine
klarere Trennung der Justiz von der Exekutive als dies hierzulande der Fall ist.
Dies ist in Bayern inzwischen auch dem
Bayerischen Richterverein aufgefallen, so
dass er zumindest mehrheitlich auch eine
Position zur Selbstverwaltung der Justiz
vertritt, die der des Deutschen Richterbundes ähnelt. Auch das Land Bayern,
jedenfalls mit seiner Regierungsmehrheit,
ist aber an einer Selbstverwaltung der
Justiz genauso wenig interessiert wie die
Bundesregierung oder die Regierungen
anderer Bundesländer, wenn man von
den ehrenwerten Versuchen in Brandenburg einmal absieht. Die Ansätze in Hamburg sind durch den Bruch der Koalition
zumindest vorläufig gestoppt. Ob sie wieder aufleben, wird man abwarten müssen.
In Bayern werden seit alters unliebsame
Diskussionen durch die staatstragende
Partei durch Umarmung der Diskutanten erledigt. So hat man es auch diesmal
wieder versucht und in die Dienstrechtsreform, bzw. genauer das Bayerische Besoldungsgesetz, für die Richterinnen und
Richter eine Reihe von kleinen, manchmal sinnvollen, manchmal aber auch
sehr merkwürdigen Beförderungsmöglichkeiten hineingeschrieben, in der Hoffnung, durch ein bisschen mehr Geld für
Wenige und die Vorfreude auf eine kleine
Beförderung Viele von der unnötigen und
schädlichen Diskussion über die Selbstverwaltung der Justiz wieder abzubringen. So sollen für Verwaltungsaufgaben

Amtszulagen gewährt werden, Amtsgerichtsdirektoren von R 2 mit Amtszulage
auf R 3 aufgebessert werden und natürlich Präsidentenämter angehoben werden. Aber auch an die kleinen R 1-Richter
hat man gedacht und die Möglichkeit für
Richterinnen und Richter in R 1 mit Amtszulage geschaffen (z. B. Stellvertreter von
weiteren aufsichtsführenden Richtern an
den Amtsgerichten). Die kleine Panne am
Rande ist, dass aufgrund der Sparmaßnahmen die Stellen im Haushalt noch fehlen. Aber den guten Willen hat man doch
schon deutlich gemacht. Ein besonderes
Schmankerl hat man sich für die Verwaltungs- und Finanzrichter ausgedacht. Hier
werden Zulagen für „herausgehobene
Verwaltungsaufgaben zur Unterstützung
der Geschäftsleitung“ durch den jeweiligen Präsidenten gewährt. So stellt man
sich eine hierarchiefreie Justiz vor. Aber
immerhin, das Ganze muss im Benehmen
mit dem Präsidium erfolgen.
Man darf abwarten, ob sich die Richterinnen und Richter von ihrem Streben nach
Selbstverwaltung abbringen lassen, weil
sie erkennen, dass sie von der Exekutive
doch immer wieder ein kleines Zubrot
zumindest für einige erhalten, wenn sie
stillhalten und auf ihre Beförderung warten, die ihnen das Ministerium vielleicht
irgendwann offeriert. Der alte preußische
Justizminister lässt grüßen, auch wenn
das in Bayern keiner hören will.
P.S. Mehr Details zu den Neuregelungen
im Heft 2/10 von verdikt, S. 16.
www.verdikt.verdi.de

Der Autor:
Wolfgang Helbig
ist Vorsitzender Richter am OLG München.
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Kirsten Heisig:
Einzelfall
oder Typus?
Rechtspolitische Folgerungen
aus einem juristischen Bestseller

von Dierk Helmken

Foto: Jens Heise

1.

Das Phänomen

1.1. Der Bestseller
Die Juristenzunft, insbesondere die
Strafrichter, sieht mit Staunen, welche Auflagenhöhe man heutzutage als
Richter erreichen kann, wenn man allgemeinverständlich und flüssig von seinem Berufsalltag und seinen interessantesten Fällen erzählen kann.
Die Berliner Richterin Kirsten Heisig
hat dies vorgemacht. Für den Herderverlag in Freiburg hat sie einen Bericht
von der Jugendstrafrechtsfront verfasst,
der den Titel trägt: „Das Ende der Geduld – Konsequent gegen jugendliche
Gewalttäter“. Das Buch kam am 26.
Juli 2010 in den Handel und war, Verlagsangaben zufolge, gleich am ersten
Tag ausverkauft. Die Startauflage von
40 000 Exemplaren sei am Montag bereits vergriffen gewesen. Schon in der
ersten Woche nach seinem Erscheinen
sprang das Werk auf Platz neun der
Sachbuch-Bestsellerliste des „Spiegel“,
um eine Woche später bereits die Spitzenposition einzunehmen. Diese konnte es einen Monat halten, ehe es dem
noch erfolgreicheren Thilo Sarrazin weichen musste. Nach einem zwischenzeitlichen Abrutschen auf Platz 19 gelang
es dem Buch, sich unterm Weihnachts-
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baum hinter Sarrazin wieder auf Platz 2
in Stellung zu bringen.
Dieser verblüffende Erfolg ist Folge eines Ursachenkomplexes, der aus analytischen Gründen auf folgende Einzelursachen reduziert werden kann:
1. den relativen Bekanntheitsgrad der
Autorin als Jugendrichterin; 2. den der
Veröffentlichung unmittelbar vorausgehenden Tod der Autorin; 3. die Bedürfnisse des Marktes, die von Autorin und
Verlag bedient werden.
Die diesen Ursachen zugrunde liegenden Fakten sollen im ersten Teil dargestellt werden, ehe im Hauptteil die Frage
nach rechtspolitischen Konsequenzen
für die Justiz beantwortet wird.

1.2. Die Autorin –
Deutschlands bekannteste
Jugendrichterin1
Kirsten Heisig, Jahrgang 1961, begann
ihre Arbeit als Jugendrichterin kurz nach
der Wende in Berlin2. In den letzten Jahren war sie für die Jugendlichen und
Heranwachsenden im Bezirk NeuköllnNord zuständig. Der Bezirk zeichnet
sich durch einen ungewöhnlich hohen
Migrantenanteil aus. Im November 2006
gab sie zusammen mit einem Kollegen
dem Berliner Tagesspiegel ein Inter-

view, in dem sie die massive Zunahme
von Gewalttaten in Berlin beklagte, die
„vor allem die türkisch- und arabischstämmigen Jugendlichen“ begingen. Sie
kritisierte auch die „unverblümte Deutschenfeindlichkeit“ vieler Angeklagter
und das zunehmende Schuleschwänzen, das „in erschreckendem Ausmaß
üblich“ geworden sei.
In einem weiteren Interview malte sie die
Gefahr an die Wand, dass ihre beiden
Töchter dereinst mal zum Tragen von
Kopftüchern gezwungen sein könnten.
Im Mai 2007 suchte und fand sie den
Schulterschluss mit Heinz Buschkowsky, dem umtriebigen und bundesweit
bekannten Bezirksbürgermeister von
Neukölln. Ihre Bestrebungen als Jugendrichterin, die Zeitspanne zwischen
Straftat und Aburteilung möglichst abzukürzen, führten ab 2008 zur Entwicklung
einer besonders beschleunigten Verfahrensweise gegen geständige Jugendliche, die sie „Neuköllner Modell“ nannte
und die schließlich kurz vor ihrem Tod
auf ganz Berlin ausgeweitet wurde. Weitere lokale Aufmerksamkeit erregte sie
durch ein Treffen mit 160 Eltern mit Migrationshintergrund, bei dem sie ebenfalls kein Blatt vor den Mund nahm.
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Im Anschluss an diese Äußerungen und
Aktivitäten häuften sich die öffentlichen
Auftritte in den Printmedien und in Talkshows. Die „veröffentlichte“ Meinung
vor allem des konservativ-neoliberalen
Komplexes (Springer, Burda, FAZ), aber
auch die im Bereich der Kriminalpolitik
eher zurückhaltenden Printmedien, wie
Süddeutsche Zeitung und Die Zeit, übernahmen relativ kritiklos die Meinungsäußerungen der Autorin, weil sie ihr zubilligten, als Fachfrau ihre Aussagen über
Jugend- und Ausländerkriminalität auch
verantworten zu können. Gleichzeitig
provozierte sie kritische Kommentare
von Kollegen auf lokaler und nationaler
Ebene. Es konnte nicht ausbleiben, dass
sie von ihren Gegnern als „weiblicher
Thilo Sarrazin“ und „Islam-Hysterikerin“
bezeichnet wurde, andererseits aber
auch zum Liebling und zur Kronzeugin
fremdenfeindlicher Medien aufstieg. Angeblich war sie dagegen im Kollegenkreis
zunehmend isoliert; dies hat sie selbst so
wahrgenommen und beklagt3.

1.3. Der Tod der Autorin
Kirsten Heisig ist am 28.6.2010 im Alter
von 49 Jahren aus dem Leben geschieden. Die viertägige polizeiliche Suche
nach der zunächst als vermisst Gemeldeten ließ bereits ab 1.7.2010 die Spekulationen um einen eventuellen Rachemord
an der Juristin bundesweit (Bild, BZ, Focus, SZ etc.) ins Kraut schießen. Als sie
dann endlich am Sonnabend, dem 3.7.,
aufgefunden wurde, gab es kein Printmedium in Deutschland, das sich dieser
Sensationsstory entziehen konnte. In den
der Entdeckung ihrer Leiche folgenden
Wochen entwickelte sich in der deutschen Presselandschaft, egal ob liberal
oder konservativ, ein breiter Strom von
relativ unkritischen Meinungsäußerungen
und Nachrufen, deren Tenor die Autorin
überwiegend als heroische Einzelkämpferin im Kampf mit einer trägen und uninspirierten Justiz und Verwaltung sah4.
Nur die vermutlich ganz privaten Ursachen ihres Freitods bewahrten sie – und
die deutsche Strafjustiz – davor, dass sie
zur Märtyrerin im Kampf gegen das Verbrechen hochstilisiert werden konnte5.
Das hat jedoch nicht verhindert, dass
nunmehr krude und bizarre Verschwörungstheorien über das Internet verbreitet werden, die den Tod der Juristin mit
Machenschaften der Staatsanwaltschaft,

der neidischen Richterkollegen und der
Polizei in Verbindung bringen. Dass der
Tod der Richterin zumindest als Folge
„linken Gesinnungsterrors“ gesehen
werden müsse, ist einhellige Meinung auf
rechtslastigen Websites.6

1.4. Die Bedürfnisse des
Marktes
Urängste vor Überfremdung und vor
Kriminalität treiben seit eh und je einen
beachtlichen Teil der deutschen Bevölkerung um. Dies ist seit der berühmten
Sinus-Studie über Rechtsextremismus
von 19817 bekannt und immer wieder
durch demoskopische Umfragen bestätigt worden.8
Es bedurfte keines siebten Sinnes, um
vorauszusagen, dass die Bedienung
und Kombination beider Urängste einen
großen Leserkreis finden würde. Sowohl
der Inhalt des Buches von Kirsten Heisig als auch die Vermarktungsstrategie
des Herderverlages sind bestens auf die
Bestätigungsbedürfnisse dieses verunsicherten Teils der deutschen Bevölkerung
abgestimmt.
Da die Juristin kurz vor ihrem Tod das
Manuskript ihres Buches fertig gestellt
und dem Verlag übergeben hatte, boten
sich für diesen die öffentliche Aufregung
um die zunächst vermisste Richterin und
die Spekulationen um einen Rachemord,
der dann zum Selbstmord mutierte, geradezu an, auf ihrer Bugwelle zu surfen.
Die zunächst für September avisierte Veröffentlichung wurde schnell auf Ende Juli
vorgezogen. Gleichzeitig sollten Frontund Rückseite des Buches dem Erwartungshorizont von Lesern mit fremdenfeindlicher Neigung gerecht werden. Dies
gelang inhaltlich mit dem „Basta“-Titel
„Das Ende der Geduld – Konsequent gegen jugendliche Gewalttäter“ und visuell
mit einem bedrohlichen Umschlagsszenario. Auf der Rückseite wurde Thilo
Sarrazins Buchtitel („Deutschland schafft
sich ab“) bereits vorweg genommen mit
dem Heisig-Zitat „Wenn wir nicht rasch
und konsequent handeln ..., werden wir
den Kampf gegen die Jugendgewalt verlieren“. Dass die rechtspolitischen Vorschläge der Autorin zum großen Teil sehr
viel differenzierter und moderater ausfallen9 und daher den Titel und das Zitat als
überwiegende Mogelpackung entlarven,
muss dabei nicht weiter verwundern, da

diese Form des Konsumentenbetrugs in
einer turbo-kapitalistischen Marktwirtschaft eine lässliche und vor allem ungeahndete Sünde darstellt. Der Gewinnerzielungszweck heiligt die Mittel.10
Bei Heisigs Buch handelt es sich kurz
gesagt einerseits um einen Arbeitsbericht
von der Front, von der täglichen richterlichen Beschäftigung mit dem nicht funktionierenden Teil der nachwachsenden
Generation im Alter zwischen 14 und 21
Jahren. Aus dem Fundus ihrer rund 20jährigen Erfahrung als Jugendrichterin in
Berlin hat sie typische und spektakuläre
Fälle herausgesucht und erzählt sie im
ersten Teil des Buches recht anschaulich
und wirklichkeitsnah, wobei der Schwerpunkt neben der Schilderung des vorgerichtlichen Kriminalgeschehens immer
auf der Darlegung der justiziellen Verarbeitung des Falles aus ihrer richterlichen
Sicht liegt.
Der zweite, eher rechtspolitische Teil des
Buchs widmet sich der Situation an den
Schulen, den Problemen des Jugendamtes und der Arbeit der Polizei. Hier kritisiert sie zu Recht den Stellenabbau in
der Jugendgerichtshilfe und fordert die
Funktionsträger im Jugendstrafrechtssystem zu verstärkter Kommunikation
und Kooperation auf. 9/10 ihrer rechtspolitischen Vorschläge befinden sich im
Einklang mit dem reformerischen Mainstream im deutschen Jugendstrafrechtsdiskurs (keine Strafverschärfungen,
Frühwarnsystem bei auffälligen Kindern,
Kooperation der beteiligten Institutionen,
Quartiersmanagement, Projektevaluationen, Hilfeplanaufstellung, Elterncoaching,
etc.).
Was an Kirsten Heisigs Buch jedoch verstört, sind in der Anamnese die vielen
unzulässigen Verallgemeinerungen, die
überwiegend zu Lasten der Migranten
gehen. Zwar ist sie sich als Berufsrichterin ihrer Verpflichtung zur Neutralität und
zum abgewogenen Urteilen bewusst und
bezeichnet die Aussagen in ihrem Buch
in der Einleitung als „meine Sicht der
Dinge“. Sie behauptet dort auch nichts,
sondern „vermutet“ nur, dass sich „einige meiner Beobachtungen und Schlussfolgerungen auch auf andere Großstädte
übertragen lassen“11. Doch diese Einschränkungen verlieren durch ihre gebetsmühlenhafte Wiederholung zunehmend an Wirksamkeit, bis der Leser über
sie hinweg liest.
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Negativ auffällig sind weiterhin die Reformvorschläge, auf die der Buchtitel
gemünzt ist und die auf schnelles und
hartes Strafen abzielen (geschlossene
Heimunterbringung, schnelles Weg
sperren). Beides lässt erkennen, dass
die empirische Basis der Autorin zu
klein und nicht ausreichend kriminologisch abgesichert ist. Sie unterliegt
vielmehr wie ihre Leserschaft der Suggestivkraft der durch die Massenmedien verbreiteten kriminalpolitischen
Mythen – in ihrem Fall die ständig zunehmende Gewaltkriminalität und die
überproportionale Ausländerkriminalität12 – und hält diese durch ihre eigene
Erfahrung für empirisch abgesichert.
Dabei ist Neukölln für Deutschland
wegen seines extrem hohen Migrantenanteils absolut untypisch. Die Versuche der Autorin, dem Leser durch
die Diskussion von Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, von kriminologischen Forschungsergebnissen
und von Erfahrungsberichten aus dem
Ausland den Eindruck zu vermitteln,
sie verfüge auch über eine breite empirische und wissenschaftliche Basis,
entlarvt der Fachmann schnell als untauglich. Der Autorin, die nie Mitglied
der Reformorganisation des deutschen
Jugendkriminalrechts, der Deutschen
Vereinigung für Jugendgerichte und
Jugendgerichtshilfen (DVJJ), war und
nie auf deutschen Jugendgerichtstagen
gesehen wurde, fehlt das grundlegende kriminologische Wissen, das gerade
nicht das schnelle Wegsperren13 in geschlossenen Anstalten als Allheilmittel
empfiehlt. Empirische Daten, die ihren
Vorurteilen widersprechen, wie zum
Beispiel die Abnahme der Jugendkriminalität, erklärt sie auf der Basis ihrer
Neuköllner Erfahrung für irrelevant oder
falsch.14

2. Einzelfall oder Typus?
Das Schicksal Kirsten Heisigs und der
Erfolg ihres Buches sind zu einem großen Teil durch persönliche Eigenschaften der Autorin und das Zusammentreffen von Ereignissen zu erklären; hierzu
gehört ihre höchstpersönliche Lebenssituation. Interessanter und relevant für
Justiz und Rechtspolitik ist jedoch die
Klärung der Frage, ob sich darin auch
Anteile einer typischen deutschen Richtervita identifizieren lassen. Die Suche
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scheint hinsichtlich folgender vier Aspekte erfolgversprechend.

2.1. Der einsame Richter
Die bei Heisig festzustellende Isolierung
innerhalb ihrer Kollegenschaft auf lokaler
und nationaler Ebene beruht weniger auf
einer bewussten Ausgrenzung als einerseits auf der Entscheidung Heises, ihren
Weg allein zu gehen, und andererseits
den Arbeitsbedingungen an deutschen
Amtsgerichten. Alle rund 8000 Berufsrichter an deutschen Amtsgerichten15
sind letztlich Einzelrichter, da auch die
Schöffengerichtsvorsitzenden in den
nur bei den Gerichtsverhandlungen beisitzenden Laienrichtern keine wirklichen
Diskurspartner haben16. Ein Diskurs zwischen Richterkollegen über Rechts- und
Berufsfragen entsteht unter diesen Bedingungen nur aufgrund von Einzelinitiativen und Sympathieverbindungen. Für
einen Teil der Richter schaffen gemeinsames Kantinenessen („Kantinensenat“)
oder vergleichbare Runden Foren für einen Diskurs unter Kollegen. Gerade für
den pflichtbewussten und arbeitsamen
Richter stellt diese Form des Sozialkontakts mit Kollegen jedoch häufig eine
mit einem schlechten Gewissen begleitete Schmälerung des ohnehin knappen
Zeitkontingents dar, das zur Erledigung
seiner richterlichen Aufgaben zur Verfügung steht. Mit der ständig zunehmenden Arbeitsbelastung des Amtsrichters
wird diese Form des Sozialkontakts immer seltener. Die Vereinzelung birgt die
Gefahr der Vereinsamung und der fehlenden Form- und Inhaltskontrolle durch
das berufliche Umfeld. Gleichzeitig führt
die richterliche Macht der Verhandlungsführung und der Letztentscheidung leicht
zu einer Überschätzung der eigenen Bedeutung und Fähigkeiten. Kommt dann
noch das Interesse der Medien hinzu,
die den an die Öffentlichkeit tretenden
Richter nur für ihre Zwecke instrumentalisieren, ohne einen Überblick über seine Kompetenz zu haben oder haben zu
wollen, dann kann es immer wieder zu
Phänomenen wie Kirsten Heisigs Popularität kommen.

2.2. Der unabhängige Richter
Die Vereinzelung des Amtsrichters ist
auch dem ehernen Grundsatz der Unabhängigkeit des Richters geschuldet.

Wer dieses Prinzip falsch versteht und
zu eng auslegt, für den wird jedes Gespräch über Rechtsfragen eines konkreten anhängigen Falles zu einer unzulässigen Einflussnahme und Gefährdung
dieses Fundaments richterlicher Funktion und richterlichen Selbstverständnisses. Da jedem Kollegen diese enge
Interpretationsvariante bewusst ist, besteht eine heilige Scheu unter Richtern,
sich in Gegenwart eines Kollegen über
Form und Inhalt von dessen Rechtsprechung kritisch zu äußern. Außerdem
besteht kaum Gelegenheit, Erkenntnisse aus erster Hand über die Qualität
der Arbeit eines Kollegen zu gewinnen,
da man keine Zeit hat, diesen bei seiner Arbeit zu beobachten, abgesehen
davon, dass dies auch als Tabubruch
gewertet werden würde. Es bleiben also
nur Informationen vom Hörensagen (Anwaltschaft, Protokollführer, Prozessparteien), auf die man sich als Richter nur
ungern stützt.
Wer daher von Haus aus ein Einzelkämpfer ist, wer nicht gewöhnt ist, im
Team zu arbeiten, wer die Vorteile des
kritischen Diskurses unter Kollegen
nicht erkennt oder schätzt, dem bietet
die deutsche Organisation richterlicher
Arbeit, vor allem an erstinstanzlichen
Gerichten, ein hervorragendes Betätigungsfeld zum Ausleben aller seiner
Eigenheiten.
Das – mit Ausnahme des Rechtsmittelverfahrens – fast völlige Fehlen von
kritischem Feedback durch das berufliche Umfeld, das bedingt ist durch den
Schutzschild der Unabhängigkeit gegenüber justizinterner Kritik und durch
das Machtgefälle gegenüber den anderen Verfahrensteilnehmern, führt im
Extremfall zur Entwicklung und dem
Ausleben von Richterpersönlichkeiten,
die nur noch als bizarr oder skurril bezeichnet werden können17 und von denen vor allem die Anwaltschaft überall
an deutschen Gerichtsorten Zeugnis
ablegen kann. Die Lebenszeitstellung
des Richters verhindert allerdings generell die Entfernung solcher Richterkarikaturen. Dies scheint der Preis zu sein,
den das System für die Unabhängigkeit
der dritten Gewalt zahlen muss.

2.3. Der uninformierte Richter
Wer allerdings, wie Kirsten Heisig, sich
für die Richtereinsamkeit entscheidet,
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der läuft Gefahr, den Anschluss an den
Reformdiskurs seines Tätigkeitsfeldes
zu verlieren. Gleichzeitig wächst, wie im
Fall Heisig, die Bereitschaft, nur noch
mit solchen Kollegen Kontakt zu pflegen, die die eigene Vorurteilsstruktur teilen. Auch hierzu gibt Kirsten Heisig ein
frappierendes Beispiel, wenn sie in der
Danksagung einen Kollegen als „überzeugten Linken“ und kritischen Begleiter ihres Buches präsentiert18, diesen
gleichzeitig aber im Text19 als Fan von
Generalprävention und harten Strafen
darstellt.
Wer sich als Amtsrichter nicht mit den
Kollegen vor Ort austauschen will, hat
immer noch die Möglichkeit, sich überregionalen Gruppierungen und Verbänden anzuschließen. Wer auch dies
auslässt, kann sich zumindest aus dem
begrenzten Fortbildungsangebot der
beiden deutschen Richterakademien
oder seines jeweiligen Bundeslandes
bedienen oder sich durch die Lektüre
von Fachzeitschriften Zugang zum Diskurs der Profession verschaffen.
Die Krux des Ganzen liegt jedoch darin begründet, dass ein beachtlicher Teil
der Richterschaft sich nicht freiwillig
fortbildet und die für die Justiz zuständigen Länder es bis heute nicht für nötig gehalten haben, es jedem Richter zur
Dienstpflicht zu machen, zumindest am
Diskurs der Fachöffentlichkeit seines
Zuständigkeitsbereichs teilzunehmen,
geschweige denn, dieses auch zu kon
trollieren und zu sanktionieren.20

2.4. Der furchtsame Richter
Was zu guter Letzt dem Leser auffällt,
ist der Kontrast zwischen der relativen
Selbstsicherheit Heisigs im Text des
Hauptteils einerseits und der gleichzeitigen Offenbarung einer unbegreiflichen
Furchtsamkeit gegenüber ihrem Dienstvorgesetzten andererseits. Hierin offenbart sich ebenfalls fast in Reinkultur die
berufspsychologische Verformung der
Denk- und Verhaltensstrukturen vieler
deutscher Richter. Es gibt wenige Beispiele aus neuerer Zeit, die die Hierarchiegläubigkeit im Kopf dieser Richter
besser darstellen als der nachfolgende
Absatz in der Danksagung am Ende
des Buches. Der Text spricht für sich
und bedarf keiner weiteren Interpretation. Er lautet: „Mit Herzklopfen begab
ich mich im Frühjahr 2009 zum Präsi-

denten des Amtsgerichts Tiergarten,
Herrn Alois Wosnitzka, um ihm mitzuteilen, dass ich ein Buch zum Thema
Jugendkriminalität schreiben möchte.
Er reagierte mit großer Gelassenheit.
Mein Präsident leitet das mit Abstand
größte Amtsgericht Deutschlands und
hat dann auch noch eine „unbequeme
Richterin“, den „Schrecken von Neukölln“, „Mrs. Tough“ oder die „Richterin
Gnadenlos“, wie es in einigen Medien
über mich heißt, zu verkraften. Das sind
Herausforderungen, um die er von seinen Amtskollegen sicher nicht beneidet
wird. Umso größer sind mein Dank und
meine Hochachtung.“21

3. Fazit und rechtspolitische
Folgerungen
Zusammenfassend kann man sagen,
dass Kirsten Heisigs „Das Ende der
Geduld“ durchaus als typisches Resultat richterlicher Berufssozialisation in
Deutschland betrachtet werden kann.
Heisigs eher richter-untypischer Impuls,
auf eigene Faust etwas gegen die frustrierenden Bedingungen des Kampfes
gegen Jugendkriminalität in einem ausländerdominierten Großstadtkiez zu
unternehmen, hat die Autorin zu einem,
wie man liest, überobligatorischen sozialen Einsatz in ihrem Sprengel geführt
und war für sie Anlass, ihr Buch auch
als Reformaufruf an die Rechtspolitik zu
schreiben. Gleichzeitig hat aber ihre Abkoppelung vom Reformdiskurs, die ihr
durch die Organisationsbedingungen
richterlicher Tätigkeit leicht gemacht
wurde, bewirkt, dass sie nicht realisiert
hat, dass zum einen die von ihr richtig
erkannten Defizite des Systems und
ihre richtigen Reformvorschläge schon
seit langem vom Jugendstrafrechtsdiskurs erkannt und diskutiert worden sind,
dass aber zum anderen die Kardinalbotschaft ihres Buches „Das Ende der Geduld“ den Erkenntnissen der deutschen
Jugendkriminologie diametral entgegenläuft und ausschließlich die Vorurteile
eines aufklärungs- und fremdenfeindlichen Teils des Bürgertums bedient, das
zum kurzen Prozess mit harten Strafen
neigt.
Das Mitleid, das man unwillkürlich im
Nachhinein mit der Verstorbenen empfindet, die das Gute wollte und das
Schlechte schuf, kann und darf nicht
verhindern, dass man ihr Buch zum An-

lass nimmt, über die aufgezeigten Strukturprobleme in der deutschen Justiz und
deren Lösung nachzudenken. Das Problem der zunehmenden Verlagerung der
Entscheidungstätigkeit auf Einzelrichter
wird sich vorerst schon aus haushaltstechnischen Gründen nicht rückgängig
machen lassen. Also wird es erforderlich
sein, Einfluss auf die Wahrnehmungsund Verhaltensstruktur der Richter zu
nehmen.
Das bedeutet zum einen, dass schon in
der Ausbildung der angehende Richter
an Arbeitsstrukturen heranzuführen ist,
die den Wert des kritischen Feedbacks
durch Diskussion mit den Kollegen, mit
anderen Funktionsträgern des Rechtssystems, mit den Medien und durch
Teilnahme am mündlichen und schriftlichen Professionsdiskurs betonen22.
Was Strukturveränderungen innerhalb
der Justiz betrifft, so wäre zum zweiten
an regelmäßige (halb- bis vierteljährliche) Diskussionsveranstaltungen innerhalb der jeweiligen Rechtsgebiete und
Abteilungen zu denken, ähnlich etwa
den regelmäßigen Dienstbesprechungen der Staatsanwaltschaften. Diese
Diskussionsrunden formell und thematisch zu organisieren, könnte – unter
dem gegenwärtigen System – eine der
Aufgaben der sog. aufsichtsführenden
Richter sein. Die Teilnahme wäre als
Dienstpflicht abzusichern.
Im Übrigen wären Aktivitäten zu fördern,
die die corporate identity jedes Gerichts
betonen und das Verantwortungsgefühl
jedes Richters für die Güte der Rechtsprechung seiner Kollegen und damit
seines Gerichts gegenüber der Öffentlichkeit und den Rechtsuchenden
stärkt.
Dies sollte ferner flankiert werden durch
eine gesetzliche Aus- und Fortbildungspflicht, die in den Richtergesetzen der
Länder zu verankern wäre.23 Die Erfüllung dieser Pflicht müsste kontrolliert
werden. Als Sanktionsmittel könnte vorerst ausreichen, dass die Beachtung der
Fortbildungspflicht eines der Kriterien
wäre, die bei der Benotung der Richter
anlässlich von Bewerbungen um Beförderungsämter eine Rolle spielen. Weitere Details wären dem Gesetzgebungsprozess zu überlassen.
Es versteht sich, dass alle vorgeschlagenen Maßnahmen nicht kostenneutral
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zu haben sind. Insbesondere die Ausweitung des flächendeckenden Fortbildungsangebots erfordert mehr Lehrpersonal, dessen gezielte Ausbildung, und
die Berücksichtigung der Teilnahme an
den Fortbildungsveranstaltungen bei
den Richterpensen.
Die zum Schluss angesprochene Untertanen- und Beamtenmentalität der
Richter insgesamt lässt sich letztlich
nur durch eine umfassende Reform der
dritten Gewalt erreichen, wie sie die
entsprechenden Gesetzentwürfe der

Neuen Richtervereinigung (NRV)24 enthalten. Die darin aufgeführten Prinzipien der Selbstverwaltung, der Enthierarchisierung und der Demokratisierung
der Justiz, die von einem einzigen Richteramt ausgehen und Funktionsstellen
nur aufgrund binnendemokratischer
Wahlen auf Zeit vergeben, werden
dazu führen, dass Ergebenheitsadressen an den Dienstvorgesetzten wie die
von Kisten Heisig nur noch als skurrile Relikte aus grauer Vorzeit bestaunt
werden.

