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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 53

Liebe Leserin, lieber Leser,
es gibt ein Jubiläum und einige Neuigkeiten, bevor ich Ihnen das neue Heft vorstelle.
Ich habe festgestellt, dass ich seit 20 Jahren für Betrifft JUSTIZ als verantwortlicher
Redakteur tätig bin. In dieser Zeit ist viel passiert, Redaktion und Heft haben sich
deutlich verjüngt. Die Arbeit hat sich sehr verändert. Ich habe noch einige Hefte im
Klebesatz gestaltet, dann kamen recht schnell Computer und jetzt ist kaum noch
vorstellbar, auf den Austausch von Artikeln per Email zu verzichten. Gleichgeblieben
ist aber die gute Stimmung in der Redaktion, die für mich ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass die Arbeit weiterhin Freude macht. Das gleiche gilt für die Zusammenarbeit
mit Waso Koulis von der Druckwerkstatt, die geduldig auf jeden Wunsch eingeht.
Das Internet prägt mittlerweile auch unsere Arbeit. Schon lange haben wir eine
Homepage, auf der zahlreiche Artikel nachzulesen sind (www.betrifftjustiz.de). Schauen Sie doch
einmal vorbei, wir haben unseren Internet-Auftritt etwas gestrafft und modernisiert. Dafür verantwortlich ist Claus-Jürgen Kaminski, der uns schon seit Jahren elektronisch auf das Beste und (für
uns Einäugige) Verständnisvollste betreut.
Ganz neu ist, dass der diesjährige Richterratschlag bereits seit Anfang April 2011 ausgebucht
ist. Das habe ich in all meinen Teilnehmerjahren noch nicht erlebt. Die zur Verfügung stehenden
160 Plätze (immerhin 60 Plätze mehr als die letztjährige Teilnehmerzahl) waren erstaunlich schnell
belegt, es gibt bereits eine Nachrückerliste von mehr als 25 Personen. Ob es am Thema oder vielleicht dem Frühbucherrabatt lag, wird eine Teilnehmerbefragung ergeben.
Nicht nur für die Teilnehmer interessant ist der Beitrag von Christoph Strecker zum Thema des
Richterratschlags (S. 56). In bewährter Weise geht er der Selbsterkenntnis als Rechtsquelle systematisch, tiefschürfend, aber auch mit interessanten physikalischen Metaphern auf den Grund.
Anknüpfend an das Thema des Richterratschlags 2010 setzt sich Felix Welti (S. 81) gründlich mit
den Teilhaberechten und -möglichkeiten im sozialen Rechtsstaat auseinander.
Unser Schwerpunkt befasst sich mit der Strafverfolgung und dem Strafvollzug. Wir setzen die
Berichterstattung über den Rechtsbeugungsprozess in Kassel fort (Thomas Schulte-Kellinghaus
S. 65), beschäftigen uns mit den Haftbedingungen (Carsten Rinio S. 69) und werfen einen Blick auf
Amerika und die Risiken der Strafverfolgung durch voreingenommene Staatsanwälte (Alex Kozinski
und Misha Tseytlin S. 73). Es verbleibt eine gewisse Unsicherheit, ob dies in Deutschland nicht
auch möglich sein könnte.
Das Heft wird abgerundet durch einen Blick auf den vergangenen Deutschen Richtertag (Carsten
Schütz S. 90) und zwei Interviews zu aktuellen Themen: Zwangsehen/Ehrenmorde (S. 94) und
Sarrazin/SPD (S. 99).
Ich bin selbst immer wieder begeistert über die Vielfalt und Bandbreite jedes einzelnen BJ-Hefts.
Auch dieses macht keine Ausnahme.
Viel Freude beim Lesen
Ihr

Guido Kirchhoff
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KOMMENTAR

Therapie als Strafe
Das Bundesverfassungsgericht hat mit
Urteil vom 4. Mai 2011 (2 BvR 2365/09)
alle bestehenden Regelungen über
die Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt. Das ist die – späte – Konsequenz aus der Entscheidung
des EGMR vom 17. Dezember 2009, in
der die deutsche Praxis und Gesetzgebung bezüglich der Sicherungsverwahrung (einschließlich einer Entscheidung
des BVerfG aus 2004) gerügt worden
war. Hauptkritikpunkt: Die nachträglich
angeordnete
Sicherungsverwahrung
verstoße gegen den Grundsatz „Keine
Strafe ohne Gesetz“. Bis 2013 müssen
neue Regelungen gefunden werden.
Die Sicherungsverwahrung als solche
ist damit nicht „tot“; eine grundlegende, rationale und rechtsstaatsorientierte
Debatte über die Sicherungsverwahrung
ist nötig. Ob sie – so – kommen wird,
muss nach den Erfahrungen der Vergangenheit als sehr fraglich angesehen
werden.
Ist das Konzept „Wegsperren“ – und
zwar für immer – nun dauerhaft in seine verfassungsrechtlichen Schranken
gewiesen worden? Zweifel sind angebracht. Ängste und Befürchtungen
in der Bevölkerung sind nicht zu ignorieren, aber es bleibt eines besorgt zu
konstatieren: Es ist kaum mehr möglich,
bei diesem Thema zu Besonnenheit
aufzurufen. Schon die Dimensionen der
Problematik werden in der politischen
Debatte bewusst ignoriert. Christian
Bommarius hat bereits 2010 die Ansicht vertreten, dass die nachträgliche
Sicherungsverwahrung gescheitert ist.
Er bezog sich auf eine Studie von Bochumer Kriminologen, in der die Fälle
von 89 Straftätern ausgewertet wurden,
die entlassen worden waren, obwohl
Staatsanwaltschaften und Gutachter
sich wegen anhaltender Gefährlichkeit
für nachträgliche Sicherungsverwahrung
ausgesprochen hatten. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass
95 % der Täter zu Unrecht als gefährlich
eingestuft worden waren. Mehr als 50 %
von ihnen waren überhaupt nicht mehr
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straffällig geworden, nur drei der Entlassenen waren wegen eines Gewaltdelikts
verurteilt worden (Kölner Stadt-Anzeiger,
13.1.2010).
Der Berliner Forensiker Prof. Hans-Ludwig Kröber schätzt, dass es um einen
Personenkreis von etwa 40 Sicherungsverwahrten geht, die nach dem Urteil
des BVerfG früher oder „sichtbarer“ zu
entlassen seien (FAS vom 8. Mai 2011).
Kröber – weit entfernt davon, ein „linker
Weltverbesserer“ oder „notorischer Gutmensch“ zu sein – bringt es zutreffend
auf den Punkt: „Die Sicherungsverwahrung ist der Joker der Politik. Damit wird
eine Krimininalitätsfurcht bedient, die
sachlich nicht gerechtfertigt ist. Die Zahl
der schweren Verbrechen geht kontinuierlich zurück.“ (a. a. O.)
So konsequent rechtsstaatlich das Urteil
des BVerfG in seinem Ergebnis ist, so
kritikwürdig ist aber ein anderer Aspekt:
die Vermischung von Kriminalität und
psychischer Erkrankung. Das Bundesverfassungsgericht legt fest, dass die
Sicherungsverwahrung nur zu rechtfertigen ist, wenn sie in einem „freiheitsorientierten und therapiegerichteten“
Vollzug realisiert wird.
Die Systematik im Urteil des BVerfG
kennt nur die zu therapierenden Täter,
die im Rahmen einer Sicherungsverwahrung nach besten Möglichkeiten
therapiert werden sollen.
Der Grund für die Sicherungsverwahrung ist ein anderer: Es wird ein Sonderopfer von denen verlangt, von denen
die Gesellschaft glaubt, dass sie auch
nach Verbüßung der Straftat besonders
gefährlich seien. Prof. Kröber weist darauf hin, dass das Verlangen nach einer
klaren therapeutischen Ausrichtung
nicht nur hohe Personal- und Sachkosten nach sich zieht, sondern auch an
den betroffenen Personen selbst scheitern wird. Kröber spricht von „Therapieverweigerern und -versagern“; man
muss diesen Sprachgebrauch nicht
übernehmen, um ihm darin beizupflichten, dass das Vertrauen in Therapiemög-

lichkeiten aus vielerlei Gründen verfehlt
ist. Nicht, weil man von purer Böswilligkeit der Täter ausgeht, sondern weil ein
langer Weg, z. B. über fehlgeschlagene
Jugendhilfemaßnahmen, eine lange Geschichte von Beziehungsabbrüchen und
mangelnde soziale Kompetenzen, einen
Menschen so geprägt hat, dass jeder
therapeutische Ansatz zum Scheitern
verurteilt ist. Therapie wird von vielen
dieser Betroffenen als „Strafe“ empfunden, die sie innerlich konsequent ablehnen. Im Rechtsstaatskontext „dürfen“
sie das auch, denn niemand kann sie
zur Therapie verpflichten. Außerdem
lehnen Therapeuten in der Regel jeden
Probanden ab, der sich nicht therapieren lassen will. Ein „freiheitsorientierter“
Vollzug – ein „gediegener“ Ausdruck
in diesem Zusammenhang – und ein
therapiegerichteter Vollzug können
also durchaus zu einem inneren Widerspruch führen. Damit wird das ganze
Gedankengebäude in sich unstimmig.
Außerdem: Nicht jeder „notorische“
und potenziell gefährliche Straftäter ist
überhaupt psychisch krank, selbst wenn
man die bisweilen inflationär verwendete Diagnose der Hilflosigkeit „dissoziale
Persönlichkeitsstörung“ für ausreichend
hält.
Die unselige Verknüpfung von Sicherungsverwahrung und Therapie hat bereits das am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Therapie-Unterbringungsgesetz
(ThUG) vorgenommen. Dieses Gesetz
wird in der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) vom 10.2.2011 scharf kritisiert, es
wird sogar von einem Missbrauch der
Psychiatrie gesprochen, weil Kriminalität
und Krankheit einerseits, dauerhafte Gefährlichkeit und psychische Erkrankung
andererseits gleichgesetzt werden.
Diese Kritik ist völlig berechtigt. So werden bei den betroffenen Personen, aber
auch in der Bevölkerung Hoffnungen auf
„Heilung“ einerseits und Sicherung andererseits geweckt, die schlicht unerfüll-
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bar sind. Widersinnig ist es auch, dass
die Täter, die ja von ihrer psychischen
Befindlichkeit her zumindest teilweise
schuldfähig sind, also nicht „so“ psychisch krank, dass man sie für schuldunfähig hält, wiederum derart psychisch
krank sein sollen, dass man sie unter
geschlossenen Bedingungen (zwangs-)
therapieren muss.
Das ist unlogisch. Ebenso unlogisch ist
es, anzunehmen, dass psychiatrische,
psychologische und sozialpädagogische Ansätze in jahrelangem Strafvollzug entweder nichts fruchten – oder
nicht ergriffen werden, eine anschließende „Therapieunterbringung“ genau
diesen Knoten aber durchschlagen
soll.

Hintergrund des Ganzen ist der Streit
zwischen EGMR und deutschen Gerichten und Politikern darüber, ob die Sicherungsverwahrung eine „Strafe“ ist.

tigen. Es steht zu befürchten, dass die
Chance schon von vornherein vertan
ist.
Ulrich Engelfried

Der EGMR hat dies in seinem Urteil aus
2009 ganz klar angenommen. Die deutsche Antwort: Nein, die Sicherungsverwahrung ist etwas ganz anderes, und
zwar eine Therapie in Form einer Unterbringung eigener Art. Damit hofft man,
die vermeintlich strenge EGMR-Rechtsprechung noch umgehen zu können.
Ein fataler Denkfehler, der unweigerlich
in eine Sackgasse führt.

Links zum Thema:
http://www.bundesverfassungsgericht.
de/entscheidungen/rs20110504_2bvr
236509.html
(Entscheidung des BVerfG vom 4.5.2011)
http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/egmr/
04/19359-04-1.php
(deutschsprachige Pressemitteilung des
EGMR zum Urteil vom 17.12.2009)
http://www.dgppn.de/publikationen/
stellungnahmen/detailansicht/article/1
41/zum-gesetz-z.html
(Stellungnahme der DGPPN vom 10.2.
2011)

Die jetzige Situation bietet die Chance,
zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren
und Fehler der Vergangenheit zu besei-

MELDUNGEN
BGH und BVerfG zu menschenwürdigen Haftbedingungen
BVerfG, Beschluss vom 22.02.2011 – 1 BvR 409/09
Zu einer anderen Prognose gelangt man auch nicht, wenn man
die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur hypothetischen Kausalität im Rahmen des § 839 Abs. 3 BGB
bei Amtshaftungsklagen wegen menschenunwürdiger Haftunterbringung berücksichtigt (vgl. BGH, Urteil vom 11. März
2010 – III ZR 124/09 –, NJW-RR 2010, S. 1465 <1466>). In
der genannten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof für
die hypothetische Kausalität des unterlassenen Rechtsbehelfs
ausdrücklich nicht auf die (hypothetische) Möglichkeit der
Justizvollzugsanstalten abgestellt, den betroffenen Gefangenen anderweitig menschenwürdig unterzubringen, sondern an

die aus dem Gebot der Achtung der Menschenwürde folgende
rechtliche Erwägung angeknüpft, dass die Strafvollstreckung
zu unterbrechen sei, wenn und solange eine weitere Unterbringung nur unter menschenunwürdigen Bedingungen in Betracht komme. Damit hat der Bundesgerichtshof nicht nur – in
der Sache überzeugend – die Pflicht des Staates formuliert,
im Falle menschenunwürdiger Haftbedingungen sofort auf
die Durchsetzung des Strafanspruchs zu verzichten, sondern
– weil dieser Pflicht das Recht des betroffenen Gefangenen
korrespondieren dürfte, bei der Vollstreckungsbehörde die Unterbrechung beziehungsweise die Aufschiebung der Strafe zu
beantragen (vgl. § 455 StPO) – auf diese Weise auch einen
neuen Weg der Rechtsverteidigung offen gelegt.

Versorgung schwerstkranker Menschen in der Palliativversorgung mit Schmerzmitteln
mit Cannabis jetzt legal
Am 18. Mai 2011 ist die Fünfundzwanzigste Verordnung zur
Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (25. BtMÄndV) in Kraft getreten.
Erstmals können in Deutschland cannabishaltige Fertigarzneimittel hergestellt und nach klinischer Prüfung und behördlicher
Zulassung verschrieben werden. Hiervon profitieren vor allem
schwerkranke Patientinnen und Patienten. Cannabishaltige
Fertigarzneimittel können z. B. bei Krebs und multipler Sklerose als weitere Therapieoption angewendet werden.

Hospizen und Einrichtungen der spezialisierten ambulanten
Palliativversorgung ist es in Zukunft möglich, Notfallvorräte an
Betäubungsmitteln anzulegen. Eine unverzügliche Schmerzmittelbehandlung in Akutsituationen zum Beispiel bei Krebskranken ist daher erleichtert.
Cannabishaltige Fertigarzneimittel werden verkehrs- und verschreibungsfähig.
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Selbsterkenntnis als Rechtsquelle
von Christoph Strecker

Übersicht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entscheidungsdruck
Hierarchie der Normtypen
Motive
Bedürfnisse
Richterliches Handeln
Bilder und Metaphern
Beispiele
Erkenntnisse

1.

Entscheidungsdruck

Psychologie der Rechtsfin
dung
Das Thema des 37. Richterratschlags
lautet „Psychologie der Rechtsfindung
– der Mensch im Richter“.

Mit diesem Thema haben sich in „Betrifft JUSTIZ“ in jüngerer Zeit beschäftigt:
• Horst Häuser, Psychologie und
Recht, BJ 94 Juni 2008 S. 290–293
• Ruth Eulering, Selbsterfahrung – Der
Schlüssel zur Unabhängigkeit, BJ 98
Dez. 2008 S. 386
• Ruth Eulering, Der Mensch in der
Robe, BJ 98 Dez. 2008 S. 387–389
• Revital Ludewig, Der Umgang mit
dem richterlichen Ich-Ideal: Der
Mensch hinter dem Richter, BJ 98
Dez. 2008 S. 390–393

1.1.

Plagiatsklausel:
Diese Arbeit enthält einige nicht jeweils ausdrücklich kenntlich gemachte Zitate aus eigenen Texten.
Genderklausel:
Bei der Wahl zwischen sprachlicher Leichtigkeit und Political Correctness habe ich mich
für die erste Alternative entschieden und auf
den jeweiligen Hinweis, dass selbstverständlich auch die weibliche Form mit gemeint ist
(„RichterInnen“), verzichtet.
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Vereinfacht gesagt, geht es hierbei um
die Erkenntnis und das Bewusstsein,
dass richterliches Handeln keineswegs
dermaßen schlicht, wie es gemeinhin
behauptet wird, an Rechtsnormen orientiert ist, sondern weithin von – bewussten sowie unbewussten – Bedürfnissen und subjektiven Wahrnehmungen gesteuert wird, die es sich bewusst
zu machen gilt.
Die nachfolgenden Überlegungen sollen ein Beitrag zu der Frage sein, wie
die seelischen Befindlichkeiten und
Regungen des Menschen es schaffen,

in das richterliche Handeln Eingang zu
finden.
Das gedankliche Zwischenglied sind
die Motive. Sie transformieren Bedürfnisse in Handlungen.
1.2.

Eilentscheidungen – ein Mikro
kosmos des Richterdaseins

1.2.1. Haftrichter und Feierabend
Als Haftrichter im Bereitschaftsdienst
erlebte ich es gelegentlich, dass ich an
einem Nachmittag über eine größere
Menge an Haftbefehlsanträgen zu entscheiden hatte. Bei diesen Verfahren
war immer auch Justizpersonal dabei:
Die Justizwachtmeister hatten die Festgenommenen zur Anhörung vorzuführen
und im Falle der Verhaftung später noch
in die Vollzugsanstalt zu bringen; die
Schreibkraft hatte die Anhörungsproto
kolle zu schreiben und danach – je nach
Inhalt der von mir verkündeten Entscheidung – diverse Formulare auszufüllen.
Diese Leute hatten zu Hause ihre Familie und warteten auf ihren Feierabend.
Für den Haftrichterdienst kann es aber
keine gänzlich geregelten Arbeitszeiten
geben, vielmehr dauert er so lange, bis
alle Festgenommenen angehört und da-

Bilder in diesem Artikel: Aus der Versuchung des Heiligen Antonius und aus dem Garten
der Lüste von Hieromymus Bosch
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nach entweder inhaftiert oder freigelassen sind.
Wenn dann der Tag sich neigte und ein
Ende noch nicht abzusehen war, dann
konnte es geschehen, dass das Justizpersonal unwirsch wurde. Dann fand
ich mich in einem Dilemma: Ich hatte
volles Verständnis für den Wunsch der
Schreibkraft und der Wachtmeister,
aber den festgenommenen Personen
schuldete ich ein rechtsstaatliches
Verfahren und eine wohl bedachte Entscheidung. Ging es beispielsweise um
Fluchtgefahr, so konnte ich die Erklärung des Beschuldigten, er habe gerade eine neue Arbeitsstelle angetreten,
nicht einfach ignorieren, vielmehr hatte
ich mich durch telefonische Rückfrage
beim Arbeitgeber zu vergewissern. Dies
nahm zuweilen allerhand Zeit in Anspruch, vielleicht kamen andere Ermittlungen hinzu. Unterdessen bekundeten
Schreibkraft und Wachtmeister durch
Worte und Gesten ihren Unwillen über
die weiteren Verzögerungen. Wenn ich
einfach den schon von der Staatsanwaltschaft vorbereiteten Haftbefehlsan
trag unterschriebe, dann wäre sofort
Feierabend. So würden es die Kollegen
auch machen.
1.2.2. Abschiebehaft für Deserteure?
Einige Freunde und ich hatten die
alptraumartige Furcht, es könne uns
im Haftrichterbereitschaftsdienst ein
serbischer oder türkischer Deserteur
vorgeführt werden mit einem Antrag,
gegen ihn Abschiebehaft anzuordnen. Bei uns in Deutschland bestand
doch Einigkeit darüber, dass die von
Milošević angezettelten Kriege der Serben gegen die anderen jugoslawischen
Republiken, insbesondere der Krieg im
Kosovo, völkerrechtswidrig waren. Wir
Deutschen wurden auch nicht müde,
den Einsatz des türkischen Militärs
gegen die Kurden anzuprangern. Aber
wenn ein serbischer oder türkischer
Soldat sich diesen Einsätzen verweigerte und – mangels eines Rechts zur
Kriegsdienstverweigerung – desertierte, weigerten sich die deutschen
Verwaltungsgerichte, Desertion als
Asylgrund anzuerkennen. Für meine
Freunde und mich aber war klar, dass
wir es nicht verantworten konnten, ihn
zu inhaftieren, damit er abgeschoben
und in seinem Heimatland bestraft und

erneut zum Kriegsdienst gezwungen
werden könnte.
Bei der Entscheidung über die Abschiebehaft hatte der Richter keine
Befugnis, die Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanordnung selbst in Frage
zu stellen. Seine Prüfungskompetenz
beschränkte sich auf die Inhaftierung
selbst. Deren Voraussetzungen und
das Verfahren hierzu waren in einem
dermaßen komplizierten Zusammenspiel verschiedener Gesetze geregelt
– Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Freiheitsentziehungsgesetz,

fen Antrag überrollt werden konnten,
sondern in der Lage waren, durch
gründliche Prüfung irgend einen Fehler zu entdecken, der es uns erlauben
würde, den Antrag auf Anordnung von
Abschiebehaft abzuweisen. So haben
wir gemeinsam ein „Prüfungsschema
Abschiebehaft“ entwickelt (BJ Nr. 42,
Juni 1995 S. 64–74), in dem alle überhaupt in die Prüfungskompetenz des
Haftrichters fallenden Fragen gründlich
aufbereitet waren bis hin zu Entwürfen
von Beschlüssen, mit denen die Anordnung von Abschiebehaft abgelehnt
werden konnte. Das ganze Prüfungsschema haben wir auf unseren Computern gespeichert und Disketten mit
in den Bereitschaftsdienst genommen.
So waren wir in der Lage, alle Anträge
auf Abschiebehaft systematisch durchzuprüfen. Der Deserteur ist mir nicht
begegnet; aber in dieser Prüfung sind
etliche Anträge hängen geblieben, die
ich mit unseren Beschlussentwürfen
abgewiesen habe, statt ihnen unreflektiert stattzugeben.
Voller Begeisterung wollten wir dieses
Prüfungsschema nun auch anderen
Kolleginnen und Kollegen im Amtsgericht zur Verfügung stellen. Deren Reaktion war aber durchgehend abweisend:
Man sehe keinen Grund, von der bisherigen Praxis abzuweichen.
1.3.

FGG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Strafvollzugsgesetz, UN-Kinderschutzkonvention, Verwaltungsverfahrensgesetz –, dass auch gutwillige
Richter ohne Spezialkenntnisse schon
im normalen Alltagsbetrieb überfordert waren. Im Eildienst blieb daher
gar nichts anderes übrig, als von der
Rechtmäßigkeit des Antrags auszugehen und die Abschiebehaft anzuordnen.
So war es denn auch gängige Praxis
bei den Kolleginnen und Kollegen am
Amtsgericht.
Wollten wir nicht dieser Hilflosigkeit
zum Opfer fallen, blieb uns nur eine
Möglichkeit: Wir mussten uns dermaßen gut in alle maßgeblichen Rechtsfragen einarbeiten, dass wir im Ernstfalle nicht von einem unterschriftsrei-

Normenvielfalt

Diese beiden Beispiele zeigen, wie vielfältig das Normengefüge ist, in dem
der Richter sich orientieren muss.
Jedes Gesetz, dessen Anwendung in
Betracht kommt, muss in seinem Sinn
und Wirkungszusammenhang verstanden werden. Trotz aller Erfahrung und
Routine kann das immer wieder mit
Schwierigkeiten und Herausforderun
gen verbunden sein, wie das Beispiel
der Abschiebehaft zeigt.
1.3.1. Erledigung
Je größer die Schwierigkeiten sind,
desto wichtiger wird eine andere Norm:
Der Fall muss irgendwie erledigt werden. Auch die Nicht-Entscheidung ist
eine Entscheidung. Erlässt der Richter
nicht den beantragten Haftbefehl, ist die
betreffende Person freizulassen. Ob der
Richter den Problemen des Falles ge
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wachsen ist oder nicht – am Ende muss
der Fall entschieden sein. Das gilt ge
nerell für alle richterliche Tätigkeit, es
zeigt sich aber mit besonderer Deutlich
keit in den Fällen, bei denen Zeitdruck
besteht. Die Norm heißt „den Fall ir
gendwie erledigen“.
1.3.2. Normalität
Eine weitere Norm (diesmal im doppelten Sinne) ist die Normalität, die gän
gige Praxis. Vom Richter wird erwar
tet, dass er sich nach ihr richtet. Das
ist ihm ohne besonderen Aufwand an
Zeit und eigenen Gedanken möglich. Er
weiß sich dabei im Konsens der Kolle
genschaft geborgen.
1.3.3. Gesetz
Erst danach stellt sich die Frage nach
den Gesetzen. Am Beispiel der Abschie
behaft zeigt sich, dass sie ab einem ge
wissen Grad der Schwierigkeit nach
rangig wird gegenüber Erledigungsdruck und üblicher Praxis.

2.

Hierarchie der Normtypen

Die dargestellte Abfolge von Normtypen
hat eine zwanglose Hierarchie ergeben,
die nähere Betrachtung verdient:
2.1.
Idealtypisch besteht richterliche
Tätigkeit in einem an den Gesetzen orientierten Verfahren, in der Beurteilung
eines Lebenssachverhalts nach ge
setzlichen Kriterien und schließlich in
einer Entscheidung nach Maßgabe der
für den Sachverhalt maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben.
Die gesetzlichen Vorschriften sind als
sprachliche Konstrukte der Auslegung
zugänglich und bedürftig. Dadurch ergeben sich mehr oder weniger große Spielräume für ihre Anwendung auf Sachverhalte.

1.3.4. Rücksichtnahmen
Die Rücksichtnahme auf das Justiz
personal ist eine weitere Norm, an der
sich Richter – zumindest wenn sie ein
soziales Gewissen haben – orientieren
werden. Derartige Aspekte richterlicher
Berufswelt gibt es viele.
1.3.5. Verantwortung für Folgen
Schließlich hat uns im Zusammenhang
mit der Abschiebehaft noch ein weiterer
Typus von Norm beunruhigt und unser
Handeln bestimmt: Die Verantwortung
für die Folgen unseres Handelns und
deren ethische Bewertung.
1.3.6. Orientierung an Werten
Es hat sich gezeigt, dass die gesetzlichen Vorschriften nur eine von mehreren
Ebenen normativer Orientierung sind. Ist
ein Richter – bewusst oder unbewusst
– mit der Gesetzesanwendung überfordert, so kann er auf die Ebene der übli
chen Praxis ausweichen. Fühlt er sich
bei seinem Handeln ethischen und mo
ralischen Werten verpflichtet, so kann
sich hieraus ein Orientierungsrahmen
für die Auslegung und Anwendung der
gesetzlichen Vorschriften ergeben. Bei
der Entscheidung über das Maß seines
Engagements und seines Zeitaufwands
kann auch soziale Rücksichtnahme eine
Rolle spielen.
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Zunächst geht es darum, das Gesetz
und das oftmals komplexe und aus vielen ineinander spielenden Vorschriften
bestehende gesetzliche Regelwerk überhaupt zu verstehen und sachgemäß auf
konkrete Lebenssachverhalte anzuwenden. Das wird in der Ausbildung gelehrt
und in den Examina geprüft. Dazu kann
jemand mehr oder weniger gut in der
Lage sein. Hierbei handelt es sich um intersubjektiv überprüfbare professionelle
Standards.
2.1.1.
In diesem Rahmen kann sich
jemand darauf beschränkten, die herr
schende Rechtsprechung zur Kenntnis
zu nehmen und zu befolgen, ohne sie
weiter zu hinterfragen.

Exkurs:
Die herrschende Meinung
Der Entlastung für die Richterschaft,
der Voraussehbarkeit für das Publikum
(und übrigens auch der Durchsetzung
von Interessen) dienen die Rechts- und

Gedankenfiguren der „herrschenden
Meinung“ und der „herrschenden Recht
sprechung“. Wer sich in der richterlichen Tätigkeit daran orientiert, spart
aufwändige eigene (Gedanken-)Arbeit
und kann mit großer Wahrscheinlichkeit
erwarten, dass sein Handeln als profes
sionell korrekt angesehen wird. Allerdings
kann solch eine herrschende Recht
sprechung sich ändern. Immer wieder
kommt es vor, dass Obergerichte ihre
Meinung ändern. Solche Meinungsände
rungen können auch dadurch ausgelöst
werden, dass die „nachgeordneten“ Ge
richte, auch „Instanzgerichte“ genannt,
ihnen „die Gefolgschaft verweigern“.
2.1.2.
Eine Variante hierzu wird in BJ
Heft 33 (S. 44–45) und Heft 37 (S. 209)
dargestellt: Eine eigene Position zu
der entscheidungserheblichen Fra
ge entwickeln; prüfen, ob Rechtsprechung oder Literatur entgegensteht;
Auseinandersetzung hiermit; Abwägung,
ob die Gegenargumente überzeugen;
falls ja: eigene Position revidieren; falls
nein: eigene Position weiterhin vertreten.
2.2.
Als Assessor habe ich zu Beginn meiner Tätigkeit ältere Kollegen
gefragt, wie man dies und jenes denn
mache. Von ihnen erhielt ich Hinweise
zur Aktenbearbeitung und Tarife für das
Strafmaß. Viele meiner Fragen als junger
Strafrichter konnte auch die im Dienste
ergraute Urkundsbeamtin beantworten,
die zwar nicht das Gesetz kannte, aber
aus Erfahrung wusste, was in welcher
Situation zu geschehen hatte. Hier haben wir es wohl unterhalb der Ebene der
Rechtsnormen mit der oben (unter Ziff.
1.3.2.) erwähnten gängigen Praxis zu
tun. Sie ist eine Gemengelage aus ge
setzlichen Vorschriften und faktischer
Normalität. Wer sich daran orientiert,
riskiert im Normalfall keine auffälligen
Fehler und auch keine Konflikte.
2.3.
Die schlechthin existenzielle
Grundnorm allen richterlichen Han
delns aber ist, dass der Fall irgend
wie zum Abschluss gebracht werden
muss. Eine junge Kollegin erzählte mir
von der Begrüßung durch den Amtsgerichtspräsidenten: Sie habe jegliche
Freiheit, niemand werde ihr hineinreden;
aber sie müsse ihr Dezernat natürlich in
Ordnung halten und ihre Fälle zügig er-
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ledigen. Danach werde sie schließlich
beurteilt.
Der Wunsch, die Fälle – gleich auf welche Weise – zu erledigen, kann so dominierend sein, dass alle rechtstaatlichen
Sicherungen versagen:
In den 1980er Jahren pflegte eine
Berufungs-Strafkammer des Landgerichts Tübingen unter dem Vorsitzenden
Richter Dr. Dippon auf dort eingehende
Berufungen mit dem Hinweis an die
Angeklagten zu antworten, die Rücknahme der Berufung werde empfohlen,
die Strafe könne sonst erhöht werden.
Hatte dieser Hinweis keine sofortige
Wirkung, wurde einige Zeit später mit
einem weiteren Schreiben nachdrücklich
daran erinnert, die Berufungsrücknahme
sei noch nicht bei Gericht eingegangen.
Erst als diese Praxis zum öffentlichen
Skandal wurde, fand sie ihr Ende.
Vom Landesarbeitsgericht Niedersachsen ist ein Fall aus dem Jahre 2006 belegt, in dem der Vorsitzende auch vor
rechtswidrigen Drohungen nicht zurückschreckte, um sich einen Fall vom Halse zu schaffen. Gegenüber dem Kläger
äußerte er unter anderem: „Seien Sie
vernünftig. Sonst müssen wir Sie zum
Vergleich prügeln.“ … „Ich reiße Ihnen
sonst den Kopf ab.“ … „Sie werden
sonst an die Wand gestellt und erschossen.“ … „Stimmen Sie dem jetzt endlich
zu, ich will Mittag essen gehen.“ Der
Kläger wusste sich nicht mehr zu helfen und schloss den Vergleich ab. Auf
die spätere Anfechtung gemäß § 123
BGB hin bestätigte das Bundesarbeits
gericht, wegen rechtswidriger Drohung
durch das Gericht sei der Vergleich unwirksam (Urt. v. 12.05.2010 AZR 544/08,
NZA 21/2010, 1250 ff.; BJ Nr. 104 Dez.
2010, 377).
2.4.
Diese Abfolge von Normtypen
bildet eine Hierarchie in der Weise, dass
es neben dem täglich mit immer neuer
Gedankenarbeit verbundenen Idealtypus richterlicher Tätigkeit weitere Nor
men gibt, die für das richterliche Ar
beitsleben größere Bedeutung haben
als die reine Gesetzesanwendung.
2.5.
Neben diesen „Pflichten“ gibt
es für die richterliche Tätigkeit auch
noch die „Kür“. Sie besteht darin, sich

mit der bestehenden Praxis nicht zufrieden zu geben und stattdessen immer
wieder neu über Gerechtigkeit nach
zudenken, die Verantwortung für die
Folgen unseres Handelns zu beden
ken und es an moralisch-ethischen
Werten auszurichten. Unser Anspruch
im Zusammenhang mit der Abschiebehaft war, die deutsche Rechtsordnung
müsse so sein, dass kein Richter gehalten sein könne, einen jungen Serben
in einen völkerrechtswidrigen Krieg zu
schicken.

3.

2.6.
So lässt sich vorläufig eine
Hierarchie der Normtypen darstellen;
Kriterium ist das Ausmaß an gedank
lichem Aufwand und Selbständigkeit
des Denkens, das sie den handelnden
Personen abverlangen:

3.1.

Gerechtigkeit / Ethische Maßstäbe
Selbständige Auslegung von
Rechtsnormen
Professionelle Normalität /
herrschende Meinung
Übliche Praxis
Die Arbeit erledigen

Motive

Im Richteralltag müssen unentwegt Entscheidungen darüber getroffen werden,
auf welcher normativen Ebene ein Fall
oder ein Problem angegangen und wie
eine Rechtsnorm ausgelegt werden soll.
Kriterien für diese Entscheidungen lassen sich aus der Rechtsordnung nicht
entnehmen. Sie sind bei den Motiven
zu suchen, die – mehr oder weniger be
wusst – für das richterliche Handeln Bedeutung haben können.
Katalog

Ein erster Katalog von Motiven, die erfahrungsgemäß im richterlichen Alltag
eine Rolle spielen, wird etwa die im
Kasten unten aufgeführte enthalten und
natürlich vielfältig zu modifizieren und
zu ergänzen sein.
Es hat den Anschein, dass diese Motive
von verschiedener Tragweite sind. So
hat etwa die „Konfliktscheu“ erkennbar
mehrere Ausprägungen wie etwa „Nicht
unangenehm auffallen“ und „Nicht vom
Üblichen abweichen“, woraus sich dann

Motive für richterliche Entscheidungen
– Aggression (gegen Parteien,
Rechtsanwälte)
– Angst vor Nachteilen
– Arbeit sparen
– Beliebt sein
– Besser sein als andere
– Den Fall erledigen
– Den Menschen helfen
– Frieden stiften
– Gerechtigkeit verwirklichen
– Gut beurteilt werden
– Harmoniebedürfnis
– Helfen wollen
– Herrschender Meinung folgen
– Identifikationen
– Karriere machen
– Keine Rückstände haben
– Konflikte vermeiden
– Konfliktscheu
– Korrekt arbeiten
– Lebensangst
– Macht
– Mit dem Justizpersonal in Harmonie leben
– Mit den Kollegen in Harmonie leben

– Mit sozialen Bezugsgruppen in
Harmonie leben
– Mitleid
– Nebentätigkeiten akquirieren
– Nicht unangenehm auffallen
– Nicht vom Üblichen abweichen
– Recht haben
– Selbstverwirklichung
– Sich nicht mit den Mächtigen anlegen
– Sicherheit vor bekannten und unbekannten Bedrohungen
– Sozialprestige erwerben
– Vom „Dienstherrn“ geschätzt werden
– Vom Dienstvorgesetzten geschätzt werden
– Von den Kollegen geschätzt werden
– Von den Obergerichten geschätzt
werden
– Wirtschaftliche Sicherheit
– Wissenschaftliches Interesse
– Zeit für die Familie und für private
Interessen haben
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vermutlich „Herrschender Meinung folgen“ ergeben wird. Wer „den Menschen
helfen“ will, kann sich kaum mit „Arbeit
sparen“ und „Den Fall erledigen“ begnügen.
3.2.

