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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 105

Liebe Leserin, lieber Leser,
diese BJ kommt etwas später als üblich – aber dafür haben wir wieder jede
Menge interessanter Beiträge für Sie, die unsere Autoren trotz Sommerferien
und Familienurlaub produziert haben, häufig irgendwo zwischen Strand und
Heimflug fertig gestellt oder ganz fix noch, während die Familienkutsche bereits
bepackt wartete.
Besonders freuen wir uns, dass wir den Vortrag von Chief Justice Sandile
Ngcobo aus Südafrika über die dortigen Erfahrungen bekommen konnten:
durch ein versöhnendes Verfahren zur Ermittlung des wahren Geschehens unter
Verzicht auf Strafverfolgung – Restorative Justice – konnten Opfer und Täter in
diesem tief gespaltenen Land geeint werden und das neue Südafrika, die „Regenbogennation“ aufbauen.
„Wutrichter“ in Koblenz oder Rachegelüste eines Ministerpräsidenten? – Manfred Grüter versachlicht die aufgeheizte Debatte um die geplante „Auflösung“ des OLG Koblenz.
Klaus Hennemann berichtet und kommentiert die letzte Entwicklung zur Whistleblower-Problematik. Das Thema hat BJ bereits im Jahr 2000 aufgegriffen, siehe Deiseroth, WhistleblowingZivilcourage am Arbeitsplatz (Betrifft JUSTIZ Nr. 62 sowie Nr. 78).
Und Manfred Krause erinnert in seinem Beitrag „Ausplünderung der Juden“ wieder einmal an
unsere Vergangenheit und zeigt, wie perfide man mit zunächst scheinbar neutralen rechtlichen
Regelungen Menschen in Notlagen schröpfte – bis dann mit zielgerichteten Gesetzen wie der
„Judenvermögensabgabe“ die Finanzämter jüdische Mitbürger umfassend abzockten.
Unser Schwerpunkt ist diesmal die interkulturelle Herausforderung für die Justiz. Dazu gehört
der umfängliche Beitrag von Ünal Yalçin über interkulturelle Kommunikation in den Gerichten
– gleichzeitig Einstimmung zu einer Tagung in Bad Boll zu diesem Thema, vorbereitet durch
eine Gruppe der Neuen Richtervereinigung. Sibylle Kiesewetter und Martina Erb-Klünemann
bringen uns auf den neuesten Stand, was die Befriedung von Kindesentführungen durch internationale Mediation angeht.
Was uns noch etwas fehlt, ist die Reaktion aus dem Leserkreis. Gerne würden wir mehr erfahren, wie unsere Beiträge ankommen, was interessant ist und was nicht, wo Widerspruch
und wo Zustimmung aufkommen. Wir freuen uns über jeden Leserbrief. Also, liebe Leserinnen und Leser, BJ geht gerne auf Anregungen ein.

Andrea Kaminski
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KOMMENTAR

Aber bitte mit Pfeffer
Dürfen Politiker Richter kritisieren?
Mit Schreiben 15. Juni 2011 hatte
Schleswig-Holsteins Innenminister Schlie
(CDU) in seinem Ministerium ein Schreiben verfassen lassen, das „persönlich“
an eine Richterin des Amtsgerichts Elmshorn gerichtet war und auch an alle Polizeidienststellen im Land unter Nennung
des vollen Namens der Richterin übermittelt wurde. Darin wurde die Richterin
kritisiert, die einen Polizeibeamten nach
dem Gebrauch von Pfefferspray verurteilt
hatte. Die schriftlichen Urteilsgründe lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor.
Wegen vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung im Amt in einem minder
schweren Fall hatte die Richterin mit
Urteil vom 6. Juni 2011 (30 Ds 309 Js
30050/10) den Polizeibeamten zu einer
Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt.
Was war geschehen? Zwei Polizeibeamte gingen im September 2010 in Uetersen einer Beschwerde über ruhestörenden Lärm nach. Nachdem sie zunächst
nichts feststellen konnten, entfernten sie
sich. Doch dann stellte der mutmaßliche
Störer – laut Urteil „in Polizeikreisen als
unter Alkoholeinfluss gewaltbereit“ bekannt – wieder laut Musik an.
Die Polizeibeamten kehrten zurück, um
den Störer in Gewahrsam zu nehmen.
Der wollte die Musik ausmachen (!), den
PC herunterfahren, ein paar Sachen packen und dann mitkommen. Dann wird
geschildert, dass sich dies noch ein wenig hinzog und weiter heißt es in dem
Urteil: „Auf die Aufforderung der Polizeibeamten, nun vom Sofa aufzustehen
und endlich mitzukommen, erklärte der
Zeuge, dass er dieses tun werde, nachdem er sich noch eine Zigarette gedreht
und diese geraucht habe. Der Angeklagte erklärte ihm, dass dieser Vorgang
nicht abgewartet werden solle und er
nunmehr direkt mitkommen müsse. Der
Zeuge entgegnete darauf, dass sie ...
dies ja mal versuchen könnten und er
sich erst, wie bereits gesagt, eine Zigarette drehen würde.
Da der Zeuge … keine Anstalten machte, von selbst mit dem Angeklagten und

dem Zeugen PM … mitzugehen, zog
der Angeklagte das Reizstoffsprühgerät
(RSG III) von seinem Gürtel und sprühte dessen Inhalt dem Zeugen direkt ins
Gesicht. Der Zeuge saß zu diesem Zeitpunkt noch immer auf dem Sofa. Dabei
wollte der Angeklagte … eine etwaige
körperliche Auseinandersetzung mit
dem Zeugen an sich abwenden, bzw.
einer solchen vorbeugen …

Bei der Strafzumessung wird zugunsten
des angeklagten Beamten folgendes
berücksichtigt:
„Es liegt ein minder schwerer Fall der
gefährlichen Körperverletzung im Amt …
vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
der Zeuge aus Sicht des Angeklagten
als gewalttätig und unter Alkoholeinfluss
nur schwer belehrbar oder berechenbar
galt ...“

In der Beweiswürdigung wird noch der
Frage nachgegangen, ob, wie vom
angeklagten Beamten behauptet, der
Reizgas-Einsatz angedroht worden sei.
Die Richterin wertete diese Behauptung nach der Aussage beider Zeugen
als „Schutzbehauptung“.
In der rechtlichen Würdigung heißt es
u.a.:
„Der Angeklagte handelte rechtswidrig.
Insbesondere ist der Angeklagte hierbei
nicht im Sinne der Notwehr des § 32
StGB gerechtfertigt gewesen. … Der
Zeuge machte keinerlei Anstalten, dem
Angeklagten oder dessen Kollegen gewaltsam entgegen zu treten.
Vorliegend ist ... bereits von der Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes des
RSG III in der konkreten Situation auszugehen. Abgesehen davon, dass der
Ingewahrsamnahme des Zeugen an
sich bereits ein abstrakt milderes Mittel
in Form der Beschlagnahme der Kabel
oder des PC insgesamt entgegengestanden haben könnte, war der Einsatz
... nicht von den Ermächtigungsgrundlagen des LVwG gedeckt.
…
Der Angeklagte hat keinen Versuch unternommen, die Ingewahrsamnahme
des Zeugen mittels einfacher körperlicher Gewalt … durchzusetzen.
... Die Situation gab keinen Anlass, von
der in § 251 LVwG vorgesehenen Reihenfolge für den Einsatz von Zwangsmitteln abzusehen. …
Darüber hinaus ist zu beachten, dass
der Einsatz ... mangels Androhung dem
Angeklagten nicht zur Rechtfertigung
dienen würde.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig,
der Verurteilte hat Berufung eingelegt.
Minister Schlie ließ dagegen schon vor
dem Bekanntwerden der differenzierten Begründung verlauten: Er halte „die
möglichen Folgen“ der Entscheidung
„für nicht unproblematisch“.
Es gebe „kein rechtliches Patentrezept.
Es liegt allein bei den Beamtinnen und
Beamten, in einer für das jeweilige Szenario angemessenen Art mit den erforderlichen Mitteln zu reagieren“. Gönnerhaft bot er der Richterin an, einmal an
einer Schicht der Polizei teilzunehmen,
sie solle sich dann gleich mal bei seinem Referenten melden.
Minister Schlies Kabinettskollege Justizminister Schmalfuß übte öffentlich
Kritik. Es sei klar, dass im Einzelfall
ein unverhältnismäßiger Einsatz von
Zwangsmitteln durch Polizeibeamte
erfolgen könne, dies müsse „in einem
Rechtsstaat entsprechend sanktioniert
werden“.
In einer gemeinsamen Erklärung vom
28.6.2011 haben NRV, Richterbund
und Schleswig-Holsteinischer Anwaltsund Notarverband das Vorgehen des
Ministers als „nicht hinnehmbar“ und
„inakzeptabel“ bezeichnet, und Schlie
aufgefordert, sich von seinem Vorgehen
unmissverständlich zu distanzieren (was
dieser natürlich nicht tat).
Ist der Fall tatsächlich so gravierend?
Müssen nicht gestandene unabhängige
Richterinnen und Richter derartige Kritik
wegstecken können?
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Meldungen 107
Das mag schon sein, aber damit kann
es nicht sein Bewenden haben.
1. Die Art der „Kritik“-Verbreitung ist
befremdlich. Wer öffentlich kritisieren
will, kann eine öffentliche Erklärung abgeben. Wer persönlich den Dialog will,
schreibt persönlich an den Adressaten.
Ein scheinbar persönlicher Brief mit
weiter öffentlicher Verbreitung – gezielt
an die „betroffenen“ Polizisten gerichtet – ist im situativen und kommunikativen Kontext nichts weniger als ein
An-den-Pranger-Stellen und die Vorstufe zu einem Verhalten, mit dem der
unerwünschte Störenfried für vogelfrei
erklärt wird. Wer so handelt, nimmt
„persönliche Konsequenzen“ für den
Adressaten des vermeintlich persönlichen Schreibens bewusst in Kauf – oder
er ist nicht in der Lage, die Konsequenz
seines Handelns einzuschätzen. Das ist
respektlos und verlogen.
2. Mit ungeheurer Arroganz wird nicht
einmal abgewartet, bis der Urteilsspruch begründet wird. Die Umstän-

de legen den Schluss zwingend nahe,
dass dem Minister nicht einmal der
Sachverhalt bekannt war. Hier geht es
somit nicht um sachliche Kritik, sondern um primitive Stimmungsmache.
Herrn Schlie ist es offensichtlich egal,
wie die Rechtslage ist. Die Justiz wird
nicht als dritte Gewalt gesehen, sondern als Erfüllungsgehilfe von Politik
und Polizei, ggf. ein lästiges Hindernis
für die eigenen Ziele. Justizkritik ist legitim, ja notwendig; aber jede Form
von Kritik erfordert ein Mindestmaß
an Sachkompetenz und Redlichkeit.
3. Liest man das – differenzierte und
wohl begründete – Urteil, ist die Kritik
des Ministers an Perfidie nicht zu überbieten. Differenziert wird dargelegt, dass
und warum der angeklagte Beamte sich
nicht an die für die Polizei maßgebenden Regeln gehalten hat. Es wird deutlich, dass sich das Gericht ausführlich
mit den rechtlichen Grundlagen polizeilichen Handelns und Aspekten, die
für den Angeklagten sprachen, auseinandergesetzt hat. Der Minister kennt

hingegen offensichtlich nicht einmal die
Rechtsgrundlage, die für „seine“ Polizeibeamten gilt.
4. Wer einen Fall noch gar nicht kennt
(und wem die Rechtslage offenkundig
völlig egal ist), aber schon vorweg einen
Freibrief für Polizeibeamte fordert, setzt
ein falsches Signal in Richtung Polizeistaat. Nach dem Motto: Polizei hat immer recht. Alles muss gedeckt, nachträglich legitimiert und abgenickt werden. Davon abgesehen, ist Pfefferspray
ohnehin eine nicht unumstrittene Waffe
mit erheblichen Risiken und einem nur
unzureichend geklärten Gefahrenpotential, so dass ein Fehlgebrauch jedenfalls
leichtsinnig ist.
Schlie hat sich nicht lediglich grenzwertig verhalten: Ein solches Ministerhandeln ist in einem demokratischen
Rechtsstaat untragbar.
Ulrich Engelfried

MELDUNGEN
Freispruch im Verfahren des LG Kassel gegen Proberichter Reinhardt
Das LG Kassel hat am 1.9.2011 nach 27 Verhandlungstagen
den Kollegen Reinhardt vom Vorwurf der Rechtsbeugung
freigesprochen (vgl. BJ 2011, S. 17, 65 und nun 159), in der
Urteilsbegründung den angeklagten Richter aber aufs Übelste herabgewürdigt. Letztlich lief die mündliche Urteilsbegrün-

dung darauf hinaus, dass dem Angeklagten der Vorsatz gefehlt habe. Die Gründe hierfür waren aber nach zwei Tagen
ermittelt. Grund für die Dauer laut Vorsitzendem: Man habe
die Beweisanträge der StA abarbeiten müssen, um eine Revision zu vermeiden. Ausführlicher Bericht folgt.

Schmerzensgeld für Aufenthalt in Beruhigungszelle
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat einem Gefangenen 10.000,– EUR Schmerzensgeld
zuerkannt, da er eine Woche nackt in einer Beruhigungszelle der JVA Butzbach verbringen musste. Ursache war ein

Handgemenge mit Wärtern, weil er sich geweigert hatte, sich
von einer Einzelzelle in eine Gemeinschaftszelle verlegen zu
lassen (Urt. v. 07.07.2011, Beschwerdenummer 20999/05).