Der Autor:
Dr. Dierk Helmken
ist pensionierter
Jugendrichter in
Heidelberg, Mitglied
der BAG Demokratie
und Recht der Partei
Bündnis 90/ Die Grünen und Sprecher der
BAG Justiz der DVJJ.
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Aussageerpressung durch
Besichtigung einer Gewahrsamszelle?
von Guido Kirchhoff
Seit dem 2.11.10 wird vor dem Landgericht Kassel ein Strafprozess gegen einen ehemaligen Richter geführt, in dem
diesem Rechtsbeugung und Aussageerpressung vorgeworfen werden, Verbrechen mit einer Mindestfreiheitsstrafe von
einem Jahr (5 Kls 3600 Js 37702/09).
Dem Angeklagten wird zur Last gelegt,
in einer Strafverhandlung am 28.8.2009
vor dem Amtsgericht Eschwege einen
Angeklagten zu einem Geständnis gezwungen zu haben, in dem er ihn für
kurze Zeit in eine der örtlichen Gewahrsamszellen eingesperrt habe. Daraufhin
habe der zunächst leugnende Angeklagte gestanden.
Nachdem die entscheidenden Zeugen
(Protokollführerin, damaliger Angeklagter, Staatsanwalt) bereits in den ersten
Verhandlungstagen ausgesagt hatten,
entwickelt sich das Verfahren zu einem
Mammutprozess, indem entsprechend
den Beweisanträgen der Staatsanwaltschaft und anschließenden Gegenanträgen der Verteidigung das gesamte
Verhalten des Proberichters in zahlreichen anderen Verhandlungen minutiös
überprüft wird, um dem Angeklagten
eine auch ansonsten rechtsfeindliche
Grundeinstellung und willkürliche Verfahrensleitung nachzuweisen. Ein Ende des
Verfahrens (bereits 12 Verhandlungstage)
war im Zeitpunkt der Drucklegung noch
nicht absehbar. Angesichts des Datums
des Verhandlungsbeginns hatte die Redaktion gehofft, hier einen Auszug des
Urteils abdrucken zu können.
Wegen zahlreicher Merkwürdigkeiten im
Vorfeld und auch im Verfahren hat sich
die Redaktion in Zusammenarbeit mit
der NRV zu einer Prozessbeobachtung
entschlossen. Da das Verfahren nicht
abgeschlossen ist, soll zu den einzelnen
Beweiserhebungen und den rechtlichen
Fragestellungen nicht eingehend Stellung genommen werden.
Der angeklagte Proberichter wurde in
erster Verwendung am AG Eschwege

als Strafrichter eingesetzt. Anschließend erfolgt ein Einsatz am LG Fulda.
Er erhielt schlechte Beurteilungen, über
deren eigentümliches Zustandekommen
später berichtet werden kann. Er wurde mit Verfügung vom 18.6.2010 zum
1. September 2010 entlassen. Anlass
dafür bildete ausdrücklich der jetzt angeklagte Vorfall:
Der damalige, einschlägig vorbelastete junge Angeklagte hatte gegen einen
Strafbefehl wegen exhibitionistischer
Handlung bei McDonalds, bei der ihn
drei Zeuginnen gesehen und deshalb
angezeigt hatten, Einspruch eingelegt.
Der Proberichter holte zunächst ein
Schuldfähigkeitsgutachten ein. In der
Hauptverhandlung, zu der die Zeugen
nicht geladen waren, leugnete der Angeklagte die Tat. Der Staatsanwalt beantragte Vertagung. Der Proberichter
wies den Angeklagten darauf hin, dass
angesichts seiner Vorgeschichte irgendwann auch eine Freiheitsstrafe in Betracht komme, und zeigte dann zur Demonstration dem Angeklagten im Beisein eines Wachtmeisters die örtlichen
Gewahrsamszellen. Der Wachtmeister
schloss die Tür, ohne sie allerdings abzuschließen. Nach nicht mehr als 20
Sekunden gingen alle wieder in den Sitzungssaal. Welcher Zeitraum dann verging, ist unter anderem Gegenstand der
Beweisaufnahme, jedenfalls legte der
Angeklagte später ein Geständnis ab
und erhielt eine Verwarnung mit Strafvorbehalt und Therapieauflage, für ihn
also günstiger als der Strafbefehl.
Das Urteil wurde rechtskräftig, niemand
beschwerte sich, auch die Staatsanwaltschaft unternahm nichts. Wer einige
Monate später den Landgerichtspräsidenten informierte, ist bis zum heutigen
Zeitpunkt unklar und wurde von der
Strafkammer auch nicht aufgeklärt.
Oft haben kleine Ursachen große Folgen. Vorliegend bleibt aber ein schaler

Nachgeschmack. Ob die Entlassung gemäß § 22 DRiG richtig war, mag im eingeschlagenen Rechtsweg geklärt werden. Das Verhalten des Proberichters
war sicherlich sehr ungewöhnlich und
wird von ihm selbst als Fehler bezeichnet. Der Fall zeigt auch exemplarisch,
welchen Belastungen nicht nur die jungen Kolleginnen und Kollegen, sondern
auch die rechtsuchende Bevölkerung
ausgesetzt sind, wenn Berufsanfänger
ohne jede ausreichende Vorbereitung
oder Unterstützung als Einzelrichter am
Amtsgericht eingesetzt werden.
Zwischen der Entlassung als ungeeignet
und einer Anklage/Verurteilung wegen
Rechtsbeugung liegen allerdings Welten.
Hatte der Proberichter wirklich die Absicht, ein Geständnis zu erpressen? Er
wollte gerade keinen kurzen Prozess machen, sondern den Angeklagten zu einer
Therapie bewegen, wie es später auch
im Urteilsausspruch erfolgte. Er hatte
sich doch bereits zuvor sehr intensiv mit
dem Angeklagten beschäftigt, indem er
ein Schuldfähigkeitsgutachten eingeholt
hatte. Die Zellenbesichtigung wurde von
dem damaligen Angeklagten in seiner jetzigen Aussage auch gar nicht als Zwang,
sondern als Erkenntnismöglichkeit gewertet. Gab es angesichts der Anzeige
mehrerer Augenzeugen überhaupt Zweifel daran, dass die Täterschaft des Angeklagten festgestellt werden konnte?
Es wäre nichts leichter gewesen, als den
Termin abzusetzen und die Zeugen zu
laden. Dass sich der junge Kollege diesen Aufwand durch Druck auf den Angeklagten sparen wollte, dürfte angesichts
der von ihm zuvor und auch in anderen
Verfahren ersichtlichen Gründlichkeit und
seinem Engagement eher fernliegen.

Fazit:
Gut gewollt ist sicher nicht gut getan,
aber deshalb schon ein Verbrechen?
Der Autor ist Mitglied der Redaktion.
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Europäische Justizindikatoren: Budgets
der Justiz, Richter und Rechtsanwälte
						

Not everything which can be counted counts,
And not everything which counts can be counted.
Albert Einstein

von Erhard Blankenburg

Dieser Vergleich von Rechtsindikatoren wurde zur Zeit der Erweiterung
der Europäischen Union 2003 erarbeitet und seitdem kontinuierlich fortgeschrieben. Leider sind für Deutschland neuere Daten (zuletzt CEPEJ,
European Judicial Systems, Council
of Europe, Straßburg 2010) nicht berichtet worden, da das Ermitteln von
Bundesdaten angesichts der föderalen Justizkompetenz einigen Aufwand
und gelegentliche Interpolationen
erfordern würde. Diese Veröffentlichung versucht den Erkenntniswert
hiervon zu demonstrieren und fordert
dazu auf, sich dieser Mühe künftig zu
unterziehen.
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Mit der Schwäche demokratischer Legitimation in der Europäischen Union
hat der gemeinsame Rechtsstaat an
Gewicht gewonnen. Neue Mitglieder
werden vor allem an ihrem rechtsstaatlichen Standard gemessen, obwohl
auch nicht alle längst etablierten Mitgliedsländer hierbei als Vorbild gelten
können. Von Großbritannien bis Italien,
von Spanien bis Polen liefern die Institutionen der ‚Justiz‘ recht unterschiedliche Leistungen, mit höchst verschiedenem Personalaufwand und zu sehr
unterschiedlichen Kosten. Seit der
Aufnahme neuer Mitgliedsländer in die
EU habe ich für den Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid in Den
Haag allerlei erreichbaren Daten zum
Indikatorenvergleich vorbereitet. Beim
Rechtsstaat-Test für die Aufnahme in
die Europäische Union standen an-

fangs die legislativen Kriterien im Vordergrund. Die Evaluation konzentrierte
sich auf die Ratifizierung von Gesetzen
und des seinerzeit 80.000-seitigen Regelwerks des ‚acquis communitaire‘.
Die Institutionen der Justiz, die für die
Umsetzung des Rechts verantwortlich
sein sollten, veränderten sich trotz der
post-kommunistischen Wende nur langsam im Rahmen von Personalwechsel
und Managementhilfen aus Westeuropa. Es blieb dem Europarat vorbehalten
(der ja bekanntlich auch osteuropäische
Länder einschließt, die nicht Mitglied
der EU sind), mit einem Austausch von
Evaluationen auf institutionelle Justizreformen hinzuwirken.1 Sie vergleichen
die Budgets der Justiz und zeigen die
Zunahme von Richtern, Rechtsanwälten
nach der postkommunistischen Wende.
Oberflächlich und mit Messproblemen
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Tabelle 1: Öffentliche nationale Ausgaben (brutto) für die Justiz 2006 in Europa
Euro pro Kopf

Deutschland

Österreich

Niederlande

Frankreich

Italien

England
Wales

Polen

Ungarn

Slowenien

99*

67

78

48

68

43

39

39

75

7

2

21

7

2

56

1

11

8

Justiz incl. Rechtshilfe + Anklage
Soziale Rechtshilfe/PKH

Quellen: CEPEJ European judicial systems, 2006 Tabellen 11 und 16, Council of Europe, Strasbourg 2008.
*Deutschland addiere ±12% für Arbeitsgerichte (Daten vgl. IRSIG-CNR, Bologna 2001).

behaftet wie solche Indikatoren sind,
laden sie ein zur informierten Hypothesenbildung und rufen zu tiefer greifenden qualitativen Analysen auf.

1.

Budgetvergleich

Einen Eindruck, welche Priorität die
Rechtspolitik in verschiedenen Ländern
setzt, vermitteln die Budgets der Justiz.
Verglichen mit den enormen Beträgen,
die die USA für Justiz und Gefängnisse
ausgeben, sind die Budgets europäischer Länder allesamt mäßig, aber in der
Verteilung der Mittel auf Zivil- und Strafjustiz, soziale Rechtshilfe/Prozesskostenhilfe und Gefängniswesen bestehen
große Unterschiede.
Allerdings ist oft verwirrend, wo Gelder
für die Justiz in den jeweiligen öffentlichen Haushalten ausgewiesen werden.
In dem einem Land werden Kosten
(brutto) angegeben, in einem anderen
Ausgaben (netto, unter Abzug möglicher
Einnahmen). Bei fachlich spezialisierter
Justiz muss man die Angaben von Arbeits- und Verwaltungsgerichten zuweilen in den Budgets anderer Ministerien
suchen; bei voll integrierter Justiz ist
gerichtlich geregelt, was in anderen Ländern vor Kommissionen oder Ombudsleuten abgehandelt wird. Teilweise geht
es bei dem Budgetvergleich also um den
Vergleich von Kompetenzansprüchen der
Justiz, teilweise um die Messung von
Umfang und Kosten und wo möglich Effizienz der Aufgabenerledigung.
Trotzdem, der Budgetvergleich mag
noch der einfachste von allen Vergleichen sein. Geld scheint ein allgemein
gültiger Maßstab, solange wir die offiziellen Wechselkurse zugrunde legen.
Wollen wir allerdings Justizkosten einschätzen, sollten wir eher die Kaufkraft
zugrunde legen, da die Kosten der
Justiz schließlich weitgehend von den

Gehalts-und Lohnkosten von Richtern,
Geschäftsstellen und Personal der Haftanstalten bestimmt sind. Dies wird deutlich beim Vergleich von West- und Mitteleuropa. Trotz solcher Relativierungen
bleiben Budgetindikatoren gute Instrumente zur Evaluierung der unterschiedlichen Prioritäten nationaler Justiz.

1.1. Brutto-Ausgaben
Schon die großen Unterschiede zwischen
den nationalen Budgets für die Justiz lassen erahnen, dass sie von einer Gleichschaltung weit entfernt sind. Deutlich
wird dabei auf den ersten Blick, dass die
neuen Mitglieder für die geringeren Mittel,
die sie für die Justiz ausgeben (können),
einen relativ größeren Anteil ihres Sozialprodukts veranschlagen (müssen).
Auffallend ist der Anteil der sozialen
Rechtshilfe/Prozesskostenhilfe, der noch
weit größere nationale Unterschiede aufweist als die Ausgaben für die Justiz
selbst. In Großbritannien (nicht nur in
England/Wales) macht ‚legal aid‘ sogar
mehr als die Hälfte der Justizausgaben
aus; netto (also nach Abzug der Beiträge
von Rechtsuchenden) etwa 65%. In den
Niederlanden kostet ‚Rechthulp‘ 25%
des Justizbudgets, netto mehr als 10%.
In diesen Ländern entfällt ein erheblicher
Teil der sozialen Rechtshilfe/Prozesskostenhilfe auf vorgerichtliche Beratung
und Prozesshilfe vor Zivil- und Verwaltungsgerichten, die auf dem Kontinent
ansonsten unterentwickelt sind. Nicht
anders sieht es in den USA aus, wo der
größte Teil der Rechtshilfe für die (grundgesetzlich garantierte) Strafverteidigung
ausgegeben wird.
– Völlig aus dem Rahmen der Europäer
fällt das englische Justizsystem, das
nicht nur viel mehr Geld für die soziale
Rechtshilfe/Prozesskostenhilfe ausgibt

als irgendein anderes Land der Welt,
die Justiz im nationalen Budget dagegen sehr sparsam bedient. Teilweise,
aber nicht nur, liegt dies daran, dass
ein großer Teil der Kosten bei lokalen
Kostenträgern (meist den Gemeinden)
untergebracht ist.2

1.2. Kosten minus Einnahmen:
Nettobudgets
In manchen Ländern gilt es als seltsam,
dass im Haushalt der Justiz auch Einnahmen verbucht werden könnten (so
in Frankreich, Spanien und in Portugal).
Andere haben ein ganzes Arsenal von
Einkommensquellen entwickelt – durch
Gerichtsgebühren und (vor allem) gerichtlich verhängte Geldbußen, die im
Justizhaushalt verbucht werden. Manche
Länder decken einen Teil ihrer Kosten
durch Gerichtsgebühren, andere sehen
die Gerichtsverfahren grundsätzlich als
kostenfrei an.
– Spanien lässt gemäß Art. 119 der Verfassung Gerichtsgebühren nicht zu, da
die Justiz als öffentliche Dienstleistung
kostenlos zur Verfügung stehen soll.
– Die Ziviljustiz in England/Wales folgt
dem Prinzip, dass Gerichtsgebühren
die Kosten voll decken sollten.3
– Eine andere Logik liegt zugrunde,
wenn Einkünfte bei der Justiz verbucht werden, die sich am Fall, aber
nicht an dessen Kosten orientieren.
So können Bußgelder, gegen die bei
der Polizei Beschwerde eingelegt
wurde und die dann von Staatsanwaltschaft oder Gericht verhängt
werden, im Justizhaushalt verbucht
werden. In Deutschland verfahren sogar die Bundesländer bei Park- oder
Verkehrsbußen unterschiedlich – nur
so lässt sich erklären, dass in Bayern
und Baden-Württemberg (hier im Jahr
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Tabelle 2: Brutto- und Nettohaushalte der Justiz
Justiz Minist. / Depts.
Budgets 1999
ECU* pro Kopf
Justiz
Ausgaben 2004
Einnahmen 1999
(Gerichtsgebühren,
Bußen, Vergleiche)
Projektion netto
Budget

Deutschland*

Österreich

Niederlande

Großbritannien
Ziviljustiz

99
- 56%

67
- 62%

48
- 53%

?
- 91 %

44

32

nahmen erzielen. Österreich und die
Niederlande bleiben mit ihren Nettoausgaben weit darunter. Bei Frankreich und
England allerdings erfahren wir nichts
über die Einnahmenseite, so dass wir
auch bei den Gesamtkosten misstrauisch bleiben, wie weit sie wirklich Vergleichbares messen.

1.3. Soziale Rechtshilfe als
Kostenfaktor

23

Quelle: Prozentangaben aus IRSIG-CNR, European Data Base on Judicial Systems, Bologna
2001. * Budgets Deutschland ohne Arbeitsgerichte, Niederlande ohne Rechtshilfe. Valuta damalige ECU= Euro.

1995) fast 100% der Gerichtskosten
durch Einkünfte gedeckt werden, in
Sachsen oder Nordrhein-Westfalen
aber nur 40%.
– Elegant (im Sinne des Justizhaushalts)
ist die Lösung, Vergleichszahlungen
(transacties), die niederländische
oder französische Staatsanwälte für
die Einstellung des Verfahrens einnehmen, im Justizhaushalt als Einnahmen
zu buchen.
– Einzigartig dagegen ist der Verzicht
auf Justizeinnahmen des § 153a StPO
in Deutschland, der der Staatsanwaltschaft erlaubt, einen Vergleich in
Strafsachen gegen Zahlung an karitative Einrichtungen zu vereinbaren.
Man sieht, öffentliche Dienstleistungen
stehen oft im Gegensatz zur Idee, ihre
Leistungen nach Aufwand abzurechnen
(auch die Gebührenordnung von Anwäl-

ten tut dies nicht, Stundentarife dagegen wohl). Gebühren sind nicht systematisch gekoppelt an Kosten oder Zeitaufwand der Gerichte, sondern sollen
eine Mischkalkulation zuwege bringen.
Im Allgemeinen subventionieren routinemäßige Massenverfahren die aufwendigen und lang dauernden Verfahren.
Tabelle 2 zeigt in Prozenten die Größenordnung (1999) der Einnahmen aus
Gerichtsgebühren und Bußgeldern in
vier Ländern, die solche Einnahmen bei
der Justiz verbuchen. Wir projizieren sie
auf die Budgets des Jahres 2004 dieser
Länder. so wie sie in Tabelle 2 angegeben sind.
Immer noch ragt Deutschland mit dem
ausgedehntesten System von Gerichten in Westeuropa heraus, aber es kann
mehr als die Hälfte seiner Kosten durch
Einnahmen decken. Damit liegen die
Nettokosten letztlich unter denen der
spanischen oder italienischen Justiz
(vgl. Tabelle 4), die beinahe keine Ein-

Keine Ausgabe unterscheidet die
Rechtspolitik europäischer Länder
deutlicher als die Rechtshilfe für sozial
Schwache. Wo Gerichtsgebühren und
Anwaltskosten hoch sind, wuchs die
Einsicht, dass der Zugang zum Recht
für sozial Schwache subventioniert werden müsse. In der kontinentalen Tradition lag dies der Idee des ‚Armenrechts‘
zugrunde, die eine – wenn auch prozedural aufwändige – Form des Gebührenerlasses ermöglichte. Aus den Common-Law-Ländern kam seit den 1970er
Jahren eine weit großzügigere Form der
Rechtshilfe – auch für Anwaltskosten,
einschließlich Beratungskosten vor und
außerhalb gerichtlicher Verfahren.
Es mag plausibel erscheinen, dass in
der Common-Law-Tradition Anwaltskosten als integraler Teil der Justiz
gesehen werden, da hier der größte
Verfahrensaufwand von den Anwälten
geleistet werden muss. Jedoch fasste
die Idee der sozialen Rechtshilfe auch
in den großzügigen Wohlfahrtsstaaten
Skandinaviens und den Niederlanden
Fuß. Kein europäisches Land jedoch hat
ein so umfassendes und teures Rechtshilfesystem entwickelt wie England, wo

Tabelle 3: Soziale Rechtshilfe im nationalen Budget – Euro pro Kopf
Justizbudgets 2006
Euro pro Kopf
Soziale Rechtshilfe
(Legal aid)*
minus Einnahmen
Netto Budget
% Strafverteidigung

Deutschland

6,8

Frankreich

Italien

England/
Wales

Österreich

Niederlande

2,1

21,1
- 7%
± 20

4,8

1,5

56,2
-25%
± 40

37%

44%

67%

60%

* Soziale Rechtshilfe auf dem Kontinent ist überwiegend Prozesskostenhilfe auf allen Rechtsgebieten. Beratungshilfe spielt eine untergeordnete
Rolle. ‚Legal aid‘ in England/Wales und ‚rechtshulp‘ in den Niederlanden umfasst sowohl Beratungshilfe als auch anwaltliche Prozessvertretung
auf allen Rechtsgebieten. Strafverteidiger vor und im Verfahren in England ressortiert unter ‚legal aid‘, In den Niederlanden zählt es nicht unter
‚rechtshulp‘, sondern im Justizbudget (hier 37% der ‚Rechtshilfe‘.) 25% der englischen ‚legal aid‘-Ausgaben werden durch Beiträge der Mandanten gedeckt; auch in den Niederlanden gilt dies dank stets strengerer Kostenregelung seit 1995 in steigendem Maße. Pflichtverteidiger bei
höherer Strafandrohung in Deutschland und Österreich finden sich nicht im Rechtshilfebudget.
Quelle: CEPEJ, European Judicial Systems 2002, Council of Europe, Strasbourg 2008.

Betrifft JUSTIZ Nr. 105 • März 2011

Betrifft: Die Justiz 21
die Rechtshilfe das nationale Budget
ebenso viel kostet wie die Nettokosten
der Zivil- und Strafrechtspflege zusammen. „Justizkosten“ in Großbritannien
schließen einen großen Teil der forensischen Einkünfte der Anwaltschaft ein.
Wo öffentliches Geld ausgegeben wird
für Rechtshilfe, müssen Anwälte nach
festen Gebührenregeln entlohnt werden.
Britannien finanziert mit seiner sozialen
Rechtshilfe ein ungleich weiteres Konzept von „Justiz“ als alle anderen europäischen Länder. Kritiker weisen darauf
hin, dass die großzügige Finanzierung
zugleich bedeutet, dass die Einkommen
der Anwälte bürokratisch geregelt werden. Sie sprechen von einer „sozialisierten Profession“.4
Wichtig für die soziale Zielsetzung der
Rechtshilfe ist, ob Anwaltskosten nur
für die strafrechtliche Verteidigung (einschließlich der ersten Hilfe bei Verhaftung) erstattet werden oder auch Anwaltshilfe bei zivil- und verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten (Beratung außerhalb des Gerichts (‚Beratungshilfe‘)
und Vertretung vor Gericht (‚Prozesskostenhilfe‘). Britische, holländische (und
skandinavische) Rechtshilfe schließen
weitgehende außergerichtliche Beratung
ein. Die deutsche Beratungshilfe durch
Anwälte ist im Vergleich dazu deutlich
restriktiv. Französische Programme finanzieren seit den 1990er Jahren vor allem lokale Initiativen. Der größte Teil der
nicht-strafrechtlichen Rechtshilfe wird
in der Regel für Scheidung und familienrechtliche Streitigkeiten ausgegeben,
zunehmend aber auch für Probleme von
Einwanderern.

2. Westeuropäische EU-Länder
verglichen mit postkommunistischen Mitgliedern
Es brauchte weniger als 10 Jahre, um
die Justizgesetze in den postkommunistischen Staaten auf das postkommunistische Recht zu programmieren. Neue
Verfassungen wurden verabschiedet
oder die alten geändert, eine Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsgerichte wurden eingerichtet, und die
Unabhängigkeit der Justiz sowie die
Trennung von Staatsanwaltschaft und
Gerichten wurde überall eingeführt (Slowenien hatte dies zum Teil schon unter
jugoslawischer Hoheit eingeleitet).