Hierarchien

Mit aller Behutsamkeit lassen sich Vermutungen darüber anstellen, wie Motive
sich darauf auswirken, auf welcher normativen Ebene ein Fall oder ein Problem
angegangen wird.
Wer „Lebensangst“ hat, wird vielleicht
schon froh sein, wenn er „den Betrieb
am Laufen halten“ kann (Ziff. 2.3.). Wer
„Gerechtigkeit verwirklichen“ will, wird
sich damit nicht zufrieden geben und
sich eher an „moralisch-ethischen Werten“ orientieren (Ziff. 2.5.).
3.3.

Auslegung

Auch eine nicht durch Bedrohungen
oder Bestrebungen verzerrte Auslegung
und Anwendung des Gesetzes kann von
Motiven beeinflusst werden: Wen der
Richter beim Lügen ertappt, der wird
vielleicht dessen Aggressionen auf sich
ziehen und härter behandelt als es ohne
diesen Zorn der Fall wäre. Ein Richter,
dessen Kompetenz angezweifelt wird,
mag in Rechthaberei verfallen, wo er anderenfalls dialogbereit wäre.
Auch Identifikationen können eine Rolle spielen, wie beispielsweise vor Jahrzehnten in einer Untersuchung der Mietrechtsprechung von Richtern, die Hausbesitzer und solchen, die Mieter waren,
festgestellt wurde (Hartmut Hilden,
Rechtstatsachen im Räumungsstreit,
Frankfurt/M., Haag + Herchen, 1976).

Dazu gibt es das Gegenbeispiel der Distanzierung: In Familiensachen ist es
keineswegs immer so, dass Frauen bei
Richterinnen mehr Verständnis finden als
bei deren männlichen Kollegen. Vielmehr
werden sie von ihnen zuweilen besonders hart angefasst.

4.

Bedürfnisse

4.1.
Die Motive ihrerseits existieren
wohl nicht aus sich selbst heraus, sondern resultieren aus tieferen Bedürf
nissen des Menschen, die sich in ihnen
konkretisieren. Eine klare Trennung der
Begriffe ist vielleicht gar nicht möglich;
darauf kommt es hier aber auch nicht an.
Maßgeblich ist für meine Überlegungen
nur der Versuch, mich den auftretenden
Fragen nun von einer anderen Seite,
nämlich aus der Perspektive der Bedürfnisse, zu nähern.
4.2.
Der amerikanische Psychologe
Abraham Maslow hat eine „Hierarchie
der Bedürfnisse“ aufgestellt, allgemein
bekannt geworden als „Maslow’sche
Bedürfnispyramide“ (Maslow, Abraham:
Motivation und Persönlichkeit; 1954; dt.
Übersetzung Reinbek, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1981). Darin benennt er die
„grundlegenden Bedürfnisse“ des Menschen in aufsteigender Linie vom puren
Überleben bis hin zur Frage nach dem
Sinn des Lebens und zum Streben nach
höheren Zielen:
Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung
Bedürfnisse nach Achtung
Bedürfnisse nach Zugehörigkeit
und Liebe
Sicherheitsbedürfnisse
Physiologische Bedürfnisse

Maslow
Hierarchie der Bedürfnisse

Hierarchie
der Normtypen

Selbstverwirklichung

Gerechtigkeit / Ethische Maßstäbe
Selbständige Auslegung von Rechtsnormen

Achtung

Professionelle Tüchtigkeit

Zugehörigkeit und Liebe

Professionelle Normalität /
herrschende Meinung

Sicherheit

Übliche Praxis

Physiologische Bedürfnisse

Die Arbeit erledigen
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Dieser psychologischen Erkenntnis
entsprechen die prägnanten Formulierungen von Bert Brecht in der „Dreigroschenoper“: Zum Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung am oberen Ende
der Skala lässt er Peachum im Ersten
Dreigroschenfinale „Über die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse“ sinnieren: „Ein guter Mensch sein – Ja,
wer wär’s nicht gern?“ – Und zu den
elementaren physiologischen Bedürfnissen am unteren Ende formuliert Macheath im Zweiten Dreigroschenfinale
die sprichwörtlich gewordene Erkenntnis „Erst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral.“
4.3.
Maslows Hierarchie weist interessante Parallelen zu der von mir vorstehend (2.6.) entwickelten Hierarchie
von Normtypen auf, an denen richterliches Handeln sich orientieren kann.
4.4.
Diese Tabelle können wir mit
Leben füllen. Den eher abstrakt formulierten Bedürfnissen in Maslows
Hierarchie lassen sich konkretere Aus
prägungen in der Lebenswelt zuordnen.
Aus ihnen ergeben sich zwanglos Motive für das professionelle Verhalten, das
dann seinerseits bestimmten Ebenen in
der Hierarchie der Normtypen entspre
chen kann.
(Siehe Tabelle nebenstehende Seite)
Solch eine – natürlich ergänzungsbedürftige – Matrix kann zu psychologischen Spekulationen und Theorien und
zur Selbsterkenntnis einladen über den
Zusammenhang zwischen den links genannten Bedürfnissen, den rechts dargestellten Ebenen der Hierarchie von
Normtypen und dem dazwischen stattfindenden richterlichen Handeln.
4.5.

Leitbilder

Die Darstellung ist wohl noch um die Leitbilder zu ergänzen, die Peter Kauffmann
bei einer Untersuchung des Selbstverständnisses von Richterinnen und Richtern ermittelt hat (Peter Kauffmann, Zur
Konstruktion des Richterberufs durch
Richterleitbilder, Eine empirische Untersuchung, Frankfurt/ M., Peter Lang, 2003,
Bespr. BJ Nr. 80 Dez. 2004 S. 421–422).
Er analysiert richterliche Selbstzeugnisse,
die sich in der Deutschen Richterzeitung,
in „Betrifft JUSTIZ“ und in weiteren Pub-
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4.4.

„Der Richter als Mensch“

„Der Mensch im Richter“
Richterliches Handeln
Maslow
Hierarchie der
Bedürfnisse
Selbstverwirklichung

Achtung

Zugehörigkeit
und Liebe

Sicherheit

Physiologische
Bedürfnisse

Lebenswelt

Motive

Professionelles
Verhalten

Hierarchie
der Normtypen

Über-Ich;
Ideale;
Bindung an ethischmoralische Werte

Den Menschen helfen; Argumentieren auf der Gerechtigkeit /
Basis von Werten
Ethische Maßstäbe
Frieden stiften;
Gerechtigkeit verwirkSelbständige
lichen;
Auslegung von
Wissenschaftliches InRechtsnormen
teresse

Ich-Bedürfnisse;
Anerkennung;
Geltung;
Selbstachtung

Karriere;
Gut beurteilt werden

Professionelle
Fachkompetenz;
Argumentieren auf der Tüchtigkeit
Basis von System und
Zusammenhängen;
Übernahme von Sonderaufgaben

Harmoniebedürfnis;
Soziale Bedürfnisse;
Konflikte vermeiden;
Freundschaft;
Gruppenzugehörigkeit; Solidarität
Paarbeziehung;
Familie

Herrschende Recht- Professionelle
sprechung befolgen
Normalität /
herrschende Meinung

Angst vor Nachteilen;
Materielle Sicherheit;
Suche nach Schutz
Wohnen;
und Geborgenheit
Arbeit;
Sozialer Status;
Kein Fremder oder Außenseiter sein

Sich nicht mit Überge- Übliche Praxis
ordneten anlegen;
Nicht unangenehm auffallen;
Nicht vom Üblichen
abweichen

Grundbedürfnisse;
Essen;
Trinken;
Schlafen;
Kräfte sparen;
Überleben

likationen finden. Der Autor ist der Frage
nachgegangen, „welche Richterleitbilder
heute in der Bundesrepublik tatsächlich
geäußert werden und beobachtbar unter
Richtern kursieren“.
Aus den hierbei gewonnenen Erkenntnissen über richterliche normative Vorstellungen erarbeitet Kauffmann eine
„Richterleitbild-Typologie“.
Typus I: Die staatsbezogene Perspektive,
Typus II: Die Perspektive auf den
„Menschen vor dem Richter“
und die Billigkeit der Einzel-

Angst;
Konkurrenz

Die Arbeit erledigen
Arbeit sparen;
Den Fall irgendwie erledigen;
Druck auf die Beteiligten;
Abwehr von Informationen

fallentscheidung („Der Billigkeitsrichter“),
Typus III: Die gesellschaftspolitische
Perspektive („Der politische
Richter“ / „Sozialingenieur“),
Typus IV: Die schutzpolitische Perspektive,
Typus V: Die Dienstleistungs- und Management-Perspektive.
Alle diese Perspektiven sind untereinander kompatibel. Es ist nicht so, dass
ein Richter mit der Betonung eines ihm
wichtigen Gesichtspunkts die Selbstverpflichtung einginge, eben diesem
künftig den Vorrang vor den anderen

einzuräumen. Die Entscheidung für Prioritäten hat wohl ebenfalls etwas mit den
tieferen Bedürfnissen der betreffenden
Person zu tun.

5.

Richterliches Handeln

Zwischen den richterlichen Handlungen
und Entscheidungen einerseits und den
Bedürfnissen der handelnden Person
andererseits besteht ein irgendwie ge
arteter Zusammenhang, der näheres
Interesse verdient.
Richterliche Handlungen und Entscheidungen haben zwei Komponenten:
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Faktisches Verhalten

Die erste Komponente ist das faktische
Verhalten.
– Ich kann einen baldigen Termin bestimmen oder die Verfahrensbeteiligten zunächst Schriftsätze wechseln
lassen.
– Ich kann mit den Beteiligten freundlich umgehen oder mich reserviert
verhalten.
– Ich kann eine vorläufige Entscheidung oder eine Entscheidung in der
Hauptsache erlassen.
– Ich kann die Entscheidung sofort verkünden, einen Verkündungstermin
bestimmen oder die Entscheidung
schriftlich bekannt geben.
– Ich kann einem Antrag stattgeben
oder ihn abweisen.
– Ich kann einer Entscheidung ausweichen, indem ich Urlaub nehme oder
mich krank melde.
5.2.

scheidung oft auf Beschwerde hin
aufgehoben werden.
– Selbst für die Flucht in die Krankheit
oder den Urlaub gibt es Vorschriften,
die sie ermöglichen oder verbieten.
5.2.2.
Begründungen sind sprachliche Konstrukte, bestehend aus Denkfiguren und Argumenten. Sie sind das
Bindeglied zuwischen dem Willen
der handelnden Person und ihrer
Entscheidung und suggerieren deren
Rechtmäßigkeit.
Es ist nicht so, dass die Entscheidung
zwingend aus den festgestellten Prämissen und der Begründung folge; eher ist
bei gehöriger Selbstprüfung – oder auch
in den Beratungen von Kollegialgerich-

5.2.1.
Grundsätzlich gilt aber: Das
Verhalten muss, wenn es Außenwirkungen entfaltet, zumindest begründbar
sein, weil alle richterlichen Handlungen
und Entscheidungen in einem gesetzlichen Regelwerk erfolgen, gegen das sie
nicht verstoßen dürfen.
– Entscheidungen in einer Streitsache
müssen immer begründet werden.
– Viele Entscheidungen im Laufe eines
Verfahrens sind entweder ohnehin
oder zumindest auf Antrag der Beteiligten zu begründen.
– Ist keinerlei plausible Begründung
möglich, kann die betreffende Ent-
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Die entscheidende Person muss sich in
der Welt orientieren, sowohl was die Wahrnehmung der Realität als auch was die
Folgen und Implikationen der in Betracht
kommenden Entscheidungsalternativen
betrifft. Hierbei spielen Erfahrungen,
Vorverständnisse, Alltagstheorien und
ethisch-moralische Präferenzen eine
Rolle, desgleichen bewusste und un
bewusste Wünsche und Ängste.
Begründungen werden ihrer sprach
lichen Form nach in der Regel als
Erkenntnisse dargestellt; oft sind sie
aber Willensakte und als solche auch
leicht zu durchschauen.

6.

Bilder und Metaphern

Richterliches Handeln spielt sich in einem Kraftfeld ab. Bestrebungen und
Gedanken mögen ein Ziel und eine
Richtung haben; vielfältige Faktoren
verschiedener Intensität können auf sie
einwirken, sie ablenken und ihnen eine
neue Orientierung geben.
In Ermangelung eines begrifflichen und
analytischen Instrumentariums bin ich
auf der Suche nach geeigneten Bildern
oder Metaphern.

Begründung

Die zweite Komponente allen richterlichen Verhaltens ist dessen Begründung.
Nicht alles ist begründungsbedürftig
oder auch nur begründbar; es gibt auch
Bereiche freien Ermessens.
– Ob ich mich den Beteiligten voller Empathie zuwende oder mich reserviert
verhalte oder
– in welcher Reihenfolge ich mehrere auf
den gleichen Tag terminierte Sachen
aufrufe oder
– wie ich meine Arbeit organisiere,
für diese und andere Entscheidungen
schulde ich keine Begründung und keine
Rechtfertigung, solange nicht das Verhalten Störungen mit sich bringt.

Begründung für das von mir angestrebte
Ergebnis helfen.

6.1.

ten – zu beobachten, dass die Überle
gungen zwischen Fakten, Wünschen
und Ergebnissen hin und her oszillie
ren und dabei testweise verschiedene
Argumente eingesetzt werden, um zu
erproben, welche Kombination sich als
die stimmigste erweist.
Tagebucheintrag Dezember 1974
Erbschaftsfall, ich muss entscheiden.
Bin mir nicht so recht schlüssig. Zu viel
ist unklar und nicht zu klären. Man kann
der Klage stattgeben und sie abweisen –
beides, ohne ganz offensichtlich abwegig zu entscheiden. Beweiswürdigung
spielt eine Rolle und Treu und Glauben.
Auf der Suche nach einer glatten Konstruktion und Begründung wende ich
mich an den Kollegen K. Ich schilderte ihm den Fall. Er fragt: „Wie wollen
Sie entscheiden?“ Wenn er das wisse,
könne er mir bei der Suche nach einer

Antrieb und Mechanik

Einen ersten gedanklichen Zugang bietet die Begriffswelt der Mechanik. Sie
umfasst die Gesamtheit der Gesetze
für die Umwandlung von Kraft in Bewegung. Mit ihrer Hilfe lässt sich darstellen
und ermitteln, welche Kraft und welche
Wege erforderlich sind, um die Lage eines Objekts zu verändern. Der Antrieb
wäre in diesem Vergleich die mechanisch in eine bestimmte Richtung wirkende Kraft. Das Wort „Motiv“ kommt
vom lateinischen Verb „movere“, zu
Deutsch „bewegen“. Das, was durch
diesen Antrieb in die Außenwelt als
Veränderung ausgelöst würde, wären
die jeweiligen Entscheidungen; deren
Inhalt wird durch Stärke und Richtung
des Motivs beeinflusst. Die Transmis
sion erfolgt durch richterliche Hand
lungen im Rahmen der richterlichen
Zuständigkeit. Die Richtung wird
durch die zur Begründung oder zur
Rechtfertigung des Handelns ver
wandten Argumente bestimmt.

Blickpunkt 63
Rahmenbedingungen können sich auf
die Richtung der Kraftentfaltung auswirken. Bei dem Versuch, diese Wirkungen
darzustellen, versagt aber die Bildwelt
der Mechanik vor deren Komplexität.

gen Wirbel, unkalkulierbare Bewegungen und Wirkungen, denen begrifflich
wohl allenfalls mit der Chaostheorie
beizukommen wäre.
6.3.

6.2.

Wirbel und Chaos

Ein Versuch, die vielfältigen Auswirkun
gen von Rahmenbedingungen auf die
Richtung der Kraftentfaltung mit Begriffen der Mechanik darzustellen, würde wohl so komplexe Modelle erfordern,
dass darüber die Plausibilität verloren
ginge.
Angemessener scheinen mir Begriffe
wie Wirbel und Chaos, um etwa die folgenden Wirkungszusammenhänge darzustellen:
6.2.1.
Für den Inhalt einer Entscheidung und für ihre Begründung kann es
von Bedeutung sein, wie viel Zeit verfügbar ist, ob die Entscheidung in Muße be
dacht werden kann oder unter Zeitdruck
getroffen werden muss.
6.2.2.
Der für die Erledigung erforderliche Arbeitsaufwand kann von vielen
Faktoren abhängen.
Von zentraler Bedeutung sind
• die Schwierigkeit der Sache in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht;
• das Vorhandensein oder Fehlen von
Hilfsmitteln, z. B.
– Fachliteratur,
– Informationen aus dem Internet;
• das Vorhandensein oder Fehlen von
Arbeitserleichterungen, z. B.
– Diktiergerät,
– Formulare,
– Textbausteine.
6.2.3.
Entscheidungen werden auch –
bewusst oder unbewusst – geprägt von
Erwartungen
– seitens der Justizhierarchie
– von Bezugsgruppen
6.2.4.
Die Suche nach Orientierung in
der dargestellten Hierarchie von Normtypen kann zu Normenkonflikten führen.
Diese Rahmenbedingungen wirken –
um im Bilde zu bleiben – auf die Bewe
gung ein, vergleichbar solchen Kräften
wie Schwerkraft, Aufwind, Seitenwind
und Reibungswiderstand. Sie erzeu-

Verlockungen und Bedrohun
gen am Wege

Einen gewissen Charme haben auch Geschichten aus Sagenwelt und Mytholo
gie, deren Helden Gefahren zu beste
hen und Verlockungen zu widerstehen
haben. Odysseus musste nicht nur der
Bedrohung durch den Riesen Polyphem
entkommen, sondern es auch schaffen,
nicht dem verzaubernden Gesang der
Sirenen zu erliegen.

7.

Beispiele

Diese Überlegungen will ich abschließend auf ein paar Beispiele anwenden,
um ihre Brauchbarkeit zu erproben, und
als Einladung zur Weiterführung auf dem
Felde der Psychologie. Falls die Matrix
(4.4.) etwas taugt, können Psychologen
darin die Zusammenhänge nach links
verfolgen.
7.1.

Haftrichter und Feierabend

Im eingangs geschilderten Fall des Bereitschaftsdienstes (1.2.1.) folgte aus
meinem Wunsch, auf das Personal
Rücksicht zu nehmen (Bedürfnis: Soziale Bedürfnisse) die Versuchung, Arbeit
zu sparen und den Fall irgendwie zu
erledigen. Wenn mir das nicht bewusst
gewesen wäre, hätte ich mir wohl auf
der professionellen Seite nicht die Mühe
gemacht, trotzdem in der Hierarchie der
Normtypen das Niveau „professionelle
Tüchtigkeit“ anzustreben.
7.2.

Abschiebehaft

Bei der Beschäftigung mit der Abschiebehaft (1.2.2.) kam der Impuls für meine
Kollegen und mich aus der Orientierung
an einem Wert „oberhalb“ der bloßen
Gesetzesanwendung. Wir wollten mit
uns im Reinen sein (Bedürfnis: Bindung
an ethisch-moralische Werte). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben
wir uns intensiv auf der Ebene der maßgeblichen Gesetze informiert und neue
Ergebnisse gewonnen, die es uns ermöglichten, in der Hierarchie der Norm-

typen unserem Ziel der Gerechtigkeit
näher zu kommen. Die Kollegen, die sich
weigerten, unsere Argumente zur Kenntnis zu nehmen, waren erkennbar daran
interessiert, sich keine zusätzliche Arbeit
zu machen und die kollegiale Geborgenheit nicht durch Aufkündigung des all
gemeinen Konsenses zu gefährden, der
sich mit einer vom Gesetz weitgehend
losgelösten schlichten Praxis begnügte
(Bedürfnisse: Gruppenzugehörigkeit, Sicherheit). So begnügten sie sich in der
Hierarchie der Normtypen mit der üblichen Praxis. Wir haben uns gemeinsam
der Ebene „Bindung an ethisch-moralische Werte“ verpflichtet gefühlt und ein
entsprechendes Gruppengefühl entwickelt (Bedürfnis: Gruppenzugehörigkeit).
Das hat es uns erleichtert, unseren professionellen Anspruch aufrechtzuerhalten
und dem latenten Gruppendruck der
Mehrheit zu widerstehen.
7.3.

Bereitschaftsdienst am Telefon

Richterlicher Bereitschaftsdienst ist seit
vielen Jahren ein Dauerthema. Zweifellos ist es lästig, über längere Zeiten hinweg erreichbar sein und sich vielleicht
sogar nachts ins Gericht, zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei oder in die Haftanstalt begeben zu müssen. Von den
zahlreichen praktischen und rechtlichen
Aspekten will ich hier nur einen einzigen
aufgreifen: Eine Lösung der Probleme
von Erreichbarkeit und Überlastung wird
darin gesehen, Eilentscheidungen telefonisch zu erlassen. Auf telefonischen Antrag bekommen Staatsanwaltschaft oder
Polizei per Telefon die Ermächtigung zur
Blutentnahme, Festnahme oder Hausdurchsuchung.
Gegen diese Praxis wendet sich die
Neue Richtervereinigung in ihrem Posi
tionspapier „Richterliche Bereitschaftszeiten II“, beschlossen auf der BMV in
Recklinghausen am 07.03.2010:
1. Der Richtervorbehalt darf sich nicht
in der formalen Legitimation der angeordneten Maßnahme erschöpfen,
sondern ist gerichtet auf die Abwägung
divergierender Interessen.
2. An diese Abwägung sind grundsätzlich immer dieselben Anforderungen
zu stellen … die Einbeziehung aller erreichbaren sacherheblichen Informationen, was wiederum in der Regel be-

Betrifft JUSTIZ Nr. 106 • Juni 2011

64

Blickpunkt

deutet die persönliche Anhörung des
Betroffenen (ggf. mit Dolmetscher),
um seine Belange berücksichtigen zu
können, eine Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen und der Ent
scheidung, um eine Überprüfung zu
ermöglichen …, die Beteiligung Dritter, etwa eines Verteidigers, eines Betreuers, der Jugendgerichtshilfe etc.
und nicht zuletzt die Bereitstellung der
erforderlichen sachlichen Mittel (z. B.
mobiles Fax) und der personellen Unterstützung durch die Justizverwaltung.

Um Aufwand und Arbeit zu sparen – und
nicht zuletzt um Konflikte mit Polizei
und Staatsanwaltschaft zu vermeiden –,
werden im telefonischen Bereitschaftsdienst zugunsten der „Erledigung“ des
Falles elementare rechtsstaatliche Standards preisgegeben. Die Richter begnügen sich mit minimalen Ansprüchen an
sich selbst (Bedürfnis: Kräfte sparen,
Überleben) und an das Recht (Hierarchie der Normtypen: Die Arbeit erledigen). Und wenn darüber kollegialer Konsens besteht, erfordert es viel Kraft und
Entschlossenheit, sich nicht an solcher
Praxis, sondern am Recht zu orientieren
(Bedürfnis: Kein Außenseiter sein).
7.4.

Edel sei der Mensch, hilfreich
und gut

Allgemein wird es wohl so sein, dass
gute Absichten und Bestrebungen der
Richtermenschen im Berufsalltag in Gefahr geraten, durch Reibungsverluste
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und andere Einwirkungen „nach unten“
gezogen zu werden. Im Extremfall wird
aus dem Idealisten ein Zyniker, der sich
aufs Überleben beschränkt und mit Minimalstandards begnügt.
Zuweilen ist aber auch das Gegenteil zu
beobachten – als würden Motivation und
Entscheidung von einem Aufwind „nach
oben“ getrieben und dabei die Bodenhaftung in Form der Bindung an das Gesetz
verloren gehen. Ich erinnere mich an den
Fall des Familienrichters, den eine junge
Frau am Freitagnachmittag um Hilfe bat:
Ihr Mann sei gewalttätig geworden, ganz
schnell müsse eine Regelung her, die es
ihr erlaube, mit dem Kind in ihren Heimatort zu ihren Eltern zurückzukehren.
Bis zu einem Anhörungstermin in der
nächsten Woche könne sie unmöglich
warten. Hier und jetzt konnte der Richter
helfen. Es lag in seiner Macht, ihr durch
eine einstweilige Anordnung das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu übertragen.
Seine edelsten menschlichen Regungen
waren angesprochen: Hilfe für die Hilfsbedürftige, und zwar sofort. Ohne Anhörung des Vaters traf er – „der Dringlichkeit halber ohne mündliche Verhandlung“
– die erbetene Entscheidung. Mit seinem
Segen reiste die Frau mitsamt dem Kind
ab. Der Kontakt zum Vater war unterbrochen. Später stellte sich heraus, dass die
Sache weit weniger dramatisch und die
Eilregelung keinesfalls gerechtfertigt war.
Aber im weiteren Verfahren, am anderen
Gericht, hatte der Vater praktisch keine
Chancen mehr gegen die Mutter, die ihm
nun den Kontakt zum gemeinsamen Kind
verweigerte.
In seinem edlen Streben – vielleicht gar
in einer Allmachtsphantasie (Bedürfnisse:
Liebe, Achtung und Selbstverwirklichung)
– hatte der Kollege schlicht auf der
professionellen Seite die Bindung an das
Gesetz und an den Grundsatz des rechtlichen Gehörs aus dem Blick verloren.

8.

Erkenntnisse

8.1.
Bedürfnisse können – wie das
letzte Beispiel zeigt – eine so starke eigene Kraft entwickeln, dass im richterlichen Handeln der Bezug zu den verbindlichen Normen verloren geht.

8.2.
Richter werden nicht für Gerechtigkeit, sondern für Erledigungen
bezahlt. Von Richtern werden keine Ideale, sondern Erledigungen erwartet.
8.3.
Anträge – insbesondere mit
bereits vorformulierten Beschlussentwürfen – abzulehnen, erfordert mehr
Arbeit als ihnen stattzugeben. Chancengleichheit entsteht erst, wenn das Gericht auch Entwürfe für die Ablehnung
bereithält.
8.4.
Es gehört zur Normalität der
Justiz, dass Richter ihren Anspruch an
sich selbst darauf beschränken, die geforderten Erledigungen zu liefern und
dabei mit dem Inhalt ihrer Entscheidungen im Rahmen des allgemeinen Konsenses zu bleiben.
8.5.
Die besondere Frage bei „Entscheidungen unter Druck“ ist, ob – und
wie weit – ich unter Druck bereit bin, die
Maximen meines richterlichen Handelns
preiszugeben.
8.6.
Konflikte lassen sich nicht vermeiden. Aber meistens haben wir die
Wahl zwischen Konflikten mit andern
und Konflikten mit uns selbst.
8.7.
Wer an sich selbst Ansprüche
stellt, die über die von der Mehrheit
praktizierte Routine hinaus gehen, kann
den Versuchungen, sich anzupassen,
besser widerstehen, wenn er (oder sie)
auf der Ebene des eigenen Anspruchsniveaus eine Bezugsgruppe findet oder
schafft.
8.8.
Wenn wir Klarheit darüber
gewinnen, was wir von uns selbst er
warten, gewinnen wir auch Orientie
rung für unser richterliches Handeln
und Klarheit der Gedanken für die
Rechtsanwendung. So wird Selbster
kenntnis zur Rechtsquelle.
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Richterverfolgung
in Hessen
Zeichnung: Dorsi Doi Germann

Einige Anmerkungen zu der Frage, wie
man als Richter in Deutschland selbst
auf die Anklagebank geraten kann

1.

von Thomas Schulte-Kellinghaus

Einleitung

Guido Kirchhoff hat in Betrifft Justiz1
von einem Strafverfahren gegen einen
Richter vor dem Landgericht in Kassel
berichtet2. Ein Richter ist wegen seiner
richterlichen Tätigkeit zum Objekt strafrechtlicher Verfolgung geworden. Wenn
die Darstellung von Guido Kirchhoff zutrifft, dann gab es für diese strafrechtliche Verfolgung kaum ausreichenden
sachlichen Anlass. Das muss Richter in
Deutschland beunruhigen. Es geht um
die Frage, wie man als Richter durch die
eigene rechtsprechende Tätigkeit selbst
auf die Anklagebank geraten kann. Hat
der betroffene Richter einen schweren
Fehler gemacht? Welchen rechtlichen
Fehler hat er gemacht? Rechtfertigt
ein bestimmter Fehler tatsächlich den
Verdacht einer Rechtsbeugung? Oder
haben gravierende Fehler der Staatsanwaltschaft und des Landgerichts Kassel
das Verfahren gegen den Kollegen verursacht?
Die Fragen haben nicht nur eine existentielle Bedeutung für den betroffenen
Richter. Die Fragen sind vielmehr von
grundlegender rechtsstaatlicher Bedeutung. Die Verfolgung eines Richters
wegen Rechtsbeugung wird in der ge-

samten Richterschaft beobachtet. Wenn
Anlass und Gründe für die Verfolgung
nicht nachvollziehbar sind, führt das zu
Verunsicherung und Einschüchterung
in der Richterschaft. Denn jeder Richter
muss sich fragen: Könnte mir das auch
passieren, dass ich auf die Anklagebank
gerate? Kann ich das vermeiden? Welcher mögliche oder vermeintliche Fehler kann dazu führen, dass ich wegen
Rechtsbeugung angeklagt werde? Eine
unberechtigte – oder auch nur zweifelhafte – Verfolgung eines Richters wegen
Rechtsbeugung wird damit zu einem
zentralen Problem für die Unabhängigkeit der Richter. Wer als Richter Angst
vor Strafverfolgung bei (tatsächlichen
oder vermeintlichen) Fehlern haben
muss, kann nicht mehr vernünftig, frei
und unabhängig Recht sprechen3.

2.

Der „Fehler“ des Proberichters

Was ist passiert? Nach dem Bericht von
Guido Kirchhoff4 führte Richter R., ein
junger Proberichter im ersten Jahr seiner Tätigkeit, am 28.08.2009 am Amtsgericht Eschwege eine Strafverhandlung
gegen einen einschlägig vorbelasteten
Angeklagten wegen einer exhibitionisti-

schen Handlung. Der Angeklagte hatte
gegen einen vorausgegangenen Strafbefehl Einspruch eingelegt, welchen der
Proberichter aus verschiedenen Gründen, u. a. wegen einer im Einspruchsschreiben ausdrücklich formulierten
„Entschuldigung“ und einer Bitte um
Reduzierung der Strafe, als beschränkt
gegen die Höhe der Strafe ausgelegt
hatte; dies teilte er dem Angeklagten
vor der Verhandlung auch schriftlich
mit. Ferner beauftragte der Proberichter einen Gutachter, um eventuelle Einschränkungen in der Schuldfähigkeit
überprüfen zu lassen. In der Verhandlung ging es vor allem um die Zukunftsperspektive des Angeklagten, um die
Notwendigkeit der vom Gutachter empfohlenen Gesprächstherapie und um die
Bereitschaft des Angeklagten zu einer
solchen Therapie. In diesem Zusammenhang wies der Angeklagte zunächst
eine exhibitionistische Motivation von
sich, obwohl er mit seinem beschränkten Einspruch gegen den Strafbefehl –
aus Sicht des Proberichters – den Tatvorwurf bereits rechtskräftig bestätigt
hatte. Richter R. wollte – so seine Darstellung in der Strafverhandlung gegen
ihn – den Angeklagten zu einer Therapie
motivieren. Er wies den Angeklagten
daher darauf hin, dass dieser ange-
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sichts seiner Vorgeschichte irgendwann
mit einer Freiheitsstrafe rechnen müsse,
und zeigte dann dem Angeklagten zur
Verdeutlichung im Beisein eines Wachtmeisters die Gewahrsamszelle im Gericht. Der Wachtmeister schloss die Tür,
ohne sie allerdings abzuschließen. Nach
nicht mehr als 20 Sekunden gingen alle
wieder in den Sitzungssaal. In der anschließenden Fortsetzung der Verhandlung erörterte der Proberichter zunächst
das Gutachten mit dem Angeklagten. Im
weiteren Verlauf räumte der Angeklagte
seine sexuelle Motivation bei der Tat ein
und erhielt sodann eine Verwarnung mit
Strafvorbehalt und Therapieauflage, für
ihn also günstiger als der Strafbefehl,
der auf Geldstrafe lautete. Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft hatte
gegen die Art und Weise der Prozessführung seinerzeit nichts einzuwenden.
Das Urteil wurde rechtskräftig, niemand
beschwerte sich. Auch die Staatsanwaltschaft unternahm zwei Monate lang
zunächst nichts5.
Wegen dieses Geschehens erhob sechs
Monate später die zuständige Staatsanwältin in Kassel, Oberstaatsanwältin B.,
Anklage gegen den Proberichter wegen
des Vorwurfs der Rechtsbeugung und
der Aussageerpressung. Sie warf dem
Proberichter in der Anklage eine „folterähnliche Behandlung“ des damaligen
Angeklagten in der Verhandlung am
Amtsgericht Eschwege vor. Die 5. Strafkammer des Landgerichts Kassel eröffnete das Hauptverfahren und begann im
November 2010 mit der Hauptverhandlung. Unter dem Vorsitz von Vorsitzendem Richter am Landgericht S. verhandelt die Strafkammer über die Anklage
gegen den Proberichter inzwischen seit
mehr als einem halben Jahr.

3.