Gründung der NRV-Fachgruppe „Gewaltenteilung“ am 25. Juli 2011
Die NRV-Fachgruppe „Gewaltenteilung“ versteht sich als Anwältin des Gewaltenteilungsprinzips. Ihr Hauptanliegen ist es,
die Strukturmängel und Fehlentwicklungen im gegenwärtigen
System der Gewaltenteilung aufzudecken und konkrete Verstöße gegen Prinzipien der Gewaltenteilung mit besonderer

Wachsamkeit zu dokumentieren. Genauso wichtig ist ihr die
Solidarisierung mit den Betroffenen. Schließlich soll durch
Skandalisieren von Eingriffen in die richterliche Unabhängigkeit ein öffentliches Bewusstsein geschaffen werden. Weiteres
unter www.nrv-net.de.
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Justizreform in Rheinland-Pfalz
Wie eine Reform zu scheitern droht, bevor sie begonnen hat
Foto : Andrea Kaminski

von Manfred Grüter
Der Koalitionsvertrag der neuen rotgrünen Landesregierung in RheinlandPfalz enthält unter der Überschrift „Justizstruktur und -verwaltung“ folgende
Passage: „ Für uns gehört eine gute Erreichbarkeit von Justiz zur Garantie des
Rechtsstaats. Gerade deshalb wollen
wir Amtsgerichte in der Fläche erhalten.
Gleichwohl sind strukturelle Reformen
auch unter dem Gesichtspunkt der in der
Verfassung verankerten Schuldenbremse unumgänglich. Im Hinblick auf die
Größe anderer Oberlandesgerichtsbezirke und Generalstaatsanwaltschaften ist
jeweils eine Einrichtung für RheinlandPfalz angemessen. Wir werden diese mit
Sitz in Zweibrücken zusammenführen“.
Seitdem diese Sätze noch vor Unterzeichnung der Koalitionsvereinbarung
über die Medien an die Öffentlichkeit
gelangt sind, befindet sich die Koblenzer Justiz, aber auch zunehmend die
Justiz in ganz Rheinland-Pfalz, in einer
Art Ausnahmezustand.
Das Koblenzer Oberlandesgericht verbreitet seit der angekündigten Zusam-

menführung mit dem Oberlandesgericht
in Zweibrücken am dortigen Standort
durch die überall hängenden Transparente und Plakate eine für ein Gerichtsgebäude ungewöhnliche Hausbesetzeratmosphäre. Richter und Rechtsanwälte
riefen schon kurz nach Bekanntwerden
der Entscheidung der Landesregierung
zu einer Demonstration in Koblenz auf,
zu der über 1000 Teilnehmer kamen.
Der Landesverband des Richterbundes
verurteilte das Vorhaben und die Vorgehensweise mit scharfen Worten. Richter
verwahren sich in E-Mails an den Minister gegen dessen Aufforderung, die Entscheidung als solche nicht länger infrage
zu stellen, mit Äußerungen wie der, dass
man sich nicht den Mund verbieten lasse. Der Tonfall zwischen den Vertretern
der Richterschaft und dem Ministerium
verschärft sich von Tag zu Tag. Richter,
die sich ihr ganzes Berufsleben lang mit
Fragen von Rechts- und Justizpolitik
allenfalls in der Kaffeepause beschäftigen wollten, entwickeln ein ungeahntes
Potenzial an kreativen Ideen für immer
neue Formen des Protestes und haben

inzwischen über 40.000 Unterschriften
gegen die Gerichtsfusion gesammelt.
Der neue Justizminister Jochen Hartloff verweigerte bis vor wenigen Tagen
jede Diskussion über die Standortfrage
mit der Begründung, es handele sich
um eine politische Entscheidung, die
nach dem Koalitionsvertrag feststehe.
Reden könne man nur noch darüber,
welche Senate als auswärtige Senate in
Koblenz bleiben könnten. Gesprächsanfragen der NRV blieben unbeantwortet.
Angesichts einer derartigen Basta-Politik verwundert es nicht, dass die Debatte sich nicht nur unablässig hochschaukelt, sondern inzwischen auch bundesweite Aufmerksamkeit gefunden hat
(Süddeutsche Zeitung vom 3. August
2011; FAZ vom 28. Juli 2011). Selbst in
der SPD Rheinland-Pfalz regt sich inzwischen Widerstand gegen eine solche
Haltung des Augen zu und durch.
Woher kommt es, dass die Zusammenlegung zweier Oberlandesgerichte, die
unter normalen Umständen in der Bevölkerung kaum wahrgenommen würde,
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Blickpunkt 109
inzwischen das ganze Land erregt und
zu einer Debatte über die Person des
Ministerpräsidenten – und nicht etwa nur
die des Justizministers – geführt hat?
Die Schließung und Zusammenlegung
von Gerichten im Rahmen struktureller
Reformen ist für sich gesehen schließlich nichts Ungewöhnliches. Zuletzt hat
beispielsweise Schleswig-Holstein im
Rahmen einer auch dort heftig diskutierten Reform alle kleineren Amtsgerichte
geschlossen. Dennoch hat die Debatte
dort zu keiner Zeit auch nur annähernd
die Schärfe erreicht, wie sie jetzt schon
in Rheinland-Pfalz den Ton prägt. Wer
die Ursache hierfür verstehen will, muss
einen Blick auf die Amtszeit des letzten
Justizministers Heinz-Georg Bamberger

Die Anliegen der Justiz
schienen in guten Händen
zu liegen
werfen. Dieser war nach langen Jahren
als Präsident des Oberlandesgerichts
Koblenz im Mai 2006 in das Amt des
Justizministers berufen worden. Damit
schienen die Anliegen der Justiz zunächst in guten Händen zu liegen. Als
Präsident des Oberlandesgerichts hatte
Bamberger sich schon seit langem für
Mediation in Familiensachen eingesetzt
und einer besseren Fortbildung der
Richter das Wort geredet. Offenheit und
Transparenz, Akzeptanz als Ziel richterlicher Arbeit und Ethik als notwendige
Orientierung für unser Selbstbild und
unsere Haltung als Richter – dies waren Themen, zu denen er sich schon
vor seiner Ernennung zum Justizminister immer wieder in der Kollegenschaft
und der Öffentlichkeit geäußert hatte.
Und die hochgesteckten Erwartungen
schienen sich anfangs auch zu erfüllen. Die Personalausstattung des Justizvollzugs, der Staatsanwaltschaften
und der Gerichte konnte spürbar verbessert werden, auch wenn RheinlandPfalz von einem 100 % -Deckungsgrad
nach PEBB§Y noch weit entfernt ist.
Mediation wurde landesweit in allen
Gerichtsbarkeiten eingeführt und das
Fortbildungsangebot deutlich ausgeweitet. Ein modernes Personalentwicklungskonzept konnte entwickelt werden
und wird schrittweise umgesetzt. Das
neue Jugendstrafvollzugsgesetz gehört

zu den fortschrittlichsten in der Bundesrepublik.
An einer anderen Aufgabe scheiterte
Bamberger jedoch kläglich: ihm gelang
es in den fünf Jahren seiner Amtszeit
nicht, die mit seinem Weggang vakante
Präsidentenstelle beim Oberlandesgericht Koblenz zu besetzen. Zunächst
schaffte es die rheinland-pfälzische
CDU mittels einer gezielt angezettelten
Pressekampagne und der tatkräftigen
Hilfe zweier willfähriger Regionalzeitungen, Bambergers Favoriten für die
Präsidentenstelle, den Trierer Landgerichtspräsidenten Krämer, so zu beschädigen, dass er als Kandidat nicht mehr
in Betracht kam. Der absurde Vorwurf
lautete, er habe nach der Renovierung
des Landgerichtes die Kreuze in den
Sitzungssälen nicht mehr aufhängen
lassen, wodurch er die christlich-humanistischen Wurzeln unserer Rechtsordnung in Frage gestellt habe. Eine
Provinzposse, die darin gipfelte, dass
der Trierer Bischof Marx es sich nicht
nehmen lassen wollte, sich mit hoch erhobenem Kreuz vor dem Dom ablichten
zu lassen – als stünden wie einst 958
n. Chr. Normannenhorden vor den Toren der Stadt. Als einziger ernsthafter
Kandidat verblieb damit der Koblenzer
Landgerichtspräsident Graefen, dessen fachliche Qualifikation außer Frage stand. Dieser war jedoch nicht nur
CDU-Mitglied, sondern es gab seit längerem Spannungen zwischen ihm und
Bamberger. Denn zwischen beiden war
es bei der Einführung von PEBB§Y zu
heftigen Meinungsverschiedenheiten
gekommen, insbesondere hielt Graefen
die PEBB§Y-Zahlen im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit schlicht – und
mit guten Gründen – für falsch, weshalb
er sie nicht anwenden wollte. Das Ganze
gipfelte in einem offenen Brief Graefens
an die Richter seines Bezirks und einer
entsprechenden Antwort Bambergers.
Seitdem galt das Verhältnis der beiden
zueinander, die einmal eng befreundet
gewesen waren, als schwer beschädigt.
Bamberger befand sich damit in einemDilemma. Für die beabsichtigten Reformen war er darauf angewiesen, die
zentrale Position für die Umsetzung
eben dieser Justizreformen mit einer
Person zu besetzen, die sein Vertrauen

hatte und seine Ziele teilte. Verblieben
war ein Bewerber, zu dem er ein solches
Vertrauen nicht hatte. Nachdem sich ein
ausreichend qualifizierter Mitbewerber
außerhalb von Rheinland-Pfalz nicht
finden ließ, griff er zu einem altbekannten, probaten Mittel der Personalpolitik:
er suchte und fand mit dem Präsidenten des Landessozialgerichts Ralf Bartz
einen Bewerber, der seinen Vorstellungen entsprach, und sorgte für die entsprechende Beurteilung. Damit erwies
er sich als Bruder im Geiste des preußischen Justizministers Leonhardt mit
seinem bekannten Ausspruch: „Solange
ich über die Beförderungen bestimmen
kann, bin ich gern bereit, den Richtern
ihre sogenannte Unabhängigkeit zu konzedieren“. Personalentscheidungen sind
sicher in der Justiz – und nicht nur dort
– mit schöner Regelmäßigkeit, auch unter Bambergers Vorgängern, dem Motto
gefolgt, dass derjenige an erster Stelle
der Bewerberliste steht, der die Stelle
bekommen soll. Es ist auch nicht völlig
ungewöhnlich, wenn ein Verwaltungsgericht im Nachhinein feststellt, die Vorgaben des Art. 33 GG seien dabei nicht
beachtet worden; erfolgreiche Konkurrentenklagen sind vielleicht selten, aber
nicht die absolute Ausnahme. Was hier
aber folgte, sollte eine neue Dimension
haben.

Was hier folgte,
hatte eine neue Dimension
Zweimal ließ der Präsidialrat Bartz
durchfallen. Sicher hat der Präsidialrat
kein Vetorecht, aber was für ein Verständnis von richterlicher Mitbestimmung hat ein Minister, der ein zweifaches derartiges Votum ignoriert? Als bei
der ersten Abstimmung im Richterwahlausschuss, bestehend aus fünf Abgeordneten der SPD, drei CDU-Abgeordneten, zwei Richtern und einem Rechtsanwalt, Bartz keine Mehrheit erhielt,
kam es am nächsten Tag zu einem VierAugen-Gespräch der beiden Richter mit
der zuständigen Staatssekretärin Reich
– auf wessen Wunsch und mit welchem
Inhalt, ist bis heute unklar. Bei der anschließenden erneuten Abstimmung
des Richterwahlausschusses enthielten
sich dann anders als beim ersten Mal
die beiden richterlichen Mitglieder, wo-
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durch Bartz als gewählt galt. Der plötzliche Sinneswandel der beiden Kollegen
mag durchaus sachliche Gründe gehabt
haben, dennoch hat die ganze Angelegenheit „ein Gschmäckle“.

„Blitzernennung“ erlangte
traurige Berühmtheit
Was sich anschloss, hat Rechtsgeschichte geschrieben. Graefen unterlag in beiden Instanzen mit seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen
die Ernennung des Gewählten. Obwohl
er angekündigt hatte, für diesen Fall das
Bundesverfassungsgericht anzurufen,
händigte der Justizminister innerhalb
von dreißig Minuten nach Erhalt des Faxes mit der ablehnenden Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichts die Ernennungsurkunde aus, wohl im Vertrauen auf
den Grundsatz der Ämterstabilität – ein
Vorgang, der seitdem in Rheinland-Pfalz
unter der Bezeichnung „Blitzernennung“
traurige Berühmtheit erlangt hat. Die
Rechnung des Justizministers, dass damit die Angelegenheit erledigt sei, ging jedoch nicht auf. Mit Urteil vom 4. November 2010 hob das Bundesverwaltungsgericht die Ernennung von Bartz zum Präsidenten des Oberlandesgerichts auf und
wies das Land an, über die Besetzung der
Stelle unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats erneut zu entscheiden.
Das Urteil war eine schallende Ohrfeige
für den Justizminister. In seinen Entscheidungsgründen hat das Gericht zum einen
festgestellt, dass der Minister durch die
Ernennung innerhalb einer halben Stunde
nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts den nach Art.19 IV S.1, 33
II GG gebotenen Rechtsschutz verhindert
habe, weshalb er sich auf den Grundsatz
der Ämterstabilität nicht berufen könne.
Damit griff der Senat eine vorangegangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. September 2007
in der gleichen Angelegenheit auf, das
nach der Ernennung von Bartz den gleichen Verfassungsverstoß gerügt hatte,
zugleich jedoch den unterlegenen Mitbewerber auf den Rechtsweg verwiesen
hatte. Weiter stellte das Bundesverwaltungsgericht in der Entscheidung klar,
dass dem Justizminister zum Zeitpunkt
der Ernennung auch hätte bekannt sein
müssen, dass er ohne Einhaltung einer

Wartefrist die Ernennung nicht vornehmen
durfte. Vielmehr sei dies spätestens seit
dem 28. April 2005 die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts. Der Senat ließ es jedoch nicht dabei bewenden,
sondern rügte darüber hinaus, dass die
Auswahlentscheidung rechtsfehlerhaft sei,
weil die Anlassbeurteilung nicht auf einer
tragfähigen Tatsachengrundlage beruhe, und auch der Leistungsvergleich, auf
dem die Auswahlentscheidung gestützt
worden sei, rechtswidrig vorgenommen
worden sei, weil zum einen die zu Grunde
gelegten Leistungskriterien nicht aussagekräftig seien und es zum anderen an
gleichen Bewertungsmaßstäben für den
unterlegenen Mitbewerber und den Ernannten fehle.

Eingangsbereich des OLG Koblenz

Nichts hätte näher gelegen als ein Rücktritt des Ministers. Die Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts fiel jedoch in
den Beginn des Landtagswahlkampfes,
so dass Ministerpräsident Beck Bamberger zum Bleiben aufforderte. Führte
dies für sich schon zu erheblichen Irritationen, goss der Minister noch zusätzlich
Öl ins Feuer mit seiner Einschätzung, er
habe mit der Ernennung von Bartz keinen Fehler gemacht, insbesondere sei
ihm nicht bekannt gewesen und hätte
ihm nicht bekannt sein müssen, dass die
Ernennung unmittelbar im Anschluss an
die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gegen die verfassungsrechtlich
gebotene Wartefrist verstoße. Er halte

auch weiterhin daran fest, dass er sich
für den richtigen Bewerber entschieden
habe. Der Richterbund Rheinland-Pfalz
warf dem Minister Verfassungsbruch vor,
und Richter des Oberlandesgerichts weigerten sich seit dem Urteil, Veranstaltungen zu besuchen, an denen der Minister
teilnahm. Das Ganze gipfelte darin, dass
die Opposition im Landtag nicht nur eine
Aktuelle Stunde beantragte, sondern –
erstmals in der Geschichte des Landes –
einen Antrag auf Ministeranklage stellte,
der nach einer sehr erregten Debatte mit
den Stimmen der Regierungsmehrheit
abgelehnt wurde. Zusätzlich aufgeheizt
wurde die Atmosphäre in der Richterschaft, als durchsickerte, dass nach der
Neuausschreibung der Präsidentenstelle

Foto: Andrea Kaminski

beim Oberlandesgericht Koblenz Bartz
sich auf ausdrücklichen Wunsch des
Ministers erneut beworben hatte, was
den Richterrat am Oberlandesgericht
veranlasste, sich in einem offenen Brief
an den Ministerpräsidenten zu wenden,
in dem er auf erhebliche Defizite in Bartz‘
Amtsführung und das Fehlen jeder Vertrauensbasis zwischen diesem und der
Richterschaft hinwies.
In dieser aufgeheizten Stimmung erfuhren die Richterinnen und Richter des
Oberlandesgerichts über die Medien
von der beabsichtigten Schließung. Angesichts der Vorgeschichte verwundert
es daher nicht, dass aus dem schwelen-
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ist folglich der einzig sinnvolle. Dies gilt
insbesondere für Rheinland-Pfalz, das angesichts seiner Größe und Einwohnerzahl
weder zwei Oberlandesgerichte noch acht
Landgerichte benötigt, von denen einige
so klein sind wie mittlere Amtsgerichte in
anderen Bundesländern.