Nach den Reformen der Entsowjetisierung folgten die Vorbereitungen auf den
Beitritt zur Europäischen Union und ihres acquis communitaire. Rule-of-lawStandards der EU wurden gefördert und
schon während der Beitrittsverhandlungen kontrolliert. Zur Zeit des offiziellen
Beitritts waren die Normen den westlichen Standards weitgehend angepasst,
aber der viel niedrigere ökonomische
Standard ließ noch etliche Anpassungslücken in der Justiz.
In allen Ländern unseres Vergleichs war
der Ansturm auf die juristische Ausbildung rapide und entsprechend die Zunahme an jungen Rechtsanwälten. In
Westeuropa (allen voran Deutschland)
ist der Zuwachs auch an den Anwaltszahlen abzulesen. In Spanien, Italien
und England mit ihren traditionell hohen
Anwaltszahlen bleibt die Zunahme seit
den 1990er Jahren doch geringer – zumindest bei den Mittelmeer-Ländern
mag dies reflektieren, dass das Modell
rein status-bedingter Anwaltszulassungen ohne viel forensische Tätigkeit (avvocati d’onore) weniger gefragt ist.
Die Anwaltszulassungen in den postkommunistischen Ländern sind geprägt
von den Statuskämpfen der wenigen forensisch tätigen Rechtsanwälte mit den
einstigen Betriebs- und Politik-Juristen,
die sich nach der Wende schnell als Anwälte zulassen wollten. Die Juristendichte stieg sprunghaft, zuerst auch gleichzeitig die Anwaltsdichte. Allerdings nahmen die offiziellen Zahlen in Polen im
Jahr 2004 wieder ab, weil Rechtskonsulenten, die in kommunistischen Zeiten in
der Wirtschaft tätig waren, die Anwaltszulassung verwehrt wurde, während sie
diesen Kampf in Ungarn sehr schnell, in
Tschechien nach einigen Scharmützeln
gewonnen haben. Dennoch bleiben die
Anwaltsdichte – ebenso wie das Nationale Einkommen – noch weit hinter den
westeuropäischen Ländern zurück.
Auch die Justizbudgets der postkommunistischen Länder bleiben noch niedrig, obwohl die Zahl der Richter hoch ist
(entsprechend deutscher und österreichisch-ungarischer Rechtstradition).
Tabelle 5 erklärt dies als Konsequenz
der niedrigen Gehälter in den post
kommunistischen Ländern. Das niedrige
Wohlfahrtsniveau ist auch verantwortlich
für das Fehlen einer ausgebauten sozialen Rechtshilfe (Tabelle 4), obwohl man
doch annehmen sollte, dass diese nach

dem politischen Wechsel und Einführung eines neuen Rechts- und Sozialsystems bitter nötig gewesen wäre.
In den folgenden zwei Tabellen geben
wir die wichtigsten Vergleichszahlen
wieder, zunächst (aus verschiedenen
Quellen) in der Entwicklung seit dem
Jahr 1990, dann (mit Daten des Europarats) im Vergleich mit dem Personal und
den Gehältern in der Justiz.
Tabelle 4 lässt sehr unterschiedliche
Steigerungsraten erkennen, vor allem
die offensichtliche Zunahme der Anwaltszahlen. In postkommunistischen
Ländern bestand das besondere Dilemma, dass viele Rechtskonsulenten,
die vor der Wende Managerpositionen
in der staatlichen Wirtschaft ausgeübt
hatten, nun in die Anwaltschaft drängten, aber von den Anwaltsverbänden
zunächst nicht zugelassen wurden. Erst
nach dem Jahr 2000 mussten die Anwaltsverbände ihre Exklusivität aufgeben (so zu sehen in Estland und Polen).
Der Zuwachs fand bei der Justiz in
Westeuropa kein Äquivalent (mit Ausnahme der Niederlande, die ihre Justiz
kräftig ausgebaut haben). Doch bleibt
die Richterdichte hier und in den lateinischen Ländern deutlich hinter Deutschland und Österreich zurück. Postkommunistische Länder dagegen haben vor
allem in den 1990er Jahren neue Richter
angestellt (und schubweise die vorhandenen kommunistischen Richter abgelöst). Slowenien tut sich dabei auch
jüngst noch hervor (und gibt dabei eine
nicht ganz befriedigende Teilerklärung,
dass unter den jungen Neuanstellungen sehr viele Vertretungen für Frauen
mit einjährigem Mutterschutz eingestellt
werden müssten). Nur die niedrigen Gehälter sorgen (noch) dafür, dass ihre
Justizausgaben weit unter den Westeuropäern bleiben.
Die meisten Ausgaben der Justiz entstehen durch Personalkosten. Es wundert daher nicht, dass der Umfang von
Personal und Gehältern die großen Differenzen erklärt.
– In Westeuropa hat die deutsche Justiz
den höchsten Personalumfang, dicht
gefolgt durch Österreich, der aber
noch übertroffen wird durch einige
postkommunistische Länder (mit österreichischer Tradition). Letztere fallen besonders auf durch den Umfang
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Tabelle 4: Rechtsanwälte und Richter 1990–2006 je 100.000 Einwohner sowie Budgets der Justiz pro Kopf
je 100.000 Einwohner

Deutschland

Österreich

Niederlande

Frankreich

Italien

72
114
168

49
73
84

43
77
92

33
68
76

105
225
290

28
25
24,5

20
22
20,2

5,5
11
12,7 (+5,5)

?
10
11,9

10,4
11,7
10,0

95 (–9)
5,6

65 (–9)
2,9

46,8
20,5

41,0
4,7

47
1,1

Anwälte
1990
2002
2006
Berufsrichter
1990
2002
2006*
Öffentl. Ausgaben pro Kopf 2004
– Gerichte
– Soziale
Rechtshilfe

* England/Wales einschl. solicitors, um der Kontinuität der Definitionen willen 2004.
** Strengere Kriterien für Anwaltszulassung in Estland und Polen (ohne Rechtskonsulenten) Budget Gerichte ohne StA, Angaben D und
Quellen: CEPEJ, European Judicial Systems 2006/4, Council of Europe, Straßburg 2008/6 1990 Daten WRR, Den Haag 2000.
ihrer Staatsanwaltschaften, der noch
als Erbe der kommunistischen Zeiten
angesehen werden kann. Jedoch sind
die Gehälter hier weit niedriger als in
Westeuropa, so dass an den Ausgaben gemessen die deutsche Justiz
die weitaus teuerste bleibt.
– Erschwert wird die Vergleichbarkeit
durch den unterschiedlichen Umfang,
in dem Aufgaben durch Assistenten
oder Gerichtssekretäre wahrgenommen
werden. In den Niederlanden werden
Gerichtssekretäre weitgehend zur Zuar-

beit der Richter herangezogen, in Italien
und Spanien erfüllen Mitarbeiter richterliche Aufgaben, und in Deutschland und
Österreich erhalten Rechtspfleger, Amtsanwälte oder Bezirksanwälte die Kompetenz zur Erledigung von Routineverfahren. In Frankreich führt das Budget sogar
‚juges de paix‘ als nicht-professionelle
‚magistrats‘ auf. Für den richterlichen
Personalaufwand mag es daher besser
sein, Richter, Gerichtssekretäre und Stab
zusammen zu vergleichen. Erst recht
fallen dann Deutschland and Slowenien
durch ihren hohen Personalaufwand auf,

während die Niederlande und Frankreich
mit ihren niedrigen Richterzahlen über
besonders wenig zuarbeitenden Stab
verfügen. Die post-kommunistischen
Länder beschäftigen eine relativ große
Zahl von Richtern, aber weniger zuarbeitenden Stab, dagegen eine hohe Zahl
von Staatsanwälten – offensichtlich das
Erbe der Personalstärke vor der Wende.
– Postkommunistische Länder zahlen
deutlich niedrigere Gehälter, besonders in den höheren Karrierestufen.
Dennoch verdienen junge Richter

Tabelle 5: Berufsrichter und Staatsanwälte je 100.000 Einwohner – Bruttogehälter und Verhältnis Richtergehalt
je 100 000 Einwohner

Deutschland

Österreich

Niederlande

Frankreich

Italien

24,5

20,2

12,7 (+5,5)

11,9

11,0

70,0
6,2

57
2,6

32
4,1

24
2,9

46
3,8

38.829
86.478

43.393
105.251

70.000
115.000

35.777
105.317

37.454
122.278

2,2

2,6

3,6

1,3

1,6

Berufsrichter
Nicht-prof. Richter*
Rechtspfleger/Stab
Staatsanwälte/Anklagebehörde
Richter jährl. brutto
Eingangsgehalt
Höchste Stufe
Anfangsgehalt
Richter im Verhältnis zu nat
Durchschnitt

*Magistrates in Großbritannien können Nichtjuristen sein, meist aber sind sie juristisch und semi-professionell ausgebildet. Im Übrigen hier keine beisitzende
durch Pensionszahlungen und Benefits. Z. B. schließen italienische Bezüge Sozialversicherung ein – nach Abzug (etwa 33 %) rangieren italienische Richter
zialversicherung sowie Krankenbeihilfe enthalten (etwa 20 % zusätzlich). Quelle: CEPEJ, European Judicial Systems 2006, Council of Europe, Strasbourg
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2004
Spanien

England/Wales
2004

Estland

Polen

Tschechien

Ungarn

Slowenien

208
259
266

150
197
> 200

<10
68
46**

16
69
68**

20
72
81

17
84
98

23
47
57

8,0
9,8
10,1 (+2,8)

4
4,2
2,5 (+4,5)

12
17,51
7,8

16
20,3
25,8

21
26,6
29,1

20
27,2
28,2

20
39,4
50,0

52
2,8

8
57,8

15,6
1.0

17.3
0.4

24,8
0.8

27.4
0,1

55
?

Österreich incl. StA rechne + 9 (Schätzung).

weit mehr als die durchschnittlichen
Gehälter ihres Landes. Die weiter
ansteigende Richterzahl lässt sich
wohl sich aus dem Dilemma erklären,
dass die Rechtspolitik neben dem
weiter zu beschäftigenden älteren
Personal mehr junge Juristen aus der
nach-kommunistischen Ausbildung
beschäftigen will. Das politische Programm etwa Sloweniens, junge Juristen zur Richterlaufbahn zu werben,
schon bevor Stellen frei geworden
sind, demonstriert die (zeitweise?) Inflation der Richterstellen.

– Das britische System fällt völlig aus
dem Rahmen in Europa. Es baut auf
einer großen Zahl von (bescheiden
entlohnten) ‚magistrates‘ auf und
einer kleinen Zahl von (sehr gut bezahlten) ‚judges‘. Hinzu kommt, dass
manche wenige professionelle ‚magistrates‘ nicht im nationalen Budget
erscheinen. Das britische Rezept zur
Einsparung von Personalkosten baut
auf lokal ernannte nicht professionelle
‚magistrates‘. Sie erfüllen Aufgaben,
die andernorts als richterliche angesehen werden. Einige sind nur in Teil-

zeit tätig, brauchen keine akademische Ausbildung, wohl aber Praxiserfahrung und eine Spezialausbildung.
Vielfach ist es der kleine Stab von
‚court clerks‘, die für bürokratische
Professionalität sorgen. Ungezählt im
nationalen Justizbudget bleiben auch
diverse ‚chairpersons‘ in Tribunalen,
die Fachministerien unterstehen. Wieder einmal ist die englische Regierung
derzeit damit beschäftigt, alle diese
Sondergerichte unter ein nationales
System von Justiz mit einheitlichem
Obergericht zu bringen.

/ Durchschnittseinkommen 2006
Spanien

England/Wales

Estland

Polen

Tschechien

Ungarn

Slowenien

10,1(+2,8)

17,8

25,8

29,1

28,2

50,0

93
4,5

2,2 (+16,6)
53,7
48
4,6

76
14,2

83
15,6

87
11,7

79
17,3

135
9,0

45.230
115.498

143.708
233.742

24.840
28.353

14.904
37.217

21.838
37.464

30.430
34.426

23.736
48.260

1,9

4,1

3,7

1,9

2,6

4,9

1,6

Laienrichter (Schöffen o. ä.) Personalkosten für Arbeitgeber können erheblich abweichen von den Bezügen der Arbeitnehmer
am unteren Ende der Gehälter. Bei deutschen Richtern dagegen sind in den angegebenen Gehältern auch Pensions- und So2008.
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Tabelle 6: Zivil- und Verwaltungsgerichte Neueingänge je 100.000 Einwohner
Prozesseingänge Erste Instanz

Deutschland

Österreich

Niederlande

Frankreich

Italien

W* 3.038
V: 2.656

2.073
2.337

1.393
1.626
*(KG 86)

2.032
k. A.

1.299
1.227

3.738
k. A.
k. A.
693

9.970**
90
k. A.
-

4.294**
204
406
758

2.862
170
195
264

6.159
34
k. A.
k. A.

Zivilprozesse
– Eingänge 1990
1995
Eingänge 2006
Streitige Zivilprozesse
Streitige Ehescheidung
Arbeit Entlassung
Verwaltungsgericht

Quelle:1990/1995 IRSIG-CNR, Bologna 2001. Deutschland 1990 nur Westdeutschland /1995 vereinigt. Für Österreich siehe dort Annex p.46/47
nicht Tabelle p.3, die fälschlich Mahnverfahren einschließt. NL *KG=kort geding ist weitgehend Äquivalent für Hauptverfahren. Zivil-/Verwaltungsgericht = Verwaltungsrecht, soweit sie nicht von Tribunalen außerhalb der Justiz erledigt werden. Quelle: CEPEJ, Council of Europe,
Strasbourg 2008. Österreich inkl. Sozialrecht/NL inkl. Ansuche (verzoeksschriften) im Arbeitsrecht bzw. Familiengericht.
** Niederlande und Österreich weisen 2006 erstmalig auch Mahnverfahren aus, so dass die Daten nicht vergleichbar sind.
Quelle: CEPEJ, Strasbourg 2008.

3.Ziviler und administrativer
Geschäftsanfall: was zählt
als Prozess?
Aus der Kriminologie kennen wir schon
den äußerst selektiven Trichter aller
strafrechtlich relevanten Vorkommnisse bis zu den Fällen, die tatsächlich
vor Gericht kommen. Auch zur Zivil-,
Arbeits-, Finanz-, Verwaltungs- und
Sozialgerichtsbarkeit gelangt nur eine
kleine Auswahl der rechtlich relevanten
Konfliktfälle. Nur bei Kenntnis der Institutionen zur Streitbeilegung außerhalb
des Rechtswegs lässt sich erklären, warum der gerichtliche Geschäftsanfall bei
ansonsten wirtschaftlich ähnlich entwickelten Ländern so große Unterschiede
aufweist. Und nur wenn man die Vorgeschichte der Konflikte vor Gericht kennt,
kann man die Vermittlungschancen oder
Hartnäckigkeit, mit der Prozesse geführt werden, einschätzen. Quantitativ
gemessen bilden Vertragsstreitigkeiten
den größten Teil des zivilrechtlichen Geschäftsanfalls. Schuldbeitreibung ist die
wichtigste Funktion, wobei der Rechts
streit oft als Scheitern vorgerichtlicher
Bemühungen von Inkassobüros und
Gerichtsvollziehern gesehen werden
kann. Der Gang zum Gericht ist oft die
letzte Mahnung; Versäumnisurteil und
außergerichtliche Einigung daher auch
die häufigste Erledigungsart. Andere
Fälle enden vor Gericht mit einem Vergleich, und nur in einer Minderheit des
Geschäftsanfalls wird ein streitiges Verfahren hartnäckig bis zum Urteil oder
sogar in die Berufung geführt.
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– Besonders arbeitsintensiv sind dabei
Fälle mit aufwendiger Beweiserhebung
wie etwa Bausachen vor den Zivilgerichten oder medizinische Streitfragen
vor Sozialgerichten. Richter können oft
nicht umhin, die Entscheidung in der
Sache von Gutachtern abhängig zu
machen. Kluge Systeme überlassen
daher die Mehrheit der Fälle gleich
Sachverständigen5, die allerdings auf
ihre Professionalität und Interessenneutralität zu kontrollieren sind.
– Ähnlich häufig, aber vermeidbar können Haftungsprozesse um Schadensersatz und unerlaubte Handlung sein.
Quantitativ stammen die meisten aus
Verkehrsunfällen, weniger von den
medizinischen Haftungsprozessen
oder Nachbarschaftsklagen, die die
Lehrbücher und Magazine füllen. Viele Anwälte reichen nach einem Verkehrsunfall „auf jeden Fall mal“ eine
Klage ein – um sie später nicht weiter
zu verfolgen. Nur bei hohem Personenschaden lohnt sich aufwendiger
Streit, bei allen alltäglichen Verkehrsunfällen sollte man die Versicherungen
ermahnen, schneller und effektiver zu
regeln6.
– In den meisten europäischen Ländern
verursacht der Kündigungsschutz von
Wohnungen einen politisch brisanten
Geschäftsanfall. In post-kommunistischen Ländern und in Westeuropa je
nach dem Stand der Liberalisierungspolitik bringen Mietsachen einen wach
senden Geschäftsanfall vor die Gerich-

te. In der Regel sind es die Vermieter,
die die Gerichte anrufen, während Mieter ihren Forderungen auf Heizung, Reparaturen oder sonstige Instandhaltung
allenfalls durch Zahlungsboykott Nachdruck verleihen. Beim Kündigungs
schutz mögen Mieter auf Zeit spielen,
andere Forderungen aber können sie
am ehesten kollektiv, und dann meist
durch Verhandlung durchsetzen.
– Verbraucherschutz folgt einer ähnlichen Logik. Eine verständige Industrie bietet Beschwerdestellen an, auch
schon weil es um hohe Streitwerte
gehen muss, bevor sich eine Kon
sumentenklage vor Gericht lohnt. Verbraucherschutz wird deshalb nur mit
kollektivem Rechtsschutz effektiv, was
allenfalls zu Musterklagen, aber kaum
zu massivem Geschäftsanfall führt.
– Zum Glück werden Familiensachen
heutzutage vor den meisten Gerichten
getrennt behandelt. Ehescheidungen
sind zum Teil der normalen Lebenserwartung geworden, so dass die Parteien oft vorbereitet sind und ein Gefecht
allenfalls um die Scheidungsfolgen
für Kinder geführt werden muss. Die
Rechtspolitik in vielen Ländern hat darauf reagiert, indem sie einfache Routineverfahren möglich macht, zum Teil
sogar ohne dass die Parteien noch vor
Gericht erscheinen müssen. (Anwälte
in den Niederlanden rechnen mit 60 %,
in Dänemark mit 90 % der Ehescheidungen, die nicht streitig verhandelt
werden). Was die Familiengerichte beschäftigt, sind dagegen die Folgever-
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Spanien

England/Wales

1.344
1.897

6.500
4.719

1.926
127
149
355

3.011
277
83
-

Estland

Polen

Tschechien

Ungarn

Slowenien

1.873
k.A.
k.A.
190

3.045
277
57
166

2.793
347
k.A.
116

1.634
353
48
157

1.268
103
49
234

fahren von einer Minderheit von Problemfällen, bei denen die Unterhaltsforderungen und das Sorgerecht für
Kinder ungelöst sind. Es mag nur eine
Minderheit der Geschiedenen sein,
aber die sorgt in den meisten Ländern
für mehr Geschäftsanfall als die Scheidungsverfahren.
– Besondere Bemühungen im internationalen Vergleich erfordert die Vielfalt der
Tribunale und Gerichte, die Arbeitssachen regeln. Einige Länder, wie die Niederlande, schließen auch das Arbeitsrecht in ihr uniformes Gerichtssystem
ein und differenzieren bestenfalls mit
dem Prozessrecht. Andere haben Fachgerichtsbarkeiten mit mehreren Instanzen, so wie in Deutschland. Frankreich
behandelt Arbeitssachen zunächst vor
lokalen ‚prud’hommes‘, um sie erst
danach in Berufung vor Gerichte zu
bringen. Noch andere, wie die Briten,
fangen den großen Geschäftsanfall der
Kündigungen und Entlassungen zu
nächst durch unabhängige Schlichtung
(ACAS) ab, bevor sie vor ‚industrial
tribunals‘ kommen. Die Vielfalt dieser
Institutionen und Verfahren erklärt sich
aus der Anforderung, die Arbeitsbeziehungen auf institutionelle Weise drittelparitätisch unter Beteiligung von Arbeitgebern und -nehmern zu regeln.
– Schließlich unterscheiden sich die europäischen Länder vor allem historisch
grundlegend darin, seit wann und wie
sie eine gerichtliche Kontrolle der öffentlichen Verwaltung zulassen. Nicht
überall wird wie im Deutschen der
Begriff des „Rechtsstaats“ vor allem
an die rechtliche Kontrolle der öffentlichen Verwaltung geknüpft, im Engli-

schen wird „rule of law“ eher allgemein
verfahrensmäßig verstanden. Kein
Wunder also, dass die Verwaltungs
gerichtsbarkeit in Deutschland auf
eine mehr als hundertjährige Tradition
zurückblicken kann. In kommunistischen Ländern war sie Gegenstand
einer der zentralen Reformforderungen und gehört daher nach der Wende zum Kern des Demokratie- und
Rechtsstaatverständnisses. Aber auch
in westlichen Ländern (wie den Niederlanden seit dem Jahr 1994) ist eine in
mehreren Instanzen ausgebaute Verwaltungsgerichtsbarkeit eine recht
neue Errungenschaft. In Großbritannien versucht eine Reformkommission
noch immer eine zumindest prozessuale Vereinheitlichung der Vielfalt von
‚boards‘ und ‚tribunals‘ für Instanzen
des Sozial-, Finanz-, und Verwaltungsrechts zu erreichen.
Es verwundert also nicht, dass vergleichbare Angaben dieser ‚besonderen’ Gerichtsbarkeiten bei der amtlichen CEPEJ
Dokumentation nicht vorliegen. Allein
die IRSIG-CNR Gruppe hat in gemeinsamer Anstrengung eine Dokumentation
vergleichbarer Justizdaten für die Jahre
1990 und 1995 vorgelegt und dabei erstmalig eine Differenzierung nach unterschiedlichen Sozialfeldern von Rechtskonflikten möglich gemacht.
Tabelle 6 fasst die Resultate von Prozessraten zusammen. Die IRSIG-CNR- Dokumentation der 1990er Jahre hat sich viel
Mühe gegeben, Ehescheidungen gesondert von den Zivilprozessen auszuweisen
und Arbeitsrecht sowie Verwaltungs-,
Sozial- und Steuerrecht gesondert zu
halten, gleichgültig ob sie von Fachge-

richtsbarkeiten oder in einer einheitlichen Gerichtsorganisation abgehandelt
werden. Sie vergleicht Eingänge bei den
Gerichten, gleich ob die Verfahren voll
durchgeführt werden oder ob sie schon
kurz nach der Registrierung zurückgezogen, mit Versäumnisurteil erledigt oder
mit Vergleich oder Urteil abgeschlossen
werden. Die britischen Daten, und neuerdings auch die niederländischen, weisen dabei noch eine andere Dimension
auf, da hier auch Massenverfahren (also
auch das routinemäßige Inkasso) mitgezählt sind.
Bei IRSIG-CNR und allen eigenen Untersuchungen wurde die Definition „streitiger Verfahren“ stets von der Gerichtsstatistik bei Eingang übernommen, also
unabhängig von der späteren, oft summarischen Erledigung. Stets war dabei
der zivilrechtliche Geschäftsanfall unter
den kontinentalen Rechtssystemen in
Deutschland am höchsten. Der Abstand
wurde geringer, als die Neuen Bundesländer hinzukamen, die mit geringerer
ökonomischer Aktivität auch niedrigere
Prozessraten aufwiesen. Das Gegenteil
allerdings war bei den Arbeitsgerichten
um das Jahr 1995 festzustellen, die wegen massenhafter Entlassungen einen
zeitweisen „Boom“ erlebten.
Die CEPEJ-Dokumentation demonstriert
einige der allfälligen Definitionsprobleme
von Indikatoren, die bei einigen Ländern
über die Jahre wechseln. Sie zählt seit
dem Jahr 2002 alle zivilgerichtlichen
Prozesse, was in einigen Ländern auch
das Sozialrecht einschließt (dies erklärt
den hohen Geschäftsanfall in Italien und
für das Jahr 2006 auch in Österreich
und den Niederlanden – zumindest gibt
es für den plötzlichen Anstieg gegen-
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über den Daten aus den Jahren 2004
und 2002 keine andere Erklärung). Es
sollten allein ‚streitig geführte Verfahren‘
ausgewiesen werden, also Prozesshäufigkeiten ohne die Masse der frühen
Erledigungen (Rücknahmen, Versäumnisurteile und Vergleiche – was die Differenz gegenüber den IRSIG-CNR-Daten erklärt). Inwieweit die Statistik dies
strikt durchhält, bleibt unklar. CEPEJ
entschied sich seit dem Jahr 2008, als
‚streitig‘ alle durch Richter entschiedene
Verfahren zu zählen – dementsprechend
schließen Franzosen und Niederländer
nun Versäumnisurteile ein, während die
Briten als ‚Entscheidungen‘ nur solche
nach einem vollen ‚trial‘ zählen (das sind
etwa 2% aller Eingänge).
Abgesehen von den Definitionsproblemen bleibt der Geschäftsanfall an Zivilprozessen generell abhängig von ökonomischen Aktivitäten, so dass er mit dem
Wirtschaftswachstum steigt, manchmal
aber auch mit Wirtschaftskrisen. Postkommunistische Länder bleiben daher
beständig hinter dem Prozessvolumen
der westeuropäischen Länder zurück.
Ganz anders jedoch sind schubartige
Effekte in Zeitreihen einzelner Länder
zu erklären. Ohne Parallele in anderen
europäischen Ländern ist die Trendwende in den Niederlanden, wo in den
1990er Jahren die Rechts- und Justizpolitik eine wahre Prozessflut zuwege
brachte. In den 1990er Jahren war ein

Tabelle 7: Klagerücknahme und Versäumnisurteil, Vergleich, Urteil,
Berufung bei Zivilverfahren am Amtsgericht/Arbeitsgericht

Verkehrsunfall
		

SchuldBausachen
Ehescheidung
Wohnraummiete
beitreibung 				

16 %

28 %

16 %

35 %

4%

5%

7%
16 %

38 %

5%
8%

Kündigung
Arbeitsrecht

8%
50 %

8%

40 %

18 %
27 %

24 %

12 %

50 %
5%

86 %

40 %
69 %

65 %
52 %

34 %
20 %
10 %

streit. Urteil/Berufung
Vergleich

streit. Urteil rechtskräftig
Versäumnis/Ruhen etc.

Förderung ‚alternativer‘ vorgerichtlicher
Verfahren kompensiert wurde.
Sozio-ökonomische Inputtheorien der
Mobilisierung von Recht sind die eine
Seite der Erklärung des Geschäftsanfalls,
Institutionen und Verfahrensalternativen
die andere. Bei dem Vergleich des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen mit den
benachbarten Niederlanden8 haben wir in
den 1980er Jahren die Erklärung für die
geringere Anzahl von Gerichtsverfahren
in der Vielfalt alternativer Verfahrensan-

großer Teil des Zuwachses auf arbeitsrechtliche Verfahren zurückzuführen, die
wegen Veränderungen der Kündigungspraxis verstärkt vor die Gerichte kamen.
Gleichzeitig sorgte die Einführung verwaltungsgerichtlicher Verfahren im Jahr
1995(!)7 für einen schubartigen Zuwachs.
Der niederländische Gesetzgeber stellte
systematisch (zum Teil auf europäischen
Druck) die traditionell alternative Behandlung von Verfahren auf allen Rechts
gebieten ein, was auch nicht durch die

Tabelle 8: Kriminalitätsraten im Instanzentrichter 1995 –2005/2006
Kriminalitätsraten
Je 100 000 Bev.

Deutschland

Österreich

Niederlande

Frankreich

Italien

7.910
8.215
8.530

9.778
10.262
10.343

8.150
7.616
8.151

6.336
6.406
6.605

3.959
4.123
4.236

629
658
787

3.353
3.351
3.885

1.124
1.701
1.067

612
957
848

357
484
379

1980: 30
44
67
84
134

62
59
59
73

82
81
97
96

82
89
77
92

57
87
94
102

Polizei
1995
2000
2006
Gericht Verurteilte
1995
2000
2003
Inhaftierte
1. Sept. 1990
1995
2000
2005

Beachte die unterschiedliche Zähleinheit: während die Polizei Ereignisse zählt, zählen bei Gericht Fälle (mit einem oder mehreren Angeklagten).
Quelle: European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, Den Haag 2003–2007 Gefängnisdaten Österreich 1990/’95 ebenso wie Estland EU

Betrifft JUSTIZ Nr. 105 • März 2011

Betrifft: Die Justiz 27
gebote in den Niederlanden gefunden.
Zwanzig Jahre später haben sich beide
Länder angenähert: während die (West-)
Deutschen auf (vor allem prozess
rechtliche) Reformen setzten, um die
Prozessfreudigkeit zumindest konstant
zu halten, überstieg das Prozessvolumen der Niederländer sogar das deutsche. Dass nicht nur bei den Zivil- und
Verwaltungsgerichten, sondern auch bei
den Strafgerichten der Geschäftsanfall
explosionsartig anstieg, spricht für eine
gründliche Veränderung der ‚Rechtskultur‘.
Gleichermaßen versuchen alle Länder
durch alternative Verfahren, summarische Abkürzungen und Anreize zum Vergleich überlastete Gerichte zu entlasten.
Potentielle Prozessparteien, besonders
solche, die an langfristigen Beziehungen
interessiert sind, suchen oft Wege, um
Streit vor Gericht zu vermeiden. Angebote hierfür können die Prozesszahlen
zuweilen sprungartig vermindern, besonders wenn Prozessrechtsreformen kurze
Wege für Routineverfahren anbieten. Auf
der anderen Seite aber gibt es auch Parteien, die ihren Fall bis in die letzte Berufungsinstanz verfolgen. Hier sind die
Angebote des Prozessrechts von Land
zu Land unterschiedlich. In erster Linie
allerdings hängt es vom Prozessgegenstand ab, wie hartnäckig Parteien ihren
Prozess bis zum streitigen Urteil oder in
die zweite Instanz treiben. Die folgende
Übersicht von deutschen Gerichten zeigt
plausible Abhängigkeiten vom Prozess

gegenstand, die in anderen Ländern Europas ähnlich sein dürften.

4. Indikatoren der Strafjustiz:
was zählt als Delikt?
Es mag absurd erscheinen, erst die Kosten der Justiz zu vergleichen und dann
ihre Aufgaben. Sollte man nicht zuerst
die Aufgaben identifizieren und dann Arbeitsanfall vergleichen? Die Antwort führt
in einen Zirkel, da der Anfall an Straf- und
Zivilverfahren wiederum durch die Instanzen des Rechtssystems mitbestimmt
wird. Bei dem Trichter des Strafrechts ist
dies leicht zu zeigen:
Politisch wird die Kriminalität regelmäßig
an den Statistiken der Polizei gemessen,
und zwar fein differenziert nach Ländern,
Gemeinden und oft selbst Stadtteilen.
Polizeibehörden treten miteinander in
Konkurrenz, und dabei wird die Aufklärungsrate besonders sensibel betrachtet.
Der Trichter der Kriminalitätsdefinitionen
auf dem Weg durch die Kette der Instanzen wird noch dramatischer, wenn wir sie
an Opferbefragungen bei privaten Haushalten wie auch Betrieben und öffentlichen Einrichtungen spiegeln. Die Medien
und öffentliche Meinung produzieren den
Eindruck ständig steigender Kriminalität
und vermitteln dies durch die Drama
tisierung spektakulärer Fälle und neuer
Bedrohungen. Obwohl mangels Anzeige
bei der Polizei weniger als die Hälfte aller
Kriminalität zur Kenntnis der Behörden

und Gerichte kommt, müssen sie vier von
fünf registrierten Straftaten als ‚nicht aufgeklärt‘ wegstecken. Dafür kommen dann
wieder Straftaten ohne Opfer hinzu (u. a.
Drogendelikte, bei denen allenfalls Täter
zum Opfer werden). Auf der anderen Seite überproduziert die Polizei, so dass die
Anklagebehörden viele Straftatverfahren
‚wegen Geringfügigkeit‘ einstellen.
Staatsanwälte in einigen Ländern
(Deutschland, Italien, Spanien) erhalten
alle polizeilichen Ermittlungsakten. In
Frankreich erhält die Staatsanwaltschaft
62 % aller Anzeigen ohne ermittelte Verdächtigte, weitere 28 % werden eingestellt (‚sans suite‘). In Deutschland und
Italien werden 70 % aller Anzeigen eingestellt; in Spanien 58 %. In anderen
Ländern (Niederlande, Tschechien, Ungarn) darf die Polizei schon diejenigen
aussortieren, bei denen keine Chance
auf Klärung zu erkennen ist. England
erlaubt der Polizei sogar, kleinere Sanktionen auszuteilen (‚communal orders‘),
und die Niederlande tun dies im Rahmen von ‚alternativen Strafen‘, die von
der Staatsanwaltschaft summarisch an
die Polizei delegiert werden können.
Angesichts der „kleinen Massendelinquenz“ ist vielerorts auch die Staatsanwaltschaft befugt, ‚Strafbefehle‘ auszuteilen. In den Niederlanden wird das
Äquivalent als Vergleich (‚transactie‘)
deklariert, ähnlich seit den 90er Jahren
in Frankreich. England/Wales, die tschechische Republik und Ungarn erlauben
der Polizei, kleine Delikte ohne Staats-

Spanien

England/
Wales

Estland

Polen

Tschechien

Ungarn

Slowenien

2.258
2.308
2.377

9.831
9.817
11.241

2.667
4.038
3.968

2.525
3.278
3.799

3.638
3.811
3.490

4.876
4.445
4.110

2.019
3.614
3.810

294
246
298

2.589
2.683
2.806

540
717
802

506
577
1.077

523
615
645

938
1.034
1.026

207
358
365

85
102
113
142

90
99
124
143

k. A.
k. A.
329
327

k. A.
163
169
217

k. A.
188
210
186

k. A.
122
153
162

42
32
59
57

recommendation R99.
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Tabelle 9: Berufungsquote und Dauer von Verfahren
Deutschland

Österreich

Niederlande

Frankreich

Italien

23

32

7

13

22

k. A.