Die rechtliche Analyse der
Prozessführung des Proberichters

Guido Kirchhoff hat in seinem Beitrag
klargestellt, dass das Verhalten des
Proberichters bei normaler Betrachtung
wohl kaum etwas mit dem Straftatbestand der Rechtsbeugung zu tun haben
kann. Aber man sollte sich die Sache
vielleicht noch etwas genauer anschauen: Was hat der Proberichter eigentlich
falsch gemacht, als er den Angeklagten
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am 28.08.2009 eine Gewahrsamszelle von innen für 20 Sekunden (mit geschlossener, aber nicht abgeschlossener Tür) besichtigen ließ? War das ein
„Fehler“, und wenn ja, welche Qualität
hatte dieser „Fehler“?
Die Frage, ob ein Richter einen Fehler
gemacht hat, muss am Gesetz ansetzen,
also bei der Frage, gegen welche Norm
der Proberichter bei seiner Verhandlungsführung verstoßen haben könnte.
Es sind vorrangig zwei rechtliche Fragen
zu prüfen, nämlich zum einen der Tatbestand der Aussageerpressung (§ 343
StGB), und zum anderen die Frage, ob
der Proberichter sich in den Bereich einer verbotenen Vernehmungsmethode
(§ 136 a StPO) begeben hat.
Eine Aussageerpressung erscheint fernliegend; denn dafür kann das Vorführen
einer Gewahrsamszelle für 20 Sekunden
kaum ausreichen. Außerdem benötigte
der Richter – bei einem von ihm erkannten beschränkten Einspruch gegen
den Strafbefehl – kein „Geständnis“
des Angeklagten für eine Verurteilung.
Entsprechendes gilt für § 136 a StPO
(verbotene Vernehmungsmethoden).
Zwar hat der Proberichter den damaligen Angeklagten durch das Demonstrieren der Gewahrsamszelle in einem
gewissen Umfang unter einen psychologischen Druck gesetzt. Ein gewisser
psychologischer Druck reicht für sich
allein allerdings nicht für einen Verstoß
gegen § 136 a StPO aus; denn dies
ist noch kein unzulässiger „Zwang“ im
strafrechtlichen Sinne. Dieses Ergebnis
lässt sich relativ schnell nachvollziehen,
wenn man die einschlägigen juristischen
Kommentare zu Rate zieht.
Wer einen psychologischen Druck kritisiert, den ein Richter gegenüber einem
Angeklagten ausübt, sollte sich vor allem eines vor Augen halten: Wir Richter
konfrontieren die Verfahrensbeteiligten
oft in mehr oder weniger deutlicher
Form mit der Realität, wir führen ihnen
vor allem mögliche Zukunftsaussichten
nachdrücklich vor Augen, wenn sie ihr
Verhalten nicht ändern oder wenn sie
nicht bestimmte von uns Richtern für
vernünftig erachtete Entscheidungen
treffen. Im Ansatz ist es nicht ungewöhnlich – und rechtlich zulässig –, in
Verhandlungen einen gewissen Druck

auszuüben, wenn wir bestimmte Vorstellungen haben, wie Angeklagte ihr
Verhalten in der Zukunft ändern sollten.
Es ist insbesondere im Ausgangspunkt
ein vernünftiges und sinnvolles Anliegen
eines Strafrichters, einem Angeklagten
sehr deutlich vor Augen zu halten, wie
sich seine Zukunft gestalten wird, wenn
er sein Verhalten nicht ändert, sich zu
seinem Fehlverhalten bekennt und beispielsweise eine Therapie beginnt.

4.

Die Ebene der kollegialen
Kritik

Mit den Ausführungen zu Aussageerpressung und verbotenen Vernehmungsmethoden (s. o.) sind die Überlegungen zur Bewertung des Geschehens
allerdings noch nicht am Ende. Die Geschichte mit der Gewahrsamszelle ist
ungewöhnlich. Es stellt sich die Frage:
Was unterscheidet die Prozessführung
des Proberichters von der Verhandlungsführung anderer Richter? Hier gibt
es Anlass für kollegiale Kritik. Zum einen
wird man wohl darauf hinweisen müssen, dass die Strafverhandlung nach
den Vorschriften der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes normalerweise im Sitzungssaal
stattfindet. Dem dürfte die Besichtigung
der Gewahrsamszelle nicht entsprochen
haben. Zum anderen geht es um Fragen
des Stils, um Fragen des Umgangs mit
dem Angeklagten, um den Respekt
vor seiner Person und um die Frage,
wie eine bestimmte Verhandlungsführung des Richters auf die Öffentlichkeit
wirkt.
Wenn wir uns in diesem Bereich einer
Kritik an der Verhandlungsführung des
Proberichters bewegen, dann wird es
allerdings vordringlich, die Verhältnismäßigkeit der kollegialen Kritik zu wahren.
Wir sollten uns sachlich mit der Frage
beschäftigen, wie sich der „Fehler“ des
Proberichters zu den Fehlern verhält, die
wir Richter in anderen Fällen machen.
Dabei möchte ich auf zwei Überlegungen hinweisen:
a) Es wäre möglicherweise besser gewesen, wenn der Proberichter in der
konkreten Situation weniger psychologischen Druck ausgeübt hätte, obwohl
der damalige Angeklagte ohne einen
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gewissen Druck kaum zu der offenkundig gebotenen Therapieeinsicht gelangt
wäre. Ein Einverständnis in die als Auflage aufgegebene Gesprächstherapie
musste nicht erzwungen werden, da
eine therapeutische Maßnahme, die
nicht mit einem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit verbunden ist, auch
ohne Einwilligung des Verurteilten als
Bewährungsauflage aufgegeben werden kann. Aber eine vergleichbare kollegiale Kritik (zu viel „Druck“ des Richters) kann man auch in anderen Fällen
anbringen, die wir aus dem richterlichen
Alltag kennen6. Es gibt beispielsweise
mitunter Richter und Staatsanwälte,
die in Deal-Verhandlungen wenig Hemmungen haben, dem Angeklagten alle
möglichen Übel in Aussicht zu stellen,
wenn dieser einem Deal nicht zustimmt
und nicht das für den Deal erforderliche Geständnis „liefert“. Das ist zwar
grundsätzlich weder Rechtsbeugung
noch prozessordnungswidrig, aber auf
einer kollegialen Ebene teilweise nicht
weniger kritikwürdig als der von dem
Proberichter ausgeübte Druck. Wer diese Einschätzung nicht teilt, sollte sich
einmal mit erfahrenen Strafverteidigern
über die Praxis von Deal-Verhandlungen
bei Strafkammern in Deutschland unterhalten.
b) Und noch etwas zur Einordnung des
„Fehlers“: Auch wenn man einen Verstoß des Proberichters gegen Verfahrensvorschriften konstatiert (s. o.), sollte
man daran denken, was der Verstoß eines Richters gegen Verfahrensvorschriften normalerweise bedeutet. Es ist unter
Kollegen beispielsweise bekannt, dass
manche Richter und Staatsanwälte in
Deutschland bei Deals regelmäßig gegen die neuen Vorschriften der Strafprozessordnung verstoßen, indem sie sich
teilweise nicht an die Regelungen zur
Transparenz und zur Protokollierung von
Absprachen halten. Das ist aus kollegialer Sicht sehr deutlich zu kritisieren. Es
ist aber keine Rechtsbeugung. Und es
hat in Deutschland nach meiner Kenntnis noch nie ein Gerichtspräsident einen
Anlass gesehen, solche Verfahrensverstöße zu ermitteln, um ein Disziplinarverfahren gegen die betreffenden Richter
einzuleiten. Auch das ist völlig in Ordnung – und rechtlich geboten –, weil ein
Verfahrensverstoß eines Richters (auch
bei einem eindeutigen Fehler) normaler-

Stand des Strafverfahrens
Am 20.5.2011 hat der 18. Verhandlungstag stattgefunden. An diesem wurden
zwei Sachverständige vernommen, unter anderem darüber, ob das Verhalten
des Proberichters gegenüber dem damaligen Angeklagten aufgrund seiner
Persönlichkeit als Ausdruck einer Genugtuung am Ausspielen von Macht über
andere und deren Demütigung verstanden werden könnte oder ob er vielmehr
sehr deutliche Empathie und Einsatzmotivation zur Erfüllung einer Aufgabe gezeigt habe.
Nachdem die Teilnehmer der Strafverhandlung bereits im November/Dezember
2010 ausgesagt hatten, stellte die Staatsanwaltschaft unter dem 23.12.2010
weitere Beweisanträge, nämlich dass 1. der Angeklagte in zwei anderen Verfahren unter Missachtung gesetzlicher Vorgaben versucht habe, die Angeklagten an der Ausübung ihrer prozessualen Rechte zu hindern, 2. der Angeklagte
mehrfach gegenüber Prozessbeteiligten herablassend und demütigend aufgetreten sei.
Dies lasse auf eine rechtsfeindliche Grundeinstellung schließen.
Die Strafkammer hatte zunächst nur die von der Staatsanwaltschaft benannten
Zeugen geladen und vernommen, erst auf ausdrücklichen Antrag der Verteidigung wurden auch die übrigen Beteiligten der benannten Verfahren vernommen.
Dadurch wurden zahlreiche Angaben der Staatsanwaltschaft im Beweisantrag
vom 23.12.2010 relativiert.
In der Folgezeit hat die Strafkammer weitere vom Angeklagten geleitete Verfahren auf Besonderheiten hin überprüft. Ein Bezug zum angeklagten Vorgang war
nicht zu erkennen.
Bei Drucklegung war ein Ende des Verfahrens noch nicht absehbar.

weise kein Dienstvergehen sein kann.
Es geht um die richterliche Unabhängigkeit und um elementare rechtsstaatliche
Grundsätze im Umgang mit Fehlern, die
wir Richter machen, mehr oder weniger
häufige Fehler und mehr oder weniger
schwere Fehler. Diese Grundsätze – kollegiale Kritik ja, aber normalerweise kein
Dienstvergehen – müssen auch für den
Proberichter R. gelten7.

5.

Das Eingeständnis eines
„Fehlers“ durch den Proberichter

Guido Kirchhoff hat in seinem Beitrag8
darauf hingewiesen, der Proberichter
habe seinen „Fehler“ eingestanden. Damit hat der Richter R. manchen anderen Richtern und Staatsanwälten etwas
voraus. Fehler von Richtern sind etwas
ganz normales; wir Richter tun uns allerdings oft eher schwer, damit vernünftig
umzugehen. Das heißt: Respekt vor dem
Proberichter, der seinen „Fehler“ eingeräumt hat. Wenn ich die Darstellung von
Guido Kirchhoff9 zu Grunde lege, dann
haben die für das Verfahren gegen den
Proberichter verantwortliche Staatsanwältin und die zuständigen Richter
möglicherweise deutlich schwerwiegendere rechtliche Fehler gemacht als der

Proberichter. Es bleibt abzuwarten, ob
die strafrechtlichen Verfolger des Proberichters zu einem späteren Zeitpunkt
in gleicher Weise zu Selbstkritik in der
Lage sein werden.

6.

Ausblick

Angesichts des Berichts von Guido
Kirchhoff wird in der Zukunft aufzuarbeiten sein, wie es zu der Anklage gegen den Proberichter und zur Eröffnung
des Hauptverfahrens kommen konnte.
Wegen der weitreichenden Bedeutung
eines solchen Verfahrens für die Rechtskultur in Deutschland und wegen der
von einem solchen Verfahren ausgehenden Verunsicherung in der Richterschaft
kann man nach Abschluss des Strafverfahrens – egal wie es ausgeht – nicht
zur Tagesordnung übergehen. Wenn hier
gravierende Fehler passiert sein sollten,
dann muss es um die Frage gehen, wie
sich solche Fehler in der Zukunft vermeiden lassen. Schließlich wird auch
die Rolle des zuständigen Präsidenten
des Landgerichts Kassel zu klären sein.
Zu den wichtigsten Dienstpflichten eines
Präsidenten gehört das aktive Eintreten
für die Unabhängigkeit der Richter. Hat
der Präsident des Landgerichts etwas
zum Schutz des Proberichters gegen
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die strafrechtliche Verfolgung unternommen, und wenn ja, was?
Und noch ein Punkt sollte in aller Deutlichkeit klargestellt werden: Es kommt
in der Justiz gelegentlich vor, dass für
Staatsanwälte und Richter auf einer Subebene – möglicherweise unbewusst –
der „Ruf“ einer bestimmten Person oder
persönliche Vorbehalte aus einem ganz
anderen Zusammenhang eine Rolle

spielen, wenn es um die Frage geht, ob
eine Person zum Objekt eines Strafverfahrens gemacht wird. Solche Umstände können Fehler in einem Strafverfahren jedoch nicht entschuldigen. Im Gegenteil: Wenn anderweitige (sachfremde)
Vorbehalte gegenüber dem Richter R.
eine Rolle gespielt haben sollten, wäre
das Strafverfahren unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten noch problematischer und kritikwürdiger.

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

Anmerkungen
1 Betrifft Justiz, März 2011, S. 17.
2 Die zuständige Strafkammer des Landgerichts Kassel verhandelt seit 2.11.2010
gegen den angeklagten Richterkollegen.
3 Zum grundsätzlichen Problem des Rechtsbeugungstatbestandes für die richterliche
Unabhängigkeit vgl. insbesondere die
Dissertation von Maike Hoenigs, Zur Existenzberechtigung des Straftatbestandes
der Rechtsbeugung – Korrelat und Widerspruch zur richterlichen Unabhängigkeit,
Frankfurter Kriminalwissenschaftliche Studien Band 123, Frankfurt 2010.
4 Der Bericht von Guido Kirchhoff beruht im
Wesentlichen auf einer begleitenden Beobachtung des Prozesses vor dem Land-

gericht Kassel, die unabhängige Richterkollegen, insbesondere aus der Neuen
Richtervereinigung, eingerichtet haben.
Anlass der Prozessbeobachtung war die
auf bestimmte Umstände gestützte Befürchtung, dass das Verfahren gegen den
Proberichter üblichen rechtsstaatlichen
Ansprüchen möglicherweise teilweise
nicht entspricht.
5 Die Darstellung beruht auf dem Bericht
von Guido Kirchhoff a. a. O.; einige Details
sind ergänzt, insbesondere der Umstand,
dass der Einspruch des Angeklagten
aus der Sicht des Proberichters auf die
Rechtsfolgen beschränkt war.
6 Das gilt übrigens nicht nur im Strafrecht,

sondern auch für manche Vergleichsverhandlung von Zivilrichtern.
7 Die sachliche Analyse des Geschehens
vom 28.08.2009 lässt auch die Entlassung
des Proberichters durch Bescheid des
Hessischen Ministeriums der Justiz vom
18.06.2010 außerordentlich problematisch
erscheinen. Die Entlassung wurde ausschließlich auf den Vorfall vom 28.08.2009
und das gegen den Proberichter eingeleitete Strafverfahren gestützt. Die rechtliche
Problematik der Entlassung kann in diesem Beitrag allerdings nicht vertieft werden.
8 S. o., Anm. 1.
9 S. o., Anm. 1.

Das positive Beispiel: Niedersachsen unterstützt Anfänger
Dass es auch anders geht, als junge
Kolleginnen und Kollegen auf amtsrichterlichen Dezernaten von Anfang
an allein mit minimaler Unterstützung
und Anleitung agieren zu lassen, zeigt
das eher konservative Niedersachsen.

ersten ein bis maximal sechs Monaten
nach ihrer Ernennung sowie in der ersten ein- bis maximal sechsmonatigen
Phase richterlicher Tätigkeit um einen
Anteil von bis zu 50 % entlastet wer
den.

Auszüge aus dem Personalentwick
lungskonzept Niedersachsen

Der zeitlich befristeten Entlastung
der Nachwuchskräfte kommt eine
besondere Bedeutung zu. Sie ist mittelfristig eine wichtige und lohnende
Investition in die Motivation und
Belastbarkeit der Proberichterinnen
und Proberichter, denen es auf diese
Weise erleichtert wird, rasch ihre volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. Die
Maßnahme wird sich daher bei weitsichtiger Betrachtung auch unter dem
Gesichtspunkt der abzufangenden Gesamtbelastung auszahlen.

2. Sonstige Instrumente der Personalentwicklung
a) Förder- und Feedbackgespräche
b) Intervision
c) Mentoring
d) Gegenzeichnung bei der StA
e) Fach- und Methodenfortbildung
f) Hospitationen/Abordnungen
g) Rotation
h) Workshops
i) Netzwerk kollegialer Beratung
Einzelbeispiele:
Proberichterinnen und Proberichter sollen nach Maßgabe des durch die Gerichte und Behörden Leistbaren in den
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Ein erster richterlicher Einsatz bei
einem Amtsgericht soll nach Mög
lichkeit unterbleiben. Lässt sich dieser nicht vermeiden, so ist dafür Sorge
zu tragen, dass der Einsatz durch ge-

eignete Instrumente dieses Personalentwicklungskonzepts flankiert wird
(insbesondere durch eine spürbare
Entlastung und den Einsatz von Mentorinnen und Mentoren).
Proberichterinnen und Proberichtern
soll die Möglichkeit geboten werden,
Kontakt zu erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen aufzunehmen. Dies kann insbesondere im Bereich von Spezialmaterien wertvoll sein. Durch Veröffentli
chung von Expertenlisten an geeigneter Stelle (beispielsweise dem Intranet
der Mittelbehörden) kann der Kontakt
zu diesen Personen vermittelt werden.
Proberichterinnen und Proberichtern,
die ein amtsgerichtliches Dezernat bearbeiten, in dem häufige Berührungspunkte mit Polizei oder Verwaltungsbehörden bestehen, oder bei einer Staatsanwaltschaft tätig sind, sollen mehrtä
gige Hospitationen bei den betreffenden Behörden ermöglicht werden.
Die Redaktion

Skulptur am LG Frankfurt/M., Foto: Miriam Gruß

Rechtsschutz bei
menschenunwürdigen Haftbedingungen –
es bewegt sich etwas!
von Carsten Rinio
„Um einen Staat zu beurteilen“, so Leo
Tolstoi, „muss man sich seine Gefängnisse von innen ansehen.“ Betrachtet
man die Häufigkeit, mit der Gerichte
sich mit der Frage menschenunwürdiger Haftbedingungen zu beschäftigen
haben, sowie mit den Sachverhalten,
die diesen Entscheidungen zugrunde
liegen, so scheint es mit der Wahrung
der Menschenwürde im Strafvollzug
hierzulande nicht zum Besten zu stehen.
Es gibt jedoch eine erfreuliche Tendenz
in der Rechtsprechung, ihr zunehmend
Geltung zu verschaffen. Einige Eckpunkte dieser Rechtsprechung sollen in
diesem Beitrag dargestellt werden.
Dass das Gebot der Achtung der Menschenwürde auch im Strafvollzug gilt,
Untersuchungs- und Strafgefangene
diese also nicht am Gefängnistor ab-

geben, ist eine Selbstverständlichkeit
oder sollte dies zumindest sein. Das
Recht auf Achtung seiner Würde kann
selbst dem Straftäter nicht abgesprochen werden, mag er sich auch in noch
so schwerer und unerträglicher Weise
gegen die Werteordnung der Verfassung vergangen haben. In der Strafvollstreckung ist zu beachten, dass die
menschliche Würde unmenschliches,
erniedrigendes Strafen verbietet und
der Täter nicht unter Verletzung seines
verfassungsrechtlich geschützten sozialen Wert- und Achtungsanspruchs
zum bloßen Objekt der Vollstreckung
herabgewürdigt werden darf. Aus Art. 1
Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip ist daher gerade für den
Strafvollzug die Verpflichtung des Staates herzuleiten, jenes Existenzminimum
zu gewähren, das ein menschenwürdi-

ges Dasein überhaupt erst ausmacht.
Hieraus folgt, dass Strafgefangene Anspruch auf eine menschenwürdige Unterbringung haben1.
Die Frage, ob Haftbedingungen im konkreten Fall menschenunwürdig sind,
stellt sich häufig (aber nicht ausschließlich) in Fällen, in denen Hafträume mit
mehreren Personen belegt sind und
eine nur unzureichend abgeteilte Toilette aufweisen, die nicht selten zudem
keine eigene Entlüftung hat. Die bloße
gemeinsame Unterbringung von Gefangenen ohne Hinzutreten erschwerender,
den Gefangenen benachteiligender Umstände stellt jedoch für sich genommen
keinen Verstoß gegen die Menschenwürde dar. Ob solche Umstände vorliegen und ob sie die Grenze zur Menschenunwürdigkeit überschreiten, ist
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wie so oft eine Frage des Einzelfalles.
Zu berücksichtigen sind insbesondere
die Größe (Grundfläche und Rauminhalt) und Ausstattung (insbesondere in
sanitärer Hinsicht) sowie die Belegung
(Anzahl der in dem Haftraum gleichzeitig untergebrachten Gefangenen) des
Haftraums. Dabei sind an den Haftraum
bestimmte Mindestanforderungen zu
stellen. Er muss hinsichtlich seiner Größe und Ausgestaltung so beschaffen
sein, dass das Recht auf Achtung der
Menschenwürde gewahrt bleibt. Das
schließt die Pflicht ein, die Privat- und
Intimsphäre des Gefangenen als Ausdruck seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu wahren.2 Ist das Recht
eines Strafgefangenen auf Achtung seiner Menschenwürde berührt, so kommt
es im Übrigen nicht darauf an, ob dies
nur vorübergehend – etwa für wenige
Tage – geschehen war, denn Achtung
und Schutz der Menschenwürde ist aller
staatlichen Gewalt auferlegt3.
In der Rechtsprechung hat sich jedoch
noch keine einheitliche Meinung dazu
herausgebildet, welche Mindestgröße
der Haftraum nicht unterschreiten darf.
Diese Frage stellt sich sowohl bei der
Einfach- als auch bei der Mehrfachbelegung von Hafträumen.

Wieviele Quadratmeter
braucht die
Menschenwürde?
So verletzt nach Auffassung des OLG
Hamm die Unterbringung in einem
8,32 m² großen Einzelhaftraum mit einer
Toilette, die sich offen im Raum befindet, nicht die Menschenwürde4, und
das OLG Frankfurt am Main hielt auch
eine Bodenfläche von 6,11 m² für gerade noch hinnehmbar5. Das KG verneinte
sogar bei einem mit nur einem Gefangenen belegten Haftraum von 5,25 m²,
der keine räumlich abgetrennte Toilette
aufwies und in dem der Gefangene etwa
3 Monate lang untergebracht war, wobei er zeitweise zwischen 15 und fast
21 Stunden unter Verschluss gewesen
war, eine Verletzung der Menschenwürde des Gefangenen6. Der BerlVerfGH
belehrte das KG jedoch eines Besseren und wies unter anderem darauf
hin, dass die ohnehin geringe Nutzflä-
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che von 5,25 m² durch die Möblierung
des Haftraums mit einem Bett, einem
Schrank, einem Stuhl, einem Tisch, einem Waschtisch und der Toilette noch
zusätzlich vermindert wurde, so dass
der dem Gefangenen verbleibende Bewegungsfreiraum unangemessen gering
war. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Verschlusszeiträume stellte es
eine erhebliche Zumutung dar, wenn der
Strafgefangene seine Toilette in demselben Raum hatte, in dem er lebte, schlief
und aß7.
Auch in Fällen der Mehrfachbelegung
von Hafträumen ist die Rechtsprechung nicht einheitlich. So verneinte das OLG Celle eine Verletzung der
Menschenwürde in einem Fall, in dem
zwei Gefangene in einem 9,82 m² großen Haftraum untergebracht waren, der
eine abgetrennte Nasszelle von 1,42 m²
aufwies8. Ebenso entschied das OLG
Karlsruhe für einen Haftraum mit einer
Bodenfläche von 9,13 m² und einer
räumlich abgetrennten Nasszelle von
1,3 m².9 Der Trend scheint jedoch in der
Rechtsprechung dahin zu gehen, Gefangenen im wahrsten Sinne des Wortes mehr Raum zu geben. So nahm das
OLG Frankfurt am Main eine menschenunwürdige Unterbringung in einem Fall
an, in dem sich drei Gefangene eine
Zelle teilen mussten, die abzüglich der
Fläche für die abgetrennte Toilette eine
Gesamtgröße von ca. 9 m² aufwies10.
Ebenso entschied das OLG Naumburg
für einen mit zwei Gefangenen belegten
Haftraum von 9,49 m² Größe ohne abgetrennten Sanitärbereich11. Auch der
BGH bejahte eine die Menschenwürde
des Gefangenen missachtende Unterbringung, soweit bei gemeinschaftlicher
Unterbringung zweier Gefangener in einem Haftraum mit einer nicht baulich
abgetrennten oder nicht gesondert entlüfteten Toilette ein Luftraum von 16 m³
oder eine Bodenfläche von 12 m² unterschritten wird12. Nach Auffassung des
OLG Hamm schließlich liegt ein Verstoß
gegen die Menschenwürde selbst bei
Ausstattung des Haftraums mit einer räumlich abgetrennten, gesondert
entlüfteten und damit den insoweit zu
stellenden Anforderungen genügenden
Toilette jedenfalls dann vor, wenn jedem
Gefangenen eine Zellengrundfläche von
rechnerisch weniger als 5 m² zur Verfügung steht13.

Nicht selten machen Strafgefangene
in Fällen menschenunwürdiger Haftbedingungen Schadensersatzansprüche
nach § 839 BGB geltend. Es ist allerdings zu beachten, dass aus einer festgestellten Verletzung der Menschenwürde nicht automatisch ein solcher
Zahlungsanspruch folgt. Zwar liegt in
Fällen menschenunwürdiger Haftbedingungen regelmäßig eine schuldhaft
begangene Amtspflichtverletzung in
Gestalt eines Organisationsverschuldens des jeweils beklagten Bundeslandes vor. Auch ein Anspruchsausschluss nach § 839 Abs. 3 BGB aus
dem Grund, dass es der Gefangene
versäumt hat, sich gegen die ihm zugemuteten Haftbedingungen zur Wehr zu
setzen, ist nur dann gegeben, wenn mit
der erforderlichen Sicherheit feststeht,
dass durch das Ergreifen der zur Verfügung stehenden Rechtsmittel die Fortdauer der menschenunwürdigen Unterbringung zeitnah beendet worden wäre,
wofür das beklagte Land darlegungsund beweispflichtig ist. Zwischen der
Feststellung einer Verletzung der Menschenwürde und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sowie der Zuerkennung einer Geldentschädigung besteht
jedoch kein zwingendes Junktim. Die
Zubilligung einer Geldentschädigung
beruht auf dem Gedanken, dass ohne
einen solchen Anspruch Verletzungen
der Würde und Ehre des Menschen
häufig ohne Sanktionen blieben mit der
Folge, dass der Rechtsschutz der Persönlichkeit verkümmern würde. Anders
als beim Schmerzensgeldanspruch
steht hier der Gesichtspunkt der Genugtuung des Opfers im Vordergrund.

Bei schweren Verstößen:
Geldentschädigung
Ein Anspruch auf Geldentschädigung
hängt daher davon ab, dass die erlittene Beeinträchtigung der Menschenwürde nicht in anderer Weise befriedigend
ausgeglichen werden kann und zudem
die Verletzung der Menschenwürde ein
Mindestmaß an Schwere erreicht, also
die sogenannte Erheblichkeitsschwelle
überschreitet. Dies hängt insbesondere
von der Bedeutung und Tragweite des
Eingriffs sowie ferner von Anlass und
Beweggrund des Handelnden sowie
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von dem Grad seines Verschuldens
ab14. Es ist also in jedem Einzelfall beispielsweise zu prüfen, wie lange die
menschenunwürdige Unterbringung
angedauert hat, ob der Gefangene hierdurch seelisch oder körperlich nachhaltig belastet wurde, ob dem Missstand
schikanöse Absicht und lediglich eine
akute, aus der Überbelegung resultierende Zwangslage zugrundelag, wie
lange diese Zwangslage bereits bestand und bekannt war, ob das beklagte Bundesland geeignete Maßnahmen
getroffen hat, um für jeden Gefangenen
die räumlichen und sachlichen Voraussetzungen einer menschenwürdigen
Haftunterbringung zu schaffen und ob
der Gefangene bereits in anderer Weise
Schutz und Genugtuung erfahren hat,
etwa durch eine von der Strafvollstreckungskammer getroffene Feststellung
der Rechtswidrigkeit seiner Unterbringung.
Bejaht man hiernach die Voraussetzungen für die Zuerkennung einer Geldentschädigung, stellt sich die Frage nach
deren Höhe. Auch hier mangelt es bislang an einer einheitlichen Rechtsprechung. Das OLG Hamm vertritt hierzu
eine differenzierende Sichtweise: Aus
gehend von einer Bandbreite von 10
EUR bis zu 30 EUR je Tag hält es dann,
wenn sich aus den konkreten Umständen der Unterbringung keine Besonderheiten ergeben, die die Beeinträchtigung
als besonders erschwerend oder andererseits als weniger gravierend erscheinen lassen, bei einer gemeinschaftlichen Unterbringung in Überbelegung
ohne hinreichend abgetrennten und/
oder gesondert entlüfteten Sanitärbereich in der Regel einen Mittelwert von
20 EUR pro Tag als Entschädigung für
angemessen.
Hingegen soll die Unterbringung in einer Zelle ohne Überbelegung mit abgetrennter, aber nicht gesondert entlüfteter
Toilette wie auch die in einer überbelegten Zelle mit nicht zu beanstandender
Toilettensituation im Regelfall nur einen
an der unteren Grenze liegenden Betrag von 10 EUR pro Tag rechtfertigen15.
Damit liegt das OLG Hamm durchaus
auf der Linie anderer Obergerichte: So
hatten in vergleichbaren Fällen einer gemeinschaftlichen Unterbringung ohne
hinreichend abgetrennten Sanitärbe-

reich das KG und das OLG Karlsruhe
jeweils Entschädigungsbeträge von 20
EUR und das OLG Hamburg einen Betrag von 25 EUR in Betracht gezogen16.
Soweit hierbei höhere Beträge diskutiert
wurden, nämlich 50 EUR durch das OLG
München und sogar 100 EUR durch das
OLG Celle17, haben diese Gerichte offenbar bislang keine Gefolgschaft gefunden.

In letzter Konsequenz:
Unterbrechung der Haft?
Mitunter versuchen die beklagten Bundesländer dadurch ihrer Zahlungspflicht
zu entgehen, dass sie gegen den von
dem Gefangenen geltend gemachten
Zahlungsanspruch mit einem Anspruch
auf Zahlung der Kosten des Strafverfahrens aufrechnen, die nach § 465 StPO
der Verurteilte zu tragen hat. Dem haben
mehrere Gerichte jedoch einen Riegel
vorgeschoben und festgestellt, dass die
Aufrechnung sich in solchen Fällen als
unzulässige Rechtsausübung darstellt
und somit an § 242 BGB scheitert. Zum
einen erscheint es nicht gerechtfertigt,
dem beklagten Land die Möglichkeit zu
eröffnen, gegen einen durch die Verletzung der Menschenwürde begründeten
Entschädigungsanspruch eines Strafgefangenen mit einer Gegenforderung
aus einer einfachgesetzlichen Bestimmung aufzurechnen. Auch würde die
Genugtuungsfunktion des Anspruchs
auf immaterielle Entschädigung wegen
Verletzung der Menschenwürde konterkariert, ließe man eine Aufrechnung
des beklagten Landes mit einem bestehenden Anspruch auf Erstattung angefallener Strafverfahrenskosten zu. Um
seine Funktionen der Genugtuung, der
Sanktion und der Prävention – in dem
Sinne, dass der verpflichtete Staat dazu
angehalten wird, menschenunwürdige
Haftbedingungen von vornherein zu vermeiden oder aber zumindest alsbald zu
beseitigen und nicht länger fortdauern
zu lassen – wirksam wahrnehmen zu
können, muss der Geldentschädigungsanspruch für den ersatzpflichtigen Staat
spürbare Auswirkungen haben. Hieran
fehlte es vielfach, wenn die Erfüllung
dieses Anspruchs im Wege der Aufrechnung mit einer Gegenforderung auf Er-

stattung offener Strafverfahrenskosten
herbeigeführt werden könnte18.
Einen ganz neuen Weg des Rechtsschutzes bei menschenunwürdigen
Haftbedingungen schließlich haben der
BGH und das BVerfG in zwei neueren
Entscheidungen aufgezeigt. Im Rahmen
der Prüfung, ob es der Gefangene nach
§ 839 Abs. 3 BGB schuldhaft unterlassen hatte, den Eintritt des Schadens
durch Gebrauch eines Rechtsmittels
abzuwenden, führte der BGH aus, dass
sich das beklagte Land auch dann auf
§ 839 Abs. 3 BGB berufen konnte, wenn
sich die Haftanstalt nicht in der Lage
gesehen hätte, den Kläger umgehend in
eine Einzelzelle zu verlegen. Seien die
Haftbedingungen menschenunwürdig
und könne eine Vollzugsanstalt auch
unter Berücksichtigung aller ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (einschließlich der Verlegung in eine andere Haftanstalt, gegebenenfalls auch in
einem anderen Bundesland) einer Gerichtsentscheidung, die dies feststelle,
nicht nachkommen, müsse notfalls die
Strafvollstreckung unterbrochen werden. Da die Aufrechterhaltung eines
gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstoßenden
Zustandes verboten sei, habe die Vollzugsanstalt in letzter Konsequenz den
Strafvollzug zu unterbrechen, wenn und
solange eine weitere Unterbringung nur
unter menschenunwürdigen Bedingungen in Betracht käme19.
Diesen Gedanken griff das BVerfG in
einer Entscheidung auf, in der es über
eine Verfassungsbeschwerde wegen
der Zurückweisung eines Antrags auf
Bewilligung von Prozesskostenhilfe für
eine Amtshaftungsklage gegen das
Land Nordrhein-Westfalen wegen menschenunwürdiger Haftunterbringung
zu entscheiden hatte. Geklagt hatte
ein ehemaliger Häftling, der insgesamt
etwa 5 Monate in zwei verschiedenen
Justizvollzugsanstalten jeweils gemeinsam mit einem Mitgefangenen in Hafträumen von jeweils 8 m² Grundfläche
untergebracht war, deren Toilette sich
nur einen Meter von dem Tisch befunden habe, an dem die Mahlzeiten eingenommen worden seien und die nur
durch eine verstellbare Holzwand vom
übrigen Raum abgetrennt gewesen war.
Das BVerfG hob die Beschlüsse des LG
Köln und des OLG Köln auf, mit denen
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dem Kläger die Gewährung von Prozesskostenhilfe für die Erhebung einer
Amtshaftungsklage verweigert worden
war, wobei es feststellte, dass die räumlichen Haftbedingungen die Kriterien für
eine Menschenwürdeverletzung erfüllten, da in den vom Beschwerdeführer
bewohnten Hafträumen die üblicherweise veranschlagten Mindestflächen
pro Gefangenen unterschritten wurden
und die jeweils in die Zelle integrierte
Toilette nicht räumlich abgetrennt und
belüftet war. Das BVerfG rügte das LG
Köln dafür, dass es bei der Beurteilung

Drohen
teure
Amtshaftungsprozesse?
der Erfolgsaussichten der beabsichtigten Amtshaftungsklage in Bezug auf die
Voraussetzungen einer Menschenwürdeverletzung von der fachgerichtlichen
und verfassungsrechtlichen Rechtsprechung abgewichen sei, ferner bemängelten die Verfassungsrichter, dass die
Richter des LG Köln der beabsichtigten
Amtshaftungsklage die Erfolgsaussichten deshalb abgesprochen hatten, weil
der Beschwerdeführer keinen Rechtsbehelf gegen die von ihm beanstandeten
Haftbedingungen eingelegt hatte.
Schließlich beanstandete das BVerfG
noch, dass das LG Köln im Hinblick
auf die Rechtsfolgenseite des geltend
gemachten Anspruchs eine schwierige
entscheidungserhebliche Rechtsfrage
schon im Prozesskostenhilfeverfahren entschieden habe. Sodann kam
das BVerfG auf die vorerwähnte Entscheidung des BGH zu sprechen. In
der genannten Entscheidung habe der
BGH für die hypothetische Kausalität
des unterlassenen Rechtsbehelfs ausdrücklich nicht auf die (hypothetische)
Möglichkeit der Justizvollzugsanstalten
abgestellt, den betroffenen Gefangenen anderweitig menschenwürdig unterzubringen, sondern an die aus dem
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Gebot der Menschenwürde folgende
rechtliche Erwägung angeknüpft, dass
die Strafvollstreckung zu unterbrechen
sei, wenn und solange eine weitere Unterbringung nur unter menschenunwürdigen Bedingungen in Betracht komme.
Damit habe der BGH nicht nur – in der
Sache überzeugend – die Pflicht des
Staates formuliert, im Falle menschenunwürdiger Haftbedingungen sofort auf
die Durchsetzung des Strafanspruchs zu
verzichten, sondern weil dieser Pflicht
das Recht des betroffenen Gefangenen
korrespondieren dürfte, bei der Vollstreckungsbehörde die Unterbrechung
beziehungsweise die Aufschiebung der
Strafe zu beantragen (vgl. § 455 StPO) –
auf diese Weise auch einen neuen Weg
der Rechtsverteidigung offen gelegt20.
Man darf gespannt sein, ob Häftlinge
in Zukunft vermehrt von dieser neuen
Rechtsschutzmöglichkeit
Gebrauch
machen und in Fällen menschenunwürdiger Haftbedingungen anstelle einer
(späteren) Geldentschädigung eine (sofortige) Haftunterbrechung beantragen
und zugesprochen erhalten. Einschlägig dürfte jedoch nicht die vom BVerfG
genannte und den Strafausstand wegen
Vollzugsuntauglichkeit (Aufschiebung
der Vollstreckung) des jeweiligen Gefangenen betreffende Vorschrift des § 455
StPO sein, sondern § 455a StPO, der
die Möglichkeiten des Strafaufschubes
oder der Strafunterbrechung für die Fälle vorsieht, in denen dies aus Gründen
der Vollzugsorganisation erforderlich
ist. Diese Vorschrift bezweckt nach der
Kommentarliteratur bereits jetzt in erster Hinsicht, dem Verbot der Überbelegung der Vollzugsanstalten nach § 146
StVollzG, dem für eine menschenwürdige Unterbringung besondere Bedeutung
zukommt, schon im Bereich der Strafvollstreckung Geltung zu verschaffen21.
Ob die Vollstreckungsbehörden und im
Streitfall die Gerichte diese Vorschrift in
Zukunft in Fällen menschenunwürdiger
Haftbedingungen würdefreundlich auslegen22, wird man zu beobachten haben.
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20 BVerfG, Beschluss vom 22.02.2011 – 1
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Kriminelle wie
Du und ich
Zufall, persönliche Vorlieben
oder Legalitätsprinzip bei der
Strafverfolgung

von Alex Kozinski und Misha Tseytlin

Als er noch Polizeichef von New York
war, entschloss sich Theodore Roosevelt, die Alkohol-Prohibition an Sonntagen durchzusetzen. Er wies die Beamten
an, keinerlei Ausnahmen zuzulassen und
Wirte und Ladenbesitzer zu verhaften,
die sich bis dahin auf ihre politischen
Verbindungen verlassen konnten. Dem
politischen Aufschrei begegnete er mit
der Argumentation: „Ihr müsst Euch an
die Gesetze halten, sonst wird die freigewählte Regierung verschwinden und
es wird Anarchie herrschen.“1 45 Jahre später wählte Generalbundesanwalt
Leicht gekürzte Übersetzung:
Andrea Kaminski
Der Beitrag stammt aus einem Sammelband
zur Auseinandersetzung heutiger Experten aus
Anwalts- und Richterschaft mit dem grundlegenden Aufsatz „Die Ziele des Strafrechts“
von Henry Hart aus dem Jahr 1959:
You’re (Probably) a Federal Criminal. Aus:
Timothy Lynch (Hg.): In the Name of Justice
– Leading Experts reexamine the Classic Article „The Aims of the Criminal Law“ by Henry
Hart, 2009.