Foto: Andrea Kaminski

den Feuer rasch ein Flächenbrand und
die Entscheidung im Koalitionsvertrag
als Rache des Ministerpräsidenten an
der unbotmäßigen Koblenzer Justiz verstanden wurde. Dass ausgerechnet eine
rot-grüne Landesregierung eine derart
weitreichende Entscheidung ohne vorherigen Dialog mit den Betroffenen und
ohne vorherige Evaluation der Vor- und
Nachteile getroffen hat, enttäuschte viele
und ist eine der Hauptursachen für die
zunehmende Emotionalisierung in der
Richterschaft. Eine sachliche Diskussion über die geplante Strukturreform ist
kaum mehr möglich. Hinzu kommt mit
Justizminister Hartloff ein Minister, der
sich bis zuletzt dagegen gewehrt hatte,
sein Amt als Fraktionsvorsitzender aufgeben zu müssen und der nur widerwillig
die neue Aufgabe übernommen hat. Das
erklärt vielleicht die Sprach- und Orientierungslosigkeit, mit der er den Konflikt
bisher eher befeuerte als ihn zu lösen.
Nachdem zuletzt Ministerpräsident Beck
zunehmend dünnhäutiger agiert und die
KollegInnen beim Oberlandesgericht als
Mitarbeiter nachgeordneter Behörden
bezeichnet hatte, die kein Gesprächspartner für die Strukturreform seien, hat
vor wenigen Tagen die SPD-Fraktion
im Landtag die Reißleine gezogen und
die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission zur Ausarbeitung
einer Justizstrukturreform durchgesetzt
und dadurch Beck und Hartloff zu einer
Kehrtwende gezwungen. Ob mit diesem

Schritt Ruhe in die Diskussion um eine
Justizreform einkehrt, kann derzeit noch
nicht beurteilt werden. Es wird jedoch
maßgeblich davon abhängen, inwieweit
die Kommission sich in ihrer Arbeit auf
einen sachlichen und offenen Dialog mit
Verbänden und Betroffenen stützt.
Die durch die voreilige Festlegung auf
Zweibrücken als Standort eines zukünftigen rheinland-pfälzischen Oberlandesgerichts verursachte Eskalation ist umso
bedauerlicher, als der Koalitionsvertrag
mit seiner Vereinbarung, den notwendigen Sparbeitrag der Justiz für die Haushaltskonsolidierung über eine Reform der
Justizstrukturen zu leisten, einen Ansatz
wählt, der um vieles intelligenter ist als die
üblichen pauschalen Einsparungen oder
das Streichen von Stellen. In den letzten
Jahren ist in Rheinland-Pfalz die Anzahl
der Stellen für Richter, Rechtspfleger, den
Strafvollzug und Staatsanwälte deutlich
angehoben worden. Dies jetzt wieder im
Zuge von Sparmaßnahmen rückgängig
zu machen, wäre absurd. Gleichermaßen
unverantwortlich wäre es, bei der Qualität
der Arbeit zu sparen, etwa durch Einsparungen bei der Ausstattung der Gerichte
oder der Fortbildung. Befürworter wie
Gegner der Strukturreform eint damit
das gleiche Interesse: die Vermeidung
von pauschalen Kürzungen im Justizetat
oder von Stellenstreichungen. Der Weg,
bei Gebäuden und Präsidenten statt bei
Richtern und Rechtspflegern zu sparen,

Zu befürchten ist aber auch, dass der
Streit um das Oberlandesgericht Koblenz
andere, wesentliche Anliegen im Koalitionsvertrag, die für die Justiz von großer
Bedeutung sind, zu einem Schattendasein verurteilen wird. Dies gilt etwa für die
geplanten Häuser des Jugendrechts, den
Ausbau der Mediation bei den Gerichten
– soweit es sie nach dem künftigen Mediationsgesetz noch geben wird – und,
vielleicht am wichtigsten, das Vorhaben
der Koalition, in einen offenen Dialog
über eine Stärkung einer parlamentarisch kontrollierten Selbstverwaltung der
Dritten Gewalt einzutreten. Allerdings ist
eine Regierung, die Gerichte als nachgeordnete Behörden bezeichnet und deren
Schließung, wie geschehen, mit der von
Katasterämtern vergleicht, hiervon noch
weit entfernt. Gleiches gilt für die Absicht, die Zusammensetzung und Arbeit
des Richterwahlausschusses einer Evaluierung zu unterziehen und die sozialen
Dienste der Justiz in einer neuen Struktur
organisatorisch und konzeptionell zusammenzuführen. Insbesondere in der
Frage der Selbstverwaltung der Justiz
besteht derzeit die besondere Chance,
zusammen mit Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg, die ähnliche Erklärungen in ihren Koalitionsverträgen haben, die Diskussion nicht nur auf Landes-,
sondern auch auf Bundesebene voran zu
treiben und erste Schritte in Richtung einer Selbstverwaltung zu wagen. Alles das
setzt jedoch einen Justizminister voraus,
der das Vertrauen der Richterschaft besitzt und allseits fachlich wie menschlich
respektiert ist. Hiervon ist Minister Jochen
Hartloff noch weit entfernt.

Der Autor:
Manfred Grüter
ist Vizepräsident
des Landgerichts
Trier.
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Du
schwarz

Ich
weiß

Interkulturelle
Kommunikation im
Gerichtssaal
von Ünal Yalçin

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – so lautet das wohl bekannteste,
von Watzlawick stammende universelle
Kommunikationsprinzip. Jedes Wort,
jede Geste und jeder Blick beinhalten
eine Bedeutung, die wir unserem Gegenüber vermitteln. Eine funktionierende Kommunikation ist Grundlage für
eine erfolgreiche Verhandlung im Gerichtssaal. Wenn ein Verfahrensbeteiligter einen Migrationshintergrund hat,
treffen vor Gericht die deutsche und die
ausländische (Rechts-)Kultur aufeinander. Dann findet im Gerichtssaal nicht
nur Kommunikation, sondern tatsächlich gelebte „interkulturelle Kommunikation“ statt. Aufgrund der kulturellen
Vorprägung sind die Begriffe „Kultur“
und „Kommunikation“ untrennbar miteinander verbunden. Die Kommunikation
wird interkulturell, sobald Sender und
Empfänger einer Nachricht unterschiedlichen Kulturen angehören. Gegenstand
der interkulturellen Kommunikation ist
daher weniger der Vergleich von Kulturen, sondern die Interaktion zwischen
Menschen unterschiedlicher Kulturen.

Kommunikationskreis als Teufelskreis des Missverstehens
Die Kommunikation wird überwiegend
anhand des Kommunikationsquadrates bzw. des Vier-Seiten-Modells von
Schultz von Thun dargestellt. Passender erscheint vorliegend die – vereinfachte – Darstellung der Kommunikation anhand eines Kommunikationskreises: Wenn im Gespräch eine Information übersendet wird, wird diese vom

Gegenüber (Empfänger) verarbeitet.
Antwortet er hierauf, wird er zum Sender und der Sender zum Empfänger.
Es entsteht ein Kommunikationskreis
– im Prinzip relativ einfach. Die Kommunikation wird interkulturell, sobald
Sender und Empfänger einer Nachricht
unterschiedlichen Kulturen angehören.
Wenn die Kommunikation aber nicht
funktioniert, wenn die Kommunikation
stockt, wenn man offensichtlich aneinander vorbeiredet, dann ist nicht sofort
feststellbar, welcher Gesprächspartner, welches Wort oder welche Geste
das Missverständnis verursacht hat.
Da Kommunikation kulturell geprägt
ist, kann es beim Zusammentreffen
von Kulturen sehr schnell zu solchen
Missverständnissen kommen. Aus dem
Kommunikationskreis wird dann ein
„Teufelskreis des Missverstehens“.

sind kulturell vorgeprägt, d. h. die jeweilige kulturelle Sozialisation entscheidet
darüber, was ich sage, wie ich es sage
und welche nonverbalen Signale ich
aussende. Die kulturelle Sozialisation
entscheidet auch darüber, wie ich das
gesprochene Wort meines Gegenübers
verstehe und wie ich die paraverbalen und nonverbalen Signale, die er
entsendet, deute. Wir nehmen unsere
kommunikative Umwelt – bildlich gesprochen – durch unsere kulturelle Brille
wahr – und die kann man eigentlich gar
nicht ablegen. Das gilt insbesondere
für die nonverbale Kommunikation. Es
gibt zahlreiche Verhaltensweisen, die zu
Missverständnissen geradezu einladen,
beginnend von dem Begrüßungsritual,
dem Gesprächsthema bis hin zur Verabschiedung. Ich beschränke mich nachfolgend auf drei Beispiele.

Verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationskanäle

Lächeln im interkulturellen
Kontext

Kommunikation erfolgt verbal, paraverbal und nonverbal. Die verbale Kommunikation ist das gesprochene Wort. Ihr
Bedeutungsanteil am Kommunikationsvorgang liegt bei nur 7%. Die paraverbale Kommunikation lässt sich treffend
mit dem Satz „Der Ton macht die Musik“
umschreiben. Ihr Bedeutungsanteil liegt
bei 38%. Unter die nonverbale Kommunikation, die 55% der Bedeutung einer
Kommunikation ausmachen soll, fallen
alle Aspekte der Körpersprache, also
Mimik, Gestik und Körperhaltung. Die
auf diesen Kanälen erfolgende Informationsübersendung und -verarbeitung

Lächeln ist sehr stark kulturell geprägt.
Es gibt bejahende Kulturen, wie die
amerikanische, in denen man immer
glücklich und freundlich zu sein scheint.
Und es gibt sogenannte Beschwerdekulturen. Hierunter fallen insbesondere
die osteuropäischen Kulturen. Es gibt
Studien, nach denen die Osteuropäer
im Vergleich zu Westeuropäern deutlich
weniger lächeln. Das führt zu kulturellen
Fehlschlüssen: Die Osteuropäer denken, dass viele Westeuropäer und Amerikaner „falsch“ seien, weil sie so übertrieben und so oft freundlich lächeln. Die
Westeuropäer denken kulturell bedingt,
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dass die Osteuropäer unfreundlich und
verbittert seien.
Im asiatischen Raum hingegen ist man
stets bemüht, den eigenen und den Gesichtsverlust des Anderen zu vermeiden.
Deshalb wird in Gesprächssituationen
auch dann gelächelt, wenn etwas Belastendes berichtet wird oder wenn man
mit den Ausführungen des Gegenübers
überhaupt nicht einverstanden ist. Lächeln dient in diesem Kulturkreis (auch)
der Konfliktvermeidung. Für den europäischen Betrachter wirkt daher das nach
dem Erdbeben und der Atomkatastrophe in Fukushima mit einem stoischen
Lächeln vorgetragene Leid der Japaner
eher irritierend – im kulturellen Kontext,
nämlich zur Gesichtswahrung und Vermeidung offener Schuldzuweisungen,
aber nachvollziehbar und konsequent.

Sprecherwechsel im
interkulturellen Kontext
In Nordeuropa, auch in Deutschland,
wird ein Gespräch normalerweise wie
folgt geführt: Wir lassen unseren Gesprächspartner aussprechen, warten
eine oder zwei Sekunden ab, ob er
auch tatsächlich ausgesprochen hat,
und antworten erst dann. Mit der Pause wird zugleich die Möglichkeit der
Gegenrede angeboten. Die Dauer der
Pause kann dabei unterschiedlich lang
ausfallen. In Norwegen soll sie z. B.
etwas länger sein als in Deutschland.
Einen anderen Sprecherwechsel findet
man im arabischen Kulturkreis und in
Teilen Lateinamerikas. Hier wird größtenteils überlappend kommuniziert.
D.h. man fällt dem Gegenüber ins Wort
und geht sogleich auf seine Worte ein.
Für nordeuropäische bzw. deutsche
Verhältnisse ist das unhöflich. Wenn
also ein Westeuropäer zur Erwiderung
auf die Sprechpause seines südamerikanischen Gesprächspartners wartet,
kann er unter Umständen sehr lange
warten, während der Südamerikaner
sich über die Verstocktheit seines Gegenübers wundert und weiterredet.
Es gibt aber eine Einschränkung: Die
Überlappung wird in diesen Kulturkreisen nur dann akzeptiert, wenn man zu
den Ausführungen des Anderen konkret
Stellung nehmen will. Wenn man einen
Themenwechsel vornimmt, dann ist die
Unterbrechung auch in diesen Kulturkreisen eine grobe Unhöflichkeit.

Körperabstand im
interkulturellen Kontext

Machtdistanz

Der Körperabstand während eines Gesprächs ist ein Bestandteil der Kommunikation. In Deutschland geht man in
der Regel von mindestens einer Armlänge Abstand aus, die man zu seinem
Gesprächspartner einhalten sollte. Aber
auch das ist von Land zu Land und von
Kultur zu Kultur unterschiedlich: Den
größten Körperabstand haben wir wohl
in Nordeuropa und Japan. Anders hingegen in Teilen Lateinamerikas und vor
allem in den arabischen Ländern: Hier
ist der Körperabstand im Gespräch geringer. Der geringe Körperabstand geht
einher mit mehr Körperkontakt. Darunter
fallen freundschaftliche Gesten, wie das
Klopfen auf den Rücken, das Berühren
der Arme oder eine Umarmung. Das gilt
aber nicht unbeschränkt: Bei sozialen
Schranken sind geringer Körperabstand und Körperkontakt in diesen Kulturen unüblich und unangebracht, zum
Beispiel zwischen Mann und Frau, Chef
und Arbeitnehmer oder Autoritätsperson
und Bürger.

Die Machtdistanz betrifft das Machtverhältnis Staat/Bürger. Sie ist ein Gradmesser für die Ungleichheit in der Gesellschaft, die sich auch im Umgang der
Menschen untereinander, insbesondere
bei einem Hierarchiegefälle, widerspiegelt. Sie wird wie folgt definiert:
„Machtdistanz beschreibt den Grad, bis
zu dem die weniger mächtigen Mitglieder
in einem Land die ungleiche Verteilung
der Macht erwarten und akzeptieren.“
In Ländern mit geringer Machtdistanz
bedarf es stets der Legitimation des
Machteinsatzes. Alle sollen möglichst
die gleichen Rechte haben. Daher ist in
demokratischen Staaten die Machtdistanz eher gering. Es besteht eine eher
breite Mittelschicht. Die Demonstration
von Macht und Autorität stößt eher auf
Missbilligung. Änderungen in Gesellschaft und Politik erfolgen in der Regel
innerhalb des politischen Systems.