135

k. A.

262

107

331
154

434
547

52
39

226
181

630
654

Berufungsquote*
Zivilgerichte 2004
Dauer in Tagen
Streitige Zivilprozesse
1. Instanz 2006
Dauer in Tagen **
incl. Vollstreckung:
– Scheck einfordern
– Mieter kündigen

Quelle: *Berufungsquote Zivilgerichte 2004 berechnet als Quote Entscheidungen 1.Instanz/Eingänge 2. Instanz unabhängig von Berufungsfähigkeit: CEPEJ
Quelle: Dauer Zivilprozesse 2004: CEPEJ 2008. Quelle: **Dauer in Tagen bei eindeutiger Rechts-und Beweislage geschätzt von mittelgroßen Anwaltsbüros:

anwaltschaft zu sanktionieren, und die
Niederlande lassen Polizei und örtliche
„Halt“-Büros im Rahmen einer General
vereinbarung alternative Sanktionen
ausführen.
Die erweiterten Erledigungsmöglichkeiten der Staatsanwaltschaft zielen natürlich auf eine Entlastung der Gerichte.
Allerdings zeigen die Polizeidaten des
European Sourcebook of Crime in den
Jahren 1995 bis 2005 in den westeuropäischen Ländern ziemlich stabile
Kriminalitätsraten, während sie in den
postkommunistischen Ländern stark
stiegen. Nach dem Jahr 2000 stieg die
polizeilich registrierte Kriminalität am
meisten in England, blieb aber in den
postkommunistischen Ländern stabil.
Schließlich gilt es einige verwirrende
Kompetenzregeln zu beachten (Tabelle
8). Während die Polizei durchgehend
kriminelle ‚Vergehen‘ und ‚Verbrechen‘
von anderen Regelverletzungen trennt,
schließen die Statistiken von Staatsanwaltschaft und Gerichten schwere
Verkehrsvergehen und Verfahren des
Zolls oder von lokalen Instanzen ein,
wenn sie vor Gericht angeklagt werden
(so etwa das Verweigern von Rundfunkgebühren, Parkbußen oder andere, zuweilen kleinere Verfahren, die auf
dem Bußgeldweg nicht erledigt werden
konnten). Auf der anderen Seite kommt
in Ländern mit ‚Opportunitätsprinzip‘
die Kleinkriminalität (etwa von Jugendlichen), nicht bei Gericht an, wenn die
Polizei eigene Bußen oder alternative
Strafen auferlegen kann. Statistisch wird
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dies oft deutlich, weil gerade die sogenannte ‚Kleinkriminalität‘ quantitativ sehr
umfangreich sein kann, je nachdem wie
aktiv die Polizei sie zu verfolgen sucht.
Der potentielle Aufwand für nachfolgende juridische Verfahren wird davon be
einflusst, inwieweit Polizeibehörden von
Anzeigen absehen.
Wie auch immer man Kriminalität zählt,
bei der Polizei fallen die Massendelikte
ins Gewicht. Zwar leitet die Polizei in
einigen Ländern mit strafrechtlichem
Opportunitätsprinzip (etwa Frankreich
und den Niederlanden) Meldungen, von
denen sie erwartet, dass sie später von
der Anklage eingestellt würden, gar nicht
erst weiter, aber der größte Anteil der
‚kleinen‘ Delikte, die mit einer Vergleichszahlung (‚transactie‘) abgetan werden,
sind doch in der Statistik der Staatsanwaltschaften aufgeführt (was sie in
der Wirkung auf den Delinquenten dem
deutschen Strafbefehl ähnlich macht).
Gleich wie das Strafrecht den Instanzenweg konstruiert, sind die Verfahren
gegen Ladendiebe, Taschendiebstahl
oder Straßenhooligans bürokratische
Routine, es sei denn, die Delinquenten
sind als Wiederholungstäter registriert.
In Tabelle 9 zählen die meisten Länder
vorgerichtliche Bußen als ‚Einstellungen‘
nicht in der Gerichtsstatistik. In Deutschland dagegen rechnen die Strafbefehle
als gerichtliche Entscheidungen. Auch
daher erscheinen ihre Verfahrenszahlen
höher als bei anderen.
Inhaftierungsraten dagegen zeigen, dass
bei allen Westeuropäern weniger als zehn
Prozent zu Gefängnisstrafen verurteilt

werden. In postkommunistischen Ländern (außer Slowenien) sind die Haftraten
viel höher. Unmittelbar nach der Wende
hatte man dort die große Gefängnis
population der kommunistischen Zeit
reduziert. Politische Gefangene wurden
entlassen. Aber bald danach stiegen die
allgemeine Kriminalität und die Gefängnisraten über das vorherige Maß hinaus.
Die Budgets (zuerst in Slowenien) weisen
zudem hohe Investitionen in das Gefängniswesen aus, so dass die Aufnahmekapazität und auch die Bedingungen der
Inhaftierung verbessert wurden.
Auf einem erheblich niedrigeren Niveau
stiegen die Gefängnisraten auch in
Westeuropa, wofür die Niederlande einen spektakulären Sonderfall bieten. In
den 1970er Jahren waren die niederländischen Gefangenenzahlen die niedrigsten in der westlichen Welt – so niedrig
(mit Japan als einzigem Konkurrenten
unter den reichen Ländern), dass sie
zum Paradefall des ‚Abolitionismus‘ ausgerufen wurden.9 Seit den 1990er Jahren allerdings änderte sich das punitive
Meinungsklima so gründlich, dass sich
die Zahl der Strafgefangenen trotz nur
geringer Steigerungen der polizeilichen
Kriminalitätsrate verdreifachte. Eine eingehende Analyse zeigt, dass der Anteil
der Gefangenen aus zwei Gründen stieg:
selbst wo die Kriminalitätsrate konstant
blieb, hatte die Staatsanwaltschaft mehr
Gewaltdelikte (vor allem von jungen Einwanderern) zur Anklage gebracht, und
selbst als die Zahl der Gerichtsurteile
sich kaum erhöhte, tendierten sie zu höheren Strafen.10 Mit den sozialen Span-
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Spanien

England/Wales

Estland

Polen

Tschechien

Ungarn

Slowenien

17

k. A.

9

18

k. A.

25

21

261

k. A.

k. A.

143

181

177

531

183
147

160
190

305
305

1.080
1.000

330
270

365
365

1.003
1.003

2006.
Lex Mundi. Worldbank, Washington 2002.

nungen, die sich an steigender Einwanderung und multikultureller Gesellschaft
entzündeten, war das permissive Klima
der siebziger und frühen achtziger Jahre unter politischen Druck gekommen.
Die öffentliche Meinung forderte höhere
Strafen, und eine neue Generation von
Staatsanwälten und Richtern folgte dem
Trend. Entscheidend aber war, dass die
Politik durch Gefängnisneubauten das
ihre dazu beitrug. Allerdings bedeutete
dies nicht, dass auch die Budgets für
die laufenden Kosten erhöht wurden,
so dass der hohe Standard der Betreuung entsprechend verringert werden
musste. Auch mag hinzugefügt werden, dass der Anteil der alternativen
Sanktionen (überwiegend für jugendliche Delinquenten) stieg. Mit 15% alternativer Justizsanktionen (neben der
Diversion durch die Polizei) haben die
Niederländer das am meisten differenzierte System unter allen Europäern.
Die Zeitreihen warnen davor, zwischen
polizeilichen Kriminalitätsraten und denen von Gerichten und Gefängnissen
hohe Korrelationen zu erwarten. Von
Holland11 zieht nach einem Vergleich der
Kriminalitäts- und Inhaftierungsraten
von Finnland, Schweden und den Niederlanden in den Jahren zwischen 1950
bis 1995 den Schluss, dass die Inhaftierungsrate weitgehend unabhängig von
der Kriminalitätsentwicklung steigt und
fällt. Unterschiedlicher Gebrauch von
kurzen Freiheitsstrafen (vor allem für
Alkoholdelikte) und andere Trends des
Punitivismus machen sie zu einem rein
„politischen Konstrukt“.

5. Indikatoren für die Effizienz
von Gerichten: Dauer und
Berufungsquoten
Bezogen auf den Umfang und die Kosten
der Justiz – arbeiten die besser bezahlten Richter und das teurere Justizsystem
schneller als die mit weniger Personal
und kleinerem Budget?
Tabelle 9 zeigt einige Indikatoren, die
das bezweifeln lassen. Italien, Polen und
Slowenien arbeiten langsam, Deutschland und Frankreich etwas besser, aber
die zügigsten sind die Niederländer und
Spanier. Durchwegs länger brauchen die
postkommunistischen Länder, in Polen
und Slowenien mit skandalös langen
Prozessen für einfache Scheckforderungen oder Wohnraumkündigung. Kann
man bei den letzteren und bei Arbeitskündigungen noch soziale Schutzrechte
vermuten, so sind Prozessdauern von
mehr als einem Jahr, so wie in Italien,
Polen und Slowenien, doch eine Art der
Rechtsverweigerung. Auffallend sind die
niederländischen Gerichte, die trotz sparsamer Personalausstattung (vgl. Tabelle
6) ihre Prozesse sehr zügig erledigen.
Auch Berufungsquoten können nur mit
etwas Hintergrundwissen interpretiert
werden. Deutschland, Österreich und
Italien rangieren hier hoch, auch Ungarn
und wiederum Slowenien. Allerdings ist
dabei nicht zu ersehen, ob hohe Berufungsraten besonderes Misstrauen gegenüber der ersten Instanz anzeigen,
oder ob sie eine Folge von besonders
restriktiven Möglichkeiten des Prozessrechts sind. Nur genauere Evaluationsuntersuchungen von Prozessrecht und

Gerichtsleistungen könnten dies beantworten.
Tabelle 9 demonstriert, wie schwierig es
ist, Aussagen zur Dauer von Verfahren
vergleichbar zu definieren. CEPEJ, das
auf Angaben der nationalen Justizministerien beruht, dokumentiert Berufungshäufigkeiten wegen unterschiedlicher
Kompetenzen von ‚Eingangsgerichten‘
nur für das Jahr 2004. (Eingangsgerichte betreffen in einigen Ländern (wie
etwa den Niederlanden) nicht nur Zivil-,
sondern auch Verwaltungs-, Finanzund Sozialrechtsverfahren, während die
meisten Länder diese in gesonderten
Gerichtsbarkeiten ausdifferenziert haben). Jedoch überwiegen quantitativ die
Zivilprozesse den Geschäftsanfall auch
bei umfassenden Eingangsgerichten, sodass die hohen Berufungsquoten in der
österreichischen und deutschen Tradition
hervorstechen, während die Niederlande,
Estland und England weniger rechts
mittelfreudig sind. Auch Prozessdauer ist
nur zu interpretieren, wenn die Zusammensetzung nach Prozessgegenstand
quantitativ bekannt ist. Einige Länder
verzichten daher darauf, Angaben über
die Bank zu machen, geben aber Daten
zu Ehescheidungsverfahren. Hier jedoch
sind wieder die materiellrechtlichen und
prozessualen Unterschiede so groß, dass
sie nicht mehr in allen Ländern gleichermaßen vor Gericht geführt werden.
Deutlich interpretierbare Unterschiede dagegen weist nur die im Jahr 2000
weltweit durchgeführte Befragung von
Rechtsanwälten aus. Sie stammen von
standardisierten Fragebögen bei mit-
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telgroßen Anwaltskanzleien in zentralen
Städten, die als ‚Lex mundi‘ Anwälte organisiert sind. Sie schätzten die Dauer
der Durchsetzung von zwei eindeutigen
Fällen (dem Einklagen eines Schecks
und der Mieträumungsklage). Unter
Vorraussetzung einer eindeutigen Beweis- und Rechtslage testen sie damit
Fälle reiner Rechtsdurchsetzung. Einige
Länder fallen dabei durch ihre beschleunigten Verfahren auf (so das kort geding/
référé in den Niederlanden und Frankreich). Bei anderen, so wie Polen und
Slowenien, wird die durchschnittliche
Prozessdauer auf drei Jahre geschätzt,
in Italien auf etwa zwei Jahre, auch Österreich fällt mit langer Prozessdauer auf
und rangiert damit noch vor den meisten
postkommunistischen Ländern.

6. Puzzles des Vergleichs juridischer Kosten und Effizienz
Daten zur Dauer von Verfahren und Berufungsquoten sind leider nur schwache
Indikatoren für einen Qualitätsvergleich.
Sie reichen jedoch, um festzustellen, dass
von Korrelationen mit Kosten und Personalaufwand keine simplen Rangreihen
vom ‚Besten‘ abwärts zu erwarten sind.

Jedoch erlauben unsere Indikatoren das
Bilden von Gruppen von Ländern mit ähnlichen Prioritäten und Leistungsprofilen.
Deutlich ist die Gruppe der deutschen
und österreichischen Gerichte mit hohem
Personalaufwand und hohen Justizbudgets. Deutlich ist auch, dass Ungarn, Slowenien und Tschechien an dieser Tradition anschließen, bislang jedoch aufgrund
des niedrigen Wohlfahrtsniveaus noch zu
(in Euro gemessenen) geringeren Kosten. Obwohl sie (und dazu gehört in jeder Hinsicht auch Italien) besonders viel
Justizpersonal beschäftigen, brauchen
sie vergleichsweise lange Zeit selbst für
überwiegend einfache Verfahren und
weisen hohe Berufungsraten aus.
Den Rekord an überlanger Dauer einfacher Zivilprozesse teilen sich Italien und
Slowenien. Die Position Sloweniens verwundert, da seine Justiz schon in jugoslawischen Zeiten höhere Standards erfüllte, heute viele Richter und Rechtsanwälte zählt und wirtschaftlich schnell an
Westeuropa anschließt. Polen dagegen
steht für den postkommunistischen Idealtyp mit geringem Justizbudget, vielen
Juristen, aber wenig zugelassenen Anwälten – ein System, das wegen seiner
Ineffizienz allgemein kritisiert wird.

Italien gehört mit Portugal oder Griechenland, die hier nicht weiter ausgewiesen sind) zum ‚Club Mediterrané‘
mit sehr vielen Anwälten und signifikant
weniger Richtern und Justizpersonal.
Sie weisen etwas weniger hohe Prozessraten und hohe Berufungsraten und
meist lange Prozessdauer aus. Spanien
allerdings, dessen Infrastruktur durchaus zum ‚Club‘ gehört, hat durch konsequente Bemühungen durchaus effiziente
Erfolge aufzuweisen.
Frankreichs Infrastruktur, das mit seiner
zentralistischen Tradition der Richterrekrutierung und -beförderung allen lateinischen Ländern als Vorbild dient, hat
die Anwaltszulassungen dagegen sehr
restriktiv kontrolliert, sein Justizbudget
ist niedrig und Prozesshäufigkeit und
-dauer liegen im westeuropäischen Mittelfeld.
Im Vergleich damit beschäftigt die niederländische Justiz relativ wenig Richter und zuarbeitendes Personal, benötigt aber wenig Berufungsverfahren und
extrem kurze Bearbeitungszeiten. Die
niederländische Rechtspolitik hat eine
spektakuläre Zunahme an Prozessen
(vor allem auf dem Gebiet des Verwal-

Öffentliche Ausgaben für das Rechtssystem 2004 (2000) in reichen Ländern
Euro pro
Kopf

Deutschland

Österreich

Niederlande**

Frankreich

England/
Wales

Kanada
2000

USA
2000

Japan
2002

Gerichte

86*

59*

46,8

36,3

8,1

21

80

47,6

Soziale
Rechtshilfe
(brutto)

5,6

3,0

23,3
netto
–7 %

4,7

57,8
netto
–25 %

(± 10)

Inkl. öff.
Verteidiger
13

Jap. Anwalts
Kammer
(Bengoshi)

Anklage /
Staatsanwaltschaft

± 9*

± 6,5*

9** (26)

10,4

14,5

6

Inkl. bei
Gerichte

7,8

Gefängnisse
2000**

25

28

54

19

51

44

151

?

Insgesamt
brutto

127

93

133

70

141

71 (+10)

244

47,6

* Gerichte in Deutschland ohne Arbeitsgerichte, die nicht in den Landesministerien für die Justiz ressortieren. Budgets Gerichte hier und in
Österreich minus Rechtshilfe und StA (gemäß eigener, informierter Schätzung). Lokale Kosten von Gerichten in England und Frankreich nicht
im nationalen Budget enthalten.
** Niederländische Angaben STA eigene Schätzung. In Klammern offizielle Angabe Staatsanwaltschaft schließt hier zu 50% Polizeidienste ein,
die im Vergleich nicht als STA zählen.
Rechtshilfe in den Niederlanden und England netto unter Abzug der ‚eigenen Beiträge‘ von Rechtsuchenden.
** Gefängnis nach European Sourcebook Österreich 1995. CDPC Canada und US-Daten vom Min. Justice Den Haag 2000. Valuta von Okt.
1999.
Quellen: CEPEJ, European Judicial Systems 2004, Council of Europe, Strasbourg 2006. Daten für USA/Kanada aus: Legal Infrastructure NL in
International Perspective, Ministerie van Justitie, Den Haag 2000. Japan: www.worldbank.org/legal. Rechtshilfe wird von den Anwälten (bengoshi) getragen, s. JFBA webpage.
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tungsrechts) herbeigeführt, die Zahl der
Anwälte und der Inhaftierten (eine hohe,
aber eher „scheinbare Korrelation“) sind
von besonders niedrigen Raten über
den europäischen Durchschnitt gestiegen. Sie unterhält aber auch – trotz
einer inzwischen zehnjährigen Sparpolitik – ein effektives System der sozialen
Rechtshilfe. Damit und mit ihrer ‚judicial restraint‘ gehörten die Niederlande
vor zwanzig Jahren zu einem Club mit
den (hier nicht weiter ausgewiesenen)
skandinavischen Ländern, ist heute allerdings weitgehend zum westeuropäischen Durchschnitt aufgerückt.
England/Wales – damit auch Schottland und Irland – pflegen noch immer
sehr eigene institutionelle Traditionen.
Budgetär zeigt sich dies an dem großen Anteil der sozialen Rechtshilfe und
dem geringen nationalen Budget für Gerichte. Nicht nur beschäftigt sie wenige
(allerdings gut bezahlte) Berufsrichter,
auch werden ihre Kosten auf viele (weitgehend auch lokale) Töpfe verteilt. Die
Fallstatistik der Zivil- ebenso wie der
Strafjustiz zählt viele Bagatellverfahren,
im Verwaltungs- und Arbeitsrecht dagegen verteilen sie sich (noch) über eine
wenig übersichtliche Zahl von spezialisierten ‚tribunals‘.
Der größte Unterschied in Europa lässt
sich an Gegensätzen der ‚common
law‘-Welt und der kontinentalen ,civil
law‘-Traditionen festmachen. Aber auch
auf dem Kontinent streben die Rechts
systeme unterschiedliche Vorstellungen
von ‚Professionalität‘ und ‚öffentlicher
Dienstleistung‘ an. Prägend ist oft das
Einbeziehen von außergerichtlichen Institutionen des Zugangs zum Recht ebenso wie des Vollzugs von Entscheidungen.
Der Vergleich verdeutlicht, dass mehr
Personal und damit ein geringeres Pensum von Richtern nicht ohne weiteres zu
effizienter Organisation führt. Gerichtsarbeit je Fall kann mehr oder weniger gestreckt und gründlich sein, Parteien können sich mehr oder weniger hartnäckig
verhalten. Lange Zeit galt allein der Weg
in die Berufung als Möglichkeit, richterliche Leistungen anzufechten; heute dagegen bemühen sich Gerichtsmanager,
auch anderen Beschwerden gerecht zu
werden. Dies schließt die Kontrolle von
Wartezeiten, das ‚management‘ des Geschäftsanfalls und die Information von
Rechtsuchenden ein.

Schließlich bleibt, auf die Grenzen der
Ländervergleiche hinzuweisen. Innerhalb des nationalen Kontextes von Institutionen und Prozessrecht wären Vergleiche natürlich einfacher. Aber auch
dort zeigt sich, dass die Rechtspflege in
städtischen Zentren höheren Geschäfts
anfall, größere Gerichtsorganisationen
und meist auch längere Bearbeitungszeiten aufweist. Unter dem Arbeitsdruck
entwickelt sie Routine und abgekürzte
Verfahren, zum Teil aber entwickelt sie
auch Infrastrukturen, um entlastende
alternative Konfliktregelungen zu fördern. Selbst das ‚civil law‘ mit seinem
kodierten Prozessrecht, erst recht das
‚common law, erlaubt lokale Schwerpunkte für Effizienz und Management.
Je nach dem Grad der Zentralisierung
der Rechtspflege haben Richter und übriges Personal dabei auch mitzureden.
Es gibt Richter, die im ‚Management‘
von Gerichtsarbeit eine Einschränkung
ihrer Unabhängigkeit sehen. Und es gibt
Rechtsanwälte, die abgekürzte Verfahren als ‚Rechtsverweigerung‘ ablehnen.
Sie ermahnen uns, beim Vergleichen
und beim Bilden von Indikatoren die
qualitativen Dimensionen nicht zu vergessen, derentwegen wir Leistung und
Effizienz der Rechtspflege zu messen
versuchen.

Appendix
Und wie sieht es außerhalb Europas
aus? Klassisch ist dafür die Gegenüberstellung der Vereinigten Staaten von
Amerika mit Japan. Langfristig (auch
unabhängig von allfälligen Veränderungen der Wechselkurse) bleibt, dass die
US-Amerikaner bedeutend mehr Steuergeld für ihr Rechtssystem ausgeben
als alle anderen Länder (der Welt), im
Gegensatz zum benachbarten Kanada, das eher unter den europäischen
Ausgaben bleibt. Auch Japan bewegt
sich innerhalb des Spektrums der europäischen Länder, bleibt aber deutlich
unter dem Ausgabeniveau der reicheren Westeuropäer. Wenn man sich vor
Augen hält, dass Japan bislang (2004)
immer noch nur 1,7 Richter je 100 000
Einwohner beschäftigt und 58 Strafgefangene festsetzt, dann wird deutlich,
dass der Umfang der Justizinstitutionen
in Japan sich (noch immer) hinter dem
anderer reicher Länder verstecken kann.
Auch dort allerdings ist eine bewusste

Anpassung an westliche Standards zu
beobachten (seit dem Jahr 1995 ist die
Zahl der Anwälte, Richter und Strafgefangenen schon deutlich gestiegen,
und die Reformen seit dem Jahr 2000
versprechen eine Beschleunigung des
Wachstums). Noch erheblicher sind die
Unterschiede der Ausgaben für Gefängnisse. Die Größe der Gefängnispopulation in den USA ist ein Skandal, aber
auch England hat seit langem mehr
Strafgefangene als der westeuropäische
Kontinent (und schon gar im Vergleich
zu Japan). Kontinentaleuropa hält sich
in engeren Grenzen, aber die Kosten für
das Gefängniswesen korrelieren nicht
immer mit der Zahl der Gefangenen,
wohl weit mehr mit dem Aufwand für
Personal, das im Strafvollzug arbeitet.12

Quellen
WRR, Blankenburg et al., Legal Culture in Five Central European Countries, Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid 19, Den Haag
2000.
CEPEJ, European judicial systems
2002, Council of Europe Strasbourg
2004–2008.
European sourcebook of crime and
criminal justice statistics, Council
of Europe, WODC Den Haag 2003/
2007.
IRSIG-CNR, Contini, F. ed., European
Database on Judicial Systems, Bologna 2001.
LEX MUNDI, Shleifer, Andrei et al.
(Harvard/Yale University), Legal
Structure and Judicial Efficiency: Lex
Mundi Project, Worldbank Washington 2002.
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Anmerkungen
1 Der Vergleich des Europarates (CEPEJ) bietet
seit 2002 zunehmend valide Benchmarks, die
sich auf alle 45 Mitgliedsländer erstrecken. Jedoch erscheinen für eine Interpretation eigene
Studien und unmittelbare Erfahrungen unerlässlich, so zum Beispiel Zeitreihen, die Entwicklungen bis 1990 zurückverfolgen lassen.
Diese stehen mir nur für sieben EU-Länder in
Westeuropa und fünf neue Mitgliedsländer in
Mitteleuropa zur Verfügung. Sie bestimmen
die Auswahl der im Folgenden verglichenen
Länder.
2 Den am besten dokumentierten Budgetvergleich von fünf westeuropäischen Ländern
haben Douat et al (2001) vorgelegt. Er weist
detailliert Personalkosten aus und analysiert
ihre Wachstumsraten im Justizbudget von
1990 bis 1997. Er legt das französische Verständnis von „Justiz“ an, das Bewährungshilfe und Jugendvorsorge einschließt (die in
anderen Ländern meist kommunal untergebracht sind). Auch das Mitzählen verschiedener lokaler Justizkosten führt in dieser Studie
zu höheren Budgets als in unserer Übersicht.
(Britische ‚magistrates courts‘ erhalten Personal- und Gebäudekosten aus lokalen Budgets, ebenso wie französische Arbeitsgerichte (prud’hommes) sowie administrative und
fiskale Gerichte erster Instanz.
3 Unser britischer Korrespondent Prof. J. Baldwin schreibt: „Es ist nicht einfach zu bestimmen, was die Ziviljustiz kostet. Die Ausgaben
des Court Service 1996–97 betrugen £5.90
Millionen. Jedoch wird seit vielen Jahren in
England und Wales versucht, die Ziviljustiz
weitgehend kostendeckend zu halten. Es ist
akzeptiert, dass Gerichtsgebühren die Gerichtskosten weitgehend, wenn nicht völlig
decken sollten. Komplikationen entstehen al-

4
5
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lerdings, was dabei eingeschlossen sein soll
und wie weit wir über Brutto- oder Nettokosten
sprechen. 1996–97 wurden mehr als £ 243 Million Gerichtsgebühren eingenommen, das repräsentiert 91,3 % aller Ausgaben für die zivile
Justiz einschließlich Unterbringung, Personal
und Management, nicht aber Kapitalkosten.
Vgl. Regan, Francis et al (1999), The Transformation of Legal Aid, Oxford Univ. Press.
So erklärt sich die weitgehende Abwesenheit
von Bausachen und Streit in gewerblichen
Industrien, Schifffahrt und Handel in den Niederlanden aus der Verbreitung von Arbitrage,
die oft schon in den allgemeinen Geschäfts
bedingungen vereinbart ist. Zwar brechen Europäisierung und Globalisierung solche ‚internen Konfliktinstitutionen zunehmend auf, aber
bislang wundern sich niederländische Baubetriebe noch, warum die deutschen Kollegen
hierfür vor Gericht ziehen müssen.
Als Vorbild für die Deutschen (bei denen Verkehrsunfälle 10% des zivilen Geschäftsanfalls
ausmachen) können auch hier die niederländischen Versicherer gelten, die Unfälle schnell
(wenn auch nicht immer generös) regeln, so
dass sie nur in Ausnahmefällen vor Gericht zitiert werden. Vgl. Ch. Simsa, Die gerichtliche
Regelung von Verkehrsunfällen, Diss Amsterdam 1995, sowie meine Polemik in: Warum
müssen Verkehrsunfälle vor Gericht? in: Zeitschrift für Rechtspolitik 30,5 (1997) 183–185.
Erstmalig eingeführt als ‚kroonberoep‘ 1984
aufgrund eines Urteils des Europäischen
Menschenrechtshofs in Strassburg, 1995 als
formell gerichtliches Verwaltungsverfahren mit
Berufungsinstanz.
Vgl. E. Blankenburg, Prozessflut? – Indikatorenvergleich von Rechtskulturen auf dem

Franziska Rommel
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europäischen Kontinent, Köln (Bundesanzeiger) 1988.
Eine einfallsreiche Erklärung gibt David Downes, Contrasts in Tolerance, Oxford 1988. Er
erklärte das ‚Dutch miracle‘ aus der Mentalität
der Utrechter Schule und der von ihr geprägten liberalen Richter. Zehn Jahre später bemühte er sich, den gestiegenen Punitivismus
mit einer neuen Generation von Richtern zu
erklären. Vgl. The Buckling of the Shield, in:
P. Weis/N. South (Hrsg.), Comparing Prison
Systems, Amsterdam 1998, sowie D. Downs/
R. van Swaaningen, Changes in the penal climate, in: M. Tony/C. Bijbeld (Hrg), Crime and
Justice in the Netherlands, Chicago 2007.
M. Boone/M. Moerings, De cellenexplosie.
Justitiele verkenningen, 33, 4, 2007. Die Bauwut bezüglich der Gefängnisse führt schließlich
zu Überkapazitäten, weshalb die Regierung
2009 beschliesst, einen Teil der Gefängnisse
an die belgische Justiz zu vermieten.
Hanns von Holland, Prison population as a
political construct, in: J. of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 4
21–38, Stockholm 2003.
Immer noch hoch sind die Kosten der Gefängnisse in den Niederlanden: traditionell
eine der geringsten Gefängnispopulation in
Europa, hat es seit den 1990er Jahren schnell
aufgeholt. Seit dem Jahr 2000 sind etwas
mehr als die Hälfte der Gefangenen Ausländer. Die Kosten der Gefängnisse waren in
den Niederlanden traditionell hoch: dies ein
Indikator für den hohen Personalaufwand. In
den 1990er Jahren wurden mehr Gefängnisse gebaut, das Personal jedoch wenig erhöht.
Bewachung trat an die Stelle von Resozialisierungsaufwand.