Robert Jackson einen anderen Ansatz:
„Strafverfolgung ist kein Automatismus.
Kein Staatsanwalt kann alle Straftaten
verfolgen, auf die er Hinweise erhält.“
Für Jackson war das nicht nur eine Frage der Ressourcen – es gab so viele
Verbote, dass „ein Staatsanwalt gute
Chancen hat, bei jedem Bürger zumindest irgendwelche formalen Verstöße
festzustellen.“2
Roosevelt und Jackson repräsentieren
zwei gegensätzliche Auffassungen von
Strafrecht und seiner Umsetzung. Für
Roosevelt regelt das Strafrecht bedeutende antisoziale Aktivitäten, die unbedingt unterdrückt und bestraft werden
müssen. Jackson sieht es als breitgefächerten Katalog von Verboten, die die
Behörden nicht alle zu verfolgen versuchen sollten, sonst müssten sie letztlich
praktisch jeden einsperren. Nach Roosevelt fasst ein Strafverfolger idealiter
jeden Gesetzesbrecher; unter Jackson
entscheidet er objektiv und ohne persönliche Vorliebe, welchen der vielen
Rechtsbrecher einer kriminalisierten
Gesellschaft er verfolgen sollte.

Henry Harts Ansatz kommt dem von
Roosevelt nahe. In dem Aufsatz, der
Gegenstand dieses Symposiums ist,
führt er aus, dass Gegenstand der
strafrechtlichen Verfolgung „nicht
schlicht anti-gesellschaftliches Verhalten sein soll, das Verfolgungsbeamte
unterbinden sollen. Auch nicht einfach
jedes Verhalten, welches eine Gesetzgebungskörperschaft mit dem Stempel
der Strafbarkeit versieht. Sondern es
geht um Verhalten, das – auf rechtsstaatliche Weise nachgewiesen – das
ernsthafte moralische Unrechtsurteil
der Gemeinschaft verdient.“3 Da das
Strafrecht nur solche Taten betrifft, die
die Gemeinschaft zu Recht als unmoralisch verdammt, gehören diejenigen,
die sich strafbar machen, hinter Gitter. Harts und Roosevelts Auffassung
leuchtet unmittelbar ein, denn sie entspricht der Logik des Strafrechts. Die
meisten von uns gehen davon aus,
dass sie nichts von den Strafverfolgungsbehörden zu befürchten haben,
denn wir sind ja nicht so wie diese
ruchlosen Kriminellen, die die Gemeinschaft schädigen.
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Das Bild, das Jackson zeichnet, entspricht aber – den meisten nicht bewusst – präziser der Realität des
amerikanischen Rechtssystems. Die
Strafvorschriften sind so zahllos, dass
jeder Versuch, alle Täter zu verfolgen,
Millionen von Menschen in die Netze
schwemmen würde. Während die Amerikaner Politiker wählen, die Gesetze
machen, die die meisten Menschen kriminalisieren, verlangen sie gleichzeitig
nach harten Strafen und gesellschaftlicher Ausgrenzung der Verurteilten. Die
meisten Menschen halten Straffällige für
schlechte Menschen, die bestraft gehören, und übersehen dabei, dass sie sich
selbst strafbar machen.
Während die allgegenwärtige Kriminalität die moralische Autorität der Strafverfolgung nicht unterminiert hat, hat sie
doch die Identität derer, die in der Praxis
Recht schaffen, verändert. Da die meisten Menschen in ihrem Leben mindestens eine ernsthafte Straftat begehen,
müssen Polizei und Staatsanwaltschaft
entscheiden, wer nun tatsächlich zur
Rechenschaft gezogen wird. Im besten
Fall sind die „Opfer“ unglückliche Individuen, die zufällig in den Fokus der
Strafverfolger gelangen, oder solche, die
diese oder die Öffentlichkeit für besonders „schlimm“ halten. Im schlechtesten
Fall wird das allgegenwärtige Strafrecht
zur geladenen Waffe in der Hand eines
böswilligen Staatsanwalts oder künftigen Tyrannen.

Sind Sie ein Krimineller?
Es ist unmöglich zu wissen, wie viele
Amerikaner Kriminelle sind – das Bundesstrafrecht enthält Tausende von
Strafvorschriften und Hunderttausende
von Vorschriften, die mit strafrechtlichen
Mitteln durchgesetzt werden können.4
Manche Straftäter sind Vergewaltiger,
Mörder, Räuber oder andere grundlegend unmoralische Täter. Diese passen gut in die Vorstellung Harts, dass
Kriminelle Menschen sind, die Taten
begangen haben, die gesellschaftliche
Ächtung und Strafe verdienen. Diese
antisozialen Elemente stellen allerdings
nur einen Bruchteil der Straftäter dar.
Tatsächlich wissen die meisten Straftäter nicht, dass sie solche sind, oder sie
ahnen es zwar, gehen aber davon aus,
niemals strafrechtlich verfolgt zu wer-
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den. Während Sie dies lesen, fragen Sie
sich mal selbst, ob Sie schon mal eine
Straftat begangen haben. Und wenn
nicht – fragen Sie sich mal, ob diese
Kriminellen die strenge Bestrafung und
gesellschaftliche Ächtung mehr verdient
haben als Sie – an Ihrem schlimmsten
Tag im Leben. Und bedenken Sie, dass
wir hier nur von bundesweit unter Strafe
gestellten Taten sprechen, während die
meisten Vorschriften landesrechtlicher
Art sind.

Also noch mal – haben Sie jemals
Ihren Job schlecht erledigt?
Es gibt tausende Vorschriften, die Menschen dafür kriminalisieren, dass sie
gegen Umwelt- oder Arbeitsschutzvorschriften verstoßen. In einem typischen Fall machte sich ein Manager
strafbar, der der Meinung war, dass die
Stadt, für die er ein Projekt leitete, eine
Erlaubnis hatte, überschüssige Straßenfarbe zu entsorgen.5 In einem anderen Fall verschickte ein Angeklagter
chemische Abfälle, ohne die Inhaltsstoffe ordnungsgemäß zu deklarieren.
Wie der zuständige Richter ausführte:
„Jemand, der nie von diesen Vorschriften gehört hatte, hat einmal im Leben
eine Sendung verschickt und gegen
die Vorschriften verstoßen. Er konnte
davon ausgehen, dass der Spediteur
Bescheid wusste, welche Formalitäten einzuhalten waren. Die Verurteilung
bedeutet, dass wer dies tut, sich einer
Straftat schuldig macht, die mit einem
Jahr Gefängnis bestraft wird.“6 Könnten
Sie sich vorstellen, versehentlich etwas
zu verschicken, ohne die Vorschriften
über Verpackung und Beschriftung zu
beherzigen?
Auch mangelhafte Überwachung von
nachlässigen Mitarbeitern kann Sie
zum Kriminellen machen. In einem Fall
beschädigte ein Arbeiter bei einem Eisenbahn-Bauprojekt versehentlich eine
Leitung für heißes Öl. Die Jury verurteilte seinen Vorgesetzen nach dem Gesetz
für sauberes Wasser (Clean Water Act)
zu 6 Monaten Gefängnis, 6 Monaten
Übergangshaft und 6 Monaten Bewährungszeit sowie 5000 $ Geldbuße. Dass
er keine Veranlassung hatte, sich mit
diesem Gesetz vertraut zu machen, weil
er schließlich nur ein Eisenbahnvorarbeiter war, spielte keine Rolle.7 Haben

Sie schon mal die Aufsicht über Mitarbeiter gehabt, die Umweltschutz- oder
Sicherheitsvorschriften verletzt haben?
Sind Menschen, die hier ihre Sorgfaltspflicht verletzen, schlechtere Menschen
als Sie?

Haben Sie schon mal Loyalitätspflichten verletzt?
Die Bundesvorschriften für den Postund Kabelverkehr verbieten es, jemandem das unantastbare Recht auf
zuverlässigen Service vorzuenthalten.
Hier werden diejenigen kriminalisiert,
die ihre Loyalitätspflichten gegenüber
ihrem Arbeitgeber oder Verschwiegenheitspflichten gegenüber den Kunden
verletzen.8 Ein Anwalt verschickte zwei
Briefe für einen Mandanten, der sich um
einen Vertrag mit der Stadtverwaltung
bewarb. Dummerweise wusste er, dass
seine Kanzlei auch einen anderen Bewerber um diesen Auftrag vertrat. Eine
Jury verurteilte ihn wegen Missbrauchs
der Post – auch ohne dass er aus seinem Verhalten irgendwelche Vorteile
habe ziehen wollen und ohne dass er
verpflichtet gewesen sei, seinen Interessenkonflikt aufzudecken.9
Die Gerichte hatten bisher wenig Glück
damit, diese Doktrin sinnvoll einzuschränken. Zwar haben es die meisten für erforderlich erachtet, dass die
Staatsanwaltschaft nachweist, dass die
Handlungen des Angeklagten Einfluss
auf seinen Arbeitgeber oder Mandanten
hatten, oder dass er vorhersehen konnte und musste, dass seine Handlungen
eine Vermögensgefährdung darstellten.
Dennoch werden Menschen immer
noch zu Kriminellen, weil sie dummerweise glauben, keinen Schaden zu verursachen.10 So machen sich zum Beispiel strafbar: ein Mitarbeiter, der einen
Verhaltenskodex für Mitarbeiter verletzt;
ein Anwalt, der einem Mitarbeiter eines
Mandanten Tickets für eine Veranstaltung schenkt, ein Treuhänder, der bei
einem Insichgeschäft Gewinn macht.11
– Haben Sie schon mal die Verhaltensregeln ihres Arbeitgebers verletzt?

Und wie steht’s mit illegalen Drogen?
Die Chance ist groß, denn fast die Hälfte aller erwachsenen Amerikaner haben
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in ihrem Leben illegale Drogen ausprobiert.12 Glücklicherweise ist das Risiko der Strafverfolgung minimal, denn
nur ca. 400 Personen werden im Jahr
wegen Drogenbesitzes verurteilt. Aber
bedenken Sie – wer diese Strafverfolgungslotterie gewinnt, kommt nicht so
billig davon: nicht oder nur gering strafrechtlich vorbelastete Verurteilte erhielten wegen schlichten Drogenbesitzes
im Schnitt 8,6 Monate Haft.13 Das hätte Ihre Schulkarriere ganz schön behindert.

Und bei der Steuer geschwindelt?
Als die Steuerbehörde dazu überging,
bei Anträgen auf Steuererstattung die
Sozialversicherungsnummer der Unterhaltsberechtigten zu verlangen,
verschwanden auf einmal 7 Millionen
Kinder von der Bildfläche.14 Es verblüfft keinen, dass Steuerbetrug zu den
häufigsten Delikten gehört. Über die
Tausenden hinaus, die Abschreibungsmodelle nutzen, gibt es zehntausende
Steuerbürger, die getürkte Steuerabzüge machen, die ihre Spielgewinne
aus Las Vegas nicht deklarieren, die
Trinkgelder nicht angeben. Die meisten
wissen, dass sie sich damit strafbar
machen und ahnen vage, dass sie mit
bis zu 5 Jahren Haft rechnen müssen.15
Natürlich werden sie fast nie erwischt,
und selbst wenn sie angezeigt werden,
meistens nicht verfolgt. Dennoch – sind
Sie sicher, nie bei der Steuer gemogelt
zu haben?

Und Beamte belogen?
Als Ihre Mutter Ihnen verboten hat zu
lügen, hat sie Ihnen vermutlich nicht erklärt, dass jede Lüge gegenüber einem
Bundesbeamten strafbar ist.16 Selbst
eine Lüge gegenüber einer Privatperson,
die dies dann so an einen Bundesbeamten weiter berichtet, stellt eine Straftat
dar, selbst wenn Sie von der Weitergabe
nichts wussten.17 Seien Sie ehrlich – haben Sie immer alle behördlichen Formulare vollständig richtig ausgefüllt?
Umfasst ist hier auch die Angabe, nichts
Verbotenes getan zu haben. Beamte
fragten einen Mann, dem sie Bestechung nachweisen konnten, ob er bestochen habe – er verneinte und machte
sich damit strafbar. (….)

Also, wie haben Sie abgeschnitten?
Zugegeben, Wahrheitspflichten bei der
Steuererklärung zu verletzen, Arbeitnehmer nachlässig zu überwachen,
Drogen zu nehmen und Bundesbeamte zu belügen ist nichts, was Sie Ihren
Kindern beibringen sollten. Aber es erstaunt schon, dass ein System, das es
der Gesellschaft ermöglichen soll, die
Täter schwerwiegender antisozialer Taten auszusondern, die meisten Mitglieder dieser Gesellschaft zu Kriminellen
macht.

Die moralische Kraft des Strafrechts
Die allumfassende Kriminalisierung hat
das Vertrauen der Gesellschaft in die
moralische Kraft des Strafrechts kaum
beeinträchtigt. Die meisten Amerikaner
glauben immer noch, dass verurteilte
Straftäter etwas Schlimmes getan haben und deutlich anders behandelt werden sollten als der Rest der scheinbar
rechtstreuen Bevölkerung. So verwehren die meisten Staaten Verurteilten,
in einer Jury zu dienen, und verwehren
ihnen teilweise dauerhaft das aktive
Wahlrecht. In manchen Staaten ist eine
Verurteilung ein Scheidungsgrund und
spielt bei Sorgerechtsfragen eine Rolle.
Verurteilte dürfen keine Waffen tragen,
und in einigen Staaten müssen sie Meldepflichten befolgen.18
Viele von uns behandeln Verurteilte wie
Parias, die schwerwiegende moralische
Verfehlungen begangen haben. So fragen viele Arbeitgeber Verurteilungen ab
und lesen bei einem „ja“ gar nicht erst
weiter. Das gilt besonders bei WeißeKragen-Kriminellen, die oft ihre Berufszulassung verlieren und keine Möglichkeit haben, in einem anderen Arbeitsfeld
eine Anstellung zu finden. Selbst wenn
sie außerhalb des lizensierten Bereichs
arbeiten wollen, finden sie oft nichts.
Schon allein eine Anklage führt oft zur
Kündigung.19
Es erscheint paradox, dass wir trotz
eigener Straffälligkeit daran festhalten,
Verurteilte als Aussätzige zu behandeln
– die Erklärung ist Harts Verständnis,
dass eine Verurteilung die unwiderlegbare Vermutung der moralischen Ver-

dammungswürdigkeit und persönlichen
Schuld bedeutet20. Wenn unsere Regierung jemanden einsperrt, dann muss er
ein wirklich böser Mensch sein. Fragen
wir uns jemals, warum wir selbst noch
nicht eingesperrt sind?

Strafverfolgung in einem allgegenwärtigen Strafrechtssystem
Harts Verständnis geht dahin, dass
Straftäter eine kleine Minderheit von sozialschädlichen Tätern sind, die schwerwiegende Konsequenzen zu spüren bekommen müssen. Für ein solches Strafrecht ist Theodore Roosevelt der ideale
Polizeioffizier: der Mann, der jeden Täter
ohne Ansehen der Person verfolgt. So
wie wir uns wünschen, dass die Polizei
glaubhaften Anzeigen von Vergewaltigung oder Mord nachgeht. Auch in
einem Rechtssystem, das nur solche
schwerwiegenden Taten kriminalisiert,
hätte ein unanständiger Polizist noch
Möglichkeiten, jemanden durch die Maschen schlüpfen zu lassen. Aber diese
Möglichkeit wäre beschränkt darauf,
miesen Charakteren zu helfen. Er hätte
keine Möglichkeit, rechtstreue Bürger zu
verfolgen. Diese wären durch ihre Unschuld geschützt und durch rechtsstaatliche Vorschriften, die es dem Staat unmöglich machen, sie ohne guten Grund
zu belästigen.
Ganz anders ist die Lage, wenn die
meisten Bürger Vergehen begangen haben, die mit schwerwiegenden Strafen
bedroht sind. In einem solchen System
haben die Behörden einen weiten Ermessensspielraum, wer ein freier und
respektierter Bürger bleiben darf und
wer ins Gefängnis geworfen wird und
seine Arbeit, seine Familie und seine
bürgerlichen Rechte verliert. Mit den
treffenden Worten von Hart, da es keine
Anzeichen dafür gibt, dass das Strafrecht ernsthaft durchgesetzt wird: „Das
Ermessen, das wir der Polizei und der
Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung
Einzelner einräumen, ist weitaus breiter
als das aller anderen Entscheidungsträger und unterliegt weniger Kontrollen.“
Tatsächlich „verlagert dies die Entscheidungsgewalt darüber, was Strafrecht in
der Praxis ist, von der Legislative auf die
Exekutive“21.
Strafverfolgung ist umso problematischer, je umfangreicher der Bereich der
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Kriminalisierung ist. Dies gilt besonders
in einem System, das moralische Verurteilung und harte Strafen bejaht. Selbst
der pflichtbewusste Strafverfolger wird
von der Verfolgung aller Straftaten dahin
driften, dass er nur die „schlimmsten“
Taten oder Täter anklagt – als Antwort
auf das Bedürfnis der Öffentlichkeit,
bestimmte Taten oder Täterpersönlichkeiten vor Gericht zu sehen. Das ist die
gute Nachricht. Die schlechte ist, dass
ein böswilliger Strafverfolger durch allgegenwärtige Kriminalisierung bei harten Strafen weitgehende Möglichkeiten
hat, jeden, den er will, bestrafen zu
lassen. Dies ist besonders gefährlich,
wenn es sich um einen aufstrebenden
Tyrannen handelt.

Legalitätsprinzip
Eine so ausgeweitete Kriminalität bringt
auch die pflichtbewusstesten Strafverfolger in ein unlösbares Dilemma. Verfolgen sie jeden, den sie verdächtigen,
oder priorisieren sie ihre Tätigkeit? Und
wenn sie priorisieren, tun sie das nach
eigenen moralischen Vorstellungen oder
den Wünschen der Öffentlichkeit?

Zufallsprinzip
Da Zeit und Ressourcen der Strafverfolger nur für einen kleinen Prozentsatz
der Kriminellen reichen, könnten sie
nach dem Zufallsprinzip entscheiden,
wen sie anklagen. Also so viele Täter
aller Art anklagen, wie sie schaffen –
entsprechend Roosevelts Vorstellung,
ohne Ansehen der Person jeden Straftäter zu verfolgen, denn alle anderen
sind ja rechtstreue Bürger.
Wenn Strafverfolgung so vorgeht, dann
hat Schuld nur noch wenig damit zu tun,
wer in Freiheit bleiben kann. Die Fähigkeit zu verdunkeln und Glück werden
die wichtigsten Faktoren sein. Wenn
Polizei und Staatsanwaltschaft jeden
verfolgen müssen, haben sie keine Zeit
mehr, schwierigere Fälle aufzuklären.
Und wenn die Zahl der Verurteilten winzig ist im Vergleich zur Zahl der Straftäter, dann hat, wer im Gefängnis landet, gewaltiges Pech. Man muss dann
wohl unter drei Leitern durchgegangen
sein und fünf schwarze Katzen getreten
haben, um wegen Steuerbetrugs oder
Cannabisbesitzes verurteilt zu werden.
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Auffälligkeit und Glück sollten aber nicht
die bestimmenden Faktoren sein, wenn
es darum geht, wer seine Freiheit und
seine bürgerlichen Rechte verliert und
zum Ausgestoßenen der Gesellschaft
wird. Eine Gesellschaft von Straftätern,
die nach dem Zufallsprinzip die glücklosen und die auffälligen Täter wegsperrt,
kann wohl kaum für sich in Anspruch
nehmen, unter einem gerechten System
zu arbeiten, das rechtmäßiges Verhalten
achtet.

Selektive Verfolgung
Natürlich verfolgen Polizei und Staatsanwaltschaft Straftaten nicht nach dem
Zufallsprinzip. Wie Generalbundesanwalt
Jackson sagte, wählen verantwortlich
handelnde Staatsanwälte solche Fälle
aus, in denen „die Tat besonders dreist,
der Schaden für die Öffentlichkeit besonders groß und die Beweislage besonders
überzeugend ist“22. Sie entscheiden also,
welche Täter sie im Rahmen ihrer begrenzten Mittel anklagen. Dabei sind sie
gefangen zwischen ihrer eigenen moralischen Überzeugung und dem Erspüren
des Wunsches der Öffentlichkeit, was
bzw. wer anzuklagen ist. Schlimme Verbrechen wie Mord und Vergewaltigung
werden sie aufgreifen, aber was sie daneben noch zur Anklage bringen, ist die
wirklich problematische Entscheidung.
Die zu verfolgenden Fälle könnten
auch nach subjektiven Vorgaben der
Verfolgungsbehörde ausgewählt werden. Dann würde nicht die individuelle
Schuld dafür den Ausschlag geben,
wessen Leben auseinander gerissen
wird, denn Schuld hat fast jeder. Vielmehr wird es davon abhängen, ob die
Beamten ein Vergehen als besonders
schwerwiegend oder einen Verdächtigen als besonders schlechten Menschen einstufen. So haben zum Beispiel
Beamte befunden, Al Capone sei ein
besonders böser Mensch, und da man
ihm keinen Mord nachweisen konnte,
wurde er wegen Steuerhinterziehung
zu einer Haftstrafe verurteilt. Wenn das
auch nicht funktioniert hätte, hätte man
ihm vielleicht Pflichtverletzungen bei der
Müllentsorgung nachweisen können und
ihn dafür eingesperrt. Kurz gesagt, wenn
man Strafverfolgern die Möglichkeit einräumt, nach eigenem Gutdünken ihre
Zielpersonen aus einer kriminalisierten

Bevölkerung auszuwählen, dann ersetzt
man die Herrschaft des Rechts durch
die einzelner Menschen.
Andererseits könnte sich ein Staatsanwalt auch bewusst werden, dass er sich
nicht auf seine eigene Auswahl verlassen
darf, und er könnte die öffentliche Meinung zu seinem Maßstab machen. Da
die Gesellschaft sein Auftraggeber ist,
wäre das nicht unvernünftig. Das führt
aber dazu, dass verfolgt wird, worüber
sich die Öffentlichkeit nun gerade mal
aufregt. Erinnern Sie sich an den plötzlichen Anstieg der Wirtschaftskriminalität
nach dem ENRON-Skandal? Oder an die
Versprechen, hart gegen neue Formen
der Wirtschaftskriminalität vorzugehen,
während der Wahlkampagne für den
Generalbundesanwalt? Noch bedenklicher: Die Öffentlichkeit tendiert dazu,
bestimmte Personen verfolgt sehen zu
wollen, weil sie entweder besonders bekannt oder besonders „schlecht“ sind.
Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal lesen, dass eine Berühmtheit oder
ein Politiker wegen Steuerhinterziehung
oder falscher Angaben gegenüber einem
Bundesbeamten verfolgt wird – oder davon, dass die Staatsanwaltschaft schier
unerschöpfliche Mittel in einen solchen
Fall investiert. Ironischerweise kann ein
Staatsanwalt auf solche Weise so berühmt dafür werden, die Bedürfnisse der
Öffentlichkeit im Blick zu haben, dass er
das nächste Verfolgungsopfer wird.23
…
Die Fallgrube der selektiven Verfolgung
öffnet sich, sobald Strafverfolger Entscheidungsmacht haben. Die Gefahr ist
umso größer, je breiter gestreut die allgemeine Kriminalität bzw. Kriminalisierung
ist. Auch wenn man den bestmeinenden
Strafverfolgern die Entscheidung überlässt, wen sie verfolgen – nach eigener
Wertentscheidung oder der der Öffentlichkeit –, zerstört das die Übereinstimmung zwischen Rechtsstaatlichkeit und
Realität der Strafverfolgung. Es macht
die Freiheit der Person abhängig von
Entscheidungen einzelner Menschen
statt von objektiv definierten Verhaltensregeln.

Böswillige Strafverfolgung
Die übliche Rechtfertigung für breitgefächerte Kriminalisierung ist die, dass
Strafverfolger von ihrem Ermessen in gu-
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tem Glauben und mit Vernunft Gebrauch
machen. Das ignoriert Amerikas historisches Misstrauen gegenüber Machtfülle von Autoritäten im Vertrauen darauf,
dass sie sie nicht missbrauchen – ganz
abgesehen davon, dass Strafverfolger
keine guten rechtsstaatlichen Mittel hätten, strafrechtliche Grenzen durchzusetzen. Dementsprechend ist es wichtig,
sich die Konsequenzen klar zu machen,
wenn böswillige Staatsanwälte und
Möchtegern-Tyrannen am Werk sind.

Faule Äpfel
Sie haben einem Staatsanwalt die
Freundin ausgespannt. Er ist sauer und
nimmt Ihr Leben unter die Lupe. Vielleicht haben Sie bei der Steuererklärung
gemogelt oder Ihre Mitarbeiter nicht
richtig überwacht. Oder einen Joint mit
Leuten geraucht, die jetzt reden. Selbst
wenn die Beweise für eine Anklage
nicht reichen, kann er nachts in Ihre
Wohnung kommen und unangenehme
Fragen stellen. Wenn Sie lügen, hat er
Sie am Haken – ein bundesrechtliches
Vergehen. Dasselbe gilt für Ihre Familie
und Freunde. Dann macht man Ihnen
ein Angebot für einen Deal, den akzeptieren Sie und bekennen sich schuldig.
Wenn Sie aus der Haft kommen, können Sie nicht mehr wählen, nicht mehr
in einer Jury sitzen, verlieren Ihren
Job. Der Staatsanwalt hat inzwischen
die Freundin zurückgewonnen, die im
Zweifel nichts mit einem Kriminellen wie
Ihnen zu tun haben will.
Hoffentlich verhalten sich Polizisten
und Staatsanwälte nicht so. Aber es
ist wichtig, sich klar zu machen, dass
ein System, in dem praktisch jeder kriminelle Delikte begeht, jeder rechtmäßig Objekt der Strafverfolgung durch
böswillige Beamte werden kann. Freiheitsrechte schützen in einem solchen
System niemanden mehr. So schützt
zum Beispiel der Vierte Zusatzartikel
der Verfassung Bürger vor Festnahme
und Durchsuchung, solange die Behörden nicht gute Gründe für die Annahme
haben, dass er eine Straftat begangen
hat. Wenn aber eine Menge von fahrlässigen und ganz üblichen Verhaltensweisen Straftaten darstellen, dann erlaubt
es dieser scheinbare Schutz böswilligen
Strafverfolgern, jemanden festzuhalten,
vor Ort zu durchsuchen und dann die

Wohnung zu durchsuchen, um weitere Beweise zu finden. Ebenso hilft es
nicht, dass eine Straftat „über vernünftige Zweifel hinaus“ bewiesen werden
muss, wenn alles strafbar ist – außer für
diejenigen, die ihre Vergehen besonders
gut tarnen oder sich Freunde bei Polizei
und Staatsanwaltschaft machen.

Schlechte Führer
Ein russischer Ölmagnat machte sich
Feinde bei den Herrschenden, weil er
die Opposition unterstützte und Öl an
andere Länder verkaufen wollte. Kurz
darauf fand er sich wegen Betruges,
Unterschlagung und Steuerhinterziehung zu 9 Jahren Haft verurteilt. Als
seine Entlassung auf Bewährung nahte,
klagte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Unterschlagung und Geldwäsche
an, und man nahm gegen seine Partner
Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung auf. In Verteidigung dieser harten
Linie gegenüber einem dieser Partner
berief sich Präsident Putin auf Theodore Roosevelt: „Jedermann muss ein
für allemal einsehen: dem Recht muss
immer Genüge getan werden“.24
Ein solches Szenario ist in den USA in
der näheren Zukunft kaum wahrscheinlich. Dennoch ist es bemerkenswert,
dass die Rückkehr Russlands zur autokratischen Regierung nach der Zeit der
Sowjetunion nicht unvermeidbar war.
Die moralische Autorität des Rechts zu
nutzen, um Gegner zu unterdrücken,
war ein geschickter Schachzug Putins,
um die aufblühende Demokratie zu
zerschlagen. Natürlich hängen sich alle
Unterdrückersysteme das Mäntelchen
des Rechts um. Aber eine Gesellschaft
wie unsere, die in einem legitimen demokratischen Prozess die meisten
seiner Bürger kriminalisiert, schenkt einem aufstrebenden Autokraten ein unglaublich wertvolles Mittel. Er braucht
der Kritik nicht zu begegnen, dass er
Recht geschaffen hat, um sich seiner
Opponenten zu entledigen, sondern
er braucht nur Theodore Roosevelt zu
zitieren und seine Gegner mit der moralischen Kraft des Rechts an die Kette
zu legen. Er kann alle Machtmittel des
böswilligen Staatsanwalts einsetzen,
und zwar in großem Stil.
Die überwältigende Mehrheit der Polizei
und Staatsanwaltschaft bemüht sich,

ihre Strafverfolgungsmacht pflichtgemäß einzusetzen. Nachdem sie die
wenigen offensichtlich ganz bösen
Buben gefasst haben, schwanken sie
zwischen der Auswahl der Fälle nach
Zufallsprinzipien oder eigenen Vorstellungen und dem Versuch, dem Interesse
der Öffentlichkeit zu dienen. Dieser Ansatz unterminiert den Rechtsstaat und
macht Glück und subjektive Einstellung
von Staatsdienern zum bestimmenden
Faktor dafür, wer im Gefängnis landet.
Und das ist noch die beste Variante.
Wenn böswillige Staatsanwälte oder
Möchtegern-Tyrannen das allgegenwärtige Strafrecht in ihre Finger bekommen,
gestützt vom Glauben der Öffentlichkeit
an die moralische Richtigkeit und Kraft
des Rechts, dann können sie verfolgen,
wen sie wollen.