Es gibt so viele Kulturen und so unterschiedliche Verhaltensweisen, dass eine
globale interkulturelle Kompetenz wohl
nicht erlernt werden kann. Kulturen werden daher systematisch untersucht und
erfasst mit dem Ziel, Kulturschablonen
und -muster zu entwickeln. Eine sehr
bekannte systematische Untersuchung
und Darstellung der Kulturen stammt
von Geert Hofstede. Er zählt fünf Kulturdimensionen auf:
– Machtdistanz
– Individualismus und Kollektivismus
– Maskulinität – Feminität
– Unsicherheitsvermeidung
– Lang- und Kurzzeitorientierung

In den Ländern mit großer Machtdistanz ist Macht wichtiger als Recht. Die
Mächtigen genießen Privilegien. Macht
und Wohlstand lassen sich daher nicht
voneinander trennen. Die große Machtdistanz spiegelt sich im politischen System wider, zumeist einer Autokratie, einer
Oligarchie oder einer Clan-Herrschaft.
Es fehlen demokratische Strukturen,
und die Macht und die Mächtigen fühlen sich nicht an Recht und Gesetz gebunden. Das wiederum führt zu einer
größeren Autoritätshörigkeit und zu einer
entsprechenden Autoritätserwartung.
Im Konfliktfall gibt es aber i. d. R. keine
Kooperation mit dem Staat. Änderungen
in Gesellschaft und Politik erfolgen überwiegend durch eine Revolution, Umsturz
des bestehenden Systems oder Verdrängung der bisher herrschenden Clans
oder Klasse durch eine andere.

Unter diesen Begriffen hat Hofstede
weltweit verschiedene Kulturen untersucht und bewertet. Er legte zur jeweiligen Kulturdimension ein Ranking an,
um die kulturellen Distanzen zwischen
den untersuchten Ländern und Kulturen
darstellen zu können. Ich konzentriere
mich nachfolgend auf die Dimensionen
Machtdistanz und Individualismus
und Kollektivismus.

In Deutschland ist die Machtdistanz im
internationalen Vergleich sehr gering.
Die Mehrheit der Migranten stammt hingegen aus Ländern, in denen eine deutlich größere Machtdistanz besteht. Das
gilt insbesondere für Migranten aus der
ehemaligen Sowjetunion. Verfahrensbeteiligte aus diesen Staaten dürften mit
staatlichen Institutionen eher negative
Erfahrungen gemacht haben. Richter,

Kulturdimensionen
nach Geert Hofstede
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Staatsanwälte und Polizisten gelten als
Handlanger des repressiven Staates,
denen man nicht vertraut und nicht vertrauen darf. Selbst wenn das nicht der
Fall sein sollte, kann sich die ständige
Angst vor Willkür und das Bewusstsein fehlender Rechtsstaatlichkeit sehr
stark in das Unterbewusstsein einbrennen. Diese Einstellung geben sie an die
nächsten Generationen weiter. Kooperation vor und mit dem Gericht ist eher
nicht zu erwarten.

Machtdistanz im Betrieb
Geringe und große Machtdistanz im
Staat setzen sich in der Betriebsorganisation und im Arbeitsverhalten fort:
In Gesellschaften mit geringer Machtdistanz findet man in Unternehmen eher
eine dezentrale Struktur. Es gibt weniger
Aufsichtspersonal. Die Gehaltsunterschiede sind geringer. Die Arbeitnehmer
werden motiviert und in Entscheidungen
eingebunden. Eigenständiges Denken,
Eigeninitiative und Eigenverantwortung
werden gefördert und belohnt. Die Beziehungen sind eher pragmatisch und
sachlich als emotional. Anders in Gesellschaften mit großer Machtdistanz: Hier
ist in den Betrieben und Unternehmen
eine eher starke Zentralisierung anzutreffen, und es gibt mehr Aufsichtspersonal.
Es läuft mehr über direkte Anweisungen,
und der Arbeitnehmer ist mehr Befehlsempfänger und der Chef eher der gütige
Autokrat. Es besteht eine emotionalere
Bindung zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitern.

Individualismus und
Kollektivismus
Die zweite Kulturdimension betrifft die
Rolle des Individuums in der Gesellschaft. Die Oberbegriffe lauten „Individualismus“ und „Kollektivismus“. Diese
werden wie folgt definiert.
„Individualismus repräsentiert eine Gesellschaftsform, in der die sozialen Bindungen zwischen den Individuen nicht
sehr fest sind. Es wird erwartet, dass
man sich um sich selbst und um seine
unmittelbare Familie kümmert.“
„Kollektivismus repräsentiert eine Gesellschaft, in der die Menschen von Geburt aus in „Wir-Gruppen“ leben, d. h.

in Gruppen mit einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, die ein Leben
lang Schutz geben und zur Loyalität
verpflichten.“
Der (soziologische) Hauptunterschied
besteht in der Einbindung in eine Kernund in eine Großfamilie. Dies setzt sich
in der Begründung der Identität fort. In
kollektivistisch orientierten Kulturen
wird durch die Einbindung in die Großfamilie von Kindesbeinen an das „WirGefühl“ für die Gruppe vermittelt. Die
Wir-Gruppe beherrscht das Privatleben.
Eine freie, eigene Meinungsäußerung ist
nicht gewünscht. Direkte Auseinandersetzungen werden vermieden. Die Harmonie steht im Vordergrund. Vor allem
soll Gesichtsverlust vermieden werden.
Gesichtsverlust heißt: Ein von der WirGruppe grundsätzlich sanktioniertes
und missbilligtes und – ganz wichtig –
wahrgenommenes Fehlverhalten.
Unter diesem kulturellen Blickwinkel betrachtet mag es eher verständlich sein,
dass beim chinesischen Ministerpräsidenten im Ausland immer dann die Übersetzung ausfällt, der Mono-Kopfhörer
nicht funktioniert bzw. vom Ohr fällt und
partout – und auch nach Eingreifen eines
Regierungssprechers – nicht auf dem Ohr
halten will, wenn das Thema Menschenrechte angesprochen wird. Eine direkte
Konfrontation wird dadurch vermieden.
Demgegenüber wird in individualistisch
orientierten Kulturen auf Privatsphäre
und die individuelle Selbstverwirklichung mehr Wert gelegt. Die Einbindung
ist überwiegend auf die Kernfamilie beschränkt. Freie Meinungsäußerung wird
in Familie und Schule gefördert.
Deutschland ist eine eher individualistisch orientierte Kultur. Die Mehrheit der
Migranten in Deutschland stammt aus
Ländern, die im Vergleich zu Deutschland eher kollektivistisch orientiert sind.

Schuld und Scham
Jede Gesellschaft will, dass ihre Mitglieder die sozialen Regeln einhalten. Es ist
daher erforderlich, dass die Mitglieder
das Wertesystem der Gruppe verinnerlichen. Diese Verinnerlichung der gesellschaftlichen Regeln erfolgt in individualistischen und kollektivistischen Kulturen

sehr unterschiedlich. Scham und Schuld
sind die unterschiedlichen sozialen Kontrollmechanismen.
Scham fühlt das Mitglied einer kollektivistischen Gesellschaft dann, wenn
sein Fehlverhalten innerhalb der eigenen Gruppe wahrgenommen und sanktioniert wird. Die Normübertretung führt
zu einem sozialen Abstieg innerhalb der
Wir-Gruppe und das will man auf jeden
Fall vermeiden. Daher ist Scham eher
ein situativer, ein kurzfristiger Kontrollmechanismus, der zudem nur im sozialen Kontext der eigenen Wir-Gruppe
funktioniert.
In einer Schuldkultur wird versucht,
den Mitgliedern allgemeingültige Regeln beizubringen, die unabhängig von
der sozialen Umgebung Bestand haben
sollen. Zweiter wichtiger Bestandteil ist
die Angst vor Strafe. Hat ein Mitglied
dies verinnerlicht, fühlt es bei der Übertretung „Schuld“.
In Schuldkulturen bleibt man vor einer roten Ampel stehen, unabhängig
davon, ob andere zusehen. Allgemeine
Regel: „Das gehört sich so“. Oder man
hat Angst vor Strafe. Bei Missachtung
fühlt man sich schuldig – egal, ob und
wer zusieht. In Schamkulturen bleibt
man hingegen stehen, wenn relevante
Mitglieder der eigenen Wir-Gruppe zusehen und das Fehlverhalten missbilligen
könnten. Ist dies nicht der Fall, besteht
kein Grund, an der roten Ampel stehen
zu bleiben. Deshalb bemüht sich die WirGruppe auch, die soziale Kontrolle durch
Beobachtung aufrecht zu erhalten.

Kommunikation:
High-Kontext und Low-Kontext
Die Unterschiede setzen sich in der
Kommunikation fort: In individualistischen Kulturen werden Informationen
eher explizit im Sprachcode vermittelt,
also im gesprochenen Wort. In kollektivistischen Kulturen wird der überwiegende Teil einer Information durch den
Kontext, nämlich dem lebensgeschichtlichen Gesamthintergrund, vermittelt.
Typische Low-Kontext-Kulturen sind die
USA und Deutschland, während China
und Japan typische High-Kontext-Kulturen sind. Japan bietet sehr gute Beispiele aus einer High-Kontext-Kultur:
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Beispiel 1:
Ein japanischer Nachbar ärgert sich
über das Klavierspiel seines deutschen
Nachbarn. Als er ihm zufällig begegnet,
sagt er zu ihm: „Sie üben ja abends
fleißig am Klavier.“ Damit will er sagen:
„Hören Sie bitte auf, abends Klavier zu
spielen. Das stört mich. Ich habe einen
anstrengenden Job und will abends
meine Ruhe haben.“ Der deutsche
Nachbar hingegen versteht das als Interesse an seinem Hobby, freut sich sogar
darüber und erklärt dem Japaner: „Ja,
ich übe sehr fleißig und ich werde auch
noch Stunden bei einem Klavierlehrer
nehmen.“
Ein weiteres, sehr anschauliches Beispiel ist die Übergabe von Visitenkarten
in Japan.
Beispiel 2:
Die Visitenkarte wird ordentlich in beide
Hände genommen und mit einer kleinen
Verbeugung übergeben. Der Gegenüber
nimmt die Visitenkarte mit einer Verbeugung mit beiden Händen entgegen. Damit bezeugen die Geschäftspartner ihr
Interesse an geschäftlichen Beziehungen und zugleich den Respekt für ihren
Geschäftspartner.
Entscheidend ist, dass in High-KontextKulturen die Kenntnis und das Verständnis für diese Verhaltensweisen vorausgesetzt werden. Der Japaner sagt einem
nicht, was er damit meint, wenn er sich
nach dem abendlichen Klavierspiel erkundigt oder wenn er die Visitenkarten
auf eine bestimmte Art und Weise überreicht. Er sagt erst recht nicht, wie sein
Gegenüber hierauf zu reagieren hat bzw.
wie dieser seine zustimmende oder ablehnende Haltung zeigen soll und kann.
Das ist ein wesentlicher Unterschied zu
Low-Kontext-Kulturen, in denen Vorgänge und Handlungen eher explizit erklärt
werden.

Individualismus und Kollektivismus im Betrieb
Ebenso wie bei der Machtdistanz setzen
sich die Unterschiede am Arbeitsplatz
fort. Typisch für kollektivistische Kulturen ist, dass der Sohn den Beruf des
Vaters wählt. Denn Tradition ist wichtig.
In individualistischen Kulturen ist die
berufliche Mobilität stärker ausgeprägt.

Der Arbeitnehmer verfolgt seine eigenen
Interessen und Ziele. Hieran orientiert
sucht er sich seinen Arbeitgeber aus.
In kollektivistischen Kulturen bleibt der
Arbeitnehmer stets Mitglied einer WirGruppe. Deshalb werden in kollektivistischen Kulturen sehr oft Verwandte
des Betriebsinhabers oder von Arbeitnehmern eingestellt. Auch der Betrieb
kann als Wir-Gruppe im emotionalen
Sinne mit starker Bindung und Identifikation verstanden werden. Es ist dann
wichtig, seine Stellung innerhalb dieser Wir-Gruppe zu verteidigen und sein
Gesicht nicht zu verlieren, also nicht in
der sozialen Hierarchie abzusteigen. Die
Kehrseite sind emotionale Reaktionen
auf Konflikte, die, wie der Blick in die arbeitsgerichtliche Praxis in Deutschland
zeigt, nicht selten zu einer verhaltensbedingten Kündigung führen.

Umgang mit dem Recht und
der Rechtsprechung
Die Unterschiede setzen sich im Umgang mit dem Recht und der Rechtsprechung fort. Während in individualistischen Kulturen im Konfliktfall eine
unabhängige Autorität entscheidet, werden in kollektivistischen Kulturen auch
bzw. vor allem traditionelle und religiöse
Autoritäten anerkannt. Bei einem Zwist
unter Ehepartnern ist es üblich, dass
ausgewählte und respektierte Familienmitglieder als Schlichter vermitteln. Bei
Streitigkeiten innerhalb einer Wir-Gruppe sind Schlichter nicht unüblich. Diese Schlichter sind – im Gegensatz zum
Richter in individualistischen Kulturen
– in die Wir-Gruppe bzw. „Community“
sozial eingebunden. Ihre Anerkennung
als Schlichter folgt aus der Stellung und
ihrer Autorität, die sie innerhalb der WirGruppe einnehmen.
Während in individualistischen Kulturen formale Entscheidungen akzeptiert
werden und eine eher allgemeingültige
Auslegung des geschriebenen Rechts
bevorzugt wird, werden in kollektivistischen Kulturen das Recht und die
Prozessordnung zur Herstellung des
sozialen Friedens flexibel eingesetzt.
Dementsprechend stehen auch die Interessen der Gemeinschaft im Vordergrund. Dadurch ändert sich auch die
Zielrichtung der Schlichtung und der
Lösung des Konflikts insgesamt.

Deutsch-türkische Kommunikation im Vergleich
Es gibt kein „Kochrezept“ für die jeweilige Kultur. Jeder Systematisierung wohnt
eine unzulässige Pauschalierung inne,
die zu falschen Alltagswahrheiten und
Vorurteilen verleiten kann. Da die bisherigen Ausführungen sehr theoretisch
sind, werden nachfolgend die deutschen
und türkischen Kommunikationsmuster
vereinfacht und pointiert, aber lebensnah vergleichend gegenüber gestellt.
Auf türkischer Seite trifft das Dargestellte am ehesten auf die Einwanderer
der ersten Generation (sog. „Gastarbeiter“), traditionsbewusste Migranten und
Nachzügler zu. Bei den nachfolgenden
Generationen ist eine Systematisierung
der Kommunikationsmuster aufgrund
der Vermischung der Kulturen und der
Tendenz zur Subkultur nicht oder nur
sehr bedingt möglich. Die Darstellung
belegt dennoch die Notwendigkeit einer Sensibilisierung und Offenheit für
die Kommunikation im interkulturellen
Kontext.

Formelle und informelle
Kommunikation
Die Deutschen sind eine eher formelle
Kommunikation gewöhnt. Am Arbeitsplatz beziehen sie ihre Informationen
z. B. aus Betriebsmitteilungen, der Werkzeitung, von Aushängen am Schwarzen
Brett oder aus Vorgesetztengesprächen.
Im Idealfall kopieren sie die Informationen und heften sie ab. Die türkischen
Arbeitnehmer fragen eher Kollegen,
vorzugsweise einen türkischsprachigen
Vorgesetzten. Die Mund-zu-Mund-Information steht im Vordergrund, die formalisierte Information im Hintergrund.