(3.12.1938 – 12.12.2010)

Von Anfang an hat die Künstlerin Franziska Rommel unsere Zeitschrift „Betrifft JUSTIZ“ begleitet. Erstmals in Heft 3 (Oktober 1985) kommentierte sie einen Bericht über
die Schwierigkeiten normaler Bürger vor Gericht mit einem den Desastres von Goya
nachempfundenen Cartoon „An den Paragraphen scheitern“. Seither hat sie oftmals
zur Gestaltung von BJ beigetragen. Wenn mir ihr gekonnt naiver Strich das geeignete
Medium für eine Visualisierung schien, rief ich sie an oder schrieb ihr ein Briefchen
und schilderte meine Vorstellungen. Ein paar Tage später hatte ich dann ihre Cartoons
im Briefkasten. Manchmal kam sie auch selbst mit einer Idee auf mich zu.
Im Raum Stuttgart – wo sie auch an der Kunstakademie studierte – aufgewachsen
und heimisch, hat es die Malerin für viele Jahre in die weite Welt verschlagen. Sie
lebte und arbeitete in der Provence, in Kaliforniern und Oregon, schließlich landete
sie in den 1980er Jahren wieder im Schwäbischen. Ihre künstlerische Identität war
geprägt von einer phantasievollen Malerei – deftige oder verspielte Gestalten, weite
Landschaften oder auch ungegenständliche einfach nur schöne Flächen. Daneben
hatten ihre Cartoons einen besonderen Charme: humorige Schilderungen des Lebens
in Kalifornien oder Karikaturen zu Themen aller Art.
Der letzte Beitrag von Franziska Rommel in „Betrifft JUSTIZ“ waren die Krähen (die
einander kein Auge aushacken) zum Rechtsbeugungsprivileg in Heft 96, Dezember
2008.
An einem kalten Dezembertag haben Angehörige, Freundinnen und Freunde ihre
Asche in der Nähe von Heilbronn in einen verschneiten Friedwald geleitet.
Ciao Franziska!
Christoph Strecker
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Blickpunkt 33

Gottlieb Planck –
ein Vorkämpfer
für das Recht auf
freie politische
Meinungsäußerung
von Richtern
von Reinhard Gossenauer
Gottlieb Planck (1824–1910)

Geboren wurde Gottlieb Planck 1824 in
Göttingen, wo er 1910 auch nach einem
erfüllten Leben als politisch engagierter
Richter gestorben ist. Nach dem Abitur
1842 begann er ein Jurastudium eben
falls in Göttingen, mit einer Zwischenstation in Berlin. 1846 bestand er in
Göttingen das Amtsauditoren-Examen
mit Auszeichnung und trat in den hannoverschen Justizdienst ein als Auditor
bei der Amtsvogtei Ilten, später in Winsen an der Luhe. 1847 wurde er von
König Ernst August von Hannover zum
Kanzleiauditor ernannt. Anfang 1848
legte er dann sein Kanzlei-Examen,
wiederum mit Auszeichnung, ab. Daran
schloß sich eine Kanzleitätigkeit in der
Stadt Hannover an. Bis hierhin verlief
seine Juristenlaufbahn unauffällig, der
Richter Planck verrichtete seine Arbeit
und seine Vorgesetzten waren mit ihm
zufrieden.
1848 aber, im Revolutionsjahr also, trat
Planck dem „Neuen Vaterländischen
Verein“ bei und sympathisierte mit der
politischen Linken im Frankfurter Paulskirchenparlament. Der „Neue Vaterlän
dische Verein“ setzte sich u. a. für die
Verwirklichung der Grundrechte ein und
Gottlieb Planck nahm als Vertreter dieses Vereins an einer Versammlung miteinander korrespondierender Volksvereine

in Celle teil. Er setzte sich dort u. a. für
die Verabschiedung einer Reichsverfassung und für die deutsche Einigung ein,
scheiterte aber mit seinem Antrag. Nach
seiner Rückkehr nach Hannover wurde
er von seinem Dienstvorgesetzten im
Auftrag des Justizministers vernommen
und ihm sein politisches Engagement
vorgehalten, das mit seiner Position
als Richter unvereinbar sei. In seiner
schriftlichen Antwort auf die Vorhaltung
argumentierte Planck, er habe lediglich
von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht und sich
deshalb – auch als Richter – innerhalb
der gesetzlichen Schranken bewegt.
Das Ministerium konterte: Es sei Pflicht
aller Staatsdiener, sich von öffentlichen
Demonstrationen gegen die Regierung
fernzuhalten, das gelte insbesondere für
Richter, die auch nur den Anschein der
Parteilichkeit zu meiden hätten. Gottlieb Planck erhielt einen Verweis wegen
unangemessenem Verhalten und wurde
von Hannover nach Osnabrück straf
versetzt. Diese Sanktionen seitens des
Justizministeriums gegen Planck hätten
beinahe dazu geführt, dass er sein Richteramt aufgegeben und die Zulassung
zur Advokatur beantragt hätte. Aber er
hielt durch. In einem Brief an seine Eltern schrieb er: „Ich habe nach meiner
ehrlichen Überzeugung gehandelt, und

werde das auch ferner tun ...“ Die Strafversetzung nach Osnabrück war die
erste Maßnahme der Obrigkeit gegen
Planck, weil er von seinem Recht auf
freie politische Meinungsäußerung – im
Richteramt – Gebrauch gemacht hatte,
aber es sollte noch lange nicht die letzte
gewesen sein.
Dem ultrakonservativen König Ernst
August gelang es, die Revolution von
1848 dadurch unbeschadet zu überstehen, dass er den Liberalen Johann Carl
Bertram Stüve in sein Ministerium berief
und eine Verfassung zuließ, in der die
Vorherrschaft des Adels in der Ersten
Kammer des Landesparlaments beseitigt wurde. In Osnabrück befreundete
sich Gottlieb Planck mit dem gleichalt
rigen Rudolf Benningsen an und bereitete sich mit ihm zusammen auf das
Assessor-Examen vor, das sie beide
mit Prädikat bestanden. Planck bekam
eine Anstellung als Kanzleiassessor in
Osnabrück, während Benningsen nach
Aurich versetzt wurde. Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 war das
politische Leben in Osnabrück praktisch
zum Erliegen gekommen, es gab nur
noch einen Arbeiterbildungsverein, der
aber kaum politisch aktiv war. Planck
trat diesem Verein sofort bei. Nach einer Veranstaltung dieses Vereins, an der
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er zwar teilgenommen, aber nicht das
Wort ergriffen hatte, wurde seitens der
Obrigkeit eine Untersuchung gegen ihn
eingeleitet. Noch bevor diese Untersuchung abgeschlossen war, ließ Planck
sich von der neu entstandenen Demokratischen Partei als Kandidat für die Wahl
zur Zweiten Kammer des Landtages in
Hannover aufstellen und wurde auch
gewählt. Nahezu postwendend erhielt
Gottlieb Planck vom Justizministerium
den Bescheid über seine Strafversetzung
nach Aurich. Der Justizminister Ludwig
Windthorst erteilte ihm außerdem erneut,
nun schon zum zweiten Mal, einen Verweis und zeigte sich verärgert darüber,
dass Planck sich die erste Ermahnung,
die zu seiner Strafversetzung von Hannover nach Osnabrück geführt hatte,
nicht zu Herzen genommen hatte.
So wirkte nun also Gottlieb Planck von
1852 bis 1855 als Richter in Aurich,
während sein Freund Benningsen im
Gegenzug von Aurich nach Osnabrück
versetzt und damit befördert wurde.
Die Versetzung nach Aurich kam für die
Staatsbediensteten des Königreichs
Hannover einer Verbannung nach Sibirien gleich, Planck wurde also nach
„hannoversch Sibirien“ geschickt. Im
August 1853 wurde er zum Obergerichtsassessor in Aurich ernannt. Bis
zur Auflösung des Landtages 1855
(König Georg V. hob die Verfassung von
1848 auf) nahm Gottlieb Planck an den
Sitzungen des Landtages und dessen
Ausschusssitzungen teil. 1853 nahm er
u. a. zu einer strittigen Verfassungsfrage
Stellung. 1855 ereignete sich dann ein
in den Augen des Königs und des Justizministeriums ungeheuerlicher Vorfall,
der zur dritten Strafversetzung Plancks
führen sollte: Gottlieb Planck hatte mit
seiner Kammer über einen Antrag zu
entscheiden, den Verwaltungsakt einer
Behörde aufzuheben, die außerhalb ihrer Zuständigkeit gehandelt habe (§ 10
Landesverfassungsgesetz von 1848
war berührt). Dem hielt die betroffene
Behörde entgegen, dass dieser § 10
durch eine Königliche Verordnung vom
1.8.1855 aufgehoben worden sei. Aber:
Diese Verordnung war von König Georg V. allein, ohne die Zustimmung der
Stände einzuholen, erlassen worden.
In ihrer Entscheidung vom 3.10.1855
stellte sich die Kammer in Aurich daher aufgrund eines Referats von Gott-
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lieb Planck auf den Standpunkt, dass
§ 10 des Landesverfassungsgesetzes
durch die Königliche Verordnung nicht
wirksam außer Kraft gesetzt sei. Der
König, dessen Regierungsstil als reaktionär bezeichnet werden muss, erteilte daraufhin dem Gericht in Aurich
einen schweren Tadel: „Wir haben mit
Befremden und Mißfallen vernommen, daß eines unserer Gerichte unter
gänzlicher Verkennung seiner Stellung
sich die Befugnis angemaßt hat, die
Verfassungsmäßigkeit unserer Königlichen Verordnung vom 1. August
dieses Jahres in den Kreis der richterlichen Prüfung und Entscheidung
zu ziehen.“ Der von der Obrigkeit als
der Verantwortliche ausgemachte
Gottlieb Planck wurde erneut strafversetzt, diesmal nach Dannenberg,
ans Ende des Königreichs Hannover,
wo ein kleines Obergericht existierte.

Das satirische Wochenblatt
„Kladderadatsch“ setzte
sich für Planck ein
Von Dannenberg aus, seinem neuen
Aufenthaltsort, gab Planck eine Schrift
heraus mit dem Titel „An meine Wähler“. Die Veröffentlichung dieser Schrift
führte zu einem Strafverfahren gegen
ihn wegen „Amtsehrenbeleidigung von
hannoverschen Ministern“. Am 8. April
1856 fand die Hauptverhandlung vor
der Strafkammer in Aurich statt. Planck
wurde in diesem Verfahren zu zwei Monaten Haft verurteilt, aber schon vier
Tage später fand die von Planck in
Gang gesetzte Berufungsverhandlung
vor dem Großen Senat in Aurich statt,
die mit einem Freispruch für den Angeklagten endete. Zeitgleich mit der
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
gegen ihn wird auch ein Disziplinarverfahren gegen den Richter Gottlieb
Planck in Gang gesetzt. Auch hier wurde Planck durch den Senat des Obergerichts in Dannenberg und später vom
Berufungsgericht in Celle freigesprochen. Unterdessen war aber ein neues
Verfahren gegen ihn eingeleitet worden,
weil er eine juristische Abhandlung über
die Rechtslage verfasst hatte, die zu
der Entscheidung des Gerichts in Aurich vom 3.10.1855 geführt hatte (siehe
oben). Während das Disziplinargericht

in Lüneburg ihn freisprach, verurteilte
ihn diesmal der Kriminalkassationssenat in Celle zu einer zweimonatigen
Suspendierung vom Richteramt und
Aussetzung der Gehaltszahlung für den
gleichen Zeitraum.
Der Verurteilte erinnerte sich später an
dieses Urteil mit den Worten: „Dieses
Urteil ist das einzige, worüber ich mich
damals geärgert habe, indem ich nicht
begreifen konnte, wie ein unabhängiges
Gericht zu einem solchen Urteile kommen konnte ... Damit hat der höchste
Gerichtshof ein Prinzip anerkannt, das
die freie Forschung auf dem Gebiete
der Wissenschaft von der Erlaubnis des
zeitigen Ministerii abhängig macht.“
Nach seiner Strafversetzung nach
Dannenberg stand Gottlieb Planck
unter ständiger polizeilicher Aufsicht.
Nahten Freunde oder Kollegen, so wurden sie von einem Gendarmen vor der
Begegnung und dem Kontakt mit dem
gefährlichen „Demagogen“ gewarnt. Es
gab in den 1850er Jahren noch keine
BJ und keinen Richterratschlag, aber
auch damals schon gab es für Opfer der Justizverwaltung wie Gottlieb
Planck eine Öffentlichkeit, die sich für
ihn einsetzte: das damals sehr bekannte preußische satirische Wochenblatt
„Kladderadatsch“. Hier erschien in der
Ausgabe vom 12. September 1858 eine
Karikatur, in der Planck mit einem Gendarmen auf der Schulter auf der Landkarte des Königreich Hannover stehend
zu sehen ist. Die Bildunterschrift lautet:
„Hannover. Der Obergerichts=Assesser
Planck steht noch immer unter polizeilicher Aufsicht.“ In der nächsten Ausgabe vom 19. September 1858 war dann
folgender Beitrag zu lesen: „Und es begab sich zu dieser Zeit, da war ein hoher Beamter in dem Königreich so da
heißet Zinnober, der hieß Planke, hatte
aber kein Brett vor dem Kopf, sondern
trachtete nach der Gerechtigkeit und
kannte das Gesetz. Und war nicht einer
von den falschen Heuchlern, so da so
sanft thun wie die Täublein; insgeheim
aber lieben die Raubthiere, namentlich
die Adler – vierter Classe. Und er redete
gewaltig in der Kammer und nicht wie
die Uebrigen, so da glauben, ihre Rede
müßte bloß sein: Ja, ja! und niemals:
Nein, nein! Und es war die Zeit gekommen, da die Gerichtsferien begannen,
und Planke hatte vom Justizministeri-
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um Urlaub erhalten ohne Bedingungen
und begab sich zu seiner Mutter nach
der Stadt so da heißet Göttingen. Und
als er von dannen fürbaß ging, siehe da
folgten ihm zwei Landgendarmen und
gingen hinter ihm und wichen keinen
Schritt von seinem Leibe. Und Planke
ging von dannen und entfloh nach dem
Orte, so da heißet Schwanstedt und gelegen ist jenseits der Berge. Und Planke

Drei Strafversetzungen und
mehrere disziplinarische
Maßnahmen
fing an zu singen das schöne Lied, so
da heißet: Einsam bin ich, nicht alleine,
hinter mir sind stets vier Beine. Und als
das deutsche Volk das hörte, fing es
laut an zu lachen und dachte: wenn solches geschieht Denen, so da über uns
zu Gericht sitzen, was haben wir zu erwarten?“ 1859 wurde das Obergericht
Dannenberg aufgelöst. Planck wurde
vor die Wahl gestellt, entweder aus
dem Staatsdienst auszuscheiden oder
aber in Pension zu gehen (mit 35 Jahren!). Gottlieb Planck beantragte statt
dessen die Zulassung zur Advokatur,
was ihm aber strikt verweigert wurde.

Er wurde schließlich in den Wartestand
versetzt.
1863 wurde er zum Syndikus der Stadt
Osnabrück gewählt, konnte das Amt
aber nicht antreten, weil das Justizministerium ohne Angabe von Gründen
die notwendige Bestätigung verweigerte. Noch im gleichen Jahr wurde Planck
auf Betreiben Ludwig Windthorsts zum
Obergerichtsrat in Meppen ernannt, er
durfte auf Anordnung des Königs hin
aber Meppen während der Zeit der ordentlichen Gerichtssitzungen nicht verlassen und außerdem wurde ihm jeglicher Urlaub außerhalb des Königreichs
Hannover strikt untersagt. Diese ihm
auferlegten Beschränkungen wurden
erst im September 1866 aufgehoben,
nachdem das Königreich Hannover am
29.6.1866 vor Preußen kapituliert hatte und von den siegreichen Preußen
annektiert und in eine preußische Provinz umgewandelt worden war. Mit der
Kapitulation des Königreichs Hannover
vor Preußen endete auch die Laufbahn
des Königlich-Hannoverschen Richters
Gottlieb Planck, die begleitet war von
drei Strafversetzungen und mehreren
weiteren disziplinarischen Maßnahmen
,und das alles, weil Planck auf seinem
Recht auf freie politische Meinungsäußerung im Richteramt bestanden hatte.

Nach 1866, als Hannover preußische
Provinz war, begann die steile Karriere
des glänzenden Juristen Gottlieb Planck
im preußischen Justizdienst. 1867 wurde er an das damalige Obergericht in
Göttingen berufen und noch im gleichen
Jahr an das Oberappellationsgericht
in Celle, wo er 1892 als Appellationsgerichtsrat in den Ruhestand versetzt
wurde.
Auch mit mehreren Gesetzgebungsvorhaben wurde er nach 1867 betraut. Als
„Vater des BGB“ ist er in die Rechtsgeschichte eingegangen, aber für uns
liegt seine größere Bedeutung in seinem
furchtlosen Standhalten gegen die Zumutungen und Sanktionen seitens des
Justizministeriums und des Königs von
Hannover.

Der Autor:
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Gossenauer
ist Germanist und lebt
in Erbach/Odenwald.
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Der zivilrechtliche Umgang mit
Staatspleiten, Wirtschafts- und
Finanzkrisen
Die Reaktion auf wirtschafts- und finanzkrisenhafte Phänomene zwischen
richterlicher Rechtsfortbildung und verspätetem Gesetzgeber – am Beispiel der
„Aufwertungsrechtsprechung“ des Reichsgerichts
von Nancy Brandt

1. Problemstellung
Bei den jüngsten Staatspleiten, Wirtschafts- und Finanzkrisen – sei es Argentinien 2001/02, Island 2008 oder Griechenland und Irland 2010 – wies insbesondere
der IWF, der 1944 im Wege einer internationalen Übereinkunft errichtet wurde, um
das Weltwirtschaftssystem nach dem 2.
Weltkrieg wieder aufzubauen, Wege aus
der Krise. Diese Möglichkeit gab es für
Deutschland während einer Krise nach
dem ersten Weltkrieg noch nicht. Einen
Weg; aus der Hyperinflation, der Armut
und den wirtschaftlichen und sozialen
Folgen des Krieges herauszufinden; war
eine der bedeutendsten Aufgaben gerade der Jurisprudenz. Lassen sich möglicherweise aus der Rechtsgeschichte der
Weimarer Republik Kontinuitätslinien der
Dritten Gewalt bei der Krisenbewältigung
aufzeigen, oder sind die wichtigen Leitentscheidungen stets isolierte Einzelfallentscheidungen vor einem hochaktuellen
rechtlichen Hintergrund?
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2. Parallelen im Umgang der
obersten Gerichte mit wirtschafts- und finanzkrisenhaften
Phänomenen
a) Der erste Weltkrieg und dessen
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft
Mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges
begann für Deutschland eine Zeit des
wirtschaftlichen Niedergangs. Kriegsbeginn, die Mobilisierung deutscher Männer im arbeitsfähigen Alter, die weltwirtschaftliche Isolation Deutschlands, die
immensen Kosten der Kriegsführung
– größtenteils durch Kriegsanleihen von
der Bevölkerung aufgebracht – sowie
Rohstoff- und Lebensmittelknappheit
und der Verlust des Krieges waren Faktoren, die schließlich zum Ruin Deutschlands führten. Zusätzlich verpflichtete
der Versailler Vertrag Deutschland zur
Leistung von Reparationszahlungen,
was die wirtschaftliche Konsolidierung
Deutschlands unmöglich machte. Die

fortwährende Inflation seit 1914 führte zum völligen Verfall der Währung
und zur billionenfachen Entwertung
der Mark (1 US$ hatte im Herbst 1923
umgerechnet einen Wert von 4,2 Billionen Papiermark).1 Nachdem die Inflation im Herbst 1923 ihren Höchststand
erreichte, erkannte das Reichsgericht
(RG) durch seine Entscheidung vom
28.11.1923 die Aufwertung schließlich
an. Damit stellte sich das RG nicht nur
gegen den Willen des Gesetzgebers,
sondern setzte auch den bestehenden
Nennwertzwangskurs2 („Mark = Mark“,
manifestiert in den Währungsgesetzen
vom 4.8.19143) außer Kraft und erklärte die geltenden Währungsgesetze zum
Teil für unverbindlich.
Das Problem, welchem das RG damals
gegenüberstand, war zum einen der
im BGB verankerte Grundsatz „pacta sunt servanda“, also der, dass Verträge so, wie sie geschlossen wurden,
auch zu erfüllen sind. Dem stand aber
der Gedanke der „clausula rebus sic
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stantibus“-Lehre entgegen, nach der ein
angemessener Ausgleich von Leistung
und Gegenleistung gewährleistet sein
müsse, wenn die tatsächlichen oder
rechtlichen Voraussetzungen, von denen
die Parteien bei Vertragsschluss ausgegangen sind, wegfallen oder sich verändern. Diese Lehre wurde jedoch nicht
als allgemein gültige Norm ins BGB aufgenommen, sondern nur in einer Reihe
von bestimmten Vorschriften (§§ 321,
614, 712, 713 BGB). Noch in seiner Entscheidung vom 13.3.19024 lehnte das
RG die entsprechende Anwendung der
§§ 321 und 610 BGB auf sonstige Fälle
einer Änderung der Vermögenslage mit
dem Hinweis auf die fehlende Normierung noch ausdrücklich ab. Und auch in
seinem Urteil vom 21.3.1916 vertrat das
RG noch die Auffassung, dass der Verkäufer selbst dann nicht von der Lieferpflicht frei werde, wenn der Marktpreis
der zu liefernden Ware seit Vertragsschluss um 100% gestiegen sei.5 Während des Krieges und mit Zunahme der
Inflation wurde jedoch die Frage immer
drängender, welchen Einfluss die durch
den Krieg hervorgerufene Änderung der
Verhältnisse auf die unter anderen Voraussetzungen abgeschlossenen Verträge habe. Daher sah sich das RG dazu
veranlasst, seinen Standpunkt über die
Gleichwertigkeit der Leistung in Bezug
zum Papiergeld zu lockern. In seiner
Entscheidung vom 21.09.19206 (Dampflieferfall) wurde die Anpassung der Vergütung vom Standpunkt der clausulaLehre unter ausdrücklichem Hinweis,
dass das BGB diesen Gedanken nicht
als allgemein gültigen anerkenne, als
gerechtfertigt erklärt. Wegen der besonderen Verhältnisse durch Krieg und
Wirtschaftskrise sei eine Vertragsanpassung ausnahmsweise dann für gerechtfertigt zu erklären, wenn ein Festhalten
am Vertrag den Ruin für den Lieferungsschuldner bedeuten würde.7
b) Insbesondere: Die so genannte Aufwertungsrechtsprechung des
Reichsgerichts
aa) Der Fall
Der „Meilenstein“ der Aufwertungsrechtsprechung wurde mit der Entscheidung
des V. Zivilsenates vom 28. November
19238 gesetzt.
In dem Rechtsstreit ging es um das Begehren einer Löschungsbewilligung für

eine im Grundbuch des Bezirksgerichts
Lüderitzbucht (Deutsch-Südwest-Afrika)
eingetragene Hypothek über 13.000
Mark. Der Schuldner und Kläger hatte
im Jahr 1920 die Forderung sowie rückständige Zinsen in Höhe von 18.980
Mark mit entwerteter Mark zurückgezahlt. Der Kläger begehrte daraufhin
die Herausgabe des Hypothekenbriefs.
Der Beklagte verweigerte diese mit der
Begründung, dass die Schuld in der
im früheren deutschen Schutzgebiete Südwestafrika geltend gewesenen
Hartgeldwährung oder in entsprechenden Kurswerten zu entrichten sei. Das
Landgericht gab der Klage statt, das
Kammergericht wies die Berufung des
Beklagten zurück. Seine Revision hatte
Erfolg.