Conclusio
Hart meinte, die Lösung liege in einer
Ergänzung der Verfassung, die den
Anwendungsbereich des Strafrechts
einschränkt.25 Nach 50 Jahren voller
neuer Straftatbestände, harter Strafen
und Beschränkungen der bürgerlichen
Rechte nach Strafverbüßung würde er
das vermutlich auch noch heute so postulieren. Die politische Unterstützung für
solche Maßnahmen ist jedoch sehr gering. Wenn die Leute die Allgegenwart
von Straftatbeständen nicht für einen
hinreichenden Grund halten, ihre Abgeordneten aufzufordern, keine neuen
Strafbarkeiten mehr zu begründen, dann
ist nicht zu erwarten, dass sie eine Verfassungsänderung fordern werden, um
die Kriminalisierung einzudämmen.
Die Frage ist also nicht, auf welchem
Wege man eine Veränderung über die
Verfassung erreichen kann, sondern
ob die Leute überhaupt das Problem
erkennen. Glauben Sie, dass wohlmeinende Strafverfolger das Recht haben
sollten, aus einer generell kriminalisierten Bevölkerung diejenigen auszusuchen, die sie verfolgen wollen – ob
nun aufgrund eigener Einschätzung
oder den Wünschen der Öffentlichkeit
folgend? Glauben Sie, dass schwarze
Schafe unter den Strafverfolgern und
Möchtegerntyrannen ihre Macht missbrauchen werden? Sind Sie bereit hinzunehmen, dass schlechte Menschen
vielleicht der Strafverfolgung entgehen,
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wenn man die allgegenwärtige Kriminalisierung zurückfährt? Und während Sie
diese Fragen beantworten, haben Sie
dabei im Hinterkopf:
Sie sind vermutlich ein Krimineller.
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Zielvereinbarungen und
Erfolgsprämien bei der
Staatsanwaltschaft
Eine kleine Meldung aus Cowboyland –
Angriff auf den Rechtsstaat?
Oder doch gar nicht so abwegig?

von Andrea Kaminski

Die Denver Post, eine Tageszeitung, berichtet am 23. März 20111, dass die Bezirksstaatsanwältin für mehrere Bezirke
in Colorado, USA, Prämien von durchschnittlich 1.100 Dollar für diejenigen
Staatsanwälte auslobe, die mindestens
5 Strafverfahren anklagen und durchziehen und dabei mindestens 70 % Verurteilungen erreichen. Deals und Mistrials,
also aus Verfahrensgründen beendete
Verfahren, zählen nicht mit.
Entsetzen: Es kann doch nicht darauf
ankommen, eine Prämie zu bekommen,
wenn es um Schuld oder Unschuld
geht. Typisch Amerika, da geht es der
Staatsanwaltschaft – anders als bei uns
– nur ums „Gewinnen“ ohne Rücksicht
auf Unschuldsvermutung und Zweifel.
Oder doch nicht?
Auch in den USA schreiben die Richtlinien der American Bar Association,
der Anwaltsvereinigung, vor, dass ein
Staatsanwalt Fälle nicht zur Anklage
bringen darf, wenn er keine hinreichenden Beweise für die Schuld des Angeklagten hat2. Wenn er von entlastenden
oder schuldmildernden Indizien erfährt,
muss er umgehend die Verteidigung informieren, es sei denn ein Gerichtsbeschluss entbindet ihn ausdrücklich davon. Auch nach einer Verurteilung muss

er für die Rehabilitierung und Aufhebung
eines Urteils Sorge tragen, wenn er Beweise dafür findet, dass der Verurteilte
unschuldig ist. Also ganz so einfach ist
es nicht. Wenn auch das „Jagdfieber“
manchen übermannen mag – das soll
selbst bei der „objektivsten Behörde
der Welt“ in Deutschland gelegentlich
passieren.
Kann die Qualität staatsanwaltschaftlicher Arbeit an Verurteilungen pro Anklagen gemessen werden? Bezirksstaatsanwältin Chambers argumentiert:
Die weitaus meisten Fälle dealen wir,
damit wir die anderen ordnungsgemäß
vor Gericht bringen können. Soll also
heißen: wenn wir uns schon auf wenige
Fälle beschränken, die nur zur Anklage
vor einer Jury kommen, dann müssen
die auch so gut ausermittelt und so gut
präsentiert sein, dass eine Verurteilung
dabei herauskommt.
150 bis 175 Fälle habe ein Staatsanwalt
pro Jahr, aus denen er nur sehr wenige
vor Gericht bringe. Da müssten 5 Verurteilungen möglich sein, auch ohne dass
ein Anreiz bestehe, sich nur die Rosinen
– die einfach zu beweisenden Fälle –
herauszupicken, um sie vor Gericht zu
bringen. Die Staatsanwälte müssten im
Verfahren ihre juristischen Fähigkeiten
und gutes Judiz beweisen.

Andere Bezirksstaatsanwälte haben laut
Denver Post Bedenken angemeldet: Die
Prämie könne dazu führen, dass ein für
die Prämie fehlender Fall, der sonst im
Wege der Strafvereinbarung erledigt
werde, vor die Jury gezerrt werden
könnte, um die Prämie zu bekommen.
Chambers hält dagegen: Wer seine Fälle aus gutem Grund nicht zusammen
bekomme, bei dem werde sie eine Ausnahme machen.
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Soldaten nur nach Leipzig?
Das Landgericht Leipzig soll ausschließlich für Straftaten
von und gegen Soldaten in Auslandsverwendung zuständig
werden
von Bernd Brunn
1. a) Angeregt durch einen Beschluss
der 81. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister am 23. und
24. Juni 2010 in Hamburg plant die
Bundesregierung, Straftaten der in der
Überschrift umrissenen Art örtlich zu
konzentrieren. Ein entsprechender Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums aus dem Jahr 2010 liegt vor (vgl.
hierzu die kritische Stellungnahme des
Deutschen Richterbundes Nr. 15/10).
§ 143 Abs. 1 GVG soll so geändert werden, dass entsprechende Ermittlungsverfahren auf die Staatsanwaltschaft
beim Landgericht Leipzig zulaufen würden, und § 11a StPO soll zukünftig wie
folgt lauten:
„Wird eine Straftat außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes von
oder gegen Soldatinnen oder Soldaten
der Bundeswehr in besonderer Auslandsverwendung (§ 62 Abs. 1 des Soldatengesetzes) begangen, so ist Leipzig
Gerichtsstand.“
Der Referentenentwurf begründet die
vorgeschlagene Regelung im Kern mit
der These, dass die komplizierte Tatsachen- und damit auch Rechtslage in
solchen Fällen sachgerecht nur durch
spezialisierte Staatsanwälte und Richter
zu bewältigen sei. Dies sei hier als gut
vertretbar unterstellt, wie sich womöglich am Fall Kundus verdeutlichen ließe.
b) Vom Referentenentwurf – bewusst
oder unbewusst – „verschwiegen“ wird
freilich der Umstand, dass die Gesetzgebungskompetenz (Art. 70ff. GG; Art.
96 Abs. 2 GG regelt eine andere, fragwürdige Materie) des Bundes keinesfalls
als unbestreitbar anzusehen ist, ganz
abgesehen davon, dass die vom Referentenentwurf positiv bewertete Nähe
des Standortes Leipzig zum 5. Strafsenat des BGH und zur entsprechenden
Abteilung der Generalbundesanwalt-
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schaft einen gewissen „Geschmack“
nicht verbergen kann. Dürfte der Bund
dies so nicht regeln, wäre den Beschuldigten bzw. Angeschuldigten bzw. Angeklagten der gesetzliche Richter (Art.
101 Abs. 1 Satz 2 GG) verwehrt.
2. a) Zwar ist nicht ernsthaft zu bestreiten, dass der Bund abstrakt die
örtlichen (wie die sachlichen und funktionellen) Zuständigkeiten der Ländergerichte bestimmen darf, und er dürfte
nach BVerfGE 24,155 (166; vgl. auch
BVerfGE 30,103,106) auch die Länder
ermächtigen, zum Beispiel auch über
Ländergrenzen hinweg gemeinsame
Landgerichte für bestimmte Materien
einzurichten. Aber auch dann bliebe es
wegen der Organisationszuständigkeit
der Länder in Justizdingen unbestreitbar Sache der Länder, die einzelnen
Gerichte zu errichten/einzurichten und
deren konkreten „Gerichtssprengel“ zu
bestimmen bzw. von der bundesgesetzlichen Ermächtigung (keinen) Gebrauch
zu machen1.
b) Durch die vorgeschlagene Regelung
jedoch brächte der Bundesgesetzgeber
nicht nur seinen – für sich unbedenklichen – Willen zum Ausdruck, dass eine
Konzentrierung solcher Fälle sachgerecht und wünschenswert sei, sondern er regelte – sei es mit oder ohne
Willen des Landesgesetzgebers, der
Landesjustiz und der dort tätigen Richter – konkret die örtliche Zuständigkeit
von Ländergerichten, was dem dortigen
Landesrecht keine Möglichkeit der Einflussnahme mehr lässt, selbst wenn die
örtlichen Verhältnisse dringend Anderes
verlangten.

dem Verfasser dieser Zeilen ist Bundesrecht bekannt, welches konkret
örtliche gerichtliche Zuständigkeiten
bestimmt(e). Am nächsten liegen wohl
die Nachkriegsregelungen, die mit konkreten örtlichen Zuweisungen an Gerichte auf den Umstand reagierten, dass
aus den „verlorenen“ Reichsgebieten
herrührende Verfahren in der Bundesrepublik zu bearbeiten waren. Indessen
stellen Verfassung und Gesetzgebungslehre (samt deren geübter Praxis) einwandfreie Möglichkeiten bereit, Verfahrenskonzentrationen zu erzielen, wie vor
allem die gerichtsverfassungsrechtlichen
Ermächtigungen der Länder durch den
Bund, übergreifend bestimmte Gerichte
mit besonderen Materien zu befassen.
Ist doch der den Kompetenzregeln des
Grundgesetzes verpflichtete Bundesgesetzgeber ansonsten zunehmend bedacht, der Länderorganisationsgewalt
im Justizbereich durch sachgerechte
Regelungen Rechnung zu tragen2.
d) Es liegt nach allem von Verfassungs
wegen zumindest näher, durch Bundesgesetz die Länder zu entsprechenden
Verfahrenskonzentrationen zu ermächtigen.
So können sich die Länder – vornehmlich durch Staatsvertrag – auf ein Gericht oder mehrere Gerichte verständigen. Das trüge auch dem denkbaren
Fall Rechnung, dass einzelne Länder
(aus womöglich wohlerwogenen Gründen) ihre natürliche Zuständigkeit erhalten wissen bzw. die auferlegte Last
der alleinigen Zuständigkeit nicht tragen
wollen.

Der Autor:
Dr. Bernd Brunn
ist Richter am Bundesverwaltungsgericht a. D.

Anmerkungen
c) Nun liegt der Einwand nahe, wie denn
auf andere Weise der Bund seine nach
dem Vorstehenden zweifelsfrei gegebene (Teil-)Kompetenz soll sinnvoll zum
Ausdruck bringen können, und auch

1 Vgl. zu allem etwa Oeter, in: von Mangoldt
u. a., GG, 6. Aufl., Art. 74 Abs. 1 Nr. 1, Rn.
24 m. w. N.
2 Vgl. exemplarisch die Darlegungen in BTDrs 16/47, S. 49 (zu Art. 17 Abs. 1) und S.
50 f. (zu Art. 20).
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Teilhabe im sozialen Rechtsstaat*
von Felix Welti
In der Weimarer Zeit haben Gustav
Radbruch und Hermann Heller theoretische Grundlagen des sozialen
Rechtsstaats gelegt. Heller wies ihm
die Aufgabe zu, die Grundrechte und
die Demokratie zu stabilisieren, indem
durch gleichmäßige Interessenwertung
aller eine gerechtere Güterverteilung
erreicht werden sollte1. Radbruch verlangte, an die Stelle liberaler Gleichheit
sozialen Ausgleich zu stellen und dazu
auch das Arbeits- und Wirtschaftsrecht
so in Anspruch zu nehmen, dass sie
zwar unterscheidbar, aber unscheidbar
zusammen liegen2.
Ebenso unscheidbar schien das GG
1949 Sozialstaat und Rechtsstaat in Art.
20 Abs. 1 GG mit Hellers Worten zum
sozialen Rechtsstaat zusammenzufügen. Doch fehlte es bis heute nicht an
Versuchen, die normative Bedeutung
des Wortes sozial zu negieren oder
doch herabzusetzen. Dies begann mit
der Kontroverse zwischen Wolfgang
*

Gekürzte und aktualisierte Fassung eines
beim 36. Richterratschlag am 30.10.2010
in Kiel gehaltenen Vortrags.

Abendroth und Ernst Forsthoff3, bei der
letzterer den vorgeblich umverteilungsfeindlichen Rechtsstaat schroff dem Sozialstaat gegenüberstellte. Dafür gab es
zwar Argumente aus der Tradition, doch
weniger aus Entstehung und Wortlaut
des GG. Gerade die Bestimmungen von
Inhalt und Schranken des Eigentums
zeigen, dass Besitzstände keine unüberwindliche Schranke sozial gestaltender Staatstätigkeit sein sollen.

Sozialstaat
ist mehr als
Tranferleistungen
Wer heute den Sozialstaat auf niedriger
Flamme kocht, differenziert feinsinniger
zwischen den Staatsstrukturprinzipien
Bundesstaat, Demokratie und Rechtsstaat und dem Staatsziel Sozialstaat.
Sieht man im Sozialen nur ein Staatsziel
unter anderen – nimmt man die Verfassungen der Länder hinzu, steht es dann
gleichberechtigt zum Beispiel neben
Sport oder Denkmalschutz –, wird negiert, dass der Auftrag die gesellschaft-

lichen Interessen gleichmäßig zu berücksichtigen und so die Gesellschaft
zu integrieren eben ein Strukturprinzip
ist, das gleichberechtigt neben Bundesstaat, Demokratie und Rechtsstaat
steht. Ohne integrierte Gesellschaft
gibt es kein Volk, das die Formen der
Demokratie ausfüllen kann4, weil es an
Anlass und Form geteilter Kommunikation fehlt, und keinen Rechtsstaat, in dem
die Bevölkerung sich auf gemeinsame
Regeln für Verträge und öffentliches
Zusammenleben verständigen würde.
Die Anerkennung des Anderen als Teilhaber der gleichen Gesellschaft hängt
von einer Sozialstaatlichkeit ab, die viel
umfassender zu verstehen ist, als dass
man zu einem bestimmten Zeitpunkt
Sozialleistungen bekommt. Das Soziale
ist mehr als ein Einzelplan im Haushalt,
so wie sich der Rechtsstaat nicht im
Justizressort erschöpft. Die soziale Integration kann ebenso wenig wie Rechtssicherheit und Gerechtigkeit an ein bestimmtes Teilsystem der Gesellschaft
delegiert werden. Eine Rechtsordnung
lebt davon, dass die meisten Verträge
nicht bei Gericht enden, und eine Sozialordnung ist nicht dann besser, wenn
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sie größere Sozialämter oder Jobcenter
braucht.
Als Strukturprinzip ist die soziale Staatlichkeit nicht nur punktuell und in Konkurrenz zu anderen Zielen ein Prinzip für
die Gesetzgebung, Gesetzesanwendung
und Gesetzesauslegung, sondern sie
muss unser Verständnis für das richtige
Recht im sozialen Rechtsstaat prägen.
Das Verständnis der Grundrechte als
soziale Teilhaberechte gehört zu einem
solchen sozialen Rechtsverständnis.
Eine erste Voraussetzung für die Relevanz eines sozialen Verfassungsrechts
war die Relevanz des Verfassungsrechts, auch für das Zivilrecht und die
Einzelheiten des Verwaltungsrechts. Mit
der umfassenden verfassungsgerichtlichen Kontrolle von Gesetzgebung,
Verwaltung und Rechtsprechung wurde
diese Bedingung in einem Maß erfüllt,
das nicht selten Anlass gab, über das
Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nachzudenken. Dieses Problem wird nicht kleiner, je stärker auch
das Soziale der Rechtsprechung überantwortet wird.

Mehr gesetzliche Vorgaben
gleich mehr Gerechtigkeit
Seit der Lüth-Entscheidung5 ist geklärt,
dass die Freiheit auch im Zivilrecht gegen Haftungs- und Vertragsgegner zu
schützen ist. Die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen haben dann
immer wieder auch die Freiheit des
schwächeren Partners von Arbeits-6,
Miet-7, Bürgschafts-8 und Eheverträgen9
und damit den sozialen Ausgleich und
die tatsächliche Berücksichtigung von
Interessen herausgestellt.
Rechtsdogmatisch ist die Berücksichtigung sozialer Interessen im Recht durch
die Schutzfunktion und die Gewährleistungsfunktion von Freiheitsrechten
gestärkt worden. Sie geben dem Staat
auf, Grundrechtssubjekte zu schützen
und die Voraussetzungen ihrer Grundrechtsbetätigung herzustellen, damit sie
Grundrechte entfalten können. Im Text
des GG wird die Schutzfunktion aller
Grundrechte gestützt durch den Staatsauftrag, die unantastbare Würde des
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Menschen zu achten und zu schützen.
Daraus ergibt sich, dass der Rechtsstaat jeden Menschen als Rechtsperson achten muss, der Sozialstaat jedem
Menschen als Persönlichkeit Entfaltung
in der Gesellschaft sichern muss. Diese
doppelte Funktion der Grundrechte gegen Freiheits- und Gleichheitsbeschränkungen aus Staat und Gesellschaft charakterisiert den sozialen Rechtsstaat.
Voraussetzung hierfür ist, dass Grundrechte nicht nur eine Option derer sind,
die sie wahrnehmen können, sondern
dass mit den Grundrechten im sozialen Rechtsstaat die Wertentscheidung
verbunden ist, sie sollten auch effektiv
wahrgenommen werden können. Damit wird wiederum die Funktion des
Grundrechtsgebrauchs für Gesellschaft
und Staat gewürdigt: Eine Gesellschaft
ohne Familie, eine Arbeitswelt ohne Berufsausübung, eine Demokratie ohne
Meinungsäußerung funktionieren nicht.
Beide Überlegungen sind nicht ohne
Gefahr für die individuelle Freiheit: Die
Wertejudikatur eröffnet vielfältige Abwägungen, in denen die Werte- und Erfahrungswelt der Abwägenden bedeutender werden kann als die des demokratischen Gesetzgebers. Die Wertigkeit des
Freiheitsgebrauchs an seine Funktionalität zu knüpfen, kann auf politische und
soziale Minderheiten zurückschlagen.
Recht und Pflicht zur Arbeit zeigen diese
Ambivalenz. Doch die Einbeziehung in
die Arbeitsteilung durch Erwerbsarbeit
lag schon immer dem Gesellschaftsvertrag des modernen bürgerlichen Staates
zu Grunde.
Soziale Interessen können im Recht
besser zur Geltung kommen, wenn es
einen dogmatischen Ort gibt, an dem
die soziale Wirklichkeit zu berücksichtigen ist. Dieser ist im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit seinen Prüfschritten
der Geeignetheit, Erforderlichkeit und
Angemessenheit angelegt10. Jeder der
Prüfschritte setzt einen Blick auf die tatsächlichen Folgen einer Entscheidung
oder Rechtsnorm voraus. Je mehr die
Dogmatik verfeinert wurde, desto mehr
wurde die Einschätzungsprärogative als
Recht des Gesetzgebers oder der Verwaltung zum Vorurteil eingeschränkt
und es wurden Begründungs-, Prüfungs- und Beobachtungspflichten
eingeführt, die den Normgeber und

Normanwender stärker mit der sozialen Wirklichkeit verknüpfen sollen. Diese empirische Verwissenschaftlichung
bleibt jedoch nicht ohne Einwände:
Pragmatisch ist zu fragen, ob Normgeber und juristische Normanwender mit
ihr fair umgehen können. Dieses Problem ist Richtern wohl vertraut, die den
Verfahrensverlauf durch Anhörung des
richtigen Sachverständigen im Sinne
ihres Vorverständnisses beeinflussen
können. Grundsätzlich ist zu fragen,
wie weit demokratische Politik in ihrem
Recht auf Vorurteil und Irrtum überhaupt
beschränkt werden kann und sollte.

Soziale Grundrechte
sind ein
notwendiger Schutz
Die Interpretation der Grundrechte als
Grundregeln sozialen Lebens und sozialer Staatstätigkeit war ein langsamer,
längst nicht abgeschlossener Prozess,
verbunden mit der meist schroffen Ablehnung expliziter sozialer Grundrechte
in Politik und Rechtswissenschaft. Die
sozialen Grundrechte der frühen Landesverfassungen Hessens, Bayerns,
Bremens und Nordrhein-Westfalens
wurden behandelt, als fielen sie unter „Bundesrecht bricht Landesrecht“,
statt nach Art. 142 GG als Ergänzung
und Interpretationshilfe der Grundrechte des Bundes genutzt zu werden. Die
seit 1973 in das bundesdeutsche Recht
aufgenommenen sozialen Menschenrechte des Internationalen Pakts über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte von 1966 wurden und werden
in Rechtsprechung und Politik vielfach
gering geschätzt oder vergessen.
In den letzten zwanzig Jahren hat es
zwei praktisch wirksamere Schübe für
soziale Grund- und Teilhaberechte in
Deutschland gegeben. Die deutsche
Einheit 1990 wurde zwar durch Beitritt zum GG vollzogen und der Verfassungsentwurf des Runden Tisches11
blieb ein Dokument ohne Rechtskraft.
Doch haben die sechs östlichen Länder
Deutschlands und ihnen folgend auch
fast alle alten Länder, zuerst SchleswigHolstein, ihre Verfassungen modernisiert
und soziale Grundrechte, Gleichheitssätze und Staatsziele aufgenommen.
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erkannt, dass schwer wiegende Ungleichheiten so wie
Freiheitseinschränkungen
an der Verhältnismäßigkeit
zu messen sind. Als schwer
wiegend wurden dabei, beginnend mit der Transsexuellenentscheidung12, vor allem
solche Ungleichheiten angesehen, die an unveränderbaren und nicht beeinflussbaren
Merkmalen anknüpften. Dies
konvergierte mit dem dann
auch explizit verankerten
Schutz vor Benachteiligung
wegen Behinderung und wegen des Alters.

Auch das GG wurde 1994 nach Beratungen der gemeinsamen Verfassungskommission geändert. Dabei wurden
mit der tatsächlichen Gleichstellung von
Frauen und Männern und dem Benachteiligungsverbot behinderter Menschen
zwei besondere Gleichheitssätze Verfassungsrecht, die auf die soziale Wirklichkeit zielen. Nun können auch Regelungen des Arbeits-, Wirtschafts- oder
Schulrechts darauf überprüft werden,
ob sie nicht nur formale Gleichbehandlung, sondern auch gesellschaftliche
Gleichstellung von Männern und Frauen, behinderten und nichtbehinderten
Menschen bewirken.
Die deutsche Sozialstaats- und Grundrechtsdiskussion hatte lange Zeit
Gleichbehandlung eher im Sinne von
„jedem das Seine“ behandelt, wenn
sie für Ungleichbehandlung allein einen
vernünftigen Grund des Gesetzgebers
genügen ließ und in vergangener und
institutioneller Ungleichheit auch den
vernünftigen Grund für ihre Fortschreibung erkannte. So konnte jedenfalls das
gegliederte, mindestens mit der Sonderschule auch exklusive Schulsystem fortgeschrieben werden und der Schutz der
Sozialversicherung bis heute partikular
bleiben.
Mit der Weiterentwicklung der Dogmatik des Gleichheitssatzes wurde aber

Zwar verspricht dieser Ansatz mehr Chancengleichheit,
doch versagt er weit gehend
vor den Benachteiligungen,
die an der schon von Hegel
als zentral benannten Ungleichheit von Geschicklichkeit, Vermögen und Bildung13 ansetzen. Denn Antidiskriminierung im bisherigen Sinne vermag Ungleichheit von Vorurteilen über
Hautfarben und Geschlechterrollen zu
reinigen. Die Ungleichheit, die durch die
Vererbung von Vermögen und Privilegien, durch Bildungssystem und Arbeitsmarkt hergestellt und reproduziert wird,
vermag sie nicht aufzuheben, sondern
nur durch das Versprechen einer Chance zum Aufstieg zur verbesserten Teilhabe abzumildern.

Welches Maß
an Ungleichheit
nehmen wir hin?
Je größer die Unterschiede von Vermögen und Einkommen sind, je verfestigter die faktische Zuteilung der
Chancen scheint, desto weniger ist die
Möglichkeit sozialer Mobilität hinreichend für soziale Integration. Nicht nur
viele Empfänger von Grundsicherung,
sondern auch Beschäftigte quer durch
die Einkommensschichten sehen heute
explizite und implizite Teile des Gesellschaftsvertrages als gekündigt an, unter
dem sie oder ihre Eltern an der Gesellschaft teilhatten. Hierzu gehören ein
angemessenes Verhältnis von Leistung
und Gegenleistung im Arbeitsverhältnis,

Mitbestimmung, Verlässlichkeit und Respekt, die Planbarkeit des Lebenslaufs
durch beständige Erwerbsarbeit, soziale
Sicherheit und soziale Gemeinschaften
in den Gemeinden und den Vereinen,
die dem Druck sozialer Ungleichheit
und dauernden Wettbewerbs entzogen
sind.
Die Politik des sozialen Rechtsstaates
ist gefragt, welches Maß an Ungleichheit sie anstrebt oder hinnimmt. John
Rawls hat eine rechtsphilosophisch
tragbare Antwort gefunden, indem er
nur diejenige soziale Ungleichheit gerechtfertigt sah, in deren Folge alle,
auch die am schlechtesten gestellten
Personen einer Gesellschaft, besser leben könnten14. So formuliert hat
kaum jemand etwas gegen eine Bevorzugung der härter Arbeitenden, höher Gebildeten und kreativeren Köpfe.
Doch haben es die langen Hebel des
finanzmarktgetriebenen Kapitalismus
und die Akkumulation von Erbschaften
dahin gebracht, dass hauptsächlich die
Privilegierten an die Berechtigung ihrer
Privilegien glauben. In der Sozial- und
Wirtschaftspolitik wurde der Ansatz von
Rawls lange Zeit durch ökonomische
Theorien neutralisiert, die praktisch
jede Ungleichheit von Einkommen, Vermögen und Chancen zu einem Anreiz
für eine effizientere Wirtschaft adelten.
Für die deutsche Arbeitsmarktpolitik
wurde die These handlungsleitend, es
gelte einen Niedriglohnsektor aufzubauen und zu subventionieren. Empirische Belege und Erfolge sind diese
Ideologien jedoch schuldig geblieben.
Stattdessen erwies sich der Finanzsektor mit seiner treibenden Kraft für
Ungleichheiten als Herd der ökonomischen Krise. Die dauerhafte Förderung
niedriger Löhne durch SGB II und die
erweiterte geringfügige Beschäftigung
haben auf dem Arbeitsmarkt zur Desintegration beigetragen.
Durch die Soziologen Wilkinson und
Pickett15 und in der Folge der Krise ist
wieder stärker darauf hingewiesen und
empirisch belegt worden, dass Gesellschaften mit mehr sozialer Gleichheit
ökonomisch stabiler sind, eine höhere
Lebenserwartung und ein höheres Bildungsniveau erreichen als diejenigen,
in denen Einkommen und Vermögen
besonders ungleich verteilt sind – und
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nicht zuletzt, dass die Menschen in
diesen Gesellschaften auch zufriedener
sind. Ungleichheit im Übermaß zerstört
Motivation, schwächt die Bindung der
Menschen aneinander und an die Gesellschaft und gefährdet die Voraussetzungen der Demokratie.
Soziale Gleichheit im Sinne einer gemäßigten Ungleichheit von Einkommen
und Vermögen ist Voraussetzung und
Aufgabe des sozialen Rechtsstaats, denn sie ermöglicht,
dass sich die Menschen in
Gesellschaft und Demokratie
wechselseitig als Gleiche anerkennen. Wer dauerhaft auf
bedürftigkeitsgeprüfte
Für
sorgeleistungen des Staates
angewiesen ist, ist in seiner
gleichwertigen Teilhabe ebenso gefährdet wie derjenige, der
seine Arbeitsbedingungen für
Niedriglohn, bei ständiger Befristung oder in Leiharbeit als
alternativlos und nicht verhandelbar empfinden muss. Wer
meint, wegen seines Vermögens auf öffentliche Sozialleistungen, Schulen und Gerichte
nicht angewiesen zu sein, ist
am anderen Ende der Gesellschaft.
Demokratie, formuliert Hauke
Brunkhorst, ist Solidarität unter
Fremden16. Sie entsteht, wenn
wir im unbekannten Anderen
den potentiell akzeptablen
Kollegen, Vertragspartner, Gemeindevertreter oder Schwiegersohn
erkennen. Die Konstruktion sozial, religiös oder genetisch abgeschlossener
Gemeinschaften durch eigene oder
fremde Zuschreibung verstärkt und
vollendet schließlich die Desintegration der Gesellschaft durch übermäßige
soziale Ungleichheit.
Fragen der Teilhabe sind bislang unmittelbar in zwei Kontexten Gegenstand verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung und verfassungsrechtlicher
Diskussion gewesen: Als Teilhabe an
bestehenden staatlichen Leistungen im
Kontext des Numerus-Clausus-Urteils
und als Mindestmaß gesellschaftlicher
Teilhabe durch Schutz und Gewährleistung des Existenzminimums.
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Zu Beginn der 1970er Jahre stand geburtenstarken Jahrgängen und dem
politischen Willen zur Ausweitung akademischer Bildung ein nicht hinreichend
ausgebautes Angebot der staatlichen
Hochschulen gegenüber. Unter den
Bewerberinnen und Bewerbern musste
durch einen Numerus Clausus ausgewählt werden. Strittig waren durch Landesrecht oder die Hochschulen selbst
geschaffene Kriterien, darunter die Ei-

genschaft als Landeskind, und deren
gerichtliche Kontrolle. Der eigentliche
Fortschritt der darüber 1972 ergangenen Entscheidung des BVerfG17 konnte
nicht in einer konkreten Lösung dieses
politischen Problems bestehen, sondern
in einigen grundsätzlichen Ausführungen. Der Rechtsschutz gegen Auswahlentscheidungen der Hochschulen wurde
auf die Berufsfreiheit zurückgeführt. Da
der Staat für akademische Berufe die
Bedingungen der Berufswahl setzt und
durch die Hochschulen selbst die materiellen Voraussetzungen für das Studium
schafft, ist die Teilhabe am Hochschulsystem grundrechtsrelevant, die Verweigerung der Teilhabe ein Eingriff: „Das
Freiheitsrecht wäre ohne die tatsächliche Voraussetzung, es in Anspruch neh-

men zu können, wertlos.“ Das bedeutet,
dass die Hochschulen ihre vorhandenen
Ressourcen voll ausschöpfen müssen
und die Studienplätze gleichmäßig und
nach sachlichen Kriterien verteilen müssen. Landeskinder-Regelungen sind dadurch ausgeschlossen. Es blieb jedoch
beim Vorbehalt des Möglichen, der Teilhabe an den vorhandenen Hochschulen.
Ein Recht auf den Ausbau der Kapazitäten und damit auf andere Prioritäten des
sozialen Rechtsstaats ergibt
sich aus dem abgeleiteten Teilhaberecht nicht. Freiheits- und
Gleichheitsrecht
verstärken
und verschränken sich, aber
sie schaffen kein neues, unbedingtes Teilhaberecht.
Die Diskussion um soziale
Grundrechte war lange Zeit an
diesem Punkt stehengeblieben. Die Gegner – und zum Teil
auch die Befürworter – sozialer Grundrechte identifizierten
diese mit unbedingten Teilhaberechten, also etwa ein Recht
auf Bildung mit unbedingtem
Hochschulzugang für alle.
Doch ist das bedingte soziale Grundrecht nicht anders zu
handhaben als das beschränkte Freiheitsrecht. Der demokratische Gesetzgeber setzt
Grundrechtsschranken und er
verteilt auch die Ressourcen.
Die Existenz eines Grundrechts
auf soziale Teilhabe zum Beispiel an Bildung und Beruf verstärkt jedoch die Begründungspflichten für die Schranken der Teilhabe
und ermöglicht Rechtsschutz. So war
es auch im Numerus-Clausus-Fall. Es
war sicher kein Zufall, dass das soziale
Teilhaberecht bei einer gesellschaftspolitisch strittigen Frage ans Licht der
Rechtsprechung gelangte, die auch viele Kinder der gehobenen und gebildeten
Stände existenziell betraf.
Das aus Freiheits- und Gleichheitsrecht
zusammengesetzte soziale Teilhaberecht kann in vielen Konstellationen
auftreten. Fraglich ist zunächst, ob es
auch dann greift, wenn nicht der Staat,
sondern Private über den Zugang zu
einer Freiheitsvoraussetzung gebieten.
Der Staat wäre dann nur indirekt in die
Pflicht zu nehmen, ein Recht auf Zugang
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zu schaffen, indem er die Privaten – womöglich gegen Ausgleich – verpflichtet.
In der dem Hochschulzugang parallelen
Frage des Zugangs zur Berufsausbildung hat sich bis heute keine politische
Mehrheit für ein Recht auf Berufsausbildung gefunden, das der Staat über eigene Einrichtungen oder über eine Umlagefinanzierung der Wirtschaft sicherzustellen hätte. Zwar hat das BVerfG
1980 das Recht des Gesetzgebers
bestätigt, mit der Umlagefinanzierung
die Teilhabe am Berufsausbildungssystem zu sichern18. Das überprüfte Gesetz
ist jedoch niemals angewandt worden.
Während also jeder Abiturient notfalls
durch Wartezeit die Zulassung zu einem Studium erreichen kann, kann der
gleichfalls grundrechtsrelevante Zugang
zum Ausbildungsplatz mit einem Hauptschulabschluss nicht ersessen werden.
Jedes Jahr bleibt so eine erhebliche
Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern
übrig, die einen Grundstock für soziale
Problemgruppen der Zukunft ergeben.
Versteht man unter dem Recht auf einen Beruf mehr als das Recht auf einen
Job, dann ist auch das in § 15a SGB II
garantierte Recht auf das Angebot einer
oft kurz dauernden Maßnahme keine
Kompensation für die fehlende Teilhabe
an der Berufswelt, die neben Einkommen auch Lebenssinn und soziale Integration vermittelt.
Nach wie vor integriert sich die Gesellschaft vor allem durch die Arbeitsteilung und hier zentral über Erwerbsarbeit. Für die Individuen bietet die Teilhabe an Erwerbsarbeit Inklusion in die
Gesellschaft, unmittelbar und abgeleitet Existenzsicherung im Lebenslauf
einschließlich der Sicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Erwerbsminderung, Alter und Pflegebedürftigkeit.
Jedenfalls das unbefristete, überwiegend vollzeitig ausgelegte, tariflich gesicherte und sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnis bildet eine
Grundannahme für die Regelungen des
Arbeitsrechts und Sozialrechts, die im
Bewusstsein vieler den eigentlichen
Gesellschaftsvertrag bildet: Arbeit für
Teilhabe und Sicherheit. Entsprechend
sehen viele den Gesellschaftsvertrag
gekündigt, wenn sie in dem enttäuscht
werden, worauf sie glaubten, vertrauen
zu können: Mehrfache Befristungen,

Leiharbeit, Hartz IV trotz Vollzeitarbeit
oder nach langjähriger Beschäftigung,
Renten am Grundsicherungsniveau,
das Angewiesensein auf schlecht bezahlte, auf Minijobs aufgeteilte Arbeit,
Selbstständigkeit mit Risiken, aber
ohne Chancen und soziale Sicherheit
verletzen das Gefühl für Normalität und
Gerechtigkeit.
Wer nur Jobs macht, wer von seiner
Arbeit nicht leben kann, wer gegenüber
Arbeitgebern sich nicht als gleichwertiger Vertragspartner sieht, wer auf bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen
angewiesen bleibt, der erfüllt die Voraussetzungen nur unvollkommen, mit
denen der Beruf nach Art. 12 GG definiert ist. Er sieht sich gegenüber Arbeitgeber und Staat als Bettler, als prekäre
Existenz.

Welcher Personenkreis
soll geschützt
werden?
Sieht man im Grundrecht auf Berufswahl und Berufsausübung auch eine
Wertentscheidung für persönliche Entfaltung in der Gesellschaft, der ein Mindestmaß an gleicher Freiheit zu Grunde
liegen muss, dann ist es Aufgabe des
Arbeitsrechts und Sozialrechts, die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses zu
beenden. Die arbeits- und sozialrechtliche Abteilung des 68. Deutschen Juristentages hat sich 2010 dieser Position
angeschlossen und einen Mindestlohn,
die Beschränkung von Befristung und
Leiharbeit, die Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung und die Rentenversicherungspflicht Selbstständiger
gefordert.
Doch das Normalarbeitsverhältnis
schloss immer viele aus, die den typischen Lebenslauf männlicher, gesunder Vollzeitbeschäftigter mit Berufsabschluss nicht aufwiesen20. Darum bedarf
es heute angemessener Vorkehrungen,
um die Familienpflichten von Frauen
und Männern, die gesundheitlichen Einschränkungen im langen Arbeitsleben
und die notwendige Erneuerung von
Bildung und Qualifikation in den typischen Lebens- und Berufsverlauf und
damit in den Kern der Gesellschaft zu
re-integrieren.