Unterschiede im
Kommunikationsprozess
Im Kommunikationsprozess selbst bestehen ebenfalls große Unterschiede.
Deutsch steht hier für: direkt, exakt, personenabhängig und rational. Türkisch
steht für: indirekt, ausführlich, rollenabhängig und intuitiv. Der Vergleich des
deutschen und türkischen Kommunikationsprozesses macht die individualistische Orientierung der deutschen Kultur
und die kollektivistische Orientierung
der türkischen Kultur deutlich.
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Direkte und indirekte
Kommunikation
In individualistisch orientierten Kulturen,
also insbesondere in Deutschland, wird
ein direkter und offener Kommunikationsstil gepflegt. Die Informationsübermittlung steht im Vordergrund. Konstruktive Kritik wird akzeptiert.
In kollektivistisch orientierten Kulturen
kann hingegen direkte Kritik einer Beleidigung gleichkommen. Denn sie führt
zum Gesichtsverlust beim Gegenüber.
Der eigene Gesichtsverlust und der
Gesichtsverlust des Gegenübers wird
möglichst vermieden – auch auf Kosten
der Verständlichkeit. Daher ist der Kommunikationsstil eher vage und mehrdeutig. Man will niemanden direkt angreifen.
Es werden auch im Streitgespräch zahlreiche, z. T. zustimmende und verständnisvolle Redewendungen eingebaut,
um Konflikte abzumildern oder um die
Gegenrede nicht zu hart erscheinen zu
lassen. Um einen direkten Konflikt, insbesondere zu einer höher stehenden
Autorität, zu vermeiden, kann es im Gespräch sogar zu zustimmenden Erklärungen kommen, die letztlich aber nicht
eingehalten werden. Ist man eine direkte
Kritik nicht gewohnt, kann eine solche
irritierend und als Angriff gewertet werden. „Übersetzt“ man diese Situation in
deutsche Verhältnisse, kommt die Kritik
einer inakzeptablen Beleidigung gleich.

Exaktheit versus Ausführlichkeit
Typisch für individualistisch orientierte
Kulturen bzw. Low-Kontext-Kulturen
ist ein exakter sachlicher Kommunikationsstil. Man konzentriert sich auf das
Wesentliche. Dass in Deutschland ein
exakter Stil gepflegt und verlangt wird,
zeigt sich an den nachfolgenden Redewendungen: „Reden Sie nicht um den
heißen Brei herum!“, „Geben Sie endlich Butter bei die Fische!“ oder „Kommen Sie endlich auf den Punkt!“. Diese
Redewendungen gehören wohl zum
Standardrepertoire eines jeden Staatsanwalts und Richters.
In kollektivistisch orientierten Kulturen
ist das Gegenteil anzutreffen. Es wird alles ausführlich erzählt. Zuerst muss das
„Wie“, der „Rahmen“, das „große Ganze“ erzählt werden, bevor man auf den

Kern der Sache kommt. Bei einem Konflikt innerhalb einer Wir-Gruppe müssen
insbesondere die sozialen Beziehungen
untereinander dargestellt werden. Der
soziale Frieden kann ja nur wiederhergestellt werden, wenn das Gericht die
sozialen Beziehungen kennt. Und kulturbedingt denkt man, dass das Gericht
die ausführliche Darstellung erwartet
und dass diese zur Streitentscheidung
unerlässlich ist.
Diese Art der Kommunikation ist auch
für die richtige Wiedergabe der Tatsachen von Bedeutung. Es fällt Menschen
aus einem Kulturkreis mit einem eher
ausführlichen Kommunikationsstil unter
Umständen schwer, Fakten singulär abzurufen. Die Tatsachen werden entsprechend dem Kommunikationsstil in einem
räumlich zeitlichen Gesamtgeschehen
abgespeichert. Der Abruf der Fakten
setzt daher nicht selten die Darstellung
des jeweiligen Gesamtgeschehens voraus. Wird die etwas weitschweifige
Erzählung nicht zugelassen, wird der
streiterhebliche Sachverhalt ggf. nicht
richtig und vollständig ermittelt.

Suche nach der verdeckten Botschaft.
Wie diese Botschaft inhaltlich aussieht,
hängt wiederum davon ab, wer was,
wann und wo sagt. Wie eingangs bereits gesagt, wird deshalb sehr ausführlich erzählt.

Paraverbale Kommunikation
Lautes Sprechen ist sowohl im türkischen als auch im deutschen Kontext
eine Machtdemonstration. Sie ist eigentlich Autoritäten vorbehalten. Ein eher
leiser Sprechton steht im Deutschen
für Schüchternheit, Zurückhaltung oder
für eine snobistische Haltung. Im Türkischen hingegen ist ein leiser Sprechton
eher Ausdruck einer guten Kinderstube.
Kinder werden daher erzogen, eher leise
zu sprechen. Wer leise spricht, bezeugt
seinem Gegenüber damit Anerkennung
und Respekt. Anders hingegen bei
Diskussionen: Hier wird im Türkischen
versucht, sich durch eine laute Sprechweise Geltung zu verschaffen. Im Deutschen hört man eher auf den sachlich
und ruhig abwägenden Diskutanten.

Ein weiterer Unterschied liegt in der
Orientierung an der Person bzw. an der
Rolle, die das Gegenüber einnimmt. In
individualistisch orientierten Kulturen
beurteilt man den Menschen eher nach
der Person bzw. Persönlichkeit und
nach seinen Leistungen und Fähigkeiten. In kollektivistisch orientierten Kulturen kommt es auch und vor allem auf
die Rolle an, also auf die soziale Stellung des Gegenübers.

Schweigen ist schwieriger einzuordnen. Eventuell wartet der Schweigende
aus Respekt vor Autorität nur auf eine
Aufforderung zu sprechen. Schweigen
kann zudem entstehen, wenn ein Kläger
den Eindruck hat, dass er nicht genug
Zeit bekommt, um sein Anliegen – ausführlich – vorzutragen. Bevor man nur
die halbe Geschichte erzählen kann,
schweigt man lieber. Der Hinweis des
Gerichts auf Zeitmangel kann als eine
benachteiligende Wertaussage fehlinterpretiert werden. Man ist auf der Suche
nach der verdeckten Botschaft in einem
solchen Hinweis.

Rationaler und intuitiver Stil

Nonverbale Kommunikation

Der letzte Aspekt in diesem Zusammenhang: Ein rationaler Stil auf der einen,
ein eher intuitiver Stil auf der anderen
Seite. Wie bereits unter dem Gesichtspunkt der direkten Kommunikation ausgeführt, steht bei Low-Kontext-Kulturen
die Informationsübermittlung im gesprochenen Wort im Vordergrund. Anders
hingegen bei einem auf Konfliktvermeidung gerichteten Stil. Hier wird nicht nur
sehr viel um den „heißen Brei“ geredet,
sondern auch mehr „durch die Blume“
gesprochen. Man ist ständig auf der

Eine ordentliche Sitzhaltung, also aufrechtes Sitzen, Knie geschlossen, die
Hände zusammengefaltet auf dem
Schoß oder auf den Knien oder auf dem
Stuhl steht im Türkischen für ein ordentliches Sitzen und Respekt für den
Gegenüber. Eine allzu lässige Körperhaltung kann daher als Ausdruck für
Missachtung verstanden werden. Die
Körperhaltung hat natürlich eine Wechselwirkung: Wer allzu lässig in einem
Stuhl versinkt, dem wird auch kein Respekt entgegen gebracht.

Personen- und
Rollenabhängigkeit
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In der türkischen Kultur sind ein geringerer Körperabstand und eine gewisse
Berührungskultur üblich. Das gilt aber
nicht über soziale Schranken hinweg.
Gegenüber Hierarchien, Autoritäten und
dem anderen Geschlecht wird ein eher
großer Körperabstand eingehalten und
respektiert.
Im Deutschen ist es eher üblich, bei
Schwächen,
Ungeschicklichkeiten
oder Missgeschicken über seinen eigenen Fehler oder über die Fehler der
anderen zu lachen. Im Türkischen ist das
eher verpönt. Denn hier bedeutet die Ungeschicklichkeit einen Gesichtsverlust.
Entweder ignoriert man das Ungeschick
oder überspielt die Situation.
Im Deutschen ist ein direkter Augenkontakt relativ normal. In Gesprächen oder
Diskussionen schaut man dem Gegenüber immer wieder mal in die Augen. Das
Gleiche gilt z. B., wenn man beim Trinken anstößt. Im Türkischen wird direkter
Augenkontakt eher vermieden. Er könnte als Aggression oder Bedrohung gewertet werden oder als prüfender Blick,
mithin als Kritik und als Beleidigung. Ein
intensiver Augenkontakt kann unter Umständen eine Provokation sein, die das
Gegenüber zu einer Reaktion geradezu
herausfordert und ggf. zwingt. Reagiert
er nicht, kann das zu einem Gesichtsverlust führen.
Wie bereits zum Körperabstand ausgeführt, gilt auch hier: Soziale Schranken
sind zu beachten. Im Verhältnis zwischen
Mann/Frau, Arbeitnehmer/Vorgesetzter
und Bürger/Staat schaut man bei der
Kommunikation erst recht nicht direkt
in die Augen. Ein „klassisches“ interkulturelles Missverständnis liegt vor, wenn
ein männlicher Verfahrensbeteiligter der
Richterin, Respektsperson und Frau zugleich, nicht in die Augen schaut – selbst
wenn er mit ihr redet. Das ist kein Zeichen von Respektlosigkeit, sondern dient
gerade der Einhaltung gelernter Konventionen. Es ist weder ungebührlich noch
ein Indiz für ein Schuldbewusstsein.

Interkulturelles im Kernbereich
der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit
Interkulturelle Kommunikation steht
nicht nur für eine sachgerechte und für

interkulturelle Belange offene Verhandlungsführung. Es sind „handfeste“ juristische Fragen, deren Beantwortung
von der Sensibilität für interkulturelle
Zusammenhänge abhängt.

Die Kenntnis von Familienstrukturen
kann für die Entscheidung zum Umgangs- und Sorgerecht von Bedeutung
sein. Unter Umständen sind Scheidungsgründe kulturell beeinflusst.

Im Strafverfahren kann die Straftat
selbst kulturell beeinflusst oder sogar
bedingt sein. Die Kenntnis des biographischen Migrationshintergrunds kann
für das Verstehen der Tat oder die Motive des Täters von Bedeutung sein
(Flüchtling aus Kriegsgebieten? Sozialisation in Deutschland oder im Herkunftsland?). Wer einen „Ehrenmord“
juristisch richtig beurteilen will, muss
die Tat auch und gerade im kulturellen
Zusammenhang verstehen. In welchem
verwandtschaftlichen Verhältnis stehen
die Beteiligten zueinander? Wer ist das
Familienoberhaupt? Welche Stellung hat
der Tatausführende innerhalb der Familie? Das Verstehen der sozialen Beziehung kann z. B. zur Verortung des Mordmotivs bei den jeweiligen Tatbeteiligten
von erheblicher Bedeutung sein. Der
Vollständigkeit halber: Verstehen einer
fremden Kultur bedeutet (gerade) nicht
Verständnis! Die hieraus gewonnenen
Erkenntnisse können in der Prävention
von Straftaten hilfreich sein und Anlass
für maßgeschneiderte Gegenmaßnahmen.

Ist es entscheidungserheblich, ob und
welche Bedeutung ein Verhalten, eine
Geste oder ein Wort in dem jeweiligen
Kontext hat, so kann die Hinzuziehung
eines Kultursachverständigen notwendig sein. Oder kann – bei einfach gelagerten Sachverhalten – ein bereits herangezogener Dolmetscher eine erste
Einschätzung abgeben?

Auch eine Zeugenaussage oder der
Parteivortrag kann aus dem jeweiligen
kulturellen Blickwinkel betrachtet mehr
oder weniger glaubhaft erscheinen.
Es stellen sich nicht wenige (rechts-)
praktische Schwierigkeiten. Eine umfangreiche Zeugenvernehmung für die
Partei oder das Gericht übersetzen zu
müssen, kostet sehr viel Zeit, die in
keiner Pebb§y-Statistik berücksichtigt
wird. Und wie soll beispielsweise ein/-e
Arbeits- oder Sozialrichter/-in mit einem
ärztlichen Gutachten umgehen, das
mangelhaft ist, weil der Arzt mit dem zu
begutachtenden Kläger wegen Sprachdefiziten nicht sprechen konnte? Wie
muss, soll und kann er reagieren, wenn
der Arzt um Stellung eines Dolmetschers
bittet? Besteht diese Möglichkeit überhaupt? Wer bezahlt den Dolmetscher?
Das Familiengericht wendet nicht nur
ausländisches Recht an, sondern bewegt sich auch in einer fremden Kultur.

Die (rechts-)praktischen und alltäglichen
Beispiele zeugen nicht nur von der Notwendigkeit der Vermittlung interkultureller Kompetenzen. Sie zeigen zugleich,
wie tief interkulturelle Fragen in den
Kernbereich der staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Tätigkeit eingreifen. Das Verstehen und die Kenntnis der
kulturellen Hintergründe und die Sensibilisierung für interkulturelle Zusammenhänge eröffnen unter Umständen
erst den Zugang zum streiterheblichen
Sachverhalt und zur richtigen Entscheidung im Einzelfall.
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Arbeiten mit
Dolmetschern
– eine kleine
Handreichung
von Andrea Kaminski
und Martin Wenning-Morgenthaler

Welcher Richter, welche Richterin kennt
nicht das mulmige Gefühl, wenn eine
ausländische Partei einen langen Wortschwall von sich gibt und der Dolmetscher das kurz übersetzt mit „er hat ‚ja‘
gesagt“? Sollte ein guter Dolmetscher
(Dolmetscherinnen sind in diesem Text
natürlich ebenso gemeint) das alles
übersetzen? Zumindest wird er erläutern, dass der Betroffene mehrmals
nachgefragt habe, wie diese Frage des
Gerichts zu verstehen sei, und dass er
schließlich ihn, den Dolmetscher, um
einen Rat gebeten habe, den er aber
abgelehnt und erklärt habe, dass er
ausschließlich die Worte des Gerichts
und die Worte der Partei zu übersetzen
habe.
Und wer von uns Richtern hat noch
nicht in Situationen, wo wir die Sprache
des ausländischen Prozessbeteiligten
zumindest ansatzweise verstehen, ein
mulmiges Gefühl bei der Übersetzung
unserer Worte gehabt, die nicht so ganz
dem entsprach, was wir sagen wollten?