Das Reichsgericht wollte
sich unbedingt zum
Nennwertzwangskurs äußern
Offensichtlich wollte das RG dieses
Verfahren unbedingt nutzen, um sich
zum Nennwertzwangskurs zu äußern:
Der Beklagte hatte lediglich geltend gemacht, dass nach dem für Südwestafrika geltenden Währungsrecht, das zur
Anwendung zu kommen habe, er nicht
zur Annahme von Papiergeld verpflichtet sei. Das Berufungsgericht hatte aber
angenommen, dass das im eigentlichen
deutschen Reichsgebiete geltende
Recht zur Anwendung zu kommen habe
und nach diesem der Beklagte zur Annahme der Papiermark zum Nennwert
verpflichtet gewesen sei, da beide Parteien zur Zeit der Hypothekenbestellung
ihren Wohnsitz in Berlin gehabt hatten.9
Das RG brach mit juristischen Urteilsregeln10 und entschied nicht, sondern ließ
dahingestellt, ob das eine oder das andere Recht anwendbar sei, da in beiden
Fällen das Berufungsurteil nicht aufrecht
erhalten werden könne. Wo auch immer
der Erfüllungsort sei, der Zwangskurs
habe in keinem Fall Geltung.11 Das Gericht ließ eine vorrangige Frage offen,
obwohl die Nachrangigere schwieriger
zu lösen war. Hätte das Gericht festgestellt, dass Lüderitzbucht Erfüllungsort
war, wären ihm die höchst umstrittenen
und langwierigen Ausführungen zum
Nennwertzwangskurs erspart geblieben.12

Auch an anderer Stelle wird deutlich,
mit welchem Eifer das RG sein Ziel verfolgte, das Problem der Hypothekenaufwertung in diesem Urteil behandeln zu
können: Der Beklagte war von der Gültigkeit des Zwangskurses ausgegangen.
Daher hatte er darauf verzichtet, die
Rechtswidrigkeit der Währungsgesetze
in seiner Revisionsbegründung anzuführen, wie es nach §§ 554, 559 ZPO erforderlich gewesen wäre. Das RG musste
daher, um sich mit dem Problem des
Nennwertzwangskurses befassen zu
können, über eine halbe Seite hinweg
begründen, warum der Beklagte – sei
es auch noch so indirekt – die Rechtswidrigkeit des Zwangskurses in seiner
Begründung angeführt habe.13
bb) Bewertung: Vom Gesetzespositivismus zur Unsicherheit
Die Entscheidung ist ein Beleg für den
Wandel des methodischen Selbstverständnisses vom Gesetzespositivismus hin zur Öffnung für die richterliche
Rechtsfortbildung. Das Gesetz verlor an
Autorität für den Richter, allerdings fehlte es gleichsam an einem neuen Orientierungspunkt für die Richterschaft.
Für den Fall, dass Berlin Erfüllungsort war und somit das im eigentlichen
Reichsgebiete zugrunde liegende Recht
anwendbar sei, erkannte das RG die
rechtliche Möglichkeit einer Aufwertung
von Hypothekenforderungen aufgrund
der starken Entwertung der Papiermark
an. Dabei berief es sich in erster Linie
auf den § 242 BGB, für dessen Anwendung in Betracht komme, dass gerade
bei Hypothekenforderungen der Schuldner regelmäßig in dem – wenigstens in
dem Papiergeldnennwert – erheblich
gestiegenen Werte des Grundstücks
einen entsprechenden Ausgleich erhalten habe.14 Dabei gebiete die in § 242
BGB geforderte Berücksichtigung dessen, was Treu und Glauben erfordert,
die „billige Rücksichtnahme auf die Interessen beider Teile“15. Daraus folgt,
dass nicht jede Hypothekenforderung
oder jede Forderung in gleichem Maße,
oder etwa in vollem Wertverhältnis der
Papiermark zur Goldmark, aufgewertet
werden müsse, sondern dass neben
dem hauptsächlich maßgebenden gesteigerten Grundstückswert auch die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Schuldners und die Art der Nutzung
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des Grundstücks von Bedeutung seien.16 Besonderes Augenmerk ist dabei
auf die Art und Weise der Verwendung
des Begriffes „Interesse“ zu lenken, der
in diesem Urteil, wie auch schon in einem Urteil vom 27. Juni 1922,17 in anderer Form verwendet wird. Er wird zu
einem Rechtsbegriff, der von dem Richter beachtet werden muss. Das Interesse ist keine bloße Tatsache mehr, wie es
noch in einem Urteil vom 18. Dezember
192018 geheißen hatte.19 Ebenso verhält
es sich mit dem Begriff „Billigkeit“. Im
Liberalismus war die Billigkeit noch ein
Gebot der Ethik, in diesem Urteil ist sie
ein Gebot des Rechts.20 Schon diese
neue Begrifflichkeit zeigt, dass das RG
den Boden des Gesetzespositivismus
verlassen hat und damit die Autorität

Der Richter soll alle Umstände
des Einzelfalles berücksichtigen
des Gesetzes für den Richter an Gültigkeit verloren hat. Die häufig angeführte
„billige Interessenabwägung“ ist nur eine
Leerformel, sie kann nicht die neue Autorität des Richters sein. Die Frage bleibt
offen, was an die Stelle des Gesetzes
treten soll. Das RG vermeidet eine Festlegung, indem es seine Ausführungen
vage formuliert und nur Indizien nennt,
mit deren Hilfe die „billige Interessenabwägung“ getroffen werden soll. Andere Umstände können nach Auffassung
des Gerichts hinzutreten, jedoch werden
auch diese sehr unbestimmt gehalten.
Die genannten Indizien sollen also nur
Beispiele sein, sind nur eine zufällige
Aufzählung und sollen keinen Anspruch
auf Allgemeingültigkeit besitzen. Dies
lässt erkennen, wie die Entscheidung
über die Aufwertung gefällt werden soll:
Der Richter soll alle Umstände des einzelnen Falles berücksichtigen. Er muss
eine Gesamtschau vornehmen. Indem
das RG diese Aufgabe nun dem Richter
überträgt, verlässt es den Boden der traditionellen Rechtsprechung. Zur Lösung
eines Falles orientiert sich der Richter
nicht mehr an bestimmten, vom Gesetz
festgelegten Merkmalen. In diesem Urteil hat das RG die traditionelle Methodenlehre aufgegeben. Die beschriebene
Interessenabwägung dient dem Senat
hier der Herausarbeitung der „Krisenvergesslichkeit des Gesetzgebers“21, jedoch
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bleibt auch hier im Dunkeln, an welcher
Autorität sich der Richter bei seiner Gesamtschau orientieren soll, erbegnügt
sich mit dem Hinweis auf § 242 BGB.22
cc) Verspätete Reaktion des Gesetzgebers
Am 16. Juli 1925 – also fast 2 Jahre (!)
nach der Aufwertungsentscheidung des
RG – trat das Aufwertungsgesetz23 in
Kraft. Es wurde als „Ausführungsbestimmung zu § 242 BGB“ bezeichnet und
beinhaltete eine Kompromisslösung zur
Hypothekenaufwertung, eine Mischung
aus individuellem und schematischem
Aufwertungsanspruch. Dies führte erwartungsgemäß zu einem erneuten
Konflikt um die Verfassungsmäßigkeit
des gesetzgeberischen Handelns und
die damit verbundene Frage nach der
Reichweite des richterlichen Prüfungsrechts. Bis dahin lag als Aussage des
RG seit der Entscheidung vom 28. April
192124 nur die Bekundung vor, dass in
einem solchen Falle ein umfangreiches
richterliches Prüfungsrecht existierte, obwohl es auch dort dieser Feststellung gar
nicht bedurfte. Die zur Begründung vom
entscheidenden VI. Senat zitierten Urteile
gaben diese Befugnis jedoch nicht her,
so dass Jellinek das betreffende Urteil zu
Recht als das „Märchen von der Überprüfung verfassungswidriger Reichsgesetze durch das Reichsgericht“25 betitelt.
Die Hauptargumente der Aufwertungsentscheidung wurden aus § 242 BGB
hergeleitet und ergänzend wurde eine
Auslegung der Vertragsvereinbarungen
über § 157 BGB vorgenommen. Dabei
wurde ausdrücklich auf das DampflieferUrteil vom 21.9.1920 verwiesen. Sodann
folgen eine ganze Reihe von gesetzlichen
Regelungen, um zu belegen, dass ein
Wille des Gesetzgebers erkennbar ist,
nicht mehr am Grundsatz Mark = Mark
festzuhalten.26 Damit wollte der Senat
zum Ausdruck bringen, sich als Rechtsprechungsorgan nur diesem Trend anzuschließen, und verzichtet damit auf die
Einnahme einer Vorreiterrolle.27 Damals
war es also so, dass die Rechtsprechung
deutlich schneller handelte, als es die
Politik tat, indem sie dem Forderungsgläubiger eine Aufwertung seiner Forderung unter den gegebenen Umständen
zusprach. Dies unter anderem aus dem
Grund, dass es auch für die Regierung
zu dieser Zeit vorteilhaft war, wenn sie
am bestehenden Nennwertzwangskurs

festhielt. Denn der Staat war einer der
Gewinner der Inflation, weil Reparationen, Kriegsfolgen, Investitionen und
höhere Löhne nach Meinung der Reichsregierung nur dann zu verkraften gewesen waren, wenn man der Inflation weiter
ihren Lauf ließ.28
c) Spätere Krisen
Infolge der Ölkrise des Jahres 1973 kam
es zu erheblichen Preissteigerungen
für Öllieferungen. Hier hatte der BGH
mehrfach bei langfristigen Wärmelieferverträgen zu entscheiden, ob die Preissteigerungen nach den Grundsätzen
der Störung der Geschäftsgrundlage
zu einer Preisanpassung berechtigten.
Dies hat der BGH in seinem Urteil vom
25.05.197729 verneint mit der Begründung, dass der Anstieg der Rohstoffpreise zu dem Risiko gehöre, das der
Wärmelieferant zu tragen habe. Darüber
hinaus habe der Verkäufer aufgrund der
kriegerischen Entwicklungen im Nahen
Osten mit Ölpreissteigerungen rechnen
müssen, weil sie vorhersehbar waren.
Für die Möglichkeit, eine Vertragspflicht

Bundesgerichtshof verneint
Preisanpassung
unter dem Gesichtspunkt des Wegfalls
oder der Änderung der Geschäftsgrundlage an die veränderten Verhältnisse
anzupassen, sei auch für den Fall einer nachträglichen Äquivalenzstörung
nur unter ganz engen Voraussetzungen
Raum. So habe die Rechtsprechung seit
jeher daran festgehalten, dass der das
gesamte Schuldrecht beherrschende
Grundsatz der Vertragstreue nur dann
zurücktreten müsse, wenn sonst ein untragbares, mit Recht und Gerechtigkeit
schlechthin unvereinbares Ergebnis nicht
zu vermeiden wäre.30 Insbesondere sind
Umstände, die nach dem Vertragszweck
erkennbar in den Risikobereich nur des
einen Vertragsteiles fallen, grundsätzlich
nicht geeignet, dem hierdurch betroffenen Vertragsteil eine Berufung auf den
Wegfall der Geschäftsgrundlage zu ermöglichen.31 Die Beklagte hatte in diesem Fall die Anbindung ihrer Heizkostenforderung an die entsprechenden
Tarife der Stadtwerke durch den von ihr
formularmäßig aufgestellten Kaufantrag,
in dem auf ihre Baubeschreibung Bezug
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genommen war, sowie durch die von ihr
bewilligte Reallast selbst in das Vertragsverhältnis der Parteien eingeführt.
Sie musste zumindest mit der nahe liegenden Möglichkeit rechnen, dass die
Stadtwerke, deren Aktien sämtlich von
der Stadt H. gehalten wurden, aus politischen Erwägungen einen etwaigen
Kostenanstieg weitgehend zu Lasten
ihrer eigenen Rentabilität auffangen und
jedenfalls nicht in vollem Umfang an ihre
Abnehmer weitergeben würden; dies
umso mehr, als die Stadtwerke noch in
einem im Juli 1971 herausgegebenen
und auch der Beklagten zugänglichen
allgemeinen Rundschreiben zu ihrer
Absicht, ihre Preise zum 1. September
1971 zu erhöhen, ausdrücklich darauf
hingewiesen hatten, dass sie die ihr mit
der Spannungsklausel mögliche Preiserhöhung nur zu einem Drittel ausschöpfen wollten. Wenn bei dieser Sachlage
die Beklagte Anfang 1972 meinte, den
von den Stadtwerken verlangten Preis
als auch für sie verbindlich zusagen zu
können, so fiel die spätere Entwicklung
ausschließlich in ihren Risikobereich.32
Als Anfang des Jahres 2004 der Weltmarktpreis für Stahl drastisch anstieg,
hatten die Richter der Oberlandesgerichte in ähnlichen Fällen zu entscheiden. Auch hier ging die Rechtsprechung
davon aus, dass bei Vereinbarung eines
Festpreises eine Erhöhung der Materialkosten grundsätzlich in den Risikobereich des Lieferanten falle und ein Recht
auf eine Anpassung des Preises nicht
bestehe: Kalkuliert der Auftragnehmer
von Stahlbauleistungen den Angebotspreis auf der Grundlage eines (als freibleibend gekennzeichneten) Angebots
eines (einzigen) Stahllieferanten, so
übernimmt er auf dieser Grundlage das
Risiko für die Auskömmlichkeit seines
Angebots. Bei Änderung der Stahlpreise
auf dem Weltmarkt vor und insbesondere nach der Auftragserteilung hat er somit keinen Anspruch auf Anpassung des
Vertrages in Höhe der aus der Preisentwicklung entstandenen Mehrkosten aus
dem Gesichtspunkt einer Störung der
Geschäftsgrundlage.33
Anders lag die Situation bei vergabepflichtigen Liefer- und Werkverträgen.
Da sich die Materialkosten infolge von
Verzögerungen im Vergabeverfahren, insbesondere wegen der Durchführung von
vergaberechtlichen Nachprüfungsver-

fahren, erheblich erhöhten, bejahte das
Kammergericht (KG) einen Anspruch auf
Anpassung des Preises wegen Störung
der Geschäftsgrundlage für einen Fall,
in dem zwischen Angebotsabgabe und
Zuschlagerteilung ein Zeitraum von mehr
als einem Jahr lag. Hier sah das KG die
Ausführungsfrist für die vorgesehene
Leistung als Geschäftsgrundlage an.

Obergerichte sehen Ausnahmen
bei Vergabefällen
Und weil nach den anwendbaren vergaberechtlichen Regelungen der Ausschreibende die Risiken aus dem Vergabeverfahren trägt, nahm das KG folglich
einen Anspruch des Bieters auf Preisanpassung an: Der Bauherr muss einer
Preisanpassung wegen veränderter Materialkosten zustimmen, wenn diese auf
Verzögerungen im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens gemäß § 97 Abs. 7
GWB nach Ablauf der ursprünglichen
Bindefrist zurückzuführen sind. Diese
Verpflichtung ergebe sich aus dem besonderen Verhältnis zwischen Bauherrn
und Bauunternehmer und folge aus den
Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) und der
die Bauparteien verbindenden Pflicht
zur Kooperation (§ 242 BGB).34 Letzteres
sei in den Besonderheiten des Vergabeverfahrens nach der VOB/A im Zusammenhang mit dem Nachprüfungsverfahren nach §§ 97 ff. GWB begründet.
Das Vergabeverfahren sei insoweit in
groben Zügen dadurch gekennzeichnet,
dass nur bis zum Ablauf der sog. Angebotsfrist Angebote abgegeben werden
können. Die eingegangenen Angebote
werden in einem Eröffnungstermin verlesen, anschließend geprüft und gewertet.
Nachverhandlungen über Angebote und
Preise u. ä. sind ausgeschlossen. Der
Wertung sind grundsätzlich nur solche
Angebote zugrunde zu legen, die bei Eröffnung vorlagen, die Ausnahmen sind
für die vorliegende Fallproblematik nicht
einschlägig. Der Zuschlag soll innerhalb
einer festzusetzenden Frist erteilt werden. Für dieselbe Zeit soll der Bieter an
sein Angebot gebunden sein.35 Der Anspruch auf Vertragsanpassung sei deshalb auf die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage zu stützen,
weil der Willenserklärung des Bieters

(Vertragsangebot) bestimmte Annahmen
über die Grundlagen des Geschäfts zugrunde lägen. Dazu gehöre, dass die
Ausführungszeit innerhalb der Bindefrist
liege, denn Vertragsinhalt ist, was Regeln für die Vertragsabwicklung enthält
(Palandt/Grünberg, BGB, 68. Aufl. 2009,
§ 313 Rn. 10).36 Die vereinbarten Ausführungsfristen enthalten Regeln für die
Leistungserbringung, insoweit seien sie
Vertragsinhalt und nicht Grundlage des
Vertragsschlusses.37

3. Rechtssoziologisches Schlaglicht zur Verspätung des Rechts
Trotz verfassungsrechtlich garantierter
Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2
GG) sind politische und sozialpolitische
Entscheidungen untrennbar mit juristischen Entscheidungen verwoben. Dazu
hat die Rechtssoziologie verschiedene
Theorien und Hypothesen entwickelt,
die Aussagen über das Verhältnis von
Recht, Politik und Gesellschaft ermöglichen sollen. Dabei drängt sich die These von der kulturellen Verspätung des
Rechts (cultural lag, Wiliam F. Ogburn38)
für die eben beschriebenen Probleme
besonders auf. Ein „cultural lag“ tritt ein,
wenn sich von zwei in Wechselbeziehungen stehenden Kulturelementen das
eine früher oder stärker verändert als
das andere und dadurch das zwischen
ihnen bisher bestehende Gleichgewicht
stört. Auf das Recht angewandt besagt
diese These, dass sich die Anpassung
des Rechts an die gesellschaftliche Wirklichkeit in einem zeitlichen Abstand vollzieht, dass das Recht notwendig hinter
der Wirklichkeit hinterher hinkt. Das aus
dem Grund, weil sich die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft immerwährend
fortentwickeln und nicht vorhersehbar
ist, in welche Richtung diese Entwicklung gehen wird. Da das Recht jedoch
definitionsgemäß aus den Teilen der Sozialstruktur besteht, die zu einer besonderen Verfestigung gefunden haben und
diese Institute aus den politisch-sozialen
Bedingungen ihrer Zeit entstehen, kann
eine dynamische Rechtsnorm, die alle
möglichen Eventualitäten (Wirtschafts-,
Öl-, Stahl- oder Bankenkrisen) enthält,
nicht realisierbar sein. Das geht zum
einen schon vom Wortlaut her nicht:
dynamische (bewegende) Rechtsnorm
(Vorschrift), denn eine Vorschrift kann
nur dann bindend sein, wenn sie für alle
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betreffenden Personen oder Situationen
die gleichen Folgen vorsieht, sonst wäre
es nur eine Leitlinie, an der man sich orientieren kann, aber nicht muss. Daher
beruht jede Rechtsentwicklung auf der
gesellschaftlichen Entwicklung und diese ist wiederum durch die ständige Weiterentwicklung der einzelnen Menschen
und ihrer Verhältnisse bedingt.39 Ohne
die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise wäre ein Finanzmarktstabilisierungsgesetz nicht erforderlich gewesen und
auch eines Aufwertungsgesetzes hätte
es ohne die Folgen des ersten Weltkrieges nicht bedurft. Bei der Entstehung der
einzelnen Rechtsnormen ist dann noch
zu beachten, dass verschiedene Interessengruppen um die Durchsetzung ihrer
Vorstellung ringen, sodass es nicht die
eine wahre Lösung gibt, wenn in der Gesellschaft neue technische und soziale
Entwicklungen nach neuen rechtlichen
Lösungen verlangen. Was also bei rückschauender Betrachtung als Periode unzureichender Anpassung erscheint, war
tatsächlich die Zeit, in der die Streitpunkte fixiert und unterschiedliche Lösungen
erörtert wurden.40 So zog sich beispiels-

weise die Erarbeitung des BGB über 22
Jahre (1874–1896) hinweg und, bis es
schließlich am 1. Januar 1900 in Kraft
trat, vergingen abermals 4 Jahre, so dass
es bereits zu diesem Zeitpunkt – zumindest in einigen Bereichen – als veraltet
anzusehen war.

4. Fazit
Eine Konstante judizieller Finanzkrisenbewältigung lässt sich aus den jeweiligen
Entscheidungen des obersten deutschen
Gerichts herausarbeiten: Rechtsfortbildung prägt die tragenden Gründe wie
ein roter Faden. Dies hatten bereits die
Richter des Reichsgerichts in ihrer Entscheidung aus dem Jahr 1920 betont,
als sie die Anpassung eines Vertrages an
die veränderten Verhältnisse unter anderem damit begründeten, dass es „die
vornehmste Aufgabe des Richters [sei],
den unabweislichen Bedürfnissen des
Lebens gerecht zu werden und sich in
dieser Beziehung von den Erfahrungen
des Lebens leiten zu lassen.“41 Noch ein
weiteres Merkmal lässt sich aus den angeführten Entscheidungen und den The-

sen der Rechtssoziologie herausarbeiten:
Der Gesetzgeber bemühte sich als Reaktion auf die richterliche Rechtsfortbildung
bereits in der Weimarer Republik vermehrt um eine abstrakte, indirekte und
generalklauselartige Gesetzgebung, die
für die unterschiedlichsten Deutungen
offen steht (Abbau des Befehlsmodells
des Rechts). Gleichzeitig nimmt die Zahl
der Normen aber nicht nur qualitativ,
sondern auch quantitativ stetig zu. Als
Phänomen gesetzgeberischer Krisenreaktion ist dies keineswegs neu.

Die Autorin:
Dipl.-Jur. Nancy
Brandt ist Rechtsreferendarin am Landgericht Frankfurt am
Main und Mitglied
im Verein „Studieren
ohne Grenzen e. V.“ –
Ressort Recht.

Anmerkungen:
1 Scholz, Richard: Analyse der Entstehungsbedingungen der reichsgerichtlichen Aufwertungsrechtsprechung: Untersuchung
unter besonderer Berücksichtigung der
konservativen Geldpolitik der Reichsbank
und der Inflationspolitik der Reichsregierung, Frankfurt am Main 2001, S. 32 f.
2 A. a. O. Fn.1. Scholz, S. 77: „Eine auf gesetzliche Währung lautende Schuld, das
heißt Mark, mußte im Währungsgeld zum
Nennwert erfüllt werden. [...] Dieser von
der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung angenommene Grundsatz
führte dazu, daß der Schuldner, wenn er
zum Beispiel eine Hypothek in Höhe von
10.000 Mark zu begleichen hatte, diese
Schuld auch in dieser Höhe begleichen
musste, obwohl diese 10.000 Mark aufgrund der Inflation ein wirtschaftliches
Nichts darstellten.“
3 A. a. O. Fn.1. Eine Erläuterung der Währungsgesetze und deren Folgen findet
sich ebenfalls bei Scholz, S. 32 f.
4 RGZ 50, 255.
5 RGZ 88, 172 ff.
6 RGZ 100, 130.
7 RGZ 100, 134, 137.
8 RGZ 107, 78.
9 RGZ 107, 78, 79.
10 §§ 551, 557 Abs. 1 ZPO.
11 RGZ 107, 78, 85 ff..
12 Hempel, Norbert: Richterleitbilder in der
Weimarer Republik, Frankfurt am Main
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1925, S. 454 f.
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A. a. O. Fn. 12. Hempel, S. 49.
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41/63.
BGH-Urteil vom 25.05.1977 VIII ZR
196/75.
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Urteil des KG vom 05.10.2007 – 21 U
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Vgl. §§ 18 ff. VOB/A.
Palandt/ Grünberg, BGB, 68. Aufl. 2009,
§ 313, Rn 10.
KG Berlin, 05.10.2007 – 21 U 52/07; vgl.
auch Behrend, BauR 2007, 784, 790 unter Hinweis auf Leinemann, Die Vergabe
öffentlicher Aufträge, 3. Aufl. 2004, S. 191
f.; vgl. auch Wolfgang Zepp, Anmerkung
zum Urteil des KG Berlin 21. Zivilsenat,
Urteil vom 05.10.2007 – 21 U 52/07: jurisPR-PrivBauR 4/2008 Anm. 3.
Ogburn, William F., Die Theorie des „Cultural Lag“ in: Hans Peter Dreitzel (Hrsg.),
Sozialer Wandel, Neuwied/Berlin, 2. Aufl.
1972, 328-350; S. 328.
Klaus F. Röhl, Rechtssoziologie, 1. Aufl.,
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RGZ 100, 129, 132.
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Ausriss (Christoph Strecker, Porto Alegre: Ratschlag Mundial, BJ Nr. 69, März 2002, S. 292)
Mit argentinischen Kollegen habe ich natürlich über die gerade veröffentlichte Entscheidung des obersten Gerichts diskutiert, das die Anordnung des Präsidenten, Konten vorüberge
hend teilweise einzufrieren, für verfassungswidrig erklärt hatte. „Eine Entscheidung nach den juristischen Kunstregeln“
– meinte sarkastisch ein argentinischer Kollege. Nun werde
das Eigentum von den 10 Prozent geschützt, denen es noch
gelinge, sich ihre Dollarguthaben auszahlen zu lassen. Dann
seien die Banken zahlungsunfähig und das Eigentum der anderen 90% endgültig dahin. Mit dem Schutz des Eigentums

hätte sich hingegen ebenso gut oder sogar besser die gegenteilige Entscheidung begründen lassen: Daß nämlich nur
durch den Stop der Auszahlungen die Zahlungsunfähigkeit
der Banken vermieden und langfristig vielleicht doch noch
für alle Konteninhaber einiges gerettet werden könnte. Ein
schönes und charakteristisches Beispiel für unser gemeinsames Bemühen um eine Rechtskultur, bei der die Richter
sich nicht hinter formalen Konstruktionen verstecken, sondern nach den Folgen von Entscheidungen fragen und sich
zu ihrer richterlichen Verantwortung hierfür bekennen.

„Indignez-Vous“ – „Empört Euch“
Vom Protest der Richter in Frankreich gegen Schuldzuweisungen und Unterbesetzung
von Thomas Guddat
„Indignez-Vous“ – „Empört Euch“ forderte der Résistance-Kämpfer Stéphane
Hessel seine Mitbürger auf. Eine Million
der gleichnamigen nur knapp 30 Seiten
starken Streitschrift des ehemaligen Widerstandskämpfers wurde in Frankreich
schon verkauft. Der Diplomat Hessel
war nach dem Krieg unmittelbar an der
Formulierung der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte beteiligt. Stéphane
Hessel positioniert sich in seinem Pamphlet gegen den Finanzkapitalismus und

für den Pazifismus und fordert den Leser zur gewaltlosen Revolte auf. Hessel
scheint vielen Franzosen aus der Seele
gesprochen zu haben. Etwas von diesem (Zeit-)Geist muss auf die französischen Richter und Staatsanwälte übergeschwappt sein.
Die französische Justiz befindet sich in
Aufruhr. Protestkundgebungen gab es
zwar auch schon in den vergangenen
beiden Jahren. Was aber im Februar

2011 in Nantes begann und sich bald
auf das ganze Land ausbreitete, ist
ohne Vorbild. In Frankreich mit seiner
ausgeprägten Protestkultur ist man an
protestierende Fluglotsen, Lehrer, sogar
an Schüler, die gegen die Heraufsetzung des Rentenalters auf die Straßen
gehen, gewöhnt. Aber streikende Richter – das hat es auch in Frankreich noch
nicht gegeben. In einer beispiellosen
Aktion haben sich die großen Berufsvereinigungen von Staatsanwälten und
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Richtern mit beinahe allen Fachvereinigungen der Richter und Staatsanwälte
und den Fachgewerkschaften der anderen Justizbediensteten zusammengeschlossen und zu einer landesweiten
Protestaktion aufgerufen. Eine ganze
Woche ließen Frankreichs Richter im
Februar 2011 Gerichtsverhandlungen
ausfallen, um gegen Präsident Sarkozy
zu protestieren. 175 Gerichte, also ¾
aller französischen Gerichte, waren betroffen. Nach Meinungsumfragen halten
65% der französischen Bevölkerung die
Streikaktionen für gerechtfertigt. Anlass
waren Äußerungen des französischen
Staatspräsidenten in der Affäre Laetitia,
welche wochenlang die Schlagzeilen beherrschte. Der französische Staatspräsident hat den Richtern einen zu milden
Umgang mit Serienstraftätern vorgeworfen. Er hatte der Justiz indirekt die Mitschuld am Tod einer jungen Frau gegeben, die ermordet und deren Leichnam
zerstückelt im Januar 2011 in Nantes
aufgefunden wurde. Der mutmaßliche
Mörder, mehrfach wegen Vergewaltigung vorbestraft, war ein Jahr zuvor von
einem Gericht in Nantes zur Bewährung
entlassen worden, allerdings ohne dass
ein Bewährungshelfer zur Verfügung
stand. Nicolas Sarkozy bezeichnete die
Entlassung des Mannes ohne Betreuung
durch einen Bewährungshelfer als Justizfehler und hatte ganz im Stile eines
Law-and-Order-Mannes angekündigt,
dass – so wörtlich – „diejenigen, die
diesen Fehler gedeckt oder zugelassen
haben, bestraft werden“.

3.000 Bewährungshelfer für
170.000 Straftäter
In Frankreich sollen zurzeit 170.000
entlassene Straftäter betreut werden.
Es gibt aber nur etwas mehr als 3.000
Bewährungshelfer. Dieser Zustand war
in der Vergangenheit wiederholt von den
Berufsverbänden kritisiert worden. Die
Richter fordern schon seit Jahren ausreichende Mittel für eine angemessene
Betreuung von Wiederholungstätern.
In Nantes gibt es drei Strafvollzugsrichter, juges d’application des peines,
und 17 Bewährungshelfer für 3.300 zu
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betreuende Strafgefangene. Man kennt
Sarkozys verbale Attacken auf die französische Justiz bereits aus seiner Zeit
als Innenminister. Dass er als Präsident
noch immer populistische Äußerungen
nicht lassen kann, sind die Richter nicht
länger bereit hinzunehmen. Für Mathieu
Bonduel, den Generalsekretär des Syndicat de la Magistrature, ist es kein
Wunder, dass sich die Protestbewegung
derart schnell ausgebreitet hat. „Was
den Kollegen in Nantes vorgeworfen
worden ist, hätte man ebenso gut allen
anderen Richtern in Frankreich vorwerfen können. Sarkozy sind da einfach die
Sicherungen durchgeknallt. Er will den
Kopf eines bestimmten Richters. Dabei
trägt er in der Affäre selbst eine hohe
Verantwortung.“

des juge d’instruction die richtergleiche
Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft
und die Unabsetzbarkeit des Freiheitsund Haftrichters.
Den Richtern ist bewusst, dass sie eigentlich nicht streiken dürfen. Die jüngste Richterschelte des französischen
Staatspräsidenten hat jedoch das Fass
zum Überlaufen gebracht. Am 14. Februar 2011 haben die beiden größten
französischen Richterverbände (USM
und SM) nach einem Treffen mit Justizminister Michel Mercier zwar beschlossen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Die
Proteste sollen aber fortgesetzt werden.
Für Ende März 2011 wurde von den beiden Berufsverbänden ein landesweiter
Protesttag angekündigt.