Auch das Sozialrecht schützt und ermöglicht gleiche Freiheit, wenn im
Lebenslauf möglichst viele Optionen
bestehen, Beruf, Bildung, Familie und
bürgerschaftliches Engagement zu entfalten, ohne in Existenznot und Abhängigkeit zu geraten. Die Entscheidungen
des BVerfG zur allgemeinen Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung21
und Krankenversicherung22 und zur Berücksichtigung der Kindererziehung in
der Alterssicherung23 zeigen auf, dass
der soziale Rechtsstaat berechtigt ist,
die Pflichtversicherung zur Freiheitssicherung auszuweiten, und verpflichtet
ist, die typischen Situationen und Interessen des Lebenslaufs dabei zu berücksichtigen. Je universeller die Sozialversicherung geworden ist, desto stärker ist
nicht mehr der Einschluss, sondern der
Ausschluss von Personen und Lebensrisiken aus ihr zu begründen. Dieses Teilhaberecht auf sachgerechte Bildung des
geschützten Personenkreises kann jedenfalls gegenüber der öffentlich-rechtlichen Sozialversicherung als staatlich
gebildeter Solidargemeinschaft geltend
gemacht werden. Schwieriger gestaltet
sich dies, wo sozialer Schutz durch Privatversicherungsunternehmen nach deren Logik hergestellt werden soll, denn
diese haben selbst Abwehrrechte gegen
die Einbeziehung schlechter Risiken.
Auf festem rechtlichem Grund stehen
Teilhaberechte also nur dort, wo der
Staat selbst über die Mittel zur Teilhabe gebietet. Dies ist ein wichtiger
Grund für die Skepsis gegenüber der
Privatisierung und Reduzierung staatlicher, öffentlich-rechtlicher und kommunaler Einrichtungen wie Bibliotheken,
Schwimmbädern, Museen, Stadtteil-,
Dorf- und Jugendzentren, von Verkehrsund Kommunikationsmitteln und sozialen Versicherungsträgern. An einem
geschlossenen Schwimmbad, einer
eingestellten Buslinie kann keiner mehr
teilhaben. Die Teilhabe am reduzierten
Leistungsumfang der gesetzlichen Rentenversicherung führt für viele Versicherte nicht mehr zu Ansprüchen oberhalb
des Niveaus der Grundsicherung.
Wo aber Private öffentliche Einrichtungen, Netze und Aufgaben übernommen
haben, kann das moderne Gewährleistungsrecht auch Teilhabe sichern.
Die
Universaldienstverpflichtungen
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von Post-, Telekommunikations- oder
Verkehrsunternehmen oder das Recht
der privaten Kranken- und Pflegeversicherung können ihnen auch Kontrahierungszwänge, angemessene Vorkehrungen, zum Beispiel für behinderte
Nutzerinnen und Nutzer, und garantierte
Leistungsumfänge auferlegen.
Hier scheint eine gewisse Konvergenz
zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Trägern öffentlicher Aufgaben zu
bestehen. Während Private im Zuge der
Privatisierung von Infrastrukturaufgaben
und sozialer Sicherheit und der Antidiskriminierungsgesetzgebung immer häufiger mit Kontrahierungspflichten und
angemessenen Vorkehrungen konfrontiert sind, betreiben öffentlich-rechtliche
Körperschaften und Teile der staatlichen
Verwaltung mehr und mehr Exklusion,
sie bezeichnen Bürgerinnen und Bürger
nicht nur als Kunden, sondern verhalten
sich auch so, als dürften sie sich ihre
Kundinnen und Kunden aussuchen.
Im Zuge neuer Steuerungs- und Wettbewerbsmodelle bemühen sich etwa
öffentlich-rechtliche
Krankenkassen
entgegen ihrem gesetzlichen Auftrag
darum, vor allem gesunde Menschen zu
umwerben und kranke und behinderte
Menschen abzuschrecken. Und auch
bei den Hochschulen richten sich neue
Auswahl- und Selektionsmechanismen
wie etwa Auswahlgespräche nicht zuletzt darauf, von vornherein die „Guten“
zu gewinnen, die Ausbildung der durchschnittlichen Studierenden aber anderen
zu überlassen.

Freiheit und Gleichheit – ein
Weg zur Teilhabe
Ob die Menschen gesünder oder gebildeter werden, wenn öffentliche Krankenkassen und Hochschulen einen
Wettbewerb inszenieren oder ob dieser
nicht vielmehr vor allem neue Branchen
und Bürokratien ernährt, soll hier nicht
vertieft werden. Die Sicherung sozialer
Teilhaberechte im neu geordneten Gewährleistungsstaat obliegt jedenfalls
den Aufsichts- und Regulierungsbehörden und den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten. Problematisch ist dabei, dass
der Ausschluss von Entfaltungsmöglichkeiten selten durch einen Bescheid do-
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kumentiert wird und häufig durch subtile
Mechanismen öffentlicher und privater
Bürokratien erfolgt.
Das Konzept des Teilhaberechts aus
der Verbindung von Freiheits- und
Gleichheitsrechten ermöglicht auch, die
besonderen Gleichheitssätze des Verfassungs- und Europarechts auf Fragen
sozialer Teilhabe anzuwenden. Ein Ausschluss von Teilhabe wird dann umso
stärker begründungsbedürftig und umso
schwerer zu rechtfertigen, wenn er aus
Gründen erfolgt, die unmittelbar oder
mittelbar insbesondere auf Geschlecht,
Behinderung, Religion oder ethnische
Herkunft zurückzuführen sind.
Das BVerfG hatte 199724 über die Zulassung eines behinderten Mädchens
zur Regelschule zu entscheiden. Im Ergebnis hat das Gericht die Verweisung
durch die niedersächsischen Schulbehörden auf eine Sonderschule bestätigt. Immerhin hat es aber ausgeführt,
dass aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG folgen
könnte, der Ausschluss von Entfaltungsmöglichkeiten müsse durch Förderung
kompensiert werden. Dies ist im Grunde
der Anspruch auf angemessene Vorkehrungen, für den das Gericht aber einen
zu weit gezogenen Vorbehalt des Möglichen akzeptiert hat, ohne hinreichend zu
reflektieren, dass dieser bei besonderen
Gleichheitssätzen weniger weit gezogen werden kann als im Anwendungsbereich des allgemeinen Gleichheitssatzes. Hier hatte das Gericht weniger
Mut zu dogmatischen Neuerungen als
in der Numerus-Clausus-Entscheidung.
Vielleicht kann das in Art. 24 der 2009
in Deutschland in Kraft getretenen UNBehindertenrechtskonvention enthaltene Recht auf inklusive Schulbildung24
einen neuen Anstoß geben, das Recht
auf Teilhabe am allgemeinen Schulwesen für behinderte Menschen durchzusetzen.
Weniger fließend und abwägungsbedürftig als das Recht auf Teilhabe an öffentlichen Einrichtungen ist das Recht auf die
Sicherung des Existenzminimums. Es
ist der Kern der sozialen Teilhaberechte,
um den herum sich das im demokratischen sozialen Rechtsstaat Gewollte
und Mögliche lagert. Schon Friedrich
Schiller wusste der zeitgenössischen
Philosophie Immanuel Kants entgegenzuhalten: „Würde des Menschen – Ich

bitt’ Euch: Gebt ihm zu Essen, zu Wohnen. Habt Ihr die Blöße bedeckt, gibt
sich die Würde von selbst.“
Der Anspruch auf Sicherung des Existenzminimums richtet sich traditionell
gegen die eigenen Eltern und Kinder,
danach gegen die örtliche Gemeinschaft. Der sich entwickelnde Sozialstaat befasste sich vor allem insoweit
damit, als er durch die Sozialversicherung Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit und Alter als Ursachen von Armut
zurückdrängte. Zurück blieben die, die
auf Grund frühzeitiger Behinderung,
langer Krankheit, ungünstiger Situation
auf dem Arbeitsmarkt oder familiärer
Lage den Anschluss an das gesicherte Normalarbeitsverhältnis nicht finden
konnten oder verloren. Dass auch sie
unter dem GG nicht nur versorgt werden
sollten, sondern auch einen Rechtsanspruch auf Fürsorge haben sollten, erkannte das BVerwG bereits 195425.
Verfestigte Arbeitslosigkeit, der dauerhafte Ausschluss behinderter Menschen
vom allgemeinen Arbeitsmarkt, die nicht
hinreichend gesicherte Pflegebedürftigkeit, Zuwanderung und Flucht nach
Deutschland ohne Integration sowie die
deutsche Einheit waren Ursachen dafür,
dass die Sozialhilfebedürftigkeit kein
seltenes Einzelschicksal war, sondern
die Lebenswirklichkeit von Millionen
und die Haushalte der Kommunen prägte. In den letzten zwanzig Jahren haben
Politik und Rechtsdogmatik auf diese
Herausforderungen reagiert. Das Risiko der Pflegebedürftigkeit wurde, wenn
auch unvollkommen, in die Sozialversicherung integriert. Für Asylbewerber
und Flüchtlinge wurden die Leistungen
abgesenkt, so dass ein nach Status differenziertes Existenzminimum entstand.
Mit SGB II und XII wurde das Risiko
längerer Arbeitslosigkeit aus der Sozialversicherung herausgenommen. Individuelle Bemühungen um Arbeit, auch
schlecht bezahlte prekäre Arbeit, und
Sanktionen wurden stärker herausgestellt. Eltern und Kinder wurden von Unterhaltspflichten für arme alte Eltern und
arbeitslose junge Erwachsene entlastet,
dafür wurde die Inanspruchnahme auch
nicht verwandter und nicht verheirateter
Haushaltsmitglieder als Bedarfsgemeinschaft verfeinert. Die Regelsätze wurden
erhöht und pauschaliert, am individuel-
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len Bedarf orientierte einmalige Geldund Sachleistungen zurückgefahren.
SGB II und XII führten zu einer anhaltenden politischen Debatte über Grundsicherung und Armut und zu einer von ihren Urhebern nicht erwarteten und nicht
verstandenen Welle von Klagen vor den
nun zuständigen Sozialgerichten26. Die
politische Diskussion polarisierte sich
von der These, die Reform sei „Armut
per Gesetz“, über die Forderung nach
einer bedingungslosen Grundsicherung
einerseits, zu der Position, die Bedingungen seien nach wie vor
zu einfach und die Leistungen zu hoch, andererseits.
Über die vielfältigen Lebenslagen von Grundsicherungsempfängern hinweg werden
ihnen in diesem Diskurs
immer mehr gemeinsame
Eigenschaften und Rollen
vom Opfer bis zum Täter zugeschrieben, die sogar als
sozial-genetisch vererbbar
gelten. Deutlich wird damit,
dass Sozialpolitik und Sozialgesetzgebung ihre integrative Aufgabe nicht erreicht
haben.
Die bis heute enorme Menge gerichtlicher Auseinandersetzungen ist sicher zu
einem erheblichen Teil den
handwerklichen
Mängeln
einer hektischen und parolenhaften Gesetzgebung
und der Überforderung neu
eingerichteter und schwierig
konstruierter Leistungsträger
geschuldet. Die neu geschaffenen Arbeitsgemeinschaften
aus Bundesagentur für Arbeit
und Kommunen sollten praktisch für die
Integration von Armuts- und Arbeitsmarktpolitik stehen. Ihr Scheitern in
vielen Einzelfällen und als Konstruktion
vor dem BVerfG27 steht dafür, dass die
Einbeziehung in den Arbeitsmarkt weder durch einen individuellen Willensakt
des Einzelnen noch durch einen politischen Willensakt des Gesetzgebers zu
leisten ist, sondern ökonomische, soziale und kulturelle Voraussetzungen hat.
Das vorrangige Abstellen auf niedrigere
Lohnansprüche und höhere Flexibilität
reichte jedenfalls nicht aus. Der Niedriglohnsektor führte zudem zum wach-

senden Phänomen der Kombination
von Arbeit, sogar in Vollzeit, mit der Bedürftigkeit nach Mindestsicherung und
in der Gegenbewegung zum Ruf nach
dem gesetzlichen Mindestlohn.
Verletzt wurde das soziale Gerechtigkeitsempfinden vieler durch die verringerte Sicherung von Menschen mit
langer Erwerbsbiographie. Teilhabe und
Inklusion wurden so als jederzeit gefährdet und reversibel kenntlich gemacht.
Erst weil auf diese Weise die Linie zwi-

wie der Krankenversicherung jeglicher
Bedarf im Grundsatz aus der Regelleistung gedeckt werden muss.
Dies beleuchtet, dass Bedarfsdeckung
und Vergesellschaftung in immer größerem Umfang auf dem Markt mit Geld
vermittelt werden. Je mehr sich Staat,
Gemeinden und der gemeinnützige Sektor zurückziehen oder sich zumindest
ergänzend über Entgelte finanzieren,
desto mehr erscheint Armut an Geld als
Mangel an Teilhabe. Kosten für Lernmittel, Nachhilfe und Musikunterricht, Gebühren, Beiträge
und Eintrittsgelder für kommunale oder privatisierte Daseinsvorsorge, Zuzahlungen
in der Krankenversicherung,
Beiträge im Sportverein oder
Fitnesscenter sind Bedarfe,
die über das unmittelbare
Überleben hinaus die Teilhabe an der Gesellschaft
sicherstellen sollen. Ohne
technische Infrastruktur ist
eine Teilhabe an der gesellschaftlichen Kommunikation
nicht mehr möglich.
Das BVerfG28 hat auf die Vorlagen des BSG29 und des
LSG Hessen30 hin überprüft,
ob die Höhe der Regelsätze
mit den aus dem GG ableitbaren Normen übereinstimmt. Die Vorlagen hatten
dabei vor allem auf die nach
Meinung des BSG nicht konsistent begründeten, nach
Meinung des LSG Hessen für
Teilhabe zu niedrig bemessenen Regelsätze für Kinder
gezielt.

schen Ein- und Ausschluss beweglicher
und dünner geworden ist, konnten die
Angst vor der Mindestsicherung und
die sozialpolitische Diskussion über ihre
Höhe und Voraussetzungen in der Mitte
der Gesellschaft ankommen.
Die Grundsätze, nach denen die Regelleistung bemessen wurde und zu
bemessen ist, sind ins Zentrum der
politischen und rechtlichen Auseinandersetzung getreten. Dazu hatte das
neue System der Grundsicherung selbst
beigetragen, indem mit Ausnahme der
Kosten von Unterkunft und Heizung so-

Das Ergebnis war schon deshalb mit
Spannung zu erwarten, weil das BVerfG
seit den 1990er Jahren eine differenzierte Rechtsprechung zum Existenzminimum entwickelt hatte, ohne dabei
jemals das Sozialhilferecht behandeln
zu müssen. Vielmehr hatte das Gericht
den Grundsatz entwickelt, dass das
Existenzminimum des Steuerpflichtigen31 und seiner Kinder32 steuerfrei zu
bleiben habe. Diese Rechtsprechung
führte zu höheren Grundfreibeträgen
und Kinderfreibeträgen und zur heutigen
Ausgestaltung des Familienleistungs-
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ausgleichs. Effektiv führte dies zu einer
familiengerechteren Besteuerung, die
aber eine umso stärkere Steuerverschonung bewirkt, je höher das Einkommen
der Steuerpflichtigen ist. In mehreren
Entscheidungen schärfte das BVerfG
diese Rechtsprechung und betonte,
dass auch Bedarfe aus Bildung und
Kultur das steuerrechtliche Existenzminimum von Kindern prägten.
Im Ergebnis hat der Gesetzgeber den
monatlichen Freibetrag für ein Kind für
die steuerpflichtigen Eltern heute auf
364 EUR für das allgemeine Existenzminimum zuzüglich 220 EUR für Bildung
und Kultur beziffert (§ 32 Abs. 6 EStG).
Hieraus ergibt sich für die meisten Eltern
das Kindergeld von 184 EUR, nur für die
besser verdienenden Steuerpflichtigen
ab einem Jahreseinkommen von ca.

60.000 EUR eine höhere Entlastung. Für
Empfänger von Grundsicherung beträgt
der Regelsatz für ein Kind bis sechs
Jahre 213 EUR, für Kinder bis vierzehn
Jahre 242 EUR und für Kinder bis 18
Jahre 275 EUR zuzüglich 18,33 EUR für
Bildung und Teilhabe (§§ 23, 28 SGB II).
Das Kindergeld wird angerechnet.
Während die Vorlage des BSG nur allgemein eine Begründung für die Differenz zwischen dem Regelsatz für Kinder
und demjenigen für Erwachsene angemahnt hatte, zielte das LSG Hessen auf
die Diskrepanz zwischen dem steuerrechtlichen und dem sozialrechtlichen
Existenzminimum. Jetzt wurde auf den
Prüfstand gestellt, welche Auswirkun-
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gen die Sorge des BVerfG um die Besteuerung des Existenzminimums der
Gutverdienenden für die Bemessung
des Existenzminimums der Armen haben würde.
Das BVerfG hat seine Entscheidung
nicht auf die Regelsätze der Kinder
zugespitzt, sondern insgesamt Grundsätze für die Bemessung aufgestellt. Es
hat ausgeführt, dass das Grundrecht
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus dem
Schutz der Menschenwürde in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip folgt.
Es ist nicht nur Pflicht des Staates,
sondern grundrechtlicher Leistungsanspruch. Es umfasst als Garantie die
physische Existenz des Menschen und
die Sicherung eines Mindestmaßes an
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Es ist im demokratischen und sozialen Rechtsstaat
durch Gesetz zu konkretisieren. Für die
Bemessung des Existenzminimums
besteht ein Gestaltungsspielraum, der
für die physische Existenz geringer, für
die soziale Teilhabe weiter ist. Die existenznotwendigen Aufwendungen sind
realitätsgerecht und nachvollziehbar
zu ermitteln. Weitere Grundrechte, wie
der allgemeine Gleichheitssatz und der
Schutz der Familie, vermögen für die
Bemessung des Existenzminimums keine weiteren Maßstäbe zu setzen.
Hinter der Absage an Maßstäbe außerhalb der spezifischen Bedarfsermittlung
verbirgt sich die Absage an einen Ansatz des LSG Hessen: Der Gesetzgeber
kann das Existenzminimum der Kinder
im Sozialrecht knapper bemessen als im
Steuerrecht. Der Maßstab für die Verschonung der Gutverdiener muss nicht
der Maßstab für die Gewährleistung an
die Nichtverdiener sein.
Das gegenwärtige Gesetzgebungsverfahren zeigt, dass der dem Gesetzgeber im Grundsatz zu Recht eingeräumte
politische Spielraum bei der Bemessung
des Existenzminimums auf verschiedene Weise genutzt werden kann. Problematisch ist, dass trotz des unbedingten
Grundrechts auf das Existenzminimum
das sogenannte Lohnabstandsgebot insofern relevant bleibt, als die Referenzgröße die untersten Lohneinkommen
sind, von deren Bedarf dann Abzüge

vorgenommen werden33. Solange es
keinen Mindestlohn gibt, sondern die
Einkommensentwicklung der unteren
Lohn- und Gehaltsgruppen nicht zuletzt wegen des durch die Grundsicherungsträger entwickelten Drucks und
der Möglichkeit der Aufstockung sehr
langsam verläuft, wird damit eine problematische Verkoppelung aufgestellt.
Es entspricht durchaus verbreitetem
Gerechtigkeitsgefühl, dass wer arbeitet
mehr haben soll, als wer nicht arbeitet.
Doch wären die Konsequenzen eher ein
auch für Familien existenzsichernder
Mindestlohn sowie Maßnahmen in den
vorgelagerten Systemen der Familienleistungen, Schul- und Jugendpolitik
wie eine Familienförderung, die mit sinkendem Erwerbseinkommen nicht, wie
heute, sinkt, sondern steigt, Schulen
ohne Zusatzkosten und mit Schulverpflegung und eine kommunale Infrastruktur für das Aufwachsen der Kinder
und Jugendlichen, die Zusatzleistungen
der Jobcenter überflüssig macht.
Grundlage für die neuen Regelsätze ist
nun eine Studie über die Ausgaben des
unteren Fünftels der Erwerbstätigen für
sich und ihre Kinder geworden. Ergebnis war eine Erhöhung um fünf EUR für
Erwachsene auf 364 EUR und eine Stagnation der Regelsätze für die Kinder,
die nun durch von zusätzlichen Anträgen abhängige Leistungen für Bildung
und Teilhabe leicht aufgestockt werden.
Bei den Erwachsenen wurde dieses Ergebnis durch den normativ-wertenden
Abzug der Kosten für Alkohol und Tabak
im Umfang von 13 EUR erzielt. Wenn
man so Statistik und symbolische Bevormundung vermengt, kann vielleicht
kurzfristig vergessen werden, dass das
Geld nicht zweckgebunden ist und der
Abschlag auch den trifft, der davon Bücher oder etwas für seine Kinder kaufen
würde.
Die Statistik hat weiter ergeben, dass die
Ausgaben des unteren Fünftels der Erwerbstätigen für ihre Kinder noch etwas
unterhalb der Regelsätze liegen. Man
hätte aus der Tatsache, dass die unteren
Einkommensschichten nicht einmal die
Hälfte von dem für ihre Kinder ausgeben können, was zum Wohl der oberen
Einkommensschichten als deren steuerrechtliches Existenzminimum gilt, auch
andere Schlüsse ziehen können. Jeden-
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falls erscheint es nun systematisch und
sozialpolitisch naheliegend, diejenigen
Maßnahmen mit Priorität zu versehen,
die soziale Integration und Teilhabe für
alle Kinder fördern. Dies wird ein schwieriges Vorhaben, da bislang vom Steuersystem bis zur Schulstruktur die meisten
staatlichen Leistungen die Ungleichheit
der Lebenswelt und Chancen von Kindern und Jugendlichen nicht mindern,
sondern vertiefen.
Wer einen Kurswechsel des sozialen
Staats hin zu mehr Gleichheit der Chancen für Kinder und zu einem verträglicheren Maß der Ungleichheit von Einkommen und Vermögen befürwortet,
kann ihn nur mit den Mitteln der sozialen Demokratie erreichen. Der soziale
Rechtsstaat legitimiert den Gesetzgeber
zu einer Zielvorstellung sozialer Gleichheit, macht sie aber nur in den Grenzen
der Folgerichtigkeit und der Diskriminierungsverbote einklagbar, soweit nicht
das Existenzminimum betroffen ist. Das
ist nicht wenig, belässt aber die Sozialgestaltung im Wesentlichen der Gesetzgebung und den gestaltenden Kräften
der Gesellschaft. Doch wäre die heutige
Diskussion über die Grundsicherung
nicht so vernehmbar, wenn kein Rechtsschutz gegeben und zugänglich wäre.

Darum ist Vorsicht geboten angesichts
der Bestrebungen, Prozesskostenhilfe einzuschränken und den Zugang zu
den Sozialgerichten durch Gebühren zu
beschränken.

Das Recht als Medium der
Veränderung?
Für die Politik bleibt festzuhalten, dass
das GG einer stärkeren Besteuerung
von hohen Einkommen, Vermögen und
Erbschaften ebenso wenig kategorisch
entgegensteht34 wie einem anders regulierten Arbeitsmarkt, einer universellen Sozialversicherung35 und einer auf
Chancengleichheit statt auf Segregation
angelegten Schule. Für gesellschaftliche
Privilegien wird immer Bestandsschutz
geltend gemacht werden, sei es auf dem
Rechtsweg, sei es mit den Mitteln der
repräsentativen oder der direkten Demokratie. Das Staatsstrukturprinzip des sozialen Rechtsstaats bedeutet demgegenüber, dass das Recht nicht primär Medium des Bestandsschutzes sein muss,
sondern auch Medium der Veränderung
sein kann. Es bedeutet weiter, dass die
nichtprivilegierten Mehrheiten und die
unterprivilegierten Minderheiten Gehör

und vor allem letztere auch Schutz finden
müssen. Dass die Mehrheit, die Mitte der
Gesellschaft, ihre Interessen selbst definiert und vertritt, dass sie dabei eher das
Bündnis mit den Benachteiligten gegen
die Privilegierten sucht als umgekehrt, ist
eine Voraussetzung des sozialen Rechtsstaats, die nicht aus dem Papier des Verfassungstexts gesichert wird, sondern
daraus, dass die vielen Einzelnen jene
Art von Freiheit sich nehmen und einfordern, die die Voraussetzung der Freiheit
aller sein sollte.

Der Autor:
Prof. Dr. jur.
Felix Welti
arbeitet an der
Universität Kassel,
Fachbereich Humanwissenschaften, Institut für
Sozialwesen, Abteilung Sozialpolitik,
Recht und Soziologie, Fachgebiet Sozialrecht der Rehabilitation und Recht
der behinderten
Menschen.
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Von der Macht
des rechtlichen
Menschen
Schlaglichter auf den
20. RiStA-Tag in Weimar
von Carsten Schütz
Prof. Dr. Rössner (Fotos in diesem Beitrag: Carsten Schütz)

In (gewohnter) organisatorischer Perfektion fand vom 6. bis zum 8. April
2011 der 20. Deutsche Richter- und
Staatsanwaltstag in Weimar statt. Die
Veranstalter des DRB hatten ein breites
Spektrum aktueller bis aktuellster Themen auf die Tagesordnung der Foren,
„Streitpunkte“ und Workshops gesetzt
– von der Konkurrenz der Rechtsordnungen über die Lücke zwischen Recht
und Gerechtigkeit, „Hartz IV“, e-Justice,
die Sicherungsverwahrung bis hin zur
heute allgegenwärtigen Ethikfrage. Daher dürfte es den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern durchaus schwer gefallen
sein, sich zu entscheiden – sofern man
nicht mit fachspezifischem Interesse angereist war.
Die Selbstverwaltung der Richterschaft
in Freiheit von der Exekutive wurde auf
unerfreuliche Art und Weise symbolhaft
wirksam: Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger erschien zu
ihrem angekündigten Vortrag „Rechtspolitik heute“ letztlich gar nicht, nachdem nachdem zunächst nur eine kurze
Verspätung angekündigt war. Die Gründe für das Nichterscheinen, das den
DRB-Vorsitzenden Christoph Frank zu
kritischen Anmerkungen hinsichtlich
der Wertschätzung der Dritten Gewalt
durch die Exekutive veranlasste, blieben bis zum Abend im Dunkeln – aber
immerhin stellte sich so ein Stück mehr
Exekutivfreiheit für die Richterschaft ein
... (sichtlich angefressen auch Arenhövel, DRiZ 2010, S. 180)
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Wer in Weimar tagt, muss Goethe zitieren; da machte auch DRB-Vorsitzender
Christoph Frank keine Ausnahme und
stellte seiner Eröffnungsrede die selbstkritische Mahnung aus des Dichterfürsten „Maximen und Reflexionen“ voran,
dass der „rechtliche Mensch“ – wohl in
Selbstüberschätzung – immer denke,
er sei „vornehmer und mächtiger als er
ist“. Dies wurde passend aufgegriffen
in den beiden Großveranstaltungen zur
Ethik und der Gerechtigkeitsfrage.

Die unvermeidbare Ethikdebatte
Die Ethik im Prozess war Gegenstand
eines von Prof. Volker Rieble, Uni München, per Referat eingeleiteten Streitpunktes. Wie von ihm in schriftlicher
Form bekannt (s. nur jüngst NJW 2011,
819 ff.), formulierte er auch rhetorisch
ebenso unterhaltsam wie zuspitzend.
Als Ethik definierte er zunächst „vernunftgemäßes Verhalten, das sich auf
einen Mindestkonsens zurückführen“
lasse, und konstatierte, dass die Ethik
den Richtern unangenehm sei. Insbesondere in dem von ihm vertretenen Arbeitsrecht könne unethisches Verhalten
von Richtern eine Win-Win-Win-Situation für diese selbst sowie die Beteiligten herbeiführen – zu Lasten etwa von
Sozialleistungsträgern, wenn Richter
bereitwillig niemals ausgesprochene
Kündigungen als erfolgt protokollierten,
um Sperrfristen zu vermeiden.
Dabei stand Rieble der Ethik als Regelungswerk grundsätzlich kritisch

gegenüber, da er die mangelnde Verbindlichkeit bloß ethischer Regeln als
problematisch erachtete. Damit sei den
Beteiligten nur wenig geholfen, denn
letztlich gehe es um „Rechtsschutz
gegen den Richter“. Und diese Richter
sollten erst mal ihren (zwingenden) gesetzlichen Pflichten genügen, bevor sie
nach unverbindlichen ethischen Maßstäben fragten. Denn Ethik komme erst
dann zum Zuge, wenn alle verbindlichen
Regeln durchdrungen seien.
Insofern kritisierte er auch die berufsethischen Grundsätze des Deutschen
Richterbundes, da ihnen die Verbindlichkeit fehle. Zudem sei es erforderlich,
falsches Verhalten konkret zu benennen,
wenn man nach richtigem Verhalten frage. Auch dies leisteten die Grundsätze
nicht.
Rieble räumte dabei durchaus ein, dass
den Prozessordnungen kein Kodex für
das richterliche Verhalten zu entnehmen
sei. Dies beruhe allerdings darauf, dass
das Bild vom Richter bei Schaffung der
Verfahrensgesetze ein positives gewesen sein: der Richter werde schon das
Richtige tun. Hiervon könne angesichts
des heutigen Erledigungsdrucks nicht
mehr ausgegangen werden. Arbeitszeitund ressourcenschonendes Verhalten
habe nunmehr Vorrang vor objektiver
Pflichterfüllung.
Besondere Aufmerksamkeit widmete
Rieble dem Vergleich als einem zentralen
Instrument zur richterlichen Arbeitsreduzierung. Hier treffe den beurkundenden
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Richter eine besondere Aufklärungspflicht über Vor- und Nachteile, was
bereits damit beginne, dass nicht nur
die Reduzierung der Gerichtsgebühren
genannt werden dürfe, sondern auch
die Entstehung einer Einigungsgebühr.
Gänzlich unerträglich sei das „getrennte Garkochen“ der Beteiligten, um sie
zu einem Vergleich zu nötigen. Insofern
müssten auch gerichtliche Vergleiche einer Rechtswidrigkeits- und Sittenwidrigkeitskontrolle unterworfen werden.
Als Fazit forderte er, Entgleisungen
nicht durch Ethik, sondern durch verbindliche Regeln zu begegnen, da eine
individuelle Verhaltenssteuerung nach
subjektiver Einschätzung des einzelnen
Richters nicht hingenommen werden
könne. Die Durchsetzung verbindlicher
Regelungen müsse durch Amtshaftung
und Disziplinarmaßnahmen erfolgen,
denn nur so könne ein schleichender
Ansehensverlust der Richterschaft gestoppt werden. Allerdings, so räumte
er wissenschafts(selbst)kritisch ein,
fehle es seit jeher an einer empirischen
Rechtssoziologie, die richterliches Fehlverhalten dokumentieren könne.

wieder einzuschränken, den die Liberalisierung des anwaltlichen Berufsrechts
der letzten Jahre gebracht habe.
Kreth betonte zutreffend, dass es keine
unpolitische, weltanschaulich neutrale,
ethisch wertfreie Rechtsprechung gebe,
so dass sich jeder Richter seiner außerrechtlichen Einflussfaktoren bewusst
sein müsse. Hier drohe große Gefahr
aufgrund der Sozialisation junger Richter im Milieu einer Erledigungsfixierung.
Sie konnte sich allerdings auch nicht zu
einer Kodifizierung verbindlicher Regelungen bekennen und bezeichnete die
Diskussion innerhalb der Richterschaft
als offen – was vor dem Hintergrund der
richterlichen Unabhängigkeit durchaus
seine Berechtigung haben dürfte. Keine
Zweifel kann es allerdings daran geben,
dass ethische Regelungen – auch unverbindliche – nur von Richtern selbst
formuliert werden dürfen. Ansonsten
erlaubt Art. 97 Abs. 1 GG tatsächlich
nur dem Gesetzgeber durch Gesetz
die Einflussnahme auf die richterliche
Entscheidung. Jenseits dessen darf es
verfassungsrechtlich verbürgt nur die
Selbststeuerung der Richterschaft geben, wobei auch diesbezüglich dann
noch das Problem bleibt, dass die richterliche Unabhängigkeit nur diejenige
des jeweils gesetzlichen Richters ist,
was die Einflussnahme anderer Richter
genauso ausschließt wie solche durch
Exekutivorgane.

Anwälte pokern,
tricksen aber
(wohl) nicht

BRAK-Präsident Filges

Es folgten Statements von BRAK-Präsident Axel Filges, DRB-Präsidiumsmitglied Elisabeth Kreth und Andreas
Schiller, Vorsitzender des Thüringer Anwaltsverbandes. Filges verwahrte sich
zunächst formal gegen die gedankliche
Verbindung von Anwaltschaft und Trickserei, akzeptierte aber die Zugehörigkeit zu den Pokerspielern und sprach
sich entgegen Riebles Position gegen
verbindliche ethische Regeln aus, nicht
zuletzt um nicht den Freiraum sogleich

Die Ausführungen Schillers (in Weimar!)
waren – nomen erat omen – schillernd
und nicht weiter erhellend. Vielleicht
darf dies durchaus als symptomatisch
für die Ethikdebatte gewertet werden
vor dem Hintergrund der zutreffenden
Feststellung Riebles, dass die Ethik als
gerade nichtnormative Kategorie wohl
zutreffend erst dann zum Zuge kommt,
wenn der Rechtsbindung Genüge getan
ist. Wird aber der Bereich des gesetzlich definierten Raums verlassen, stellt
sich unweigerlich die Frage, woraus die
Verbindlichkeit der dann geltenden (nur)
ethischen Regeln abgeleitet werden sollte. Zudem ergibt sich ein Paradoxon: Der
Raum des eigentlich Unverbindlichen,

weil eben nicht normativ Bestimmten,
wird mit Verbindlichkeit erfüllt.
Insofern nährte dieser „Streitpunkt“ die
bestehende Skepsis gegenüber der
Ethikdebatte für Berufsstände wie die
der Richter und Rechtsanwälte, deren
Selbstverständnis in hohem Maße von
Unabhängigkeit geprägt ist. Die Ethikdebatte steckt noch in den Kinderschu-

Prof. Dr. Rieble

hen, da sie noch längst nicht einmal in
der Lage ist, den normativen Charakter
formulierter ethischer Regeln zu bestimmen. Hiervon aber wird es abhängen,
welchen Inhalt die ethischen Empfehlungen haben können. Bleiben sie unverbindlich, werden sie weiter reichende
Handlungsanleitungen geben können.
Werden sie verbindlich kodifiziert, dürften sie zum einen nicht nur ihren Charakter als bloße ethische Regeln verlieren. Sie werden auch kaum in gleicher
Weise wie unverbindliche Regelungen
einem Richter oder Anwalt Vorgaben
machen können. Und das Problem der
Legitimation des „ethischen Gesetzgebers“ ist dabei ebenso wenig angesprochen wie die Frage, wie auf eine
Regelverletzung sanktionierend reagiert
werden soll. Die Dilemmata ließen sich
– wie zu erwarten war – auch in der anschließenden Diskussion nicht aus der
Welt schaffen.