Auswahl und Qualität des
Dolmetschers
Der Dolmetscher als Sprachmittler ist
qualifizierter Gehilfe des Gerichts. Er ist
unerlässlich, damit wir ausländischen
Prozessbeteiligten klar vermitteln können, was wir von ihnen wissen wollen
oder was ein deutschsprechender Prozessbeteiligter gesagt hat, und damit

sie aktiv am Prozess teilnehmen und
uns genau erklären können, was sie
berücksichtigt wissen wollen. Wir können die Qualität eines Dolmetschers
nur selten selbst überprüfen. Aber wir
können deutlich mehr dazu tun, als
oft geschieht. Es reicht nicht, aus der
amtlichen Liste einen Dolmetscher auszuwählen und zu bestellen. Schon gar
nicht reicht es, diese Aufgabe der Geschäftsstelle zu überlassen, die jemanden bestellen wird, mit dem sie wenig
Ärger bei der Erreichbarkeit oder bei der
Abrechnung hat.
Nach einigen Jahren Tätigkeit an einem
Gericht kann man zwar beurteilen, ob
ein konkreter Dolmetscher pünktlich ist,
höflich ist, der deutschen Sprache hinreichend mächtig ist – ob er allerdings
in der Fremdsprache genau das wiedergibt, was übersetzt werden sollte, und
ob er auf Deutsch genau das wiedergibt,
was in der Fremdsprache gesagt wurde,
können wir meistens nicht überprüfen.
Und auch die Kollegen können es meist
nicht – es sei denn, unter ihnen befindet
sich jemand, der die Fremdsprache perfekt beherrscht und uns Erfahrungen mit
einem konkreten Dolmetscher mitteilen
kann. Oder eine andere Mitarbeiterin
des Gerichts, Rechtspfleger/in oder
Servicekraft, die die Fremdsprache vielleicht als Muttersprache spricht, wechselt bei Gelegenheit ein paar Worte mit
dem Dolmetscher und meldet zurück,
welchen Eindruck sie hat. Das sollten
wir nutzen.

Was kann man tun?
Viele Justizverwaltungen bieten auf ihrer Intranetseite (hoffentlich) aktuelle
Verzeichnisse von Dolmetschern für die
verschiedensten Sprachen. Listen auf
Papier tendieren dazu, längst veraltet
zu sein, wenn man sie braucht. Aber
auch im Intranet ist die Pflege durchaus
unterschiedlich.

Stammdolmetscher heranziehen
Für die Sprachen, die oft vorkommen,
wird man sich einen oder besser mehrere
„Stammdolmetscher“ heranziehen, deren
Sprachkompetenz man zumindest im
Deutschen beurteilen kann und zu denen
man ein Vertrauensverhältnis aufbaut.
Das ist allerdings nicht ganz unproblematisch, weil damit andere benachteiligt
werden könnten. Welcher Begründungszwang hier unter dem Gesichtspunkt der
Verteilungsgerechtigkeit der Vergaben
entstehen kann, soll hier nicht weiter erörtert werden. Nur sollte man sich nicht
von einem einzigen Dolmetscher pro
Sprache abhängig machen. Es wachsen
immer wieder junge Dolmetscher nach,
die eine Chance verdient haben und in
vielen Gerichten wegen der Fixierung auf
eine alt eingesessene Dolmetscherfirma
nicht zum Zuge kommen.
Vielfach ist es üblich, dass Dolmetscher,
wenn sie verhindert sind, einen Kollegen
schicken. Der Kollege mag genauso
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Beispiel für die Information des Dolmetschers
Sehr geehrte/r …
Sie werden hiermit zu einer Berufungsverhandlung vor das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg geladen. Diese wird voraussichtlich etwa 60 Minuten
in Anspruch nehmen.
Die Parteien streiten in der Berufungsinstanz noch darum, ob der Kläger, der
erst im Sommer 2009 mit seiner Familie aus den USA nach Deutschland gekommen ist und als Bauarbeiter für die Beklagte tätig war, restliche Vergütung
im Umfang von 16.733,28 EUR brutto abzüglich erhaltener 5.272,68 EUR netto
nebst Zinsen aus der Zeit von November 2009 bis November 2010 beanspruchen kann. Während das Arbeitsgericht erstinstanzlich die beklagte Arbeitgeberin verurteilt hat, diesen Betrag an den Kläger zu zahlen, hat die Beklagte
zweitinstanzlich entsprechende Quittungen vorgelegt, nach denen der Kläger
das Geld bereits während des Arbeitsverhältnisses erhalten habe. Dazu trägt
der Kläger vor, dass er diese Quittungen im Februar 2010 auf Anforderung des
Geschäftsführers der Beklagten blanko unterschrieben habe. Den Erhalt von
Geld habe er damit nicht bestätigt und das jeweilige Geld auch nicht erhalten.
Sollten Sie zur Vorbereitung auf den Termin weitere Informationen benötigen,
bitte ich um entsprechende Mitteilung.

qualifiziert sein. Wenn man als Richterin oder Richter aber einen bestimmten
Dolmetscher bewusst aussucht, sollte
man klar machen, dass eine Vertretung
nur nach Rücksprache akzeptiert wird.

Fachkenntnisse
Zur Auswahl der geeigneten Dolmetscher
gehört auch, dass sie für das Fachgebiet, für das das Gericht sie benötigt,
über entsprechende Sprachkenntnisse
verfügen. Wer als Sozialrichter medizinische Sachverhalte zu erörtern hat, kann
mit einem Fachmann für Lyrik nicht viel
anfangen. Und wer über Verkehrsunfälle oder Bausachen zu verhandeln hat,
wird sich einen Dolmetscher aussuchen,
der sich in diesen Fachgebieten so weit
auskennt, dass er die für Laien erforderlichen Fachtermini kennt und übersetzen
kann. Zu dieser Sprachkompetenz gehört auch, dass er die Sprachebene trifft,
in der sich der Ausländer ausdrückt. Das
bedeutet, dass unvollständige Sätze in
der Jugendsprache anders zu übersetzen sind als die Ausführungen eines türkischen Professors.

Vertrauensverhältnis aufbauen
Ganz wichtig ist das Vertrauensverhältnis
zwischen Dolmetscher und Gericht. Ich
muss mich als Richterin darauf verlas-

sen können, dass der Dolmetscher mich
auf Fehlinterpretationen hinweist, die er
bemerkt. Zum Beispiel muss „Bruder“
nicht bedeuten, dass es sich tatsächlich
um einen Bruder in unserem Sinne handelt. Und „Onkel“ kann auch bedeuten,
dass es sich um eine ältere Respektsperson handelt. Wenn ein Dolmetscher
aus Scheu vor dem Gericht hier nicht
eingreift, wenn er Missverständnisse bemerkt, kann das fatale Folgen haben.

Kultursachverständige
Unter Umständen wird der Dolmetscher
hier zum Kultursachverständigen, der
dem Gericht in dieser anderen Funktion verbale Äußerungen und nonverbale
Verhaltensweisen erläutert. Dazu gehört
etwa, welche Bedeutung ein bestimmter
Begriff in der Kultur des ausländischen
Verfahrensbeteiligten hat. Es geht um
Direktheit versus Indirektheit, Exaktheit
versus Ausführlichkeit, Personenabhängigkeit versus Rollenabhängigkeit oder
auch Rationalität versus Intuitivität.

Verständnis von Gesten
und Symbolen
Bei der nonverbalen Kommunikation
geht es zum Beispiel um die Interpretation bestimmter Gesten im bestimmten
Kulturkreis oder um die Bedeutungslo-

sigkeit von klarer numerischer Festlegung in bestimmten Kulturen. Nonverbale Kommunikation wird unterteilt in
außersprachliche und nebensprachliche
Kommunikation. Zur außersprachlichen
Kommunikation gehören z. B. Mimik,
Gestik, Körperhaltung, Farbsymbole,
Augenkontakt, äußeres Erscheinungsbild einer Person etc. Zur nebensprachlichen Kommunikation zählen u. a. Lautstärke, Intonation und Schnalzlaute.

Seltene Sprachen
Aber was ist in den Fällen, in denen es
um eine Sprache geht, die selten vorkommt? Wenn auch im Kollegenkreis
und in den Listen der Justizverwaltung
kein passender Dolmetscher zu finden
ist, helfen oft die Verzeichnisse der
Dolmetschervereinigungen im Internet.
Hier sind – neben der Sprache – auch
noch weitere Fachkenntnisse der Dolmetscher zu finden. Unter www.bdue.
de zum Beispiel findet man von Abfallwirtschaft bis Zoologie die unterschiedlichsten Fachgebiete. Http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/
ist
die Seite der Landesjustizverwaltungen
und Bundesjustizverwaltung, die neben
zahlreichen Verweisen zu Verbänden,
Organisationen und Behörden auch eine
detaillierte Suche ermöglicht.

Telefonisches Vorgespräch
Gerade in solchen Fällen kann ein kurzes Telefonat mit dem aus der Liste ausgesuchten Dolmetscher oder auch mit
mehreren von ihnen ungeheuer viel Zeit
sparen und gleichzeitig die Basis für gute
Zusammenarbeit legen. Man bekommt
einen Eindruck davon, um was für einen
Menschen es sich handelt, in welchem
Fachgebiet er sich auskennt und welche
Sprachkompetenz er im Deutschen hat.
Man kann einen Termin absprechen, zu
dem der Dolmetscher auch bei weiter
Anreise problemlos erscheinen kann.
Und man ist auch ziemlich sicher, dass er
dann tatsächlich auftaucht und sich nicht
gerade für mehrere Monate in seinem
Heimatland befindet und die Ladung gar
nicht bekommen hat.

Verquickungen und Neutralität
Gerade wenn man wenig Auswahl in
der Person des Dolmetschers hat, weil
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es sich um eine ungewöhnliche Sprache handelt, ist Vorsicht bei der Auswahl
geboten. Familiäre Verquickungen oder
Zugehörigkeit zum selben kleinen Clan
in einer Stadt können dazu führen, dass
der ausgewählte Dolmetscher alles andere als neutral ist. Auch der chinesische
Gastprofessor an der Universität kann
zu den örtlichen China-Restaurant-Besitzern enge Verbindungen haben. Hier
kann es besser sein, jemanden aus einer
anderen Stadt zu bestellen, von dessen
Professionalität und Neutralität man einen besseren Eindruck hat.

Welche Sprache?
Das alles hilft natürlich nicht, wenn man
gar nicht so genau weiß, für welche
Sprache man den Dolmetscher benötigt. Hier ist es sehr nützlich, so früh
wie möglich durch Nachfrage bei den
Prozessbevollmächtigten oder, in Strafsachen, bei der Polizei herauszubekommen, welche Sprache zum Beispiel bei
mehreren afrikanischen Sprachen in einem afrikanischen Land diejenige ist, die
benötigt wird. Jeder Scheidungsrichter
weiß auch, dass so manche deutschen
Paare aus Osteuropa mit der deutschen
Sprache nach wie vor so überfordert
sind, dass ein Dolmetscher erforderlich ist. Die Staatsangehörigkeit sagt oft
wenig über die Sprachkompetenz. Also
kann auch hier die frühzeitige Rückfrage vor dem Termin, ob ein Dolmetscher
erforderlich ist und wenn ja für welche
Sprache, nützlich sein. Das gilt auch für
Zeugen – und im Strafverfahren gegen
Jugendliche für die Eltern, die ebenfalls
ein Recht auf Übersetzung haben.

Geschlecht
Wenn es dann mehrere Dolmetscherinnen oder Dolmetscher gibt, die infrage
kommen, kann es sinnvoll sein, nach
dem Geschlecht auszusuchen. In Familiensachen ist manchmal abzusehen, dass
der Ehemann eine Kröte wird schlucken
müssen. Wenn dann nicht nur die Richterin, sondern auch noch die Anwältin
der Ehefrau und die Sachverständige
eine weibliche Mehrheit bilden, macht
es manchmal Sinn, zumindest einen
männlichen Dolmetscher zu bestellen.
Andererseits ist es wenig zielführend,
die Aussage eines vergewaltigten jungen
Mädchens von einem männlichen Dol-

metscher übertragen zu lassen. Das ist
eigentlich selbstverständlich. Im Übrigen
ist hier besonders hohe Professionalität
gefordert, damit nicht durch Mitleiden die
Präzision der Übersetzung leidet.

Respekt
Als Richterin oder Richter ist man auf
die Zuverlässigkeit, Neutralität und
Kompetenz des Dolmetschers angewiesen. Dass er mit Respekt und Achtung
auch seiner Rechte behandelt werden
muss, sollte selbstverständlich sein.
Wer sich ersparen will, dass der Dolmetscher nach der Hälfte der Verhandlung
auf heißen Kohlen sitzt, teilt ihm bereits
in der Ladung mit, wie lange der Termin
voraussichtlich dauern wird – und fängt
pünktlich an und hält sich möglichst
auch an die eigene Zeitvorgabe. Natürlich klappt das nicht immer, aber Dolmetscher haben gelegentlich auch das
Gefühl, dass das Zeitmanagement der
Gerichte verbesserungsfähig wäre.
Im Verhandlungstermin oder in der
mündlichen Verhandlung sollte es selbstverständlich sein, den Dolmetscher höflich und respektvoll zu begrüßen, ihn mit
Namen vorzustellen und ihm zu sagen,
wo er sich bitte hinsetzen möge. Eine
kurze Einführung, worum es in dem
Verfahren geht, ist für den Dolmetscher
nützlich und kann gegebenenfalls mit der
Einführung in den Sach- und Streitstand
verbunden werden. Wenn er eine Anklageschrift übersetzen soll, händigt man
ihm natürlich ein Exemplar aus; das ersetzt aber nicht die kurze Erklärung.

Außerhalb der Verhandlung
Schwieriger ist die Frage, ob der Dolmetscher auch für Gespräche zwischen
Anwalt und Mandant außerhalb der
Hauptverhandlung zur Verfügung steht.
Praktisch ist das üblich und zielführend.
Die Anforderungen an die Neutralität des
Dolmetschers und seine professionelle
Distanz zur Partei sind aber gerade in
einem solchen Fall hoch: der Helfer des
Gerichts hilft beim Übersetzen von Aussagen, die das Gericht unter Umständen
gerade nicht erfahren soll. Diese Kenntnis, die er außerhalb der Verhandlung
erworben hat, hilft ihm vielleicht zum
Verständnis späterer Aussagen, die er
dem Gericht aber dann neutral übersetzen muss. Besondere Probleme ent-

stehen natürlich, wenn der Dolmetscher
für beide Parteien auch außerhalb der
Verhandlung eingesetzt wird.

Zeit und Pausen
Die bei Gericht eingesetzten Dolmetscher sind in der Regel keine Simultandolmetscher. Sie übersetzen flüsternd
konsekutiv. Dazu brauchen sie Zeit.
Als Gericht muss man also darauf achten, ihnen diese Zeit zu lassen, Pausen
zu machen, und auch andere deutsch
sprechende Prozessbeteiligte dazu anhalten, auf die Übersetzung des Dolmetschers zu warten. Diese zusätzliche Zeit
will bei der Terminplanung eingeplant
werden. Simultandolmetscher z. B. bei
Konferenzen werden alle 20–30 Minuten
abgelöst, weil ihre Arbeit eine so hohe
Konzentration erfordert. Viel geringer ist
die Konzentrations-Anforderung auch
beim konsekutiven Dolmetschen nicht.
Atempausen sind auch hier unbedingt
erforderlich. Je professioneller ein Dolmetscher ist, je stärker das Vertrauensverhältnis zur Richterin oder zum Richter ist, umso eher wird er oder sie darauf
aufmerksam machen. Das ist keine Kritik und sollte auch nicht so wahrgenommen werden. Die Gefahr von Fehlern
steigt mit dem Druck und der Eile.

Fazit
Wer also Dolmetscher richtig auswählt
und richtig einsetzt, kann sich Stress ersparen, die Kommunikation verbessern
und zu besseren Ergebnissen kommen.