Die französischen Richter sind schon
längere Zeit unzufrieden. Frankreichs
Gerichte sind seit vielen Jahren überlastet. Sarkozy hat der Justiz im Zuge
seiner Sparpolitik den Geldhahn zugedreht. Die angekündigten Neueinstellungen werden nicht ausreichen, um die
Pensionierungswelle der nächsten Jahre auszugleichen. Die Versprechungen
der Regierung, die französische Justiz
finanziell besser auszustatten, glauben
die französischen Richter und Staatsanwälte nicht mehr. Die frühere Justizministerin Rashida Dati hat im Auftrage
Nicolas Sarkozys eine Neueinteilung
der Gerichtsbezirke, der carte judicaire,
durchgesetzt. Die Gerichtsbezirke wurden vergrößert, was die Schließung vieler Gerichte zur Folge hatte. Allerdings
wurden die verbleibenden Gerichte
nicht hinreichend ausgestattet, um die
ihnen zufallenden Aufgaben erledigen
zu können. Die weitreichenden Maßnahmen wurden gegen den Willen der
Beschäftigten und ohne ernsthaft versuchte Beteiligung der Berufverbände
durchgesetzt.
Nicolas Sarkozy plant schon seit 2009
die Abschaffung des Untersuchungsrichters, des juge d’instruction. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt vor.
Für das Syndicat de la Magistrature ist
die Abschaffung des juge d’instruction
ohne Änderung der Stellung der Staatsanwaltschaft nicht hinnehmbar und es
fordert für den Fall der Abschaffung

Weitere Streiks in
Österreich, Polen, Portugal
und Italien
Doch nicht nur in Frankreich griffen die
Richter zu bisher nicht gekannten Mitteln des Protestes. In Österreich führten die RichterInnen im Februar 2010
eine Woche lang nur unaufschiebbare
Verhandlungen durch, um gegen Personaleinsparungen zu protestieren. Die
italienischen Richter und Staatsanwälte
streikten im Juli 2010 gegen beabsichtigte Gehaltskürzungen. In Polen protestierten im Oktober 2010 die RichterInnen für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen durch den Aufruf zu „einer
verhandlungsfreien Woche“. In Portugal
nahmen im November 2010 die Richter
und Staatsanwälte sogar am ausgerufenen Generalstreik teil.

Der Autor:
Thomas Guddat ist
Richter am Arbeitsgericht Dresden. Er ist
Vorstandsmitglied von
MEDEL und Vorsitzender der DeutschPolnischen Richtervereinigung.
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37. Richterratschlag
11.11. bis 13.11.2011

Psychologie der Rechtsfindung
Der Mensch im Richter
Das Recht und seine Anwendung werden bisher kaum aus
psychologischer Sicht betrachtet. Die Psychologie muss aber
auch als juristische Grundlagendisziplin verstanden werden.
Denn die Entstehung und Anwendung von Recht wird von vielen Gegebenheiten mitbestimmt, die sich nur psychologisch
verstehen lassen.
Hier stellen sich unter anderem die Fragen:
– Was hat mich zu dem Richter werden lassen, so wie ich mich
heute den Parteien zeige?
– Welche Vorstellungen, Ideen und Gebote leiten mich?
– Welcher „innere Richter“ lebt in mir?
– An wessen Erwartungen orientiere ich mich?
– Wem will ich etwas beweisen, wem muss ich mich rechtfertigen?
– Welche Strukturen sind wichtig für mich und warum?
– Woher weiß ich, was „richtig“ und was „falsch“ ist?
In der Jurisprudenz sind selbstkritische Reflexionen der eigenen Motive und des Verhaltens, wie sie die Psychoanalyse pflegt, eher unüblich. Es sollte aber Teil der richterlichen
Verantwortung sein, sich diesem Prozess zu stellen und so
zu wirklicher innerer Unabhängigkeit zu kommen. Es gilt,
das eigene Entscheidungsverhalten zu überdenken und die
Mechanismen zu hinterfragen, die „hinter“ dem juristischen
Subsumtionsprozess liegen und die auch dem Richter/der
Richterin verborgen bleiben.
Die richterliche Unabhängigkeit ist im Alltag nicht nur durch
die Justizverwaltung gefährdet, sondern auch durch den

menschlichen Wunsch nach Akzeptanz und Wertschätzung,
den Ängsten vor schmerzlichen Auseinandersetzungen oder
Konfrontationen und dem damit einhergehenden Prozess der
Anpassung.
Diesen und ähnlichen Fragen wollen wir auf dem Richterratschlag in Vorträgen und Arbeitsgruppen nachgehen. Dazu haben wir als fachkundigen Referenten
Prof. Dr. Lorenz Böllinger, Jurist und Psychoanalytiker,
sowie die Moderatoren der etablierten und hervorragend bewerteten Tagung „Der Mensch in der Robe“ gewinnen können:
Ruth-Maria Eulering, Richterin und Gestalttherapeutin
Iris von Stosch, Psychologin
Axel Wendler, Richter, Therapeut und Lehrbeauftragter

Die Vorbereitungsgruppe:
Anne Gehlsen
Ferdinand Georgen
Miriam Gruss
Rolf Hartmann
Horst Häuser
Lucas Heinrichs
Volker Kaiser-Klan
Guido Kirchhoff
Renate Metzger-Carl
Doris Möller-Scheu
Reinhilde Morbitzer
Johanna Müller-Frank
Klaus Pförtner
Stefanie Roggatz
Werner Sack
Thomas Sagebiel
Frank Schreiber
Christoph Strecker
Doris Walter
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Programm
Freitag 11.11.11
ab 15.30 Uhr Shuttle-Service von den wesentlichen Zuganschlüssen
16.00 Uhr

Sektempfang mit hessischen Spezialitäten

18.00 Uhr

Abendessen

18.45 Uhr

Begrüßung, Darstellung der Arbeitsgruppen

19.15 Uhr
		

Vortrag Prof. Dr. Böllinger:
Die unbewusste Dynamik des Entscheidens

20.45 Uhr
		

My psycho! Notizen aus der inneren Provinz
Moderation: Iris von Stosch, Axel Wendler

22.15 Uhr

Ausklang am Kaminfeuer

.......................................................................................................................................................

Samstag 12.11.11
8.00 Uhr

Frühstück

9.00 Uhr

Arbeitsgruppen

12.30 Uhr

Mittagessen

13.30 Uhr
		

Pausen-Programm (alternativ und optional)
Kundalini-Yoga, Qi Gong, Wanderung zum Lichtenklingener Hof

15.00 Uhr

Arbeitsgruppen

19.00 Uhr

„Freud & Light“- Dinnershow

22.00 Uhr

Psychopaadie: Disco mit der Super-Band „Cover to Cover“

.......................................................................................................................................................

Sonntag 13.11.11
9.00 Uhr

Frühstück

10.00 Uhr

Vortrag

10.30 Uhr

Offene Bühne mit Couch

12.00 Uhr

Ende des Richterratschlags

12.30 Uhr

Mittagessen

.......................................................................................................................................................

Arbeitsgruppen am Samstag
Psychoanalytische Fragestellungen der Entscheidungsfindung
Selbsterfahrung – Der Mensch in der Robe
Aspekte von Macht und Recht: aus der psychoanalytischen Rechtstheorie
Supervision, Intervision, Balintgruppen
Unter Druck – Entscheidung in Eilfällen
Achtsamkeitspraxis für Juristen
...............................................................................................................................

Außerdem ...
Das Seminarzentrum bietet auch Meditationen an, vorwiegend am frühen Morgen. Die vietnamesische
vegetarische Verpflegung ist hervorragend.

Anmeldeformular 3. Umschlagseite
oder
www.richteratschlag.de
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BÜCHER
Fritjof Haft, Das Normfall Buch. IT-gestütztes Strukturdenken und Informationsmanagement. Normfall GmbH München,
4. Auflage 2010, 9,80 EUR, ISBN 978-3000288531
Nach dem Buch zum Film kommt jetzt
das Buch zur Software. Fritjof Haft,
emeritierter Strafrechtsprofessor aus
Tübingen und Rechtsinformatiker der
ersten Stunde, liefert mit dem „Normfall Buch“ aber weit mehr als eine Gebrauchsanweisung zur Nutzung des
„Normfall-Managers“. Der Beschreibung dieser zwischen Datei-Manager
und juristischem ProjektmanagementTool angesiedelten Software ist nur
das letzte Drittel dieses Buches gewidmet (S. 137ff.). Hafts Ansatz ist ambitionierter: Er geht im umfangreichsten
Abschnitt (Kapitel C, Seite 7–90) der
Frage nach, wie ausgehend von den
philosophischen und rechtsmethodischen Erkenntnissen über das Strukturdenken die Informationsverarbeitung
im juristischen Berufsalltag IT-gestützt
verbessert werden kann. Den Ausgang
nimmt die Darstellung nicht bei Adam
und Eva, aber immerhin beim Denken
in Begriffen und damit beim Universalienstreit der antiken Philosophie. In einer
tour d’horizon macht er hierarchische
Baumstrukturen und „Chunks“, das sind
die vom Hirn gerade noch gleichzeitig
zu verarbeitenden Zusammenballungen
von Sinneinheiten, als für das juristische
Informationsmanagement maßgebliche
Strukturmerkmale aus. Diese Merkmale

sind dann auch das Material, mit dem
im „Normfall-Manager“ die Masse an
Informationen in einem juristischen Projekt, d.h. einer Gerichtsakte, einer Vorlesungsreihe an der Universität oder einer
Dissertation, strukturiert wird.
Dieses deduktive Vorgehen macht sowohl das Anliegen des Autors als auch
die Software sympathisch: Nicht die
Vorgaben der Software prägen das Arbeiten, sondern aus der juristischen Arbeitsweise werden die Anforderungen
an die Software abgeleitet. Der Normfall-Manager ist also ein Baukasten,
mit dem die Bearbeitung eines Rechtsstreites strukturiert und visualisiert werden kann und zwar entsprechend der
eigenen Arbeitsweise. Ganz gleich, ob
man mit der Strukturierung des Sachvortrages anfängt oder eine Vielzahl
sich aufdrängender komplexer Rechtsfragen zu ordnen hat – die Struktur setzt
die Nutzerin oder der Nutzer selbst. Mit
dem jeweiligen Strukturpunkt können
Inhalte verknüpft werden: Ein Lesezeichen aus der im pdf-Format vorliegenden elektronischen Akte, der betreffende Textbaustein aus der Sammlung der
Kammer- oder Senatsrechtsprechung,
ein Link zu einem juris-Dokument, eine
kurze „to do“-Notiz oder – im Endsta-

dium der Bearbeitung – ein Verweis auf
eine relationsmäßige Aufbereitung des
Streitstandes mit dem integrierten „Relationsmodul“.
In der hessischen Justiz steht der
Normfall-Manager vielen Richterinnen
und Richtern bereits als Arbeitsmittel
zur Verfügung. Die Vorteile gegenüber
einem auf einem DIN A4-Blatt handschriftlich geführten Aktenauszug nebst
Notizen zur Rechtslage zeigen sich
sicherlich erst bei größeren und komplexeren Fällen, wie etwa der verwaltungsgerichtliche Rechtsstreit um einen
Planfeststellungsbeschluss (vgl. dazu
NRV Hessen Info 2010, S. 28, abrufbar
über www.nrv-net.de). Wegen des umfassenden Ansatzes ist die Lektüre aber
nicht nur denjenigen zu empfehlen, die
mit dem „Normfall-Manager“ arbeiten
wollen. Hafts Brückenschlag von logischen und methodischen Fragen des
Strukturdenkens zum Informationsmanagement zeigt nämlich nebenbei auf,
wie folgerichtiges Denken und Arbeitsorganisation zusammenhängen – mit
Folgewirkungen in beiden Richtungen.
Frank Schreiber

Einbanddecken für Betrifft JUSTIZ
Die Einbanddecken für das Jahr 2009/2010 sind ab sofort zum Preis von 11,– EUR (zuzügl. MwSt., Verpackung und Porto)
erhältlich. Auch ältere Hefte aus den vorausgegangenen Jahrgängen liefern wir Ihnen bei Bedarf.
Bestellungen an:
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Feuerbachstraße 1, 64291 Darmstadt
Telefon: 06151-373986, Fax: 06151-373786, Email: druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Udo Hochschild, Gewaltenteilung als Verfassungsprinzip,
Berlin, dissertation.de – Verlag im Internet GmbH, 2010, 199 S.,
45,00 EUR, ISBN 978-3-86624-502-0

Die richterliche Unabhängigkeit sei ein
hohes Gut, heißt es bei festlichen Veranstaltungen, und die Gewaltenteilung
ein konstitutives Element des demokratischen Rechtsstaats. Gern beschwören
Politiker die Unabhängigkeit der Gerichte, wenn von ihr nichts abhängt oder
eine Entscheidung ihnen willkommen
ist. Im Übrigen bestehen für die Exekutive als „Dienstherr“ mannigfaltige Möglichkeiten, ärgerliche Entscheidungen
gar nicht erst überhand nehmen zu lassen. Einmischung der Exekutive in die
Rechtsprechung zu verhindern, ist hingegen der Zweck der Gewaltenteilung
als Verfassungsprinzip.
Udo Hochschild, Jahrgang 1944, ist ein
alter Fahrensmann der Justiz. Als Richter hat er sich in vielen Bereichen des
Rechts getummelt, zunächst in Tübingen und später in Leipzig und Dresden,
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, am
Sozial- und am Verwaltungsgericht.
Sein eigenständiges Denken hat ihm
bald Konflikte mit den herrschenden
Meinungen eingebracht, aus denen er
siegreich und gestärkt hervorging. Seither scheint seine Maxime zu sein: Der
Richter als solcher ist gut, zumindest
wäre er es gern – aber die Mächte des
Bösen geben keine Ruhe, sie bedrohen
ihn und führen ihn in Versuchung. So hat
sich Udo Hochschild schon bald dem
Kampf um die richterliche Unabhängigkeit – und als Voraussetzung hierfür die
Gewaltenteilung – verschrieben, auch
durch berufspolitisches Engagement in
der Neuen Richtervereinigung und im
Verwaltungsrichterverein. Außerdem betreibt er seit vielen Jahren die InternetPlattform www.gewaltenteilung.de, eine
Fundgrube an Informationen.
Seit Januar 2008 ist Udo Hochschild im
Ruhestand. Die nun verfügbare Zeit und
den noch vorhandenen jugendlichen
Schwung hat er genutzt, seine Erfahrungen und Überlegungen systematisch
zu ordnen. Das ist ihm so gut gelungen,
dass ihm die Universität Frankfurt für
die von Peter Alexis Albrecht betreute
Arbeit die Doktorwürde zuerkannt hat.
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Mit der Denkfigur einer „anthropologischen Klammer“ macht der Autor plausibel, worum es bei der Idee der Gewaltenteilung geht:
„Wo Erfahrung gelehrt hat, dass das
Vertrauen auf die Tugend des Menschen
Machtmissbrauch nicht verhindert, entspricht es der Vernunft, Organisationsund Funktionsstrukturen zu schaffen, die
zur Gefahrenvorbeugung geeignet sind.
Das ist das mit allen Gewaltenteilungsmodellen verfolgte gemeinsame Ziel.“
„Die Idee von der Notwendigkeit eines
Schutzes vor der menschlichen Natur
fasst wie eine „anthropologische Klammer“ alle zur Abwehr von Machtmissbrauch geschaffenen Organisationsund Funktionsstrukturen unter dem
Begriff Gewaltenteilung zusammen. Die
anthropologische Klammer ist gleichsam
die Heftung des Buches, auf dessen
Seiten die Unternehmungen dargestellt
werden, die darauf gerichtet waren und
sind, das von Montesquieu formulierte
anthropologische Problem organisatorisch zu lösen.“
Die Arbeit ist sehr gut lesbar und benutzerfreundlich aufgebaut: Eine Zusammenfassung in Thesen vermittelt einen
schnellen Überblick und erschließt die
vier Hauptkapitel:
1. Gewaltenteilung als anthropologisch
indizierte Aufgabenstellung,
2. Die normorientierte Auslegung des
Grundgesetzes,
3. Die
Verfassungswirklichkeit
in
Deutschland,
4. Gewaltenteilungsprinzip versus Hoffnungsprinzip.
Diese Überschriften skizzieren schon
den Gedankengang: Den normativen
Vorstellungen des Grundgesetzes und
seiner Exegeten stellt Udo Hochschild
die real existierenden Verhältnisse und
Personen gegenüber. Die Arbeit bildet
das gedankliche Scharnier zwischen
beiden Welten. Die Fülle der Beispiele

ist eine anregende Lektüre voller AhaErlebnisse.
Systematisch sichtet Hochschild „Möglichkeiten der deutschen Exekutive zur
Beeinflussung der Rechtsprechung“:
Ausstattung der Gerichte, Dienstaufsicht, Personalpolitik. Als „Möglichkeiten, eine Beeinflussung der Rechtsprechung durch die Exekutive auszuschließen“, werden Selbstverwaltung
und Richterwahl in anderen Ländern
nebst den derzeit in Deutschland diskutierten Modellen vorgestellt. Es folgt
eine beängstigende Fülle von Beispielen „zur fortschreitenden Entfaltung der
Macht der deutschen Exekutive über
die Rechtsprechung“ durch dienstliche
Beurteilungen,
Geschäftsprüfungen,
Ratschläge der Dienstaufsicht und Neue
Steuerungsinstrumente.
Wer noch immer nicht überzeugt ist,
dessen „schlagwortartige Argumente
gegen die organisatorische Trennung
von Exekutive“ werden in einem weiteren Abschnitt des Buches schlagwortartig und prägnant einer kritischen
Prüfung unterzogen. Die Dokumente im
Anhang tun ein Übriges, um allzu naiven
Richtermenschen etwaiges Vertrauen in
die Obrigkeit auszutreiben.
Das Literaturverzeichnis ist für eine Doktorarbeit eher knapp gehalten. Aber Udo
Hochschild hat es gar nicht darauf angelegt, einen Überblick über die möglicherweise relevante Literatur zum Thema
„Bedingungen richterlicher Existenz“ zu
geben. Das ist auch legitim. Um seine
Thesen zu stützen, reichen seine eigenen
Beobachtungen aus einem bewussten
und kämpferischen Richterleben.
Der Teufel steckt im Detail. Über manche Details und Wertungen wird man
streiten können und müssen. Das ist
aber nicht schlecht, sondern gut für
eine qualifizierte Meinungsbildung als
Grundlage politischer Forderungen und
professionellen Engagements.
Christoph Strecker
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Dieter Deiseroth/ Peter Derleder/ Christoph Koch/ Frank-Walter
Steinmeier (Hrsg.), Helmut Ridder, Gesammelte Schriften,
Baden-Baden (Nomos) 2010 (799 S.), 148,00 EUR,
ISBN 978-3-8329-4520-6
Hand aufs Herz: Kennen Sie Ridder?
Helmut Ridder? Ja? Gut! Nein? Umso
besser!
In beiden Fällen können Sie sich darüber freuen, dass Sie nun (handgerecht,
wenn auch mit 148 Euro recht teuer)
sein Werk in Auswahl erwerben und lesen können.
1. Das zählt zu den kleinen Wundern:
Da ist einer 1919 geboren, studiert von
1937 bis 1940 (!) Rechtswissenschaften (also doch wohl so etwa das, was
man in den frühen, originalen Auflagen
bei den Larenz, Huber, Dahm nachlesen kann), ist sodann bis 1945 Soldat,
und heraus kommt am Ende ein in jeder Hinsicht „gegen den Strich gebürsteter“, demokratischer, dem sozialen
Rechtsstaat verpflichteter Jurist! Aber
erst einmal weiter der Reihe nach: Nach
dem Referendardienst und der Promotion zum Dr. jur. geht er für ein Jahr
nach England, weiter lernend, aber auch
schon unterrichtend; 1950 – also trotz
der Verzögerung der juristischen Ausbildung durch den Kriegsdienst, mit 30,
31 Jahren – ist er habilitiert und ab 1952
ordentlicher Professor, nacheinander in
Frankfurt/M., Bonn (1959) und schließlich bis zur Emeritierung (1987) ab 1965
in Gießen.
2. Was auf den ersten (flüchtigen) Blick
nach einer schnellen, vielleicht sogar
„gewendeten“ akademischen Juristenkarriere aussieht, entpuppt sich, worauf durchaus auch schon die Titel der
frühen Veröffentlichungen hinweisen
(s. das – bis auf Leserbriefe vollständige – Verzeichnis der Schriften von Helmut Ridder, S. 753–785) als geradliniger
Weg eines der – auch sprachlich – profiliertesten (was durchaus nicht heißt:
nach der „h. M“ anerkanntesten) der
deutschen Staatsrechtslehrer der Nachkriegszeit, von dem die Herausgeber
zu Recht sagen (in dem Vorwort S. VII
ff): „Wer nur wenige Zeilen aus diesem
Œuvre gelesen hat, erkennt den Autor
immer schlagartig wieder. In oft überbordenden, parenthesefreudigen Tex-

ten finden sich analytische Pointen, in
denen die Verfassungsrechts- und Politikgeschichte des 20. Jahrhunderts mit
blitzendem Intellekt verdichtet ist. In der
ihm eigentümlichen stilistischen Brillanz,
die auch schlingkrautartige, für die Leser
mitunter nur schwer entwirrbare Assoziationen einschließt, wird der gedankliche Kern herausgearbeitet. In einzelnen
Fußnoten steckt oft mehr Substanz als
in ganzen Büchern (Der Rezensent wirft,
dabei den Herausgebern durchaus zustimmend, ein: Manche „Fußnoten“
sind auch weit umfangreicher als der in
wenigen Zeilen verbliebene Text auf der
jeweiligen Seite). Selbst manche seiner
Fehleinschätzungen und Irrtümer bieten
mehr Aufklärung als viele Beiträge aus
dem Mainstream der deutschen Staatsrechtslehre.“

Gegen den Mainstream der
deutschen Staatsrechtslehre
3. Sprachlich habe ich ihn – und ich fühle mich durch die Lektüre der Gesammelten Schriften, wie auch durch dieses
Zitat der Herausgeber, bestätigt – immer
als den Arno Schmidt der Juristen empfunden. Daran habe ich schon vor der
erneuten Lektüre denken müssen, als
ich den Sammelband das erste Mal in
der Hand und vor Augen hatte: „Ridder
mit Goldrand“ fiel mir (in Assoziation zu
Arno Schmidts Titel „Abend mit Goldrand“) ein … Was sich die Herausgeber
wohl dabei gedacht haben: Das von
Nomos bekannte graphisch sparsame
Titel-Design, aber alles in Gold, auf
dunkelblauem, fast schwarzem Grund:
für den Mitverfasser des Alternativkommentars zum Grundgesetz die alternative juristische Bibel?
4. Der Inhalt: Teil I (S. 7–190) enthält
Ridders opus magnum „Die soziale Ordnung des Grundgesetzes“ von 1975; Teil
II (S. 193–490) ist den Gebieten „Demokratie und Rechtsstaat“ (S. 193–227),
„Kommunikationsfreiheit“ (S. 228–290),
„Wirtschaft und Demokratie“ (S. 291–

354), „Zur Rolle und Funktion des Bundesverfassungsgerichts“ (S. 355–415),
„Auseinandersetzung mit Carl Schmitt
und NS-Staatsrecht“ (S. 416–467) sowie „Juristenportraits“ (S. 468–490) gewidmet; Teil III befasst sich mit den Gegenständen „Politisches Strafrecht“ (S.
493–520), „Spiegel-Affäre“ (S. 521–539),
„Auseinandersetzungen um das KPDVerbot (S. 540–562), „Auseinandersetzungen um die Notstandsgesetze“ (S.
563–596), „Auseinandersetzung mit
dem Erbe der NS-Ideologie und Traditionslinien“ (S. 597–654), „Berufsverbote“
(S. 65–675), „Auseinandersetzung um
militärische Aufrüstung“ (S. 676–687),
„Deutsch-polnische Beziehungen“ (S.
688–700) und schließlich „Die ‚deutsche Frage‘“ (S. 701–749). Welch ein
Kosmos! Und wer da noch Themen vermisst und meint, es gebe bedeutsame
öffentlich-rechtliche Fragen der deutschen und der für Deutschland bedeutsamen internationalen Politik der Nachkriegszeit, mit denen sich Ridder nicht
befasst und bei denen er sich nicht in
die öffentliche Debatte eingemischt
hätte, der täuscht sich. Man besehe
nur das schon erwähnte Schriftenverzeichnis. Und schließlich muss man ja
auch noch – auf diese weisen die Herausgeber dankenswerterweise in ihrem
Vorwort hin – die Interventionen Ridders
als Prozessvertreter (hauptsächlich des
Landes Hessen zu Zeiten des Ministerpräsidenten Zinn) vor dem Bundesverfassungsgericht sehen.
5. Ehe ich auf einzelne Beiträge eingehe (einige wenige; mehr ist ohnehin, wie
immer bei Sammelwerken, in dem begrenzten Rahmen einer Rezension nicht
möglich) will ich das Problem der Auswahl ansprechen. So sehr der Abdruck
der vollständigen „Sozialen Ordnung
des Grundgesetzes“ diejenigen Leser
erfreuen wird, die dieses Werk nicht
schon gesondert im Bücherschrank
(besser: am Arbeitsplatz) stehen haben,
so sehr hätten sich diejenigen, bei denen letzteres der Fall ist (darunter der
Rezensent) gefreut, stattdessen noch
andere, kleinere bedeutsame Werke in
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dem Sammelband zu finden. Zum Dauerbrenner „Elend und Reform der Juristenausbildung“ wäre sicher der Beitrag
(des, wie alle seine „Ehemaligen“ nicht
müde werden zu betonen, begnadeten
und begeisternden akademischen Lehrers, der dann ja später absichtsvoll an
die Giessener Reformfakultät gewechselt
ist) „Bemerkungen zur Reform des juristischen Studiums“ aus der Juristenzeitung
1956, S. 525–528, interessant zu lesen
gewesen; zur aktuellen Debatte um die
Selbstverwaltung/Autonomie der Justiz
Ridders (aus damaliger Sicht, zur damaligen Situation und wohl auch gegenüber
den damaligen Befürwortern und ihren
Gründen skeptisches) Gutachten „Empfiehlt es sich, die vollständige Selbstverwaltung aller Gerichte im Rahmen des
Grundgesetzes gesetzlich einzuführen?“
für den 40. Deutschen Juristentag, in:
Ständige Deputation des Deutschen
Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen
des 40. Deutschen Juristentages 1953,
Tübingen 1953, S. 91–134 (am besten
natürlich auch noch Ridders und z.B.
Adolf Arndts Bemerkungen in der Diskussion; aber da würde es, aus dem Zusammenhang gerissen, ebenso natürlich
schwierig und den Diskussionspartnern
gegenüber unfair). Nach Auffassung des
Rezensenten zu vermissen sind auch
Ridders Beiträge (in Auseinandersetzung
mit Ulrich K. Preuss u. a.) um die Rolle
des Rechts, der Juristen und ihrer Organisationen im gesellschaftlichen Prozess
in KJ 1971, S. 371–377 und (zusammen
mit Karl-Heinz Ladeur) S. 16–23. Auch
hätten die Herausgeber m. E. Ridders –
im Vorwort kurz erwähnte – Verdienste
als langjähriger Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift „Demokratie und
Recht“ (zu deren Gründungsgeschichte
die genannten Diskussionsbeiträge ja
gehören) noch etwas mehr verdeutlichen
können und sollen.
Aber jegliche Auswahl wird immer Fragen
aufwerfen. Und um es noch einmal zu sagen: Man findet jedenfalls alles dem Titel
nach im Schriftenverzeichnis. I. Ü. trifft es
sich gut, dass nahezu zeitgleich mit dem
hier besprochenen Sammelband (und,
wie die Herausgeber dankbar in der Einführung betonen, für ihre Arbeit hilfreich)
eine nahezu vollständige Gesamtausgabe aller Werke Ridders aus der Hand
des Lehrers, Privatgelehrten und Editors
Dr. Friedrich-Martin Balzer (auf CD und
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in sechs Bänden ausgedruckt) erschienen ist, die über dessen Website – www.
friedrich-martin-balzer.de – für den vergleichsweise moderaten Preis von 300
Euro zu beziehen ist.
6. Was suche ich heraus, um Ihnen - an
Hand seiner Schriften – beispielhaft Ridders Charakteristika darzustellen? Ich
wähle drei kleine Porträts, die er seinen
Kollegen Otto Kirchheimer, Wolfgang
Abendroth und Erwin Stein gewidmet
hat. Hier schildert er nicht nur liebevoll
– das Wort ist durchaus angebracht –
drei Brüder im Geiste (so verschieden
sie auch untereinander und auch ihm
gegenüber sein mögen), sondern wir
nähern uns über sie auch Ridders Methode, das Grundgesetz zu betrachten
und mit ihm umzugehen.
Kirchheimer (bei Ridder S. 470–
475, zum Weiterlesen sei verwiesen
auf Joachim Perels, Otto Kirchheimer (1905–1965), Demokratischer
Marxist
und
Verfassungstheoretiker, in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Streitbare Juristen – Eine