Es blieb abstrakt: Gerechtigkeit
Der zweite Tag begann erneut abstrakt
und widmete sich in einem Forum der
Frage, ob die Lücke zwischen Recht
und Gerechtigkeit größer werde. In seinem Einführungsreferat machte Dieter
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Rössner, Professor für Strafrecht und
Kriminologie an der Uni Marburg, deutlich, dass Recht stets auch einen Resonanzboden benötige als Verankerung
in der Gesellschaft. Dies habe auch
der Gesetzgeber aufgenommen, wenn
er etwa Sittenwidrigkeit oder Treu und
Glauben als Maßstäbe definiert habe.
Rechtsbefolgung sei auch ein emotionaler Vorgang, der eine Moralbasis benötige. Insofern lasse sich Rechtsgefühl
als solches niemals verdrängen.

Rechtsbefolgung
als emotionaler
Vorgang auf einer
Moralbasis
Rössner spannte dann den Bogen zur
Praxis: Zum Einen lobte er die Mediation (auch im Strafrecht) als Instrument
der Bürgergesellschaft. Zum Anderen
nahm er Bezug auf die Sicherungsverwahrung: Die Gesellschaft verlange mit
Recht Schutz vor (den wenigen) hochgefährlichen Tätern. Dies habe der EGMR
(von der weitreichenden Entscheidung
des BVerfG vom 4. Mai 2011 wusste
man noch nichts) aufgrund seiner allzu
formalistischen Sicht nicht ausreichend
gewürdigt. Dies berge die Gefahr in sich,
dass das Sanktionensystem insgesamt
in die Diskussion geraten könne mit der
Folge einer „Sippenhaft“ aller Straftäter.
Diese Thematik nahm Roswitha Müller-Piepenkötter, Ex-Richterin und ExNRW-Landesvorsitzende des DRB sowie Ex-Justizministerin und noch immer
Bundesvorsitzende des Weißen Rings,
auf und warf dem EGMR vor, die Sicherheitsgewährleistung aus Art. 5 EMRK
missachtet zu haben.
Das im Übrigen breit besetzte Podium
(neben Rössner und Müller-Piepenkötter: Nicolaus Fest – Chefredaktion
BILD –, Kersten Steinke – Vorsitzende
des Petitionsausschusses des Bundestages, DIE LINKE –, VPrBVerfG Prof.
Ferdinand Kirchhof und Rechtsanwalt
Prof. Hermann Plagemann) verhalf dem
Forum in unterschiedlichem Maße zum
Erfolg. Steinkes Bericht aus dem Petitionsausschuss dokumentierte zwar
typische Unzufriedenheit der Bürger
struktureller Art oder einzelfallbezogen.
Sie vermochte aber keinen analytischen
Beitrag im Hinblick auf das gestellte
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Thema zu liefern, ob denn nun eine Veränderung im Gerechtigkeitsempfinden
des Volkes festzustellen ist. Plagemann,
vor allem aus dem Medizin- und Sozialrecht bekannt, gelang es nicht wirklich,
einen erhellenden Wortbeitrag zu liefern.
Er pendelte zwischen Anekdoten und
recht verklausulierten Botschaften.
Erhellend hingegen war allerdings
Fests Bericht aus der BILD-Redaktion,
der freilich keine Repräsentativität für
sich in Anspruch nahm. Er konnte drei
Hauptthemen der jüngeren Vergangenheit benennen, die Schwerpunkte von
Leseräußerungen bildeten: generell
die vergleichsweise milden Strafen bei
schwerer Gewaltkriminalität Jugendlicher und Heranwachsender, vor allem
für so genannte „Intensivtäter“; dann
die aufgrund des Urteils des EGMR ver-

Dr. Fest

fügte Entlassung von Sexualstraftätern
aus nachträglich angeordneter Sicherungsverwahrung sowie die arbeitsgerichtlich bestätigte Kündigung der Kassiererin „Emmely“, wobei in letzterem
Fall nach seiner Einschätzung die Differenz zwischen Rechtsempfinden und
arbeitsgerichtlichem Urteil auch darauf
beruhen könne, dass zur gleichen Zeit
die Abfindungen für einst hochrangige,
aber erfolglose Banker durch die Presse
gingen.
Die von Fest beispielhaft dargelegten
Leserzuschriften zeigten zwar keine
weitgehende Differenzierung zur Thematik, stellten aber auch keine Extrempositionen jenseits aller hinnehmbaren
Toleranzen dar. Insbesondere konnte er
nicht berichten, dass eine grundsätzliche Abkehr von der Akzeptanz des
Rechts festzustellen sei. Eine struktu-

relle, größer werdende Lücke zwischen
Recht und Gerechtigkeitsempfinden ergab sich demnach nicht.
Einzig analytisch und damit letztlich
lehrreich äußerte sich Kirchhof, der zutreffend eine Differenzierung nach den
Staatsgewalten vornahm auf der Suche
nach Gründen, die den Abstand zwischen Recht und Gerechtigkeit vergrößern könnten.
Die Legislative schade durch die Hektik ihres Handelns und die Vielzahl der
Normen dem Vertrauen in das Recht,
dessen Masse den Bürger erschlage; Textumfang, Redundanz und „Geschwätzigkeit“ der Normen machten sie
undurchschaubar. Hinzu komme, dass
die Herkunft der Normen unbekannt sei,
was insbesondere eine Erklärungsobliegenheit der supranationalen Einrichtungen erforderlich mache.
Die Exekutive kam bei Kirchhof allerdings zu gut weg: Hier benannte er nur
den Umstand, dass „Kleinkriminalität“
nicht mehr verfolgt werden und Steuergesetze nicht exekutiert würden. Es
darf doch bezweifelt werden, dass gegenüber Verwaltung und Regierung
keine anderen Kritikpunkte des Volkes
existieren.

Es herrscht das Gefühl,
in erster Instanz wird
schnell und unkorrekt
entschieden
Der Judikative machte er wie folgt verantwortlich: Die Bürger verstünden
manche Prozesse nicht und die dahinter
stehenden komplexe Verhältnisse und
Normlagen; hier müsste mehr erklärt
werden, die Gerichte müssten „ihre Produkte besser verkaufen“. Fairness und
Fallverarbeitung seien unzureichend: es
herrsche das Gefühl vor, dass in erster
Instanz nur noch sehr schnell und unkorrekt entschieden werde, während
gleichzeitig Hindernisse beim Zugang
zur zweiten Instanz aufgebaut würden
– ein Vorwurf, der wohl eher gegen den
Prozessrechtsgesetzgeber und die die
Personalausstattung
beherrschende
Exekutive zu erheben wäre.
Hinzu komme die Dauer der Verfahren,
wobei Kirchhof dies nicht den Richtern
anlastete, aber gleichwohl feststellte, dass keine ausreichende Zeit mehr
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sei, alles zu lesen; die Grenze der Leistungsfähigkeit der Gerichte sei erreicht.
Die Bürger könnten zwar akzeptieren,
dass materiell anders als gewollt entschieden werde. Keinesfalls aber werde
hingenommen, wenn das Gefühl bestehe, dass seitens des Richters nicht zugehört worden sei.
Insgesamt, so Kirchhof wohl zutreffend,
sei der Widerspruch zwischen Recht
und Gerechtigkeit in einer Demokratie
stets größer, da es hier das Recht der
Bürger sei und sie den Anspruch hätten, „dass das Recht ihres ist“. Gleichzeitig lege die Medienwelt den Finger in
Wunden und mache Lücken deutlicher
sichtbar als früher. Dies könne zu einer
stärker gefühlten Diskrepanz zwischen
Recht und Gerechtigkeit führen.
Insgesamt vermittelte des Forum Gerechtigkeit einen letztlich beruhigenden
Eindruck: Die Bürgerinnen und Bürger
haben sich längst nicht voller Enttäuschung vom deutschen Rechtssystem
abgewandt – was auch ein misslicher
Befund gewesen wäre, da man doch
parallel den Export des Rechts „Made
in Germany“ propagiert. Kirchhof wies
treffend darauf hin, dass die äußerst
niedrige Erfolgsquote in Verfassungsbeschwerdeverfahren deren jährliche Eingangzahl keineswegs verringert habe.
Insofern ist das Volk offenbar mit einer
hohen Frustrationstoleranz ausgestattet. Gleichwohl wird man Erosionserscheinungen nicht ganz von der Hand
weisen können.

Was es sonst noch gab
Die Workshops und Arbeitsgruppen waren vielfältig und können nicht allesamt
dargestellt werden. Erwähnenswert ist
aber, dass zum Thema Sicherungsverwahrung angesichts der Neuregelung
dieses Jahres noch keine klaren Erkenntnisse vorlagen. Auch vom BGH
aus, wo die Frage der Entlassung aus
der Sicherungsverwahrung unter den
Senaten umstritten war, starrte man
nach Karlsruhe. Der dortige Rundumschlag dürfte wohl für Überraschung
gesorgt haben, machte jedenfalls alle
Detailüberlegungen erst einmal zunichte. Als interessant darf aber der Bericht
eines Regensburger Kollegen gewertet
werden, der von zahlreichen vorsorglichen Anträgen auf Unterbringung nach
dem
Therapieunterbringungsgesetz
(ThUG) für Sicherungsverwahrte berichtete für den Fall, dass diese als solche
erst einmal entlassen werden müssten.
Der Empfang des DRB für die Teilnehmer war kulinarisch ansprechend und
fand im beeindruckenden Ambiente
des alten Landgerichtsgebäudes von
Weimar statt, das freilich zu DDR-Zeiten von Polizeiorganen genutzt wurde
und als solches den Bürgern der Stadt
angeblich eher bewusst ist als seine
Rechtsprechungstradition. Das Bauwerk
ist äußerst baufällig, war aber nicht zuletzt durch Illumination sehr eindrucksvoll hergerichtet worden. Der Präsident
des Thüringer OVG, Schwan, erläuterte
an dieser geschichtsträchtigen Stel-

le das Wirken von Hermann Louis Brill
(1895–1959), der in Weimar im Widerstand gegen Hitler stand und dessen
Einbürgerung in Deutschland zeitweise
verhindern konnte, was ihm später die
Verurteilung wegen Hochverrats eintrug. Er wurde dann von den Alliierten
als erster Thüringischer Regierungschef
eingesetzt. Insofern darf auch dies als
äußerst gelungener Programmpunkt gewertet werden.
Insgesamt war der RiSta-Tag ein Erfolg
und für die Teilnehmer in jedem Fall lohnend; und wen das Programm mal nicht
interessierte, hatte die Gelegenheit, sich
zu einem kleinen Austausch bei Philipp
Heinisch einzufinden. Er steuerte die
Kunst zu dieser Justizveranstaltung bei
und postierte sich hierzu gleich am Eingang des Tagungsgebäudes. So war er
– anders als von der BJ-Leserschaft gewohnt – erste und nicht letzte Instanz!
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Frauen, Migration und
patriarchalische Gewalt:
Zwangsehen und
Ehrenmorde

BJ: Frau Yerlikaya, Ihr Thema ist Zwangsheirat – wie kamen Sie dazu?

Interview mit den Rechtsanwältinnen
Dr. Esma Cakir-Ceylan und Hayriye Yerlikaya

Foto: Mangual

Dr. Esma Cakir-Ceylan hat über
Ehrenmorde promoviert: „Gewalt im
Namen der Ehre – Eine Untersuchung
über Gewalttaten in Deutschland und
in der Türkei“ unter besonderer Betrachtung der Rechtsentwicklung in
der Türkei, Peter Lang Verlag Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles,
New York, Oxford, Wien, 2011.

Hayriye Yerlikaya hat ihre Dissertation „Zwangsehen – eine strafrechtlichkriminologische Untersuchung“ fertiggestellt; sie wird 2011 erscheinen.
Beide sind als Rechtsanwältinnen und
Mediatorinnen in Neuss niedergelassen. www.recht-neuss.de

Literatur:
Yerlikaya und Cakir-Ceylan, Zwangs- und Scheinehen im Fokus staatlicher Kontrolle, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 4/2011, S. 205 ff.

BJ: Frau Ceylan, Frau Yerlikaya, Sie haben sich beschäftigt mit Zwangsheirat
und Ehrenmord, in Deutschland zwei
„Migrantenthemen“ – wie sind Sie dazu
gekommen?
Dr. Cakir-Ceylan: Frauenpolitische
Themen haben mich schon immer sehr
interessiert. Die Rebellion hat schon
in der Familie angefangen. Ich bin mit
zwei Brüdern groß geworden. Ich komme aus einer sehr liberalen Familie, und
trotzdem gab es immer Kleinigkeiten,
die die Brüder durften und ich nicht.
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des Mordes an Hatun Sürücü explodiert. Vorher haben natürlich Frauenvereine darüber gesprochen, aber das
Thema hat nicht viel Resonanz in der
Öffentlichkeit gefunden, und das war
für mich die Herausforderung. Meine
Doktormutter ist Kriminologin und hat
sich darüber gefreut.

In der Pubertät gab es viele Probleme,
und ich war da schon sehr kämpferisch
zu Hause. Ich wollte immer vollständige Gleichberechtigung. Daraus hat sich
schon in Kindheit und Jugend das Interesse ergeben. Und als sich die Frage
gestellt hat, ob ich promoviere oder
nicht, habe ich mich für ein frauenpolitisches Thema interessiert. Das Thema
Ehrenmord war damals 2006 gar nicht
erforscht und es wurde auch nichts darüber in den Medien berichtet. Das Berliner Urteil war noch nicht gefällt. Das
Thema ist ja erst mit dem Urteil wegen

Yerlikaya: Auch bei mir war Frauenpolitik ein frühes Anliegen, schon in der
Familie und in der Jugend. Ich bin auch
frauenpolitsch aktiv tätig. Diese Promotion über Zwangsheirat war eine gemeinsame Entscheidung, Esma und ich
haben zusammen studiert, sie hat etwas
früher als ich angefangen zu promovieren, aber wir haben uns gemeinsam bei
derselben Doktormutter vorgestellt, und
das Thema hat mich sofort fasziniert.
Neben dem frauenpolitischen Aspekt
war natürlich die besondere Eignung
als Migrantin, ein solches Thema aufzuarbeiten, von Bedeutung. Da ist ein
Hintergrundwissen, das wichtig ist, und
es gibt keine Sprachbarriere. Ich persönlich habe auch Feldstudien durchgeführt, und da war es für mich einfach,
den Zugang zu finden. Die Interviews
sind zu über 90 % auf Türkisch geführt
worden, die ich ins Deutsche übersetzt
habe. Das Thema ist frauenpolitisch und
migrationspolitisch höchst interessant.
BJ: Ich finde es sehr spannend, dass
Sie den frauenpolitischen Aspekt in den
Vordergrund stellen. Nervt es Sie nicht,
als Migrantinnen auf ein Migrantenthema geschoben zu werden?
Dr. Cakir-Ceylan: Juristen scheinen
das anders zu sehen: Wir haben gemeinsam an einem internationalen Kolloquium an der Universität Istanbul teilgenommen. Dort haben uns die Professoren gefragt, ob es uns nicht nervt, als
Frauen auf ein frauenpolitisches Thema
eingeengt zu werden. Das hat natürlich
diesen persönlichen Hintergrund, und
wir möchten bei diesen Themen mitgestalten. Wir können natürlich auch Anderes. Störend ist es, wenn man darauf
reduziert wird und wenn die Kompetenzen nur dem Migrationsbereich zuge-
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schrieben werden. Wir sehen das als
unsere besondere Kompetenz an.

Verbringens ins Ausland zwecks Zwangs
zur Ehe ... Ist das ein Fortschritt?

BJ: Wie viele Betroffene haben Sie be
fragt?

BJ: Sie sind ja auch beide qualifizierte
Dolmetscherinnen … Ich würde gerne mit
der Zwangsehe, Zwangsheirat anfangen.
Frau Yerlikaya, Sie promovieren gerade
darüber. Wir haben jetzt – vom Bundestag abschließend am 16. März 2011
beschlossen – den neuen Tatbestand der
Zwangsheirat, § 237 StGB. Ist nun alles
gut und erledigt?

Yerlikaya: Ich bezweifle, dass das
Strafrecht überhaupt Erfolg bei der
Verhinderung von Zwangsehen hat.
Der Zwang wird typischerweise von Eltern auf ihre Kinder ausgeübt. Wie ich
in der empirischen Studie feststellen
konnte, sind die Betroffenen gar nicht
geneigt, strafrechtlich gegen ihre Eltern
vorzugehen. Sie sind ganz im Gegenteil sehr bemüht, den Kontakt weiterhin
aufrechtzuerhalten. Sie wollen um keinen Preis mit der Familie brechen. Sie
werden zur Loyalität erzogen, sie sind
in einem engen Familienverbund und
möchten diese Bindung nicht verlieren, auch nicht durch die Zwangsehe,
und sie machen auch – das kann ich
aus meiner nicht repräsentativen, aber
qualitativen Studie so sagen – keine
Schuldvorwürfe. Keine der befragten
Frauen hat einen Schuldvorwurf erhoben. Deshalb bezweifle ich, dass der
Straftatbestand zur Verhinderung oder
Eindämmung von Zwangsehen führen
wird.

Yerlikaya: Ich habe 20 befragt, aber nur
15 ausgewertet. Bei den anderen stellte
sich heraus, dass es keine Zwangsheiraten waren, sondern arrangierte Ehen,
die in meiner Sicht keine Zwangsehe
waren. Das ist ja oft nicht leicht zu unterscheiden. Ein paar wollten auch einfach nur erzählen, wie schlecht ihre Ehe
sei.

Yerlikaya: Ganz und gar nicht. Der
größte Fehler, finde ich, ist, dass man
das Phänomen auf die Zwangsheirat reduziert und die zwangsweise Aufrechterhaltung einer Ehe nicht erfasst.
BJ: Ich stelle mir da die Fälle der arrangierten Ehen auf Druck, aber noch nicht
Nötigung z. B. durch die Eltern, vor, wo
die Tochter dann feststellt, dass sie damit nicht leben kann und sie dann durch
Nötigung gehindert wird, sich zu trennen
und scheiden zu lassen?
Yerlikaya: Ja. Ich sehe den Begriff Ehe
als allgemeiner an, weil die Heirat nur
ein zeitlich kurzer Akt ist. Worum es
eigentlich geht, ist das Erzwingen des
Zusammenlebens in der Ehe auf Dauer.
Heirat ist das Mittel zu diesem Zweck.
BJ: Fällt denn nicht das Aufrechterhalten unter Zwang unter den allgemeinen
Nötigungstatbestand?
Yerlikaya: Sicher. Da ist der Gesetzgeber ja auch 2005 schon tätig geworden,
indem die Nötigung zur Eingehung der
Ehe im Rahmen von § 240 StGB als
qualifizierter Fall herausgehoben wurde.
Die Strafdrohung ist unverändert.
BJ: Also ist der neue Tatbestand nichts
Neues?
Yerlikaya: Er bringt ein paar neue Aspekte mit sich. Ich habe ihn eingehend
untersucht. An manchen Stellen ist er
unzureichend und erfasst häufig vorkommende Handlungsvarianten nicht.
Andererseits werden Handlungsvarianten erfasst, die eigentlich nicht unredlich
wären.
BJ: Jedenfalls ist jetzt in Absatz 2 die
Strafbarkeit vorverlagert auf Fälle des

BJ: Gab es denn überhaupt Anklagen
nach dem alten Tatbestand § 240 Abs.
2 StGB?
Yerlikaya: Es wurden für 2010 für die
polizeiliche Kriminalstatistik Daten angekündigt, aber es gibt keine Daten.
Es scheint bei der Erhebung nichts
herumgekommen zu sein, so dass sich
auch nichts in der PKS findet. Ein interessantes Ergebnis meiner Studie –
meiner Doktorarbeit – war auch, dass
nach Aussage der genötigten Kinder
die Eltern es praktisch alle hinterher
bereut haben, sie zur Ehe gezwungen
zu haben. Teilweise haben sie die Kinder später zur Scheidung aufgefordert
oder sie dabei unterstützt, haben ihre
Reue bekundet, haben ausgedrückt,
dass sie sich schlecht fühlen, weil das
Kind jetzt in einer unglücklichen Ehebeziehung lebt. Das war sehr interessant
zu sehen. Die Motivation zum Zwang
zur Ehe ist ja, dem Kind zum Glück zu
verhelfen. Das sehen die Kinder und
sind deshalb auch nicht bereit, die Eltern der Strafverfolgung auszusetzen.
Das sollte eigentlich bei der Schaffung
eines Straftatbestandes Berücksichtigung finden.

BJ: Wie ist es denn in der Türkei? Steht
dort Zwangsheirat unter Strafe, und gibt
es Verurteilungen?
Yerlikaya: Es steht dort nicht ausdrücklich unter Strafe, und es dürfte auch
keine Verurteilungen wegen Nötigung in
solchen Fällen geben. Die Strafbarkeit
fällt in den allgemeinen Nötigungstatbestand. In der Türkei wird Zwangsheirat
auch noch nicht lange öffentlich thematisiert. Die Debatte ist weniger aktiv als
in Deutschland.
BJ: Wie schätzen Sie es ein – gibt es das
Phänomen in der Türkei häufiger, oder ist
es ein Migrationsproblem?
Yerlikaya: Es ist ein mitgebrachtes Phänomen, was hier in bestimmten Familien
noch ausgelebt wird, allerdings hat es
auch mit Migration zu tun. Also nicht
nur der Umstand, dass es in der Türkei
gewisse Gebiete gibt, ländliche Gebiete,
in denen Zwangsehen stattfinden und
dass diese Tradition nach Deutschland
mitgebracht wurde, sondern auch der
Umstand der Migration führen dazu,
dass auch heute in Deutschland immer
noch Familien an dieser Lebensweise
festhalten und ihre Kinder in bestimmte
Ehen zwingen. Je städtischer und je gebildeter die Kinder sind, umso weniger
lassen sie sich in Ehen zwingen.
BJ: Was würde es denn aus Ihrer Sicht
brauchen, um die Betroffenen in Deutschland wirksamer vor dem Zwang zu einer
bestimmten Ehe zu schützen?
Yerlikaya: Da es den Eltern – aus ihrer
Sicht – ja um das Glück ihrer Kinder geht,
kann man ihnen durch Aufklärung nahe
bringen, dass sie das auf diese Weise
nicht erreichen, sondern die Kinder ins
Verderben getrieben werden. Notwen-
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dig ist niedrigschwellige Aufklärung in
Migrantenorganisationen.
Migranten
lassen sich oft nicht gern etwas von der
deutschen Mehrheitsgesellschaft sagen.
Ganz interessant: eine Kollegin hat neulich berichtet, dass es 2008 ein Projekt
im türkischen Fernsehen gegeben hat,
bei dem es um häusliche Gewalt ging,
wo Frauen sich unter einer Telefonnummer in der Türkei melden konnten. Dort
haben auch eine Reihe von türkischen
Frauen, die in Deutschland leben, angerufen. Die türkischen Medien erreichen
die in Deutschland lebenden Frauen
eher als hiesige Institutionen. Neben der
niedrigschwelligen Aufklärung ist wichtig die Vernetzung von Institutionen und
auch die Schulung der in den hiesigen
Institutionen tätigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die mit den Betroffenen
in Kontakt kommen, also Lehrer, Richter,
Ärzte, Psychologen, Jugendamtsmitarbeiter, Polizisten. Es ist wichtig, dass
die ein Basiswissen zu diesem Thema
haben. Das alles und die Stärkung der
Opferrechte würden zu einer Reduzierung dieses Phänomens eher beitragen
als ein Straftatbestand. Es ist schon zu
bezweifeln, ob die Täter oder auch die
Opfer diesen Straftatbestand überhaupt
zur Kenntnis nehmen.
BJ: Wer liest schon das Bundesgesetzblatt. Sie meinen, das Signal, der Appell
wird nicht gesehen?
Yerlikaya: Ein gewisser Signalcharakter
ist sicher da, man muss aber erst mal
Kenntnis davon erlangen, dann könnten
Kinder, die davon wissen, ihren Eltern
gegenüber vielleicht damit argumentieren und drohen.
BJ: Sie haben festgestellt, dass es hier um
Eltern geht, die das Beste für ihre Kinder
wollen. Frau Ceylan, ist es die Verzweiflung dieser Eltern, die ihre Vorstellung vom
Glück bei den Kindern nicht verwirklichen
können, die zu den sogenannten „Ehrenmorden“ führt? Was bedeutet dieser
Begriff überhaupt? Sind das „ehrenvolle“
Morde?
Dr. Cakir-Ceylan: „Ehrenmorde“ sind
nicht ehrenvoll, sondern das ist eine
wörtliche Übersetzung aus dem Türkischen. Der Begriff der Ehre ganz speziell
im Sinne von Geschlechtsehre, Keuschheit – namus – wird zusammengesetzt
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mit dem Begriff für Mord – cinayeti. Das
Ausbrechen aus der Zwangsehe kann
ein Grund für eine solche Tötung sein,
oder wenn alles Drohen nichts hilft und
die Tochter sich widersetzt. Die Geschlechtsehre kann nur wiederhergestellt werden, indem durch die Familie
Vergeltung geübt wird.
BJ: Wie wird das Phänomen in der Türkei gesehen und wie reagiert der Staat
darauf?
Dr. Cakir-Ceylan: Die sogenannten
Ehrenmorde kommen aus dem Heimatland, aus der Türkei wie auch aus
andern Ländern. Es ist kein Migrationsproblem. Ehrenmorde kommen in der
Türkei auch häufiger vor als in Deutschland. 1996 bis 2005 gab es laut BKA in
Deutschland 55 Ehrenmorde, die Dunkelziffer ist definitiv sehr viel höher. In
der Türkei hat das Parlament eine Kommission eingesetzt, in der die Gewalt an
Frauen und Kindern erforscht werden
sollte, und die hat für die Jahre 2000 bis
2005 herausgefunden, dass in allen 81
Städten in der Türkei insgesamt 1499
Morde im Namen der Ehre passiert
sind. Da sind viel viel mehr in kürzerer
Zeit als in Deutschland. Auch in der Türkei kann man von einer höheren Dunkelziffer ausgehen. In der polizeilichen
Kriminalstatistik in Deutschland wie in
der Türkei wird das Motiv der Tat gar
nicht erfasst, so dass man sich das als
eine riesige Akten-Auswertungsarbeit
vorstellen muss. In der Türkei werden
solche Ehrenmorde als qualifizierte Tötungen abgeurteilt. Ein Totschlag nach §
81 des türkischen Strafgesetzbuches ist
mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht,
und bei einer qualifizierten Tötung wie
bei einem „Traditionsmord“ – so heißt
das in der Türkei – gibt es die erschwerte lebenslange Strafe, da kann erst nach
30 Jahren ein Antrag auf bedingte Entlassung gestellt werden.
BJ: Was bedeutet Traditionsmord?
Dr. Cakir-Ceylan: „Wer aus traditionellen Gründen eine Tötung begeht“ –
darunter fällt auch das, was wir unter
Ehrenmord verstehen. Das Problem ist
allerdings, dass dieser Traditionsmord in
der Türkei nur bestimmten Gebieten zugeordnet ist, dem Osten und Südosten
der Türkei, also den kurdischen Gebie-

ten, und das ist ein politisches Problem,
dass man im Gesetz gerade diesen Begriff verwendet hat, obwohl Frauenverbände seit Jahren fordern, dass diese
Tötungen Ehrenmord genannt werden
sollen. Wenn man in der Türkei Traditionsmord sagt, dann geht man von
einem Familienrat aus, der die Tötung
beschließt. Diesen Familienrat gibt es
rechtssoziologisch nicht. Kein Rechtssoziologe kann Ihnen sagen, was das
ist, ob sich ein solcher Familienrat aus 2
oder 10 Personen zusammensetzt, von
denen die Tötung beschlossen werden
muss. Das ist die rechtliche Problematik. Das Problem wäre gelöst, wenn man
jeden Ehrenmord unter diese Qualifizierung fallen ließe.
BJ: Sie sagten, der Traditionsmord wird
bestimmten Gebieten zugeordnet. Heißt
das, er ist nur in diesen Gebieten strafbar?
Dr. Cakir-Ceylan: Nein, die Strafbarkeit
ist generell – aber man geht bei dem
Begriff davon aus, dass die Täter aus
dem Osten oder Südosten stammen.
Das wird nicht so direkt ausgesprochen.
Man weiß, dass diese Traditionen, etwas
in Sippen und Clans zu beschließen,
dass diese kollektiven Strukturen eigentlich nur in diesen Gebieten im Südosten und Osten herrschen. Das ist eher
die Schlussfolgerung, die man durch die
Begriffswahl zieht. Aber im Westen passieren auch Ehrenmorde, und es gibt
auch viel mehr individuelle Tötungen,
wo z. B. der Ehemann einfach sagt, sie
hat die Grenzen überschritten, ich muss
jetzt meine Ehre wiederherstellen, und
wo weder Familie und Verwandtschaft
noch irgendjemand anderes mit dahinter stecken.
BJ: Ich meine mich zu erinnern, dass
sich an der Strafbarkeit im Jahre 2005 in
der Türkei etwas geändert hat. Während
Traditionsmord bis dahin eher milder
beurteilt war, ist es jetzt Strafschärfungsgrund?
Dr. Cakir-Ceylan: So ist es. 2005 hat
eine Strafrechtsreform stattgefunden.
Bis dahin gab es erschreckende, beschämende Vorschriften im türkischen
Strafgesetzbuch. Ein klassisches Beispiel, das ich immer wieder anführe: ein
Prostituierte lebt nach Auffassung der
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sucht, weil ich die auch sehr spannend
finde. Der Koran selbst erwähnt Ehrenmord an keiner Stelle. Er kennt diesen
Begriff gar nicht. Mehrere Suren deuten
allerdings ganz stark auf die Stellung
der Frau in der Gesellschaft. Die ist eindeutig untergeordnet.
BJ: Wollen Sie sagen, dass der Koran
eine solche Tat nahelegt? Oder ist das
schon zu stark?

v.l.n.r.: Andrea Kaminski, Esma Cakir-Ceylan, Hayriye Yerlikaya

Bevölkerung nicht ehrenvoll, was Sittlichkeit und Keuschheit angeht. Wenn
diese Prostituierte vergewaltigt wurde,
dann griff ein gesetzlicher Strafmilderungsgrund, weil sie ja selbst auf ihre
Ehre verzichtet hat. Es gab also gar
keine Ehre, die der Täter hätte verletzen können. Es gab solche Strafmilderungsgründe auch zum Beispiel für die
Aussetzung eines Neugeborenen, das
unehelich zur Welt gebracht worden
war. Wenn die Mutter sich darauf berief,
damit ihre Ehre wiederherstellen zu wollen, gab es dafür gesetzliche Strafmilderungsgründe. Diese Strafmilderungsgründe, sowohl der allgemeine als auch
die speziellen, wurden mit der Strafrechtsreform ausnahmslos aufgehoben.
Diese Strafrechtsreform erachte ich als
sehr positiv. Problematisch ist allerdings auch hier, dass Gesetze erlassen
werden, ohne je kriminologische Untersuchungen durchzuführen und sich
die Sozialstruktur der Bevölkerung vor
Augen zu halten. Man kann hier nicht
Gesetze erlassen und erwarten, dass
sie von einem Tag auf den anderen von
den Bürgern internalisiert werden. Das
funktioniert nicht. Das zeigen auch die
offiziellen Zahlen: Ich habe Zahlen von
vor 2005 und von 2007 verglichen. Es
gibt keine Abnahme der Ehrenmorde.
In der Türkei werden zwischen 200 und
250 Ehrenmorde pro Jahr begangen.
BJ: Ich kann mir auch nicht vorstellen,
dass der Unterschied zwischen lebens-

Foto: Claus-Jürgen Kaminski

lang und „ganz besonders“ lebenslang
jemanden von einer Tat abhält, die er
zur Rettung seiner Ehre für erforderlich
hält .
Dr. Cakir-Ceylan: Ja, die Gefängnisstrafe hält der Täter eines Ehrenmordes für
viel weniger schlimm, als wenn er sein
Leben lang ohne Ehre leben muss, weil
er nicht handelt. Es wird aus den ländlichen Bereichen zum Teil berichtet, dass
solche Menschen z. B. beim Bäcker kein
Brot mehr bekommen, gesellschaftlich
geächtet und ausgestoßen sind. Es gibt
ganz verschiedene Gründe, die zu einem
solchen Ehrenmord führen können. Es
kann aber alles drauf zurückgeführt werden, dass eine weibliche Familienangehörige, die Ehefrau, die Mutter, die Tochter – oder auch die Cousine, auch das
kommt vor – die Regeln gebrochen hat,
wie sich eine Frau in der Gesellschaft zu
verhalten hat. Dieser Regelbruch bringt
Sanktionen mit sich, und diese Sanktionen sind manchmal in bestimmten
Populationen oder bestimmten Köpfen
noch so stark, dass die Gesetze, die vom
Staat erlassen werden, demgegenüber
nicht gelten.
BJ: Hat das etwas mit Religion zu tun,
oder nur mit Traditionen?
Dr. Cakir-Ceylan: Beides ist voneinander nicht unabhängig. Tradition fußt auf
Religion. In meiner Dissertation habe
ich diese religionskritische Frage unter-

Dr. Cakir-Ceylan: Persönlich würde ich
sagen, er legt es nahe, weil die Religion
den außerehelichen Geschlechtsverkehr
mit Steinigung bzw. Peitschenhieben
bestraft.
In Irland gab es bis 1996 katholische
Magdalenenheime, in die „gefallene
Mädchen“ verfrachtet wurden und da
bis an ihr Lebensende abgeschottet von
der Gesellschaft leben mussten, weil sie
vergewaltigt worden waren oder ein uneheliches Kind geboren hatten. Es gibt
auch einen Film darüber, der heißt „die
unbarmherzigen Schwestern“.
BJ: Dafür brauchen wir gar nicht bis nach
Irland zu gehen. Auch in Deutschland
habe ich zu Beginn der Geltung des Betreuungsgesetzes in den psychiatrischen
Anstalten Frauen getroffen, die wegen
„Promiskuität“ schon vor Jahrzehnten mit
dünnen Gutachten entmündigt praktisch
lebenslang dort verwahrt wurden.
Dr. Cakir-Ceylan: In Deutschland gab
es ja auch in § 213 StGB die Privilegierung für den Ehemann, der seine Ehefrau in flagranti ertappt und tötet – das
ist auch noch nicht so lange her.
BJ: Ich glaube, dass bei uns insbesondere
Juristinnen, überhaupt Frauen allergisch
auf den Begriff „Ehrenmord“ reagieren,
weil sich das bei uns so nach Strafmilderung und Verständnis für die Täter
anhört. Deshalb bin ich Ihnen dankbar
für die Erklärung, dass dieser Begriff das
keineswegs beinhaltet. Und dass Sie klar
stellen, dass das auch in der Türkei kein
Strafmilderungsgrund mehr ist.
Was müsste denn in Deutschland passieren? Brauchen wir einen besonderen
Straftatbestand oder einen besonderen
„niedrigen Beweggrund“ beim Mord?
Dr. Cakir-Ceylan: Die Staatsanwaltschaft müsste ausnahmslos wegen
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Mordes aus niedrigen Beweggründen
anklagen. Das geschieht durchaus nicht
immer. Es gibt immer noch Prozesse,
in denen Totschlag angeklagt und dem
folgend wegen Totschlags verurteilt
wird. Der aktuellste Fall, den ich kenne, war im Januar 2011 in Münster. Da
wurde viel darüber diskutiert, ob es ein
Ehrenmord war oder nicht, da
die Motivlage im Vorherein natürlich nicht leicht zu ermitteln
ist. Es ist manchmal ärgerlich zu
erleben, wie stark pauschaliert
wird, und dass bei Beziehungstaten schnell von Ehrenmord
ausgegangen wird – manchmal
handelt es sich da auch einfach
um Eifersuchtsdelikte, die nichts
mit der Verteidigung der Ehre zu
tun haben. Auch bei Migranten
muss es sich nicht immer um einen Ehrenmord handeln, aber es
ist naheliegend, dass man dem
nachgeht und das aufklärt. Ich
finde das auch nicht diffamierend. Wenn ein Motiv nahe liegt,
ein niedriger Beweggrund in Frage kommt und das so erhebliche
Auswirkungen auf das Strafmaß
hat, dann muss man das untersuchen. Es ist besser, wegen
Mordes anzuklagen, auch wenn
dann eine Verurteilung wegen
Totschlags herauskommt, als
wenn sofort Totschlag angeklagt
wird.