Die Autoren:
Andrea Kaminski
ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied der Redaktion.

Martin WenningMorgenthaler ist
Vorsitzender Richter
am Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg.
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Europäisches
Netzwerk
spezialisierter
Familienrichter
Die Tätigkeit deutscher
Verbindungsrichterinnen und -richter
im Europäischen Justiziellen Netz für
Zivil- und Handelssachen
von Martin Menne
Zeichnung: Doi Germann

Die Welt wird immer kleiner; die Globalisierung hat längst auch das Familienrecht erfasst. Die Liberalisierung des
Personenverkehrs innerhalb der Europäischen Union, die Zunahme an gesellschaftlicher Mobilität sowie Flucht,
Vertreibung und Migrationsbewegungen haben dazu beigetragen, dass
insbesondere Familienrechtspraktiker
heute mehr denn je mit Sachverhalten
konfrontiert werden, die durch eine Auslandsberührung gekennzeichnet sind.
Grenzüberschreitende
Sachverhalte
stellen jedoch an den Rechtsanwender
erhöhte Anforderungen, sie erfordern
vielfach besondere Formen der Kooperation oder machen sonstige Hilfestellungen notwendig.
In dem Bestreben, die justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch im Verhältnis zu
Drittstaaten zu verbessern, hat deshalb die Europäische Union schon
frühzeitig Netzwerke geschaffen. Im
Anschluss an das bereits 1998 zur Verbesserung der Zusammenarbeit der
Strafverfolgungsbehörden gegründete
Europäische Justizielle Netz für Strafsachen – www.ejn-crimjust.europa.eu
–, ein Netz von nationalen Kontaktstellen und praktisch tätigen Staatsanwälten, Untersuchungsrichtern und Polizeibeamten, wurde im Jahr 2001 eine
Entsprechung für Zivil- und Handels-

sachen eingerichtet, das Europäische
Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen, www.ec.europa.eu/civiljustice/
index_de.htm.

anwaltskammer sowie der Deutsche
Anwaltverein, die ebenfalls im EJN vertreten sind.

Die Verbindungsrichter
Normative Grundlage für die Einrichtung
und die Tätigkeit des EJN für Zivil- und
Handelssachen war zunächst die Ratsentscheidung vom 28. Mai 2001: In der
Absicht, die justizielle Zusammenarbeit
zu verbessern, zu vereinfachen und zu
beschleunigen, haben die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission hier eine wechselseitige Kooperation
miteinander und untereinander in Form
eines Netzwerkes vereinbart. Das Netzwerk setzte sich ursprünglich lediglich
aus den von den Mitgliedstaaten eingerichteten Kontaktstellen, den Zentralstellen oder Zentralbehörden, die im
Rahmen anderer Rechtsinstrumente
vorgesehen sind, den Verbindungsrichtern und Verbindungsstaatsanwälten
sowie anderen Justiz- oder Verwaltungsbehörden zusammen. Mit der
Entscheidung des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 18. Juni
2009, der geltenden normativen Grundlage für die Arbeit des EJN, wurde die
Ratsentscheidung von 2001 ergänzt
und das Netz um die Berufskammern
erweitert, die Angehörige von Rechtsberufen vertreten. In Deutschland sind
dies die Bundesrechtsanwaltskammer,
die Bundesnotarkammer, die Patent-

Integraler Bestandteil dieses Netzwerkes sind die Verbindungsrichter, die es
inzwischen in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
gibt. Ihnen fällt im familienrechtlichen
Bereich insbesondere die Aufgabe zu,
die Kontakte zu vermitteln und zu fördern zwischen Richtern verschiedener
Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten,
aber auch zu den Verbindungsrichtern
anderer Netzwerke wie beispielsweise
dem International Hague Network of
Judges – www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdf –, dem weltumspannenden Netz von Verbindungsrichtern
zur Verbesserung der direkten richterlichen Kommunikation in internationalen
Kindschaftssachen nach dem Haager
Kindesentführungsübereinkommen
vom 25. Oktober 1980 oder schließlich
zu den Zentralen Behörden. Zu ihren
Aufgaben gehört es auch, in- und ausländischen Gerichten bei der Lösung
grenzüberschreitender Familienrechtsfälle Hilfestellung zu geben sowie weiter, im Einzelfall auch allgemeine Fragen zum deutschen (Familien-)Rechtssystem und der hiesigen Rechtsanwendung zu beantworten.
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Wichtig ist dabei, wie die Europäische
Kommission und die Haager Konferenz
für Internationales Privatrecht – hier
ist das Haager Richternetzwerk angesiedelt – hervorheben, dass es sich
bei den Verbindungsrichtern um sogenannte sitting judges handelt, also
aktive, an einem Gericht effektiv tätige
Spruchrichter, die über einschlägige
Erfahrung in grenzüberschreitenden
Familiensachen verfügen. Die Aufgabe
wurde Richtern anvertraut, um jeglicher
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit
des Rechtsprechungsprozesses vorzubeugen, aber insbesondere auch deshalb, weil namentlich Richter aus dem
anglo-amerikanischen Rechtskreis aufgrund ihres Selbstverständnisses und
ihres richterlichen Berufsethos’ im Allgemeinen anfangs sehr große Skepsis
zeigten, was Kontakte zu einem Justizministerium oder einer Verwaltungsbehörde anbelangte, und stattdessen die
Zusammenarbeit mit einem Richterkollegen vorgezogen haben. Unabhängig
hiervon zeigt aber auch die Praxis, dass
das kollegiale Miteinander im Verhältnis
von Richter zu Richter besser geeignet
ist, eventuellen Berührungsängsten
vorzubeugen.

Die deutschen Verbindungsrichter
In Deutschland sind derzeit fünf Verbindungsrichterinnen und -richter tätig. Es
handelt sich um langjährige, erfahrene
Familienrichterinnen und -richter mit
entsprechenden Sprachkenntnissen,
die an verschiedenen erst- und zweitinstanzlichen Familiengerichten tätig
sind, und zwar in alphabetischer Reihenfolge:
• Ri’inAG Sabine Brieger, Amtsgericht
Pankow/Weißensee, Berlin;
• Ri’inAG Martina Erb-Klünemann,
Amtsgericht Hamm, NordrheinWestfalen;
• RiKG Dr. Martin Menne, Kammergericht Berlin;
• Ri’inAG Susanne Rutz, Amtsgericht
Schleswig, Schleswig-Holstein;
• RiOLG Mallory Völker, Saarländisches Oberlandesgericht, Saarbrücken.
Die Kolleginnen Sabine Brieger und
Martina Erb-Klünemann bekleiden jeweils zugleich den Posten der deut-

Weiterführende Hinweise
Normative Grundlagen:
• Entscheidung des Rates Nr. 470/2001 vom 28. Mai 2001 über die Einrichtung
eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen, ABl. EG
L 174/25
• Entscheidung Nr. 568/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 18. Juni 2009 zur Änderung der Entscheidung 2001/470/EG des Rates über die Einrichtung eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und
Handelssachen
Literatur:
• Carl/Menne, Verbindungsrichter und direkte richterliche Kommunikation im
Familienrecht, NJW 2009, 3537–3542
• Carl, Communication judiciare directe dans des procédures régies par la convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, in: Fulchiron (Hrsg.), Les enlèvement d’enfants à travers les frontières.
Bruylant: Brüssel 2004, 305–315
Aus dem Informationsangebot des Bundesamtes für Justiz, Bonn
www.bundesjustizamt.de:
• Kontaktdaten der deutschen Verbindungsrichterinnen und -richter: http://
www.bundesjustizamt.de/cln_108/nn_2038534/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/EJN/Deutsche_Verbindungsrichter_download,templateId=raw,propert
y=publicationFile.pdf/Deutsche_Verbindungsrichter_download.pdf
• Jahresbericht der Mitgliedstaaten im Europäischen Justiziellen Netz in Zivil- und Handelssachen für das Jahr 2010: http://www.bundesjustizamt.de/
cln_108/nn_2038534/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/EJN/Aktuelles/Jahresbericht_Mitgliedstaaten,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Jahresbericht_Mitgliedstaaten.pdf

schen Verbindungsrichterin im internationalen Haager Richternetzwerk. Die
Anschriften und Kontaktdaten sind auf
der Internetseite der Bundeskontaktstelle des EJN – www.bundesjustizamt.
de (unter „EJN“ und „Verbindungsrichter“) – hinterlegt. Die Aufgabenverteilung
der Verbindungsrichter untereinander ist
durch Pragmatismus und Kollegialität
geprägt; die Tätigkeitskreise im Inland
wurden aufgrund einer Übereinkunft im
Innenverhältnis nach Bundesländern
aufgeteilt.
Die Verbindungsrichtertätigkeit ist nicht
mit der Übertragung eines Amtes im
statusrechtlichen Sinn verbunden. Die
Verbindungsrichter werden vielmehr
durch die Bundeskontaktstelle im EJN
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und den Landesjustizverwaltungen benannt; sie bleiben,
auch soweit sie als Verbindungsrichter
tätig werden, unverändert Richter im
Landesdienst mit der Folge, dass eventuelle Sach- oder Reisekosten von der
Anstellungskörperschaft bzw. dem je-

weiligen Gericht zu tragen sind. Eine
gesonderte Aufwandsentschädigung
oder gar Vergütung der Tätigkeit ist
nicht vorgesehen; vielmehr werden die
Verbindungsrichter ehrenamtlich und
überwiegend zusätzlich über das reguläre Richterpensum hinaus tätig. Die genaue rechtliche Qualifikation der Tätigkeit und eventuelle Schlussfolgerungen,
die sich aus dem Merkmal eines sitting
judge ergeben, sind noch weitgehend
ungeklärt; festgelegt wurde nur, dass
es sich jedenfalls im Ergebnis um eine
Justizverwaltungstätigkeit handeln soll.
Für die praktische Arbeit haben derartige Fragen freilich bislang keinerlei
Rolle gespielt, da hier ein äußerst pragmatisches, ergebnisorientiertes Aufgabenverständnis im Vordergrund steht:
Die Arbeit läuft entsprechend dem Ziel,
Anfragen möglichst rasch und so effizient wie möglich zu erledigen, informell
ab; die Kommunikation zwischen den
Verbindungsrichtern und den in- und
ausländischen Partnern wird fast ausschließlich telefonisch oder per Mail
abgewickelt. Dementsprechend gibt
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es in Deutschland – anders als etwa in
den Niederlanden oder in England und
Wales, wo es eigene Stellen für die mit
diesen Aufgaben betrauten Richter
gibt – bislang auch keine gesonderte Infrastruktur wie Verbindungsrichterbüros,
Geschäftsstellen oder eigene Etatansätze, um beispielsweise Reisekosten oder
Fortbildungen bezahlen zu können.

Die Arbeit der Verbindungsrichter im Einzelnen
In der täglichen Arbeit der Verbindungsrichter wird zwischen aus- und
eingehenden Ersuchen unterschieden: Bei den ausgehenden Ersuchen
handelt es sich um Anfragen von
deutschen Richtern. Die Anzahl und
der Gegenstand derartiger Ersuchen
variiert sehr stark; manchmal geht es
um die Vermittlung eines Kontaktes
zu einem ausländischen Verbindungsrichter, um von diesem Hinweise zum
betreffenden ausländischen Recht zu
erhalten, oder um andere, im Verfahren
hilfreiche Informationen; bisweilen geht
es auch um Tipps zur Anschriftenermittlung im Ausland. In zunehmendem
Maße, vielfach in engem zeitlichen Zusammenhang mit einschlägigen Informationsveranstaltungen, werden aber
auch praktische Hilfestellungen oder
Hinweise für eine sachgerechte Verfahrensführung erbeten. Die gewünschten
Informationen können in der großen
Mehrzahl der Fälle, wenn nicht sofort
am Telefon oder im E-Mailverkehr, dann
jedenfalls zumeist innerhalb kürzester
Fristen gegeben werden. Eine derartige
Unterstützung wird, das ist entscheidend, natürlich nur dem Richterkollegen gewährt; Anfragen von Rechtssuchenden oder Rechtsanwälten werden
nicht bearbeitet – schließlich geht es
um ein Richternetzwerk und nicht um
eine Rechtsinformationsstelle.
Spiegelbildlich geht es bei den eingehenden Ersuchen um Anfragen unmittelbar von ausländischen Gerichten
oder den ausländischen Verbindungsrichterkollegen, die an die deutschen
Partner herangetragen und von diesen
erledigt oder an die betreffenden Stellen, Gerichten, Justizbehörden oder nationalen Kontaktstellen weitervermittelt
werden. Inhaltlich geht es hier ebenfalls
um Auskünfte aller Art; sei es etwa all-

gemein zum deutschen Familienrecht
oder konkret dazu, ob ein bestimmtes
Verfahren anhängig ist, nach dessen
Stand oder weil das Gespräch mit dem
entscheidenden Richter gesucht wird
oder gar, weil das ausländische Verfahren – soweit nach Art. 15 Abs. 5, 6
Brüssel IIa-VO rechtlich möglich – vollständig in die Zuständigkeit des inländischen Gerichts überführt werden
soll. So geschehen beispielsweise auf
Bitte des tschechischen Verbindungsrichters, der das bei einem grenznahen
tschechischen Gericht geführte Familienverfahren an das deutsche Gericht im
sächsischen Nachbarbezirk abgeben
ließ – mit Erfolg; das Verfahren wurde
übernommen und hier fortgeführt. Die
Zahl derartiger Anfragen hat, nachdem
sie in den ersten Jahren des Bestehens
der Institution durchaus überschaubar
blieb, zuletzt deutlich zugenommen.
Standen anfangs Anfragen aus England im Vordergrund, verteilen sich die
eingehenden Gesuche inzwischen auf
fast alle EU-Mitgliedstaaten.
Die Verbindungsrichter beachten bei ihrer Arbeit folgende Grundsätze:
• Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs
gebietet es, dass das Gericht, das sich
an einen Verbindungsrichter wendet,
dies in geeigneter Weise dokumentiert:
Dessen Einbeziehung muss transparent
sein; eine eventuelle Korrespondenz ist
deshalb zur Akte zu nehmen und über
Telefongespräche sind Vermerke anzufertigen, die den Beteiligten zur Kenntnis zu bringen sind.
• Die gesetzliche Zuständigkeit und die
Unabhängigkeit der beteiligten Gerichte werden durch die Einschaltung eines
Verbindungsrichters nicht berührt. Dieser ist weder Verfahrensbeteiligter noch
stehen ihm im Verhältnis zum erkennenden Gericht irgendwelche Kompetenzen
zu; an der eigentlichen Rechtsfindung
ist er nicht beteiligt. Mit der Schaffung
der Institution wird dem erkennenden
Gericht lediglich ein Angebot unterbreitet, in grenzüberschreitenden (Familien-)
Rechtsfällen Hilfestellung zu geben,
Kontakte zu vermitteln oder Informationen zum gerichtlichen Verfahren und zur
familienrechtlichen Praxis im Ausland zu
verschaffen, um auf diese Weise die Effizienz des inländischen Verfahrens zu

steigern und seine Abwicklung zu erleichtern. Inwieweit von diesem Angebot
Gebrauch gemacht wird, ist ausschließlich Sache des erkennenden Gerichts.
• Die Arbeit der Verbindungsrichter am
konkreten Fall erfolgt frei von einer Einflussnahme durch die Exekutive oder
sonstige Dritte.