Schaffung menschenwürdiger
und sinnvoller gesellschaftlicher
Zustände
andere Tradition, Baden-Baden (Nomos)
1988), ist Verfassungsjurist und Politikwissenschaftler wie Ridder. Er ist vor
allem durch sein 1961 (in den USA) auf
Englisch und 1965 auf Deutsch erschienenes Standardwerk „Politische Justiz“
bekannt geworden ist. Von Ridder wird
er (S. 471) u. a. mit einem Aufsatz von
1964 zitiert: „Was die Rangordnung
von Analyse, Kritik und Wünschbarkeit
betrifft, so wird der Leser in den nach
1930 geschriebenen Aufsätzen eine
spürbare Zurückhaltung gegenüber
den letzteren feststellen. In den Zeiten,
die durch die Namen Hitler, Stalin und
McCarthy umgrenzt sind, schien es das
wichtigste Geschäft, grundlegende Mechanismen der politischen Ordnung und
Unordnung aufzudecken. Die Vordringlichkeit der Kritik soll aber keineswegs
die Konstanz der Zielvorstellungen –
Schaffung menschenwürdiger und
sinnvoller gesellschaftlicher Zustände (Hervorhebung des Rezensenten) –

überschatten, die wohl selbst unter der
mehr akademischen Form der späteren
Arbeiten für den Leser deutlich hervortritt.“ Kirchheimer (geb. 1905), der
schon vor 1933 und seiner Emigration
gleichzeitig zur kritischen (jungsozialistischen) politischen Linken zählte und
ein aufstrebender junger Staatsrechtler
war, „gewann“, wie Ridder in dem 1968
erschienenen Porträt (nach Kirchheimers Tod 1965) sagt (S. 472), „wie viele
seiner Leidensgefährten, ex post sein
geistiges Domizil in jener deutschen Republik, die aus Weimar trotz allem hätte
werden können … und er blieb Bürger
dieser Republik, die in keinem der beiden deutschen Nachkriegsstaaten auch
nur partielle Wirklichkeit wurde.“
Und weiter (im Zusammenhang der „Politischen Justiz“: Das Werk sei „nicht
nur eine entillusionierte Bestandsaufnahme, … sondern zugleich auch ein
Hohes Lied auf die Justiz als die potentiell humanste aller Staatstätigkeiten …
Die Richter … werden bei Kirchheimer
ungeachtet ihrer Einordnungs- und Entscheidungsbereitschaft gegenüber dem
Regime Teil eines – bedingt tauglichen
– Schutzwalls gegen die Versehrung der
Menschenwürde.“
Abendroth (bei Ridder S. 476–478, in
den „Streitbaren Juristen“ s. Dieter Sterzel, Wolfgang Abendroth (1906–1985),
Revolutionär und Verfassungsjurist der
Arbeiterbewegung) bekommt seine
hommage aus Ridders Feder zum 75.
Geburtstag am 2. Mai 1981. Die beiden
„Nachkriegs-Hessen“ (Abendroth seit
1951 in Marburg und Ridder seit 1965 in
Gießen) bildeten, so unterschiedlich sie
in Herkunft, Temperament und Habitus
waren, ein (untereinander wie gegenüber Dritten) verlässliches und solidarisches Gespann, wenn es um die Entfaltung der pluralen und sozialstaatlichen
Demokratie und den Kampf für und
gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten ging. Man könnte das gesamte
Inhaltsverzeichnis des hier rezensierten
Ridder-Sammelbandes nehmen: Alles
sind auch Themen Wolfgang Abendroths. Oder um es – umgekehrt – mit
Ridder (zu Abendroths Lob) zu sagen (S.
478): „Wolfgang Abendroth hat diesen
Prozess gesellschaftlicher Entfaltung
von Demokratie gegen ihre Widersacher
von Anfang an begleitet, angeregt, aufgenommen, kommentiert, kritisiert, vor-
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angetrieben. Er stand mitten darin.“ Und
schon zuvor (eingangs, S. 476) spricht
Ridder gewiss auch von sich, wenn er
von Abendroth sagt: „… ein Bürger der
Deutschen Republik, die ihn nicht ehren kann, weil sie nicht ist. Sie ist nicht,
weil sie nicht werden und sein durfte,
obwohl sie – diesmal, nämlich nach
dem unconditional surrender nicht nur
der faschistischen Ausgeburt, sondern
immerhin auch des ganzen staatlichinstitutionellen Schoßes deutscher Republikfeindlichkeit – eher hätte werden
und sein können als je zuvor. Sie durfte
es nicht, weil der atlantische Ratschluss,
kurz gesagt, dahin ging, den Krieg mit
den Mitteln der Politik fortzusetzen, unter entsprechendem Partnerwechsel
die weltweite Front des Humanismus
gegen seine barbarischen Verräter zu
verwandeln in eine antirevolutionäre,
die diesseits das ideologische Potential
jenes Anti-Demokratismus regenerieren, jenseits den Frühstart zum realen
Sozialismus provozieren und durch das
deutsche Spaltungselend Europa und
die Welt immer weiter vergiften musste. So ist es, während die Bundesrepublik Deutschland das Kontinuum der
alten Ideologien und Mentalstrukturen
hütet und seine juristischen Fiktionen
(scil. des Fortbestandes des Deutschen
Reiches, Zusatz des Rezensenten) mit
Zähnen und Klauen verteidigt, an den
Mitbürgern der ideellen Republik zu
gratulieren.“
Ein wenig bekannter (und auch bei
Ridder nicht vorkommender) Hinweis:
Wolfgang Abendroth (ja, er!) war auch
Verfassungsrichter, und zwar für vier
Wahlperioden im Bremischen Staatsgerichtshof von dessen erstem Zusammentreten (22.9.1949) an bis zum 26.2.1964
(näher dazu Hans-Ernst Böttcher, Wolfgang Abendroth als Mitglied des Bremischen Staatsgerichtshofes, in: ötv in der
Rechtspflege (ötvR) Heft 33 (November
1985), S. II ff).
Stein (bei Ridder S. 479–481; gäbe es
einen Band II zu den „Streitbaren Juristen“, müsste er darin enthalten sein …),
der von 1903–1992 lebte, war wie Ridder,
Kirchheimer und Abendroth Verfassungsjurist und Politikwissenschaftler. War,
wie soeben kurz angemerkt, Abendroth
(auch) Verfassungsrichter eines Landes,
so war Stein, der zuvor (für die CDU) von
1947 bis 1951 hessischer Kultusminister

gewesen war (von 1949 bis 1951 daneben auch Justizminister), ab 1951 für 20
Jahre Richter des Bundesverfassungsgerichts. Zu seinen vorangegangenen bildungspolitischen Großtaten gehört die
Gründung des Deutschen Instituts für
Internationale Pädagogische Forschung
in Frankfurt am Main.
Lassen wir zu Stein weiter Ridder selbst
sprechen (S. 480): „Stein, der als Schriftführer des Verfassungsausschusses (scil.
für die hessische Landesverfassung;
Zusatz des Rezensenten) den besten
Überblick auch über die Einzelheiten der
hessischen Verfassungsdebatte hatte,
schwebte ein „historischer Kompromiss“ vor, eine von einem bürgerlichsozialistischen Verfassungsbogen ohne
gegenseitige Vorbehalte getragene

Praxisnähe und juristischer
Widerstand
Verfassung, die aus einem alle historischen Rückstände restfrei verbrennenden Schmelztiegel hervorgehen würde.
Was die Landesversammlung dann als
Verfassung tatsächlich verabschiedete
und durch Volksabstimmung angenommen wurde, eine Reprise von Weimar
mit beträchtlich verstärktem Ausbau
wirtschaftsdemokratischer Institute und
Institutionen, kam Erwin Steins Vision
recht nahe; es sollte auch laut Präambel
für Hessen „als Gliedstaat der deutschen
Republik“ gelten, also ein Modell für die
Verfassung der „Deutschen Republik“
sein … Doch auf der Verlustliste, die aus
dem mit der Entstehung der BRD massiv
einsetzenden Transformationsprozess
resultierte (aus einer Bundeshauptstadt
Frankfurt im Schatten der Paulskirche
wäre er nur schwer in Gang zu setzen
gewesen), steht, abgesehen vom Kultusbereich, fast alles nicht die staatliche
Organisation Betreffende.
Damit hat Erwin Stein sich nie abfinden
mögen. Nach seinem Ausscheiden aus
dem SPD/CDU-Koalitionskabinett Stock
… konnte er sich …, nunmehr „Richter
auf Lebenszeit“ des Bundesverfassungsgerichts („zu lebenslanger Verbannung
vom Tatort verurteilt“, wie er im engeren Kreis schon mal spöttelte), nur noch
fachliterarisch mit dem Substanzverlust
der hessischen Verfassung befassen.
Das bekannteste Produkt dieser Be-

mühungen ist „der Zinn-Stein“, der von
ihm und dem langjährigen hessischen
Ministerpräsidenten Georg August Zinn
begründete Verfassungskommentar. Er
zeigt auf das anschaulichste, wie eine
politisch von Positionen des mindestens hinhaltenden Widerstandes ausgehende, aber aus nur zu verständlichen und achtbaren Gründen auf
„Praxisnähe“ bedachte juristische
Handreichung für die Praxis selbst
in den Transformationsprozess integriert wird, den sie eben nicht überholen kann, wenn sie sich auf die von
ihm auch erzeugten methodischen
und begrifflichen juristischen Vorgaben einlässt (Hervorhebung des Rezensenten).“
7. Ich wage zu behaupten: Indem Ridder
die drei ihm nahe Stehenden beschreibt,
jeder für sich „prominente Außenseiter“
wie er selbst, beschreibt (und erklärt,
legitimiert, vielleicht gelegentlich auch:
entschuldigt) er sich selbst. Indem er
die Freunde (hauptsächlich und eindeutig) lobt und (freundschaftlich und subtil)
tadelt, beschreibt er (auch und nicht am
wenigsten) sich selbst, seiner selbst gewiss und skeptisch zugleich.
Wen oder was beschreibt er da?
Einen prinzipienfesten Menschen,
– der den demokratischen und sozialen Rechtsstaat (vielleicht mehr, als
ihm selbst bewusst ist, in der Nachfolge und Fortschreibung Gustav
Radbruchs und Hermann Hellers)
aus vollem Herzen bejaht
– der zwar immer wieder die Vorläufigkeit des Grundgesetzes betont
– der aber umso entschlossener dafür
eintritt, das Grundgesetz als gültige
Verfassung und insbesondere die
Grundrechte streng am Wortlaut orientiert und daher voll und ganz anzuwenden
– der auf die (Garantie und Durchsetzbarkeit) der Grundrechte insbesondere für Minderheiten(positionen)
hinweist
– der dafür plädiert, den pluralen politischen Prozess nicht durch Juridifizierung einzuschnüren
– der sich gegen jegliche Aufladung
der Verfassung mit „Werten“ wendet, die im Zweifel dazu führen, die
Grundrechte nicht mehr als Maßstab
zu nehmen und sie strikt anzuwen-
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Echo

den, sie vielmehr zur bloßen Abwägungsmasse zu degradieren
der, auch und gerade im Verfassungsrecht, auf die Einhaltung und
Anwendung der professionellen Methodenlehre insistiert
der – gerade als „politischer
Mensch“, der sich nicht verleugnet –
darauf dringt, die Grenzen zwischen
Recht(sanwendung) und Politik einzuhalten
der Gerichte und insbesondere die
Verfassungsgerichte (hier wieder
ganz besonders das Bundesverfassungsgericht) häufig wegen ihrer Grenzüberschreitungen und die

–

–

Politik wegen ihres Zuschiebens
politischer Entscheidungen an die
Gerichte kritisiert
der weiß, dass ohne unabhängige
und demokratisch gesonnene Richterinnen und Richter der demokratische und soziale Rechtsstaat nicht
gesichert ist
der weiß, dass die Wirklichkeit einer Verfassung gewiss auch von der
Anwendung und Auslegung durch
die Juristen abhängt, aber vor allem
davon, wie sie von den Bürgerinnen
und Bürgern als ihre eigene angesehen und gelebt wird.
Hans-Ernst Böttcher

Echo
Liebe Macher und Mitleser der Zeitschrift!
Wer wird mich – außer Christoph Strecker – noch kennen? Kein Vorwurf. Ich musste die Mitwirkung einstellen wegen meines Alters – 92
Jahre – aber auch – ein kleiner Vers:
War ich Richter?
Dicke Folianten studiert.
Verstand sie nicht.
Das Recht suchten viele.
Manche auch bei mir.
Wollte helfen. Bei einigen mit Erfolg.
Doch die meisten blieben unversöhnt.
Kehren wir zur Briefroutine zurück.
Ich hätte Historiker oder Geograph werden wollen. Doch der Mut fehlte. Er reichte um Betrifft JUSTIZ mitzugründen und hier jahrelang
zu schreiben. Chronik-Verfasser. Betrifft JUSTIZ bleibt die einzige
Rechtszeitschrift, die ich noch beziehe und quer durchlese. Mein
eigentlicher Lesestoff ist: FAZ, SPIEGEL, ZEIT. Ich bin also gut informiert über die Medien und damit die Politik. Meine Kritik schlägt
sich in kurzen Sprüchen nieder.
Warum schreibe ich als Außenstehender an BJ: Vielleicht mit dem
Wunsch, noch kritischer zu sein, die Justiz nicht so wichtig zu nehmen, durch die Justiz die Gesellschaft als der wichtigste Adressat
im Auge zu haben.
In Freundschaft
Ihr Theo Rasehorn
Anmerkung der Redaktion: Theo Rasehorn hat unter dem Pseudonym Xaver Berra, unter dem er 1966 die Streitschrift „Im Paragraphenturm“ verfasste, von 1985 bis
September 1997 in BJ die „Chronik“ gechrieben.
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Herzlichen Dank den
Spenderinnen der Aktion
„Ferien vom Krieg“
Im September ging die letzte Begegnung zwischen jungen Menschen aus
Krisengebieten zu Ende. Wir möchten
uns, auch im Namen aller 500 TeilnehmerInnen, ganz herzlich bedanken.
Ihre Unterstützung bildet die Grundlage unserer Arbeit.
In die bosnische Enklave Neum am
Mittelmeer fuhren wieder fast 200 Jugendliche aus den drei Entitäten Bosniens sowie aus Kroatien und Serbien
zu friedenspädagogischen Workshops
und gemeinsamen Freizeitaktivitäten.
Für besonders aktive TeilnehmerInnen der Vorjahre fand ein Camp bei
der noch immer zwischen Kroatien
und Bosniaken geteilten Stadt GornjiVakuf-Uskoplje statt. Die Durchführung war lange zweifelhaft, da es in
den Wochen vorher zwei Bombenanschläge gegeben hatte.
Aus dem südlichen Kosovo fuhren
30 albanische, serbische und RomaJugendliche nach Montenegro ans
Meer. Die Begegnungen zwischen ca.
200 jungen Erwachsenen aus Israel
und Palästina, darunter eine Frauengruppe, waren wieder sehr schwierig
und eindrucksvoll. Ein junger Mann
aus Bi’lin, einem Dorf in der Westbank, das durch die wöchentlichen,
friedlichen Proteste bekannt wurde,
war im letzten Jahr auf dem Weg zu
den „Ferien vom Krieg“ festgenommen worden. Dieses Jahr kam er ungehindert nach Deutschland.
Besonders anrührend ist die Geschichte einer Palästinenserin, die als
Kind vor einer israelischen Militärkolonne wegrannte, stürzte und dabei
ein Auge verlor. Als junges Mädchen
litt sie sehr unter der Verunstaltung ihres Gesichts und zog sich zurück. Sie
erhielt schon ein paar Tage nach ihrer
Ankunft ein künstliches Auge. Zufällig
war es ihr 20. Geburtstag, an dem sie
zu einer hübschen, selbstbewussten
jungen Frau geworden ist.
Die Spendenquittung erhalten Sie zu
Beginn des nächsten Jahres. Die Broschüre mit Berichten und Interviews
wird im Frühjahr mit dem Spendenaufruf 2011 versandt.
Auf unserer Website sind unter der Rubrik „Presseschau“ schon zahlreiche
Zeitungsartikel und Sendungen veröffentlicht. Im Juni erhielt das Projekt
„Ferien vom Krieg“ den Julius-RumpfPreis der Martin-Niemöller-Stiftung
(siehe: www.ferien-vom-krieg.de)
Helga Dieter
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Fritz Bauer Institut
Axel Springer – Juden, Deutsche und Israelis
Internationale Konferenz vom 27. bis 28. März 2011
Eine internationale Konferenz des Fritz Bauer Instituts und
des Jüdischen Museums Frankfurt am Main soll die Position Axel Springers und seines Konzerns in der deutschen
Nachkriegsgesellschaft beleuchten.
Prominente Wissenschaftler, Politiker, Journalisten und Medienexperten gehen dabei den folgenden Fragen nach: Wie
kam es zu dem Nebeneinander von Juden und ehemaligen
Nazis in der Führungsetage des Springer-Verlags? Was waren die Positionen der »68er« und der RAF in Bezug auf
Axel Springer und Israel? Welche Rolle spielte die BILDZeitung in der pro-jüdischen Positionierung des SpringerVerlages und was ist die Position der BILD in der heutigen
medienpolitischen Landschaft? Wie nahmen die Israelis die

Kath. Akademie Trier
Jugend heute: bedroht oder bedrohlich?
Studientagung vom 11. bis 13. Mai 2011
Nach der 16. Shell Jugendstudie 2010 bleibt „die heutige junge Generation in Deutschland … zuversichtlich“,
trotz unsicher gewordener Berufsverläufe und -perspektiven. Viele Jugendliche sind sozial engagiert: 39 %
setzen sich, bildungs- und schichtabhängig, für soziale
oder gesellschaftliche Zwecke ein.
In der öffentlichen Diskussion ist ein Dauerthema Jugendkriminalität und insbesondere Jugendgewalt.
Wie sind insgesamt die Perspektiven angesichts des
demographischen Wandels, der sich in vielen Bereichen, im Besonderen auch in der Wirtschaft – Stichwort: Fachkräftemangel – einzuschätzen?

Figur Axel Springers wahr? In welchem Verhältnis standen
der „Antizionismus“ der DDR und die pro-jüdische Haltung
des Springer-Verlags zueinander?
Die Konferenz steht im Zusammenhang mit einem Ausstellungsvorhaben des Fritz Bauer Instituts. Die Ausstellung
wird im März 2012 im Jüdischen Museum Frankfurt am
Main eröffnet werden.
Die Konferenz ist öffentlich, die Teilnahme ist kostenlos.
Veranstalter: Fritz Bauer Institut in Kooperation mit dem
Jüdischen Museum Frankfurt am Main, gefördert durch die
Kulturstiftung des Bundes.
Ort: Museum Judengasse, IG Farben-Haus, Frankfurt am
Main

www.fritz-bauer-institut.de

Ev. Akademie Bad Boll
Sicherungsverwahrung und
Führungsaufsicht
Wie gehen wir mit gefährlichen Straftätern um?
vom 18. bis 19. Juli 2011
Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat die
sog. nachträgliche Sicherungsverwahrung im Dezember
2009 als Menschenrechtsverletzung abgelehnt. Gefährliche Straftäter, die ihre Strafe verbüßt hatten und nachträglich sicherungsverwahrt wurden, müssen entlassen
werden. Das stellt Sozialdienste und Polizei vor große
Herausforderungen. Nicht zuletzt wegen des Medieninteresses an jedem Fall.

www.ev-akademie-boll.de

www.kath-akademie-trier.de

Deutscher Richterbund
20. Deutscher Richter- und Staatsanwaltstag

IAWJ

vom 6. bis zum 8. April 2011

Treffen der Internationalen Richterinnenvereinigung in London vom 2. bis 5. Mai 2012

Diese vom Deutschen Richterbund organisierte Fachtagung, die alle 4 Jahre veranstaltet wird und sich mit
berufsspezifischen Themen der Justiz beschäftigt, ist in
der Goethe-Stadt Weimar zu Gast.
Themen u. a.: Strafen um jeden Preis? – Überwachung –
Beweiskauf – Wegsperren – Der mündige Verbraucher –
Abgezockt oder überbehütet? – Konkurrenz der Rechtsordnungen – „Law made in Germany“ – Richter tricksen,
Anwälte pokern – Wo bleibt die Ethik im Prozess?
„Recht und Rechtsempfinden – wird die Lücke größer?“

The International Association of Women Judges (IAWJ)
is a non-profit, non-governmental organization of more
than 4,000 members at all judicial levels in more than 90
nations. The IAWJ believes that women judges are in a
unique position to advance the rights of women through
the judicial system, and to protect and empower women
throughout the world. Through pioneering judicial education programs and worldwide collaboration, the IAWJ is
working to advance human rights, eliminate discrimination
on the basis of gender, and make courts accessible to all.

www.drb.de/ristatag/rista2011

www.iawj.org
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Die letzte Instanz

Seit die Letzte Instanz offen gelegt
hat, dass die eigentliche Funktion
des Verbraucherschutzministeriums darin besteht, die Wirtschaft
vor dem Verbraucher zu schützen,
bleiben feindliche Attacken des Ministeriums nicht aus. Hier der aktuelle Drohbrief von vorgestern:
Sehr geehrte …,
mit Unmut nehmen wir zur Kenntnis, wie Sie sich fortwährend erdreisten, sich ganz allgemein dem
Fortschritt entgegen zu stellen. Da
startet das interessante landwirtschaftliche Experiment, wie viel Altöl über die Nahrungskette entsorgt
werden kann, – schon kommen Sie
mit althergebrachten Bedenken wegen Dioxingehalts u. ä., welche den
von uns bezahlten Wissenschaftlern
nur ein müdes Gähnen entlocken
können. Das beeindruckt Sie nicht?
Sollte es aber, denn wir kontrollieren neben dem Agrarmarkt auch die
Papierindustrie. Na und was meinen
Sie, wem das Papier als erstes rationiert wird!. Da wird die letzte Instanz mal die erste sein. Garantiert!

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Ihre Spezis aus dem Verbraucherministerium.

Ein gesunder Mensch ist nur falsch untersucht
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Anmeldung

		
		

für den 37. Richterratschlag vom 11.11. bis 13.11.2011
Psychologie der Rechtsfindung – Der Mensch im Richter

Seminarzentrum Buddhas Weg, Außerhalb 5, 69483 Siedelsbrunn/Odenwald (bei Weinheim).
Weinheim hat eine IC-Anbindung und ist aus allen Richtungen gut erreichbar. Zwischen Siedelsbrunn und Weinheim werden wir einen Shuttle einrichten oder für bereitstehende Taxis
Sorge tragen.
Name . .................................................. Dienststelle ............................................................
Anschrift ..................................................................................................................................
Tel. privat................................................ Tel. dienstlich ........................................................
E-Mail privat .......................................

E-Mail dienstlich . ................................................

Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 180,- € und enthalten Unterkunft, Verpflegung und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird vor Ort quittiert.
Frühbucherrabatt bei einer Anmeldung bis zum 30.4.2011:
Ich wünsche als Frühbucherrabatt
Ein Jahresabonnement der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ (Wert 44,- €) oder
Einen handsignierten Druck von Philipp Heinisch und
das Richterratschlags-T-Shirt (Wert unschätzbar) Größe: ............

Ich werde den Betrag von 180,- € zeitgleich mit der Anmeldung überweisen an:
Thomas Sagebiel, Konto-Nr. 7100581420, Frankfurter Volksbank, BLZ 50190000 – Stichwort „Richterratschlag“. Meine Anmeldung wird erst nach Eingang der Zahlung wirksam.
Achtung: Begrenzte Platzzahl !
Falls die Bettenkapazität des Seminarzentrums (116) überschritten wird, ist eine Unterbringung in nahegelegenen Hotels gegen Aufpreis erforderlich.
Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern und 8 Doppelzimmer
Ich möchte ein Einzelzimmer
Ich möchte ein Doppelzimmer mit ............................................................
Ich möchte nur als Tagesgast am 12.11.11 teilnehmen, Tagespreis: 60,- €
Ich bin an einer Kinderbetreuung für ...... Kinder interessiert.

Ich bin bereit, bei einer Absage nach dem 10.5.2011 eventuell anfallende Stornokosten zu
zahlen. Ich stimme einer Aufnahme meiner Daten in die Teilnehmerliste und der Versendung
der Liste an alle Teilnehmer zu.
Datum und Unterschrift ........................................................................................................
Anmeldung bitte an:
Thomas Sagebiel 		
Ludwig Ruppel-Str. 67 		
60437 Frankfurt am Main 		
Fax: 069/95059607 		
Tel.: 069/505109 		
eMail:
Thomas.Sagebiel@OLG.Justiz.Hessen.de

Oberlandesgericht Frankfurt
Zeil 42 (Gebäude E, Hammelgasse 1)
60313 Frankfurt am Main
Fax: 069/13678815 (bitte bevorzugt verwenden)
Tel.: 069/13678421
www.richterratschlag.de

ATD = Agir Tous pour la Dignité = All Together for Dignity, das bedeutet: „Gemeinsam für die Würde
aller“. Vierte Welt ist nah und fern, wo Menschen sich nicht mehr ohne Hilfe aus Armut und Ausgrenzung
befreien können. Ausführliche Information: www.atd-viertewelt.de.
Père Joseph Wresinski (1917-1988), selbst mit Armut vertraut, begründete ATD Vierte Welt 1957 in einer
der Elendsunterkünfte am Rand von Paris. Er führte den Denkansatz ein, das Erfahrungswissen der Armen in Armutsforschung und Politik anzuerkennen. ATD Vierte Welt wurde innerhalb weniger Jahrzehnte
eine internationale Menschenrechtsbewegung und redet mit in UNO, EU und Europarat. Parteipolitisch
und weltanschaulich neutral, finanziert sich ATD vor allem aus Spenden. Aktuell arbeiten in mehr als 30
Ländern weltweit etwa 400 hauptamtlich und einige Tausend ehrenamtlich Engagierte aus allen sozialen
Schichten nach dem Grundsatz: Armut und damit verbundene soziale Ausgrenzung bedeuten eine Verletzung der Menschenrechte und können nur mit vereinten Kräften – d. h. unter demokratischer Teilhabe
der betroffenen Menschen – überwunden werden.
ATD sucht hier und heute gemeinsam mit Betroffenen und Partnern Wege aus der sozialen Ausgrenzung hin zu einer neuen Kultur des Zusammenlebens in der Gesellschaft.

ATD Vierte Welt wirkt in Deutschland mit
– im Forum Menschenrechte, um Armut und Ausgrenzung in Zusammenhang mit den Menschenrechten
zu bringen
– in der Nationalen Armutskonferenz (Teil des Europäischen Armutsnetzwerks EAPN), um Armutsbetroffenen eine Stimme in Politik und Gesellschaft zu geben.
München, Februar 2011
ATD Vierte Welt in Deutschland e. V.
sekretariat@atd-viertewelt.de; www.atd-viertewelt.de

Solidaranzeige

In Deutschland ist ATD ein gemeinnütziger Verein und hat zwei zentrale Stützpunkte:
In München, der „reichen“ Stadt im Süden, in deren Schatten Armut wächst und zugleich die Scham der
Menschen, die von ihr betroffen sind, und in Neudorf, einer sehr „armen“ Gegend im östlichen Brandenburg, wo sich viele Menschen als Verlierer der Geschichte fühlen.
Dazwischen gibt es über das Land verteilt „Antennen“ – weitere Orte, an denen Menschen sich nach ihren
Möglichkeiten mit ATD Vierte Welt engagieren.
In München, Berlin und Leipzig kultiviert ATD den durch Joseph Wresinski 1987 ins Leben gerufenen „17.
Oktober“, den UNO-Welttag zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung. Ein kontinuierliches Projekt,
das Begegnung schafft und die Achtung der gleichen Würde aller Menschen einfordert. Um Erfahrungsaustausch zwischen Menschen aus unterschiedlichsten Milieus und Kulturkreisen zu ermöglichen, hat ATD
spezielle Projekte entwickelt wie „Basis-forum Vierte Welt“ in München und „Parlament der Menschlichkeit“
in Berlin sowie das „Forum für die Gemeinschaft in Europa“ in Haus Neudorf. Konkret erfordert das:
– Konzepte und Orte zu schaffen, damit Menschen, die einander sonst kaum wahrnehmen würden, im
obigen Sinne in Dialog miteinander kommen. Hier verknüpfen sie Erfahrungs- und Bildungswissen
miteinander und suchen zivilgesellschaftliche Lösungen.
– Austauschprojekte zu entwickeln für junge Menschen aller Milieus. Hier überwinden sie vorgefasste
Meinungen und Berührungsängste, teilen ihre Potentiale miteinander und werden motiviert zu friedlichem Handeln gegen Ungleichheit.
– Kontinuierliche Weiterbildung sowohl untereinander wie gemeinsam mit sozial ausgegrenzten Menschen. Das heißt, die Bedeutung von Armut „historisch, hier und heute“ zu ergründen sowie zum Artikulieren eigener Erfahrungen zu ermutigen und zu befähigen.
– Öffentlichkeitsarbeit, um Partner zu finden, die sich mit engagieren, finanzielle Hilfe leisten und multiplikatorisch wirken können.
– ATD benötigt nicht zuletzt Hilfe zur Finanzierung hauptamtlich tätiger Mitarbeiter(inne)n.