BJ: Wie sieht es bei nicht-türkischen
Migranten aus? Können Sie dazu etwas
sagen?
Dr. Cakir-Ceylan: Ein internationaler
Vergleich hat gezeigt, dass in ganz vielen arabischen Ländern Ehrenmorde
stattfinden.

Dr. Cakir-Ceylan: (lacht) Ja. Dabei wird
es auch bleiben.
BJ: Bei mir ging eben die rote Warnlampe
im Kopf an und blinkte „Sonderstrafrecht
für Migranten“ – sehen Sie das nicht als
Problem?
Dr. Cakir-Ceylan: Nein. Es ist keine
Ungleichbehandlung, aber es ist ein ungleiches Motiv für einen Mord, das es
nur bei Migranten gibt. Dieses Motiv der
verletzten Geschlechtsehre des Täters
durch das Verhalten des Opfers gibt es
in der westlichen Bevölkerung nicht. Es
gibt eine Verletzung der Ehre, aber diese Variante von Ehre ist individuell und
spielt nur im Rahmen der Beleidigungsdelikte eine Rolle.
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Dr. Cakir-Ceylan: Ehrenmorde kann man
eigentlich gut untersuchen. Auch
das Strafrecht kann man gut untersuchen – in vielen Ländern gibt
es immer noch Strafmilderungsgründe für solche Taten, nämlich
solche Strafmilderungsgründe,
wie sie vor 2005 auch in der Türkei bestanden. Das sind oft islamische Länder, aber auch Italien
als christliches Land hatte z. B. bis
in die 70er Jahre und Spanien bis
in die 80er Jahre einen solchen
Strafmilderungsgrund. Indien als
weder islamisches noch christliches Land kennt auch Ehrenmorde; in Brasilien und Ecuador kommen auch Ehrenmorde vor.
BJ: Wir haben jetzt über viele Aspekte gesprochen – was habe ich
vergessen zu fragen, was müsste
aus Ihrer Sicht noch unbedingt
erwähnt werden?

BJ: Auch Zwangsehen?
BJ: Das sagen Sie aus der Sicht der
Nebenklägervertreterin…

Yerlikaya: Das Thema Zwangsehen ist
zu wenig erforscht, um darüber belastbare Aussagen machen zu können. Jedenfalls ist aber beides zurückzuführen
auf patriarchalische Strukturen. Deshalb
kommen sie überall vor, wo das Patriarchat noch herrscht.

Yerlikaya: Ja. So in Pakistan, Marokko, Afghanistan. Es gibt zum Beispiel
Studien aus England, wo viele pakistanische Migranten leben, dass es dort
sehr viele arrangierte Ehen gibt und
auch Zwangsehen. Wobei die arrangierte Ehe eine große Akzeptanz innerhalb dieser Gruppe genießt. Überhaupt
muss man sehen, dass Zwangsehen
häufig dort vorkommen, wo auch arrangierte Ehen normal sind. Das heißt
nicht, dass arrangierte Ehen zu verwerfen wären. Man darf sie nicht kriminalisieren, indem man sie mit Zwangs
ehen gleichsetzt, wie es gelegentlich
geschieht.
BJ: Kann man sagen, die Themen Zwangs
ehe und Ehrenmord laufen parallel? Oder
kennen Sie Länder, wo zwar das eine
vorkommt, aber das andere nicht?

Yerlikaya: Mir ist wichtig, die Abgrenzung zwischen arrangierter
Ehe als akzeptierter Lebensform
und Zwangsheirat/Zwangsehe klar zu
machen. Manche Wissenschaftlerinnen verwischen diesen Unterschied.
Es kommt darauf an, ob die betroffene
Person noch die Möglichkeit hat, nein
zu sagen und damit gehört zu werden.
Drängen und Bitten ist noch keine Nötigung zur Ehe.
BJ: Was müssen wir in Deutschland
tun? Aufklären, schulen?
Dr. Cakir-Ceylan: Ja. Wir brauchen Aufklärung und Schulung. Gerade bei Wertvorstellungen ist es extrem schwierig,
da von oben herab etwas zu ändern.
Yerlikaya: Und wir brauchen dringend
Sensibilisierung der beteiligten deutschen Professionen aus Schule, Jugendamt, Polizei und Justiz.
Das Interview führte Andrea Kaminski in
Neuss am 9. Mai 2011.
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Sarazene als Sozialdemokrat
Integration dank Parteischiedsgericht
Unter dem Titel „Deutschland schafft sich ab“ veröffentlichte Thilo Sarrazin, Mitglied der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands und damals Vorstandsmitglied der
Deutschen Bundesbank, ein vorab auszugsweise in
der Bildzeitung und im Spiegel vorgestelltes Buch, das
schnell zum Bestseller avancierte. Darin vertrat er – unter anderem – die Meinung, muslimische Immigranten
seien genetisch und kulturell bedingt dümmer als Deutsche; weil Angehörige der Unterschicht und Migranten
mehr Kinder bekämen, werde Deutschland dümmer. Er
schlug Gebärprämien für „genetisch wertvollere“ Frauen
vor. Seine Thesen stießen bei Teilen der Bevölkerung auf
Zustimmung, bei anderen auf heftige Ablehnung. Einige
Orts- und Kreisverbände und der Vorstand der SPD beantragten bei der zuständigen Schiedskommission der SPD
auf Kreisebene den Ausschluss des Autors aus der Partei. Die Schiedskommission ließ erkennen, dass es dazu
wohl nicht kommen werde, und schlug eine einvernehmliche Regelung vor. Sarrazin erklärte schriftlich, es habe
ihm fern gelegen, Migranten zu diskriminieren, und er
bedauere Fehlinterpretationen. Ohne eine Distanzierung
des Autors von seinen Thesen zu verlangen, gab sich die
SPD mit der Erklärung zufrieden und zog den Antrag auf
Ausschluss zurück, um eine Niederlage zu vermeiden. Die
vielleicht erhoffte Ruhe ist nicht eingekehrt.
Die verfassungsrechtliche Stellung und die Aufgaben der
Parteien sind in § 1 des Gesetzes über die politischen
Parteien – Parteiengesetz (ParteienG) – beschrieben, das
seinerseits die Vorgaben des Art. 21 GG ausfüllt und die
wesentlichen Regelungen für ihre Organisationsstruktur
und ihre Arbeit enthält
Das Parteiengesetz schreibt auch die Einrichtung von
Schiedsgerichten sowie den Erlass einer Schiedsgerichtsordnung vor (§ 14), benennt die diesen (mindestens) zuzuweisenden Aufgaben (z. B. § 14 Abs. 1: Streitigkeiten der Partei oder eines Gebietsverbandes mit
einzelnen Mitgliedern, Streitigkeiten über Auslegung und
Anwendung der Satzung; § 10 Abs. 5: Ausschlussentscheidung) und macht grundlegende Vorgaben für die
Organisation und das einzuhaltende Verfahren.
Derartige Parteigerichte – Schiedskommissionen oder
Schiedsgerichte, wie sie teilweise genannt werden – arbeiten in der Regel eher im Verborgenen; nur bei spektakulären Fällen geraten sie in das Scheinwerferlicht der
Medien und der allgemeinen Öffentlichkeit. Die Voraussetzungen ihrer Existenz, ihre Aufgaben und ihre Arbeitsweise sind kaum bekannt. Für BJ war daher dieses
Verfahren Anlass, solchen Fragen nachzugehen.
Hannelore Kohl ist Vorsitzende der Bundesschiedskommission der SPD, im Hauptberuf Präsidentin des OVG
Greifswald; sie ist auch Mitglied des Herausgebervereins „Betrifft Justiz“. Die Fragen der Redaktion stellte
Christoph Strecker.

BJ: Du bist Vorsitzende der Bundesschiedskommission der
SPD, die in letzter Instanz über den Antrag auf Ausschluss
des SPD-Mitglieds Sarrazin zu entscheiden gehabt hätte,
wenn das Verfahren – wie nach der Schiedsordnung der
SPD möglich – durch drei Instanzen gegangen wäre. Das
überraschend schnelle Ende des Schiedsverfahrens macht
mich neugierig. Als Außenstehender dachte ich, da solle über
eine Grundsatzfrage entschieden werden, und plötzlich waren
sich alle einig …
Hannelore Kohl: Ebenso wie es in gerichtlichen Verfahren Vergleiche und Verständigungen gibt, sieht auch die
Schiedsordnung der SPD ausdrücklich vor, die Schiedskommission habe „in geeigneten Fällen auf eine gütliche
Beilegung des Streits hinzuwirken“.
BJ: Oft ist den Beteiligten mit der Beilegung ihres Konflikts
mehr gedient als mit einer Grundsatzentscheidung. Das zu
erkennen und im Konflikt zu vermitteln, ist eine wichtige
Aufgabe der Gerichte. Aber wenn es um Rechtsfragen von
grundsätzlicher Bedeutung geht, dürfen sie sich auch nicht
vor geforderten Entscheidungen drücken.
H. K.: Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff „Rechtsfrage“ im dargestellten Zusammenhang und halte ein Parteiordnungsverfahren insofern nur für bedingt vergleichbar
mit einem Verfahren vor staatlichen Gerichten, in denen auf
Tätigwerden eines öffentlichen Anklägers hin (Legalitätsprinzip) ein staatlicher Strafanspruch durchgesetzt werden
soll. Parteischiedsgerichte werden nur auf Antrag tätig, diesen Antrag kann jede Organisationsgliederung bundesweit
stellen. Durchgeführt wird das Verfahren vor der Schiedskommission der Gliederung, der das betroffene Mitglied angehört. Auch im Ausgangsverfahren lagen mehrere Anträge
unterschiedlicher Gliederungen vor. Wäre der Vorschlag zur
Verständigung von einer Seite nicht angenommen worden,
hätte die Schiedskommission eine inhaltliche Entscheidung
treffen müssen.
BJ: Nach dem Organisationsstatut der SPD kann ein Parteiordnungsverfahren durchgeführt werden, wenn ein Mitglied
gegen „die Statuten, die Grundsätze oder die Ordnung der
Partei verstößt“. Welche dieser Alternativen käme in Betracht, wenn ein Parteimitglied ein Gedankengut vertritt und
verbreitet, das diskriminierende Thesen enthält?
H. K.: Ich kenne die gestellten Anträge und deren Begründung nicht. Zu denken wäre wohl an die Grundsätze, wie sie
im Parteistatut – hier insbesondere in der Präambel – und
im geltenden Grundsatzprogramm verankert sind. Häufig
geht es um den Grundsatz der Solidarität, z. B. im Falle der
Kandidatur eines Mitglieds als so genannter „unabhängiger
Bewerber“ gegen einen von den Parteigremien ordnungsge-
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Deutschland“ gehalten, in der er sich gegen den „Vorwurf“
wehrte, die Deutschen seien „das Tätervolk“, und die „allgegenwärtige Mutzerstörung im nationalen Bewusstsein“ beklagte. Schließlich seien auch die Franzosen und Juden keine
Tätervölker. Seine Formulierungen relativierten und verharmlosten die nationalsozialistischen Verbrechen. In der öffentlichen
Auseinandersetzung um den antisemitischen Charakter seiner
Äußerungen wurde sein Ausschluss aus der CDU verlangt. Nun
meldete sich ein SPD-Mitglied in Leserbriefen, Mails und Korrespondenz mit Funktionsträgern der SPD und verteidigte Hohmann in einer Weise und mit Formulierungen, die ihrerseits antisemitische Äußerungen enthielten. Es wurde wegen Verstoßes
gegen die in der SPD geltenden Grundsätze von Toleranz und
Menschenwürde aus der Partei ausgeschlossen.
BJ: Ein Ausschluss setzt voraus, dass durch den Verstoß „ein
schwerer Schaden“ für die Partei entstanden sein muss. Wie
wird das festgestellt oder die Schwere des Schadens gewogen?

Hannelore Kohl

mäß gewählten Kandidaten oder bei der Gründung einer eigenen Fraktion durch Mandatsträger, die aber zugleich Parteimitglieder bleiben wollen. Auch könnten Werte betroffen sein,
denen sich die SPD in ihrem Programm und aus ihrer Tradition
und Geschichte heraus in besonderer Weise verpflichtet fühlt,
Regeln über den Umgang miteinander o. Ä.
BJ: Solche Begriffe sind, wie wir aus unserer Berufspraxis wissen, auslegungsbedürftig. Gibt es dazu eine gefestigte Rechtsprechung der Bundesschiedskommission mit einer gewissen
Bindungswirkung für die unteren Instanzen – könntest Du
Beispiele nennen? – oder ist es die Aufgabe der Schiedskommissionen, die Begriffe in der konkreten Auseinandersetzung
mit Inhalt und Sinn zu füllen?
H. K.: Grundsätzlich ist es Aufgabe der Schiedskommissionen,
die Begriffe eigenverantwortlich mit Inhalt zu füllen. Die in § 35
Abs. 1 des Organisationsstatuts genannten Tatbestände, die
zur Einleitung eines Parteiordnungsverfahrens führen können,
beruhen ja auf den Formulierungen in § 10 Abs. 4 des Parteiengesetzes, eine „Bindungswirkung“ kann dabei auch den
Entscheidungen der obersten Instanz, der Bundesschiedskommission, nicht zukommen; dazu sind auch die Fälle zu
vielgestaltig.
BJ: Es wäre schön, wenn Du ein Beispiel hättest.
H. K.: Mir fällt eine Entscheidung ein, bei der ein Mitglied ausgeschlossen wurde, das in Leserbriefen Sympathie für die
sog. „Hohmann-Rede“ und Verständnis für deren Autor bekundet und ihn vor Kritik in Schutz genommen hatte.

H. K.: Der Begriff des „schweren Schadens“ ist – als Ausschlussvoraussetzung – nach der ständigen Rechtsprechung
der Schiedskommissionen nicht allein und nicht in erster Linie
materiell, sondern politisch zu verstehen. Dies wird vor allem
angenommen, wenn das Verhalten eines Mitglieds Ansehen
und Glaubwürdigkeit der Partei nach ihrem Selbstverständnis
und ihrer Interessenlage erheblich gefährdet oder beeinträchtigt
hat; dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen.
BJ: Hätte die Schiedskommission neben dem Ausschluss auch
minder schwere Sanktionen verhängen können?
H. K.: Ja – natürlich. Es gilt das gesamte Spektrum der in § 35
Abs. 2 Organisationsstatut genannten Sanktionen. Dieser Katalog ist allerdings enumerativ. Eine andere Frage ist deshalb,
ob alle Sanktionen im konkreten Fall den gewollten Zweck
erreichen könnten.
Weitere mögliche Sanktionen sind die Erteilung einer Rüge,
die zeitweilige Aberkennung des Rechts zur Bekleidung von
einzelnen oder allen Funktionen und das zeitweilige Ruhen
von einzelnen oder allen Rechten aus der Mitgliedschaft.
BJ: Dann verstehe ich den Vorschlag der Schiedskommission dahingehend, dass sie nicht einmal eine Rüge verhängen
wollte.
H. K.: Nein; diesen Schluss kann und darf man meines Erachtens nicht ziehen, schon gar nicht ohne Kenntnis des Ablaufs
der Verhandlung.
BJ: Wenn die Antragsteller, also u.a. der Unterbezirk und der
Parteivorstand, den Vorschlag nicht angenommen und die
Schiedskommission zu einer Entscheidung gezwungen hätten,
dann hätte diese Entscheidung ja wohl begründet werden
müssen?

BJ: Worum ging es da?
H. K.: Hohmann, ein Bundestagsabgeordneter der CDU, hatte im Oktober 2003 eine Rede zum Thema „Gerechtigkeit für
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H. K.: Ja. Die Schiedsordnung sieht zwingend vor, dass die
Entscheidung mit Gründen versehen sein und eine Rechtsmittelbelehrung enthalten muss (§ 13 Abs. 3 SchiedsO).

Bücher 101

BÜCHER
Jürgen Seul, Wo sind die Buddenbrooks? Und andere juristische
Anekdoten aus der Weltliteratur, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2010,
24,80 Euro
Wer in diesem Buch Anekdoten sucht,
wird – Gottseidank! – nur selten fündig.
Vielmehr beschreibt Autor Jürgen Seul
kurz, prägnant und ebenso kenntnisreich Ereignisse, in denen Künstler der
Justiz begegnen bzw. mit ihr zusammenstoßen und vice versa.
Eine kluge Systematisierung gelingt dem
Autor mit vier verschiedenen Variationen, in denen er die „Begegnungen“ von
Kunst und Justiz stattfinden lässt. Jedes
Kapitel enthält einen Überblick über die
dann zu differenzierende Thematik.
Vorgestellt werden Dichterjuristen, vor allen der „Frontmann“ dieser Gilde: Johann
Wolfgang von Goethe. Der Leser nimmt
an den Umständen teil, unter denen sein
Gutachten zur Todesstrafe zustande
gekommen ist, und kann sich ein Urteil
zumindest über eine Facette des Dichterfürsten bilden. Von ganz anderer Art als
JWG: der Kammergerichtsrat E.T.A. Hoffmann. Übersichtlich schildert Seul die
Auseinandersetzungen um „Kater Murr“
und die schändlichen Rechtsbeugungen
im preußischen Nachtwächterstaat. Dann
referiert der Autor einen geradezu absurden Prozess, in dem es um ein fälschlich
Tucholsky zugeschriebenes Zitat geht,
das eigentlich aus der Feder von Ludwig
Thoma stammt, aber auch noch falsch
zitiert ist. Der Verlauf dieses Prozesses
offenbart einen besonders hohen Grad
von kreativer juristischer Qualität, die
offensichtlich durch den künstlerischen
Gegenstand angeregt ist.
Die Begegnung von Kunst und Justiz
findet auch – oder sollte man sagen:
gerade? – hinter Gittern statt. Seul beschreibt das erschütternde Schicksal
von Walter Kempowski als Gefangenem im streng geheimen Straflager
der Sowjets in Bautzen. Er widmet sich
den Bemühungen von Karl May, sich
als verurteilter Straftäter in der Gesellschaft zurechtzufinden, was ihm literarisch sicherlich gelungen ist, juristisch

aber nicht. Auch Einzelheiten aus der
Gefängnisbiografie von Jack London
dürften nicht jedem bekannt sein. Sie
könnten noch einmal neues Interesse
an seinem Werk wecken. Zur Sprache
kommt auch das tödliche Duell Hans
Falladas, bei dem er seinen Freund
Hans Dietrich v. Necker wohl eher aus
Versehen erschoss. Die Strafsache kam
erst gar nicht zur Verhandlung; ein gütiges Schicksal attestierte ihm Unzurechnungsfähigkeit nach § 51 StGB.
Bücher werden auch verboten – in Diktaturen sowieso, aber auch im Rechtsstaat. Berichtet wird über den Verbleib
bzw. das Verschwinden des Buddenbrook-Manuskripts in der Nazizeit. Aus
der frühen Bundesrepublik werden die
Fälle Klaus Mann „Mephisto“ und Arno
Schmidt „Pocahontas“ besprochen, ferner immer wieder besonders eindrucksvoll: Charles Baudelaire, das juristische
Verbot der „Fleurs du malle“ und seine
Aufhebung 100 Jahre später.
Als vierte Variation bringt uns Seul die
Schriftstellertätigkeit von Theodor Fontane, Mark Twain und Bertolt Brecht
nahe, die im Wesentlichen von den Mühen der urheberrechtlichen Verwertung
– Vermarktungsstrategien, Plagiat, Realitätsverfälschung – bzw. „Bearbeitung“
handeln. Im Falle Henscheid geht es um
Zulässigkeit bzw. Grenzen der Schmähkritik.
Es ist einer der ganz großen Vorzüge
dieses Buches, dass nicht nur die Einzeldarstellungen mit bester Recherche und
Originalzitaten sehr nahe an die Protagonisten heranführen, sondern dass auch
die gesellschaftlichen Hintergründe und
Verhältnisse beschrieben sind, in denen
sich das Einzelschicksal abspielt. So erfährt der Leser, um nur ein Beispiel aus
der Fülle (326 Anmerkungen außerhalb
190 Seiten Text) herauszugreifen, von
den sozialen Hintergründen, wie Jack
London, aus ärmlichen Verhältnissen

stammend, sich einem Protestmarsch
von Arbeitslosen anschloss, die sich
von San Francisco nach Washington auf
den Weg machten – allerdings wegen
der Entfernung (!) dort nie ankamen. In
NY wurde ihm ein Prozess als Landstreicher gemacht, bei dem es nicht einmal
rechtliches Gehör gab. Seul lässt eine
detaillierte Schilderung über die Infrastruktur des berüchtigten und faschistoiden Erie-County-Gefängnisses folgen,
in dem J. L. dem Terror eines totalitären
Systems ausgesetzt ist. „Die 30 Tage
Zuchthaus wurden zum Initialereignis für
J. L.’s gesellschaftspolitisches Weltbild,
das lange Zeit von jugendlicher Freiheitsromantik geprägt worden war. Er
hatte die Abgründe der amerikanischen
Gesellschaft am eigenen Leib in jeder
Hinsicht schmerzhaft kennengelernt; er
hatte feststellen müssen, dass der ‚amerikanische Traum‘ Illusion für die verarmten Menschen blieb.“
Der Jurist, der daran interessiert ist,
über den Tellerrand der eigenen Profession hinauszublicken und Eindrücke von
kulturellen und juristischen Zusammenhängen zu erhalten, wird hier bestens
bedient – aber nicht mit Anekdoten.
Die Bezeichnung „Anekdote“ wird hier
nach Ansicht des Rezensenten zu Unrecht gewählt, denn nach dem allgemeinen Sprachgebrauch – statt aller: Wikipedia Jan. 2011: „In der Alltagssprache
bezeichnet Anekdote die (meist mündliche) Schilderung einer kuriosen, ungewöhnlichen oder komischen Begebenheit (ohne jeden literarischen Anspruch)“
– trifft diese Charakterisierung in keiner
Weise auf Seuls Abhandlungen zu und
ist eher geeignet, sie mit juristischer
Schmunzelliteratur gemein zu machen.
Hoffentlich kann eine 2. Auflage mit einem besseren Untertitel aufwarten.
Prädikat: Auch für Nicht-Juristen unbedingt empfehlenswert.
Philipp Heinisch
www.kunstundjustiz.de
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14. Ausgabe des
„Alternativen
Verfassungschutzberichts“

Zu: BJ Nr. 105, allgemein
Nach dem sonst leider allzu oft bestätigten Wort „Jedes hat seine Zeit“ ist es
eigentlich ein Wunder, dass BJ nun im
26. Jahrgang noch immer existiert, und
zwar bis in die allerletzte Zeit recht erfolgreich. Natürlich habe ich, neugierig
wie man nun einmal ist, auch das MärzHeft (Nr. 105) gleich zur Hand genommen.
Und auch diesmal: Obgleich oder gerade weil ich nun seit 15 Jahren im Ruhestand lebe und mein Schwerpunkt mehr
bei der juristischen Zeitgeschichte liegt,
habe ich auch diesmal die meisten Beiträge mit Gewinn gelesen. Kein Artikel
ist nur etwas für Spezialisten, jeder Text
könnte ebenso gut in einer anspruchsvollen Tageszeitung abgedruckt werden,
zumal die Hefte trotz naturgemäß inten-

siver Planungsphase nie der Aktualität
hinterherlaufen.
Neben den für mich als Rechtshistoriker
interessanten Artikeln über den oppositionellen Juristen Gottlieb Planck und
über die auch rechtstheoretisch interessante Aufwertungsrechtsprechung
(u. a.) des Reichsgerichts von Nancy
Brandt hat mich der Aufsatz von Dirk
Helmken über das Buch von Kirsten
Heisig und die psychologischen Hintergründe besonders beeindruckt. Das ist
Rechtssoziologie, Richtersoziologie im
besten Sinne in der Nachfolge von Theo
Rasehorn. Dazu der Artikel von Guido
Kirchhoff über das Rechtsbeugungsverfahren gegen einen zwar allzu engagierten, aber doch nicht strafwürdigen
jungen Richter.
Helmut Kramer

Grundrechte-Report 2010
broschiert, 288 Seiten
Fischer Taschenbuch
Frankfurt am Main
ISBN 978-3596186785
Preis 9,95 EUR

Zu: Helmken, Das Ende der Geduld, BJ Nr. 105, S. 12
Dass man sich kritisch mit Kirsten Heisigs Ende der Geduld als Jugendrichterin auseinandersetzt, ist nicht zu beanstanden, sicher notwendig. Aber ich
halte es für unfair, zum Teil für widerlich,
wie Helmken eine verstorbene Kollegin,
die sich nicht mehr wehren kann, regelrecht niedermacht.
Schon der Vorwurf befremdet, Heisig
sei nie Mitglied der DVJJ, der Reformorganisation des deutschen Jugendkriminalrechts, gewesen, sei deshalb
uninformiert und folge nicht deren Ansichten. Ja meint Helmken denn wirklich, man könne nur ernsthaft als Mitglied dieser Organisation am Diskurs
und dann noch in deren Schranken teilnehmen? Das klingt mir denn doch,
und da lange ich mit gleicher Münze
zurück, nach den Auslassungen eines
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Alt68ers, der sich von seinen KBWWurzeln noch nicht emanzipiert hat.
Widerlich wird seine Kritik, wenn er in
diesem Zusammenhang vom Ausleben
von Richterpersönlichkeiten spricht, die
nur noch als bizarr oder skurril bezeichnet werden könnten.
Ebenso widerlich finde ich den Abschnitt
über den furchtsamen Richter, denn
Helmken interpretiert die Mitteilung Heisigs, sie sei mit Herzklopfen zu ihrem
Präsidenten gegangen, um ihm ihren
Plan über ihr Buch über die Jugendkriminalität vorzustellen, geradezu bösartig
als Ausdruck ihrer Furchtsamkeit gegenüber ihrem Dienstvorgesetzten. Was Heisig hier zum Ausdruck bringt, ist ihre große Erleichterung, dass sie entgegen ihrer
berechtigten Erwartung nicht mit Repres-

salien des Dienstvorgesetzten rechnen
musste. Helmken, der, so schließe ich
aus seinen Auslassungen, nie on the job
Kritik an der Justiz geübt hat, weiß nichts
von den Repressalien der Justizverwaltung in solchen Fällen. Davon kann ich
ein Liedchen singen, von Vorladungen
beim dienstvorgesetzten Präsidenten,
seinen Vorhaltungen und Aufforderungen
zur Rechtfertigung bis hin zu förmlichen
Disziplinarverfahren. Da kann ich die
dankbare Erleichterung der Kollegin Heisig schon nachvollziehen, wenn sie bei
ihrem Präsidenten Gelassenheit erfährt,
keinen zusätzlichen Druck zu den Ausgrenzungen bis Anfeindungen ihrer Kollegen, die die Jugendsachen nach dem
üblichen Stiefel runterarbeiten: Hauptsache, die Akte ist erledigt.
Christian Rost

Veranstaltungen 103

Ev. Akademie Bad Boll
7. bis 9. Oktober 2011

Justiz und interkulturelle Kompetenz
Menschen unterschiedlicher Kulturkreise treffen vor Gericht aufeinander. Hier ist interkulturelle Kompetenz gefragt, um sich zu verstehen und aufeinander einzugehen.
Die Tagung thematisiert, wie interkulturelle Kompetenz
in der Justiz aussehen kann. Was bedeutet sie für die
Rechtsprechung? Wie können sich alle Prozessbeteiligten verständigen? Was behindert einen respektvollen
Umgang miteinander?

Aus dem Programm:
Freitag 7. Oktober 2011
19:15 Begrüßung und Eröffnung der Tagung
19:30 Staat und Islam – Recht und Scharia
Interkulturelle Herausforderungen für die
deutsche Justiz
Rückfragen und Diskussion
Samstag 8. Oktober 2011
9:00
Interkulturelle Kompetenz – was ist das?
11:00 Die Verständigung vor Gericht aus interkultureller Sicht – was kann schiefgehen?
12:15 Vorstellung der Arbeitsgruppen
14:30 Interkulturelle Kompetenz vor Gericht?!
Arbeitsgruppen
Entwicklung eines Leitfadens für die
interkulturelle Zusammenarbeit in der Justiz

Sonntag 9. Oktober 2011
9:15
Der Anspruch auf Dolmetschen im Strafprozess
Inhalt und Umsetzung der EU-Richtlinie
10:45 Bad Boller Erklärung zur
interkulturellen Kompetenz in der Justiz
12:30 Mittagessen und Ende der Tagung
Referentinnen / Referenten
Dipl.-Oec. Hala Diab-Kindt – Dolmetscherin/Übersetzerin,
Hamburg
Hartmut Dihm – Familienrichter i.R./Neue Richtervereinigung, Freising
Prof. Dr. Christiane Driesen, Bundesverband der Dolmetscher, Magdeburg
Dagmar Freudenberg – Präventionsexpertin/Staatsanwaltschaft, Göttingen
Nimet Güller-Kaya – Dozentin für interkulturelle Kompetenz, Duisburg
Gabriela Lünsmann – Rechtsanwältin, Hamburg
Dr. Katja Rodi – Vorsitzende der Kommission Öffentliches
Recht, Deutscher Juristinnenbund, Greifswald
Dr. Jamie Walker, Mediatorin, Berlin
E-Mail: gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de
Telefon: 07164-79-233

www.ev-akademie-boll.de

IAWJ
IAWJ 11th International Biennial Conference
Wednesday 2 May 2012 until Saturday 5 May 2012
at Church House Conference Centre in Westminster, London.
Conference theme: „Keeping Safe, Keeping Well“
Expected topics:
incarcerated women; women and children as armed combatants; women, work and health; working conditions for
women and children; judicial health and safety; sextortion; services for victims of sexual violence; forced marriage and trafficking; defining and confronting violence
against women and children; a ‘hypothetical’ case study
on reproductive issues.
Speakers:
• Dame Anne Owers, Chair of Christian Aid and formerly
Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons
• Professor Dame Carol Black, National Director for
Health and Work; past President of the Royal College of
Physicians

• Baroness Vivien Stern, CBE, author of the Stern Review
into the Handling of Rape Complaints; formerly Secretary
General of Penal Reform International; formerly Director
of the National Association for the Care and Resettlement
of Offenders
• Anne-Marie Hutchinson, OBE, solicitor, IBA Outstanding
International Woman Lawyer 2010
• Leading international human rights lawyer Geoffrey Robertson QC has been invited to lead the ‘hypothetical’
case discussion
Judicial leadership:
It is also hoped to begin the Conference with a session
on Judicial Leadership in which women Chief Justices
from around the world will take part
Registration fee is likely to be between £500 and £550 to
include all conference refreshments and lunches, evening
social programme including welcome reception, informal
dinner and gala dinner, conference documentation and
VAT.

www.iawj.org
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104 Die letzte Instanz

Der fällige Nachruf
Nach der regierungsamtlichen
Freude über den Tod eines
scheußlichen Heiligen Kriegers
nimmt die Letzte Instanz für sich
in Anspruch, ihrerseits zu BE
DAUERN, dass andere nicht minder scheußliche Heilige Krieger
NICHT umgebracht worden sind,
womit der Menschheit allgemein
und dem Abendland im Besonderen eine Menge Ärger erspart geblieben wäre: Kriegseinpeitscher
vom Schlage eines „heiligen“
Bernhard von Clairvaux, der mit
einem Programm aufgewartet hat,
das sein moslemischer Bruder im
Geiste heute nicht besser hätte
formulieren können: „vollkommene Ausrottung(!) aller Heiden oder
deren Bekehrung“ – natürlich mit
päpstlichem Segen.

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die Letzte Instanz wünscht allen
Kriegsgewinnlern, Waffenschiebern, weltlichen und religiösen
Einpeitschern, Fundamentalisten,
Politikern, Päpsten oder Alleinvertretungsberechtigten einer wie
immer gearteten Wahrheit einen
Hauch von menschlichem Bewusstsein. Ein Hauch würde völlig
reichen.

Schaden kann jeder, aber nützen kann nicht jeder
Betrifft JUSTIZ Nr. 106 • Juni 2011

37. Richterratschlag
11.11. bis 13.11.2011
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Zeichnung: Philipp Heinisch

Psychologie der
Rechtsfindung
Der Mensch im Richter

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

Seminarzentrum Buddhas Weg
Außerhalb 5
69483 Siedelsbrunn/Odenwald
www.richterratschlag.de
www.buddhasweg.eu

Bundesfachverband

Helfen Sie mit,
Kinderrechte umzusetzen!

Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V.

Im letzten Jahr kamen über 4.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland. Diese jungen Menschen haben viel hinter
sich und wissen kaum, was noch kommt. Ihre
Lage ist gekennzeichnet durch traumatische
Fluchterfahrungen, eine prekäre Aufenthaltssituation und eine unsichere Zukunft. Einmal in
Deutschland angekommen benötigen sie unmittelbar eine qualifizierte und nachhaltige Unterstützung. Aber vielfach wird ihnen der Zugang zu einer jugendgerechten Unterbringung
und zu Bildungsmöglichkeiten verweigert.
Der Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V. setzt für die Rechte
von jungen Flüchtlingen in Deutschland und
Europa ein. Seit 1998 arbeiten wir daran, die
Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu verbessern.
Der Bundesfachverband UMF wird von seinen Mitgliedern getragen und gestaltet. Unser Aktionsfeld ist bundesweit, dies schließt
auch die kommunalen, föderalen und zuneh-

mend auch
auch die
dieeuropäischen
europäische Ebenen
Ebenen mit
mitein.
ein.

Gewährleistet wird dies durch die Arbeit der
Geschäftsstelle und durch die Vernetzung
von und mit unseren ehrenamtlich tätigen
Landeskoordinatoren in den Bundesländern.
Um unsere Arbeit fortzuführen und sie kontinuierlich weiterzuentwickeln, benötigen wir
Spenden. Die Vereinsarbeit, der Erhalt und
Ausbau unseres Netzwerks, die Organisation
von Fachtagungen, die Herausgabe von wissenschaftlichen Studien und die Bereitstellung
von Informationsbroschüren verlangen ausreichende finanzielle Mittel.
Haben Sie Interesse an unserer Arbeit?
Sie können uns zu allen Fragen rund um
das Thema junge Flüchtlinge ansprechen.
Hier erfahren Sie mehr!
Nymphenburger Straße 47, 80335 München
Telefon: +49(0)89/202440-13
Fax
+49(0)89/202440-15
Mail:
info@b-umf.de
Internet: www.b-umf.de
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