Fazit
Der große Nutzen der Schaffung eines
europäischen Netzwerkes spezialisierter
Familienrichter, die an das Europäische
Justizielle Netz angebunden sind, ist
erkannt und wird von Praktikern, Hochschullehrern und leitenden Ministerialbeamten vielfach – zuletzt auf der hochrangig besetzten 8. Englisch-deutschsprachigen Richterkonferenz 2010 in
Berlin1 – gewürdigt. Nun geht es darum,
die großen Chancen und Möglichkeiten,
die sich mit der Rechtsinstitution der
Verbindungsrichter eröffnen, verstärkt
zu kommunizieren, um auf diese Weise Raum für kreative und intelligente
Lösungen in der grenzüberschreitenden Rechtsgewährung zu schaffen, zu
einem echten richterlichen Erfahrungsaustausch zu kommen und das wechselseitige Vertrauen in Rechtsprechung
und Rechtspraxis der beteiligten Jurisdiktionen weiter zu stärken.

Anmerkung
1 Der Text der gefassten Resolution findet
sich in den Tagungsberichten von Janzen, ZKJ 2011, 86–89 – Zeitschrift für
Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, Bundesanzeiger-Verlag – sowie von Fucik,
iFamZ 2011, 226–227 – interdisziplinäre
Zeitschrift für Familienrecht, Linde-Verlag,
Wien.

Der Autor:
Dr. Martin Menne ist Richter am
Kammergericht
und deutscher
Verbindungsrichter
im Rahmen des
Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen, Berlin.
Der Beitrag gibt die persönliche
Auffassung des Autors wieder.
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Kinder
zwischen
den Welten
Erfahrungen einer
Familienrichterin und einer
Mediatorin mit internationalen
Kindesentführungen

von Martina Erb-Klünemann
und Sybille Kiesewetter
Foto: Carsten Schütz

Einleitung
Eine Mutter oder ein Vater entführt das
eigene Kind – immer häufiger geschieht
es in Deutschland und vielen anderen
Ländern, dass Mütter oder Väter aus
scheiternden bi-nationalen Ehen und
Partnerschaften bei einem Umzug in
ein anderes Land ihr Kind gegen den
Willen des anderen Elternteils mitnehmen. Weltweit handelt es sich dabei in
den meisten Fällen um Mütter, die nach
einer Trennung unter eigenmächtiger
Mitnahme des Kindes zumeist in das
eigene Heimatland zurückkehren.
Dies geschah im Frühling 2011 auch
dem vierjährigen Kind Daniel (Namen
und Orte wurden geändert). Seine Eltern, Sandra aus Deutschland und Jeff
aus England, haben sich bei einem
gemeinsamen Erasmus-Aufenthalt in
Spanien kennengelernt. Nach einigen
Jahren Fernbeziehung, damit jeder der
beiden sein Studium im Heimatland
beenden konnte, sind sie in London
zusammengezogen. Sandra wollte zunächst an einer Doktorarbeit in Psychologie arbeiten und Jeff bekam als
Betriebswirt einen gut bezahlten Job
in einer großen Bank. Bereits kurze
Zeit später wurde Sandra ungeplant
schwanger. Sie entschieden sich jedoch dafür, das Kind zu bekommen.
Sandra wollte die Arbeit an der Dissertation und die Kinderbetreuung so
kombinieren, dass sie Jeff diesbezüglich den Rücken freihalten konnte, der

als Berufseinsteiger sehr viel und lange
arbeiten musste. Daniel ist ein sehr lebhafter und fröhlicher Junge. Die ersten
zwei Jahre nach der Geburt lief die Beziehung der beiden sehr gut. Nach und
nach fühlte sich Sandra jedoch wenig
wertgeschätzt für die Kinderbetreuung,
auch kam sie mit ihrer Arbeit nicht voran und hatte nur sehr wenige soziale
Kontakte. Jeff kam oft erst sehr spät
nach Hause, er traf sich zunehmend
mit Freunden oder Kollegen nach der
Arbeit. Trotz einiger Gespräche, die sie
in den nächsten Monaten miteinander
führten, verbesserte sich aus Sandras
Sicht nichts in der Beziehung. Sie wurde immer unzufriedener und begann
über eine Trennung nachzudenken. Um
etwas Abstand zu gewinnen, sich in der
Kinderbetreuung durch ihre Eltern unterstützen zu lassen und mit der Doktorarbeit voranzukommen, ging sie mit
Jeffs Einverständnis im Januar 2011 für
2 Monate zusammen mit Daniel nach
Frankfurt. Während ihres Aufenthaltes
dort traf sie einen alten Schulfreund
wieder, in den sie sich verliebte. Auch
ihre Eltern, die froh darüber waren,
nun täglich den kleinen Enkel um sich
zu haben, rieten ihr dazu, in Frankfurt
zu bleiben und Jeff so oft wie möglich
den Kleinen sehen zu lassen. Jeff, der
wiederum auch eine neue Beziehung
eingegangen war, war außer sich vor
Angst und Wut, als er im April 2011 von
Sandras Plänen hörte, nicht zurückzukehren. Er wollte doch weiter am Leben
seines Sohnes teilhaben.

Fälle wie dieser kommen nicht selten
vor. Schätzungen gehen davon aus,
dass weltweit mehr als 100.000 Kinder
jährlich durch den einen Elternteil ohne
Einwilligung des anderen Elternteils
über eine Landesgrenze gebracht werden. Diese wachsende Zahl internationaler Kindesentführungen, mit denen
sich Gerichte, Jugendämter, Polizei,
diplomatische bzw. konsularische Vertretungen und andere Organisationen
befassen müssen, zeigt, dass Globalisierung und internationale Migration
nicht nur ökonomische und politische
Folgen haben. Sie führen auch zur Internationalisierung privater Beziehungen und Lebensverhältnisse. Die seit
Jahren zunehmende Zahl bi-nationaler
Partnerschaften und Ehen ist ein Ausdruck dieser Entwicklung und sicherlich oft eine große Bereicherung für die
Paare und deren Kinder. Geraten solche Beziehungen jedoch in Krisen oder
scheitern sie, sind die Beteiligten – insbesondere wenn es sich um Familien
mit einem oder mehreren Kindern handelt – mit spezifischen Herausforderungen und Konfliktlagen konfrontiert, bei
denen Eltern und Kinder in für sie kaum
lösbare und als ausweglos erlebte Situationen geraten können. Dem Entführer
mangelt es dabei häufig an Unrechtsbewusstsein. Dieser Elternteil wähnt
sich oft im Recht, meint teilweise sogar,
das Kind und sich aus einer desolaten
familiären Situation gerettet zu haben.
Dies steht im krassen Widerspruch zu
der Gesetzeslage.
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Wie ging es nun weiter mit Daniel?
Nachdem der Vater von Sandras Plänen
erfahren hatte und seine ersten Versuche, die Mutter dazu zu bewegen, das
Kind zurückzubringen, gescheitert waren, wandte er sich in England an einen
Rechtsanwalt. Dieser half ihm, Kontakt
zu der „International Child Abduction
and Contact Unit“ aufzubauen. Diese
unterstützte den zurückgelassenen Elternteil als Zentrale Behörde nach dem
Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung vom 25. Oktober 1980
(HKÜ). Es nahm Kontakt zum Bundesamt für Justiz (BfJ) als deutscher Zentraler Behörde auf, das im Mai 2011 das
Rückführungsverfahren des Vaters Jeff
in Deutschland einleitete.
Das BfJ ist jährlich mit über 600 solcher
Kindesentführungsfälle befasst.

Haager Übereinkommen vom
25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (HKÜ)
Die rechtlichen Folgen einer Kindesentführung, also eines widerrechtlichen
grenzüberschreitenden
Verbringens
oder Zurückhaltens eines Kindes unter
Verletzung des (Mit-)Sorgerechtes eines
anderen, regelt das HKÜ. Der Fokus des
Verfahrens liegt auf der Rückführung des
Kindes an seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort. Das Verfahren selbst bietet nur
wenige Handlungsalternativen; es stellt
gerade kein Sorgerechtsverfahren dar.
Es geht vom Grundsatz her darum, dafür zu sorgen, dass das Kind wieder an
den Ort seines bisherigen gewöhnlichen
Aufenthalts (Heimatstaat) zurückgelangt,
damit die dortigen Gerichte Fragen des
Sorge- und Umgangsrechtes entscheiden können. Nur dann, wenn die engen
Ausnahmevorschriften der Artikel 12,
13, 20 HKÜ vom Entführer bewiesen
werden, ist der Rückführungsantrag
zurückzuweisen. Die existenziellen, die
Familie bedrückenden Fragen etwa des
Lebensmittelpunkts der Familie, des Sorgerechts und ganz allgemein die Frage
des „Wie“ der Ausübung der gemeinsamen Elternschaft über Landesgrenzen
hinweg bleiben jedoch vorerst offen. Hierüber entscheiden allein – und dies in der
Regel im Anschluss an die Rückführung
– die Gerichte des Heimatstaats.

HKÜ-Richter
Ausschließlich zuständig für den Rückführungsantrag ist in Deutschland nach
dem Gesetz zum internationalen Familienrecht (IntFamRVG) erstinstanzlich
das Amtsgericht am Sitz desjenigen
Oberlandesgerichtes, in dessen Bezirk
sich das Kind oder die Kinder aufhalten.
Hier arbeiten Familienrichter, die auf die
Behandlung internationaler Familienrechtsstreitigkeiten spezialisiert sind. Sie
werden oft kurz als „HKÜ-Richter“ bezeichnet. Neben Kindesentführungsfällen sind diese auch für andere internationale Kindschaftsverfahren zuständig,
bei denen sie die Verordnung (EG) Nr.
2201/2003 (Brüssel IIa-VO), das Übereinkommen über die Zuständigkeit und
das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum
Schutz von Kindern (KSÜ) sowie das
Europäische Sorgerechtsübereinkommen (ESÜ) anzuwenden haben.
Schon diese Aufzählung der anzuwendenden Rechtsvorschriften zeigt, dass es
hier besonderer Sachkunde bedarf. Dies
schreckt in diesem Bereich nicht arbeitende Richter oft zunächst ab. Die meisten
Präsidien dieser Amtsgerichte haben, und
dies aus gutem Grund, die Zuständigkeit
innerhalb des Amtsgerichts weiter – meistens auf zwei Richter – konzentriert. Diese
können sich so gegenseitig beraten und
vertreten, haben andererseits genug Fälle
zu entscheiden, um Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln. Die meisten HKÜRichter nutzen auch gerne die zweimal
jährlich stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen des Bundesamts für Justiz,
um sich über neueste Entwicklungen zu
informieren und Erfahrungen auszutauschen. Das Hauptbetätigungsfeld dieser
HKÜ-Richter liegt in der Entscheidung
über Rückführungsanträge nach einer
Kindesentführung. So hat die Erstautorin
bislang über 50 Rückführungsverfahren
verhandelt.
In dem Fall von Daniel bestimmte die
Erstautorin als HKÜ-Richterin direkt mit
Eingang des Antrages einen Termin zur
mündlichen Verhandlung vier Wochen
später.
In diesen Verfahren muss der HKÜRichter besonders gut überlegt und

strukturiert vorgehen, aber auch sehr
zügig handeln. Denn in diesen Rückführungsverfahren gilt das Gebot maximaler Verfahrensbeschleunigung (Art. 11
HKÜ, § 38 IntFamRVG), das einen besonderen Zeitdruck bedeutet. Das Verfahren soll in jeder Gerichtsinstanz nach
sechs Wochen beendet sein.
In dem recht formalen Verfahren gibt es
verschiedene Komponenten, die dazu
führen, dass der HKÜ-Richter eine sehr
verantwortungsvolle Rolle ausübt. Er
muss sich darüber im Klaren sein, dass
die Parteien im Rahmen der mündlichen
Verhandlung zumeist das erste Mal seit
der Entführung wieder persönlich aufeinander treffen. Der zurückgelassene Elternteil hat Angst, sein Kind endgültig zu verlieren. Er erscheint in der Regel persönlich in der für ihn so wichtigen Verhandlung über seinen Rückführungsantrag. In
vielen Fällen befindet er sich dabei zum
ersten Mal in Deutschland und hat sich
in einer für ihn ausländischen Gerichtsbarkeit, die er sich nicht ausgesucht hat,
zurechtzufinden. Hier ist es Aufgabe des
HKÜ-Richters, insbesondere durch die
Zurverfügungstellung guter Dolmetscher
und durch erläuternde Ausführungen
Vertrauen zu erwecken. Der entführende
Elternteil fühlt sich meist im Recht. Ihm
müssen in der Regel das Unrecht seines
Tuns und die daraus resultierenden Konsequenzen aufgezeigt werden. Die Kindesanhörung, die in dieser schwierigen
Situation besonderer Sensibilität bedarf,
stellt eine wesentliche Erkenntnisquelle
dar. In einer solchen Anhörung ist es allerdings häufig nicht möglich, dem Kind
zu vermitteln, dass der Richter nur eine
sehr eingeschränkte Prüfung der für das
Kind wichtigen Lebensbedingungen (Kindeswohl) vornehmen kann. Insgesamt
muss für die mündliche Verhandlung viel
Zeit eingeplant werden, sicherlich ein halber Arbeitstag.
Auch im Fall von Daniel war der Kindesvater Jeff schnell davon zu überzeugen,
zur mündlichen Verhandlung in Deutschland persönlich zu erscheinen.
In dieser Verhandlung geht es darum, Erkenntnisse zu sammeln, um die
rechtliche Situation einschätzen zu können. Das Verfahren ist möglichst knapp
und einfach gestaltet. Auf zusätzliche
Erkenntnisquellen wie Zeugenverneh-
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mung, Einholung eines Sachverständigengutachtens sowie differenzierte
Maßnahmen der Verfahrensgestaltung
wird aus Zeitgründen regelmäßig verzichtet. Eine weitere Verhandlung gibt
es in der Regel nicht.

Information über Mediation
Bereits mit der Antragszustellung und
Terminsanberaumung wies die Erstautorin die Eltern Jeff und Sandra auf
die Möglichkeit hin, parallel zum Gerichtsverfahren mit Hilfe einer Mediation zu versuchen, eine einvernehmliche
Lösung ihres Konfliktes zu erarbeiten.
Immer mehr HKÜ-Richter informieren
über diese freiwillige Möglichkeit der
Mediation. Hierfür hat eine Arbeitsgruppe standardisierte Hinweisschreiben entwickelt, die demnächst auf der
Homepage des BfJ eingestellt werden
(und bis dahin bei den Autorinnen angefragt werden können). Hintergrund sind
die Erfahrungen der HKÜ-Richter, dass
die Eltern mit Hilfe einer eigenverantwortlichen gemeinsamen Entscheidung
die individuellen Konflikte der Parteien
nachhaltig lösen können und dass die
Mediation oft den Weg dazu bereitet.
Besonders herausfordernd ist in diesen
Fällen die erforderliche Motivierungsarbeit. Im Gegensatz zu „normalen“ nationalen Familienmediationen, bei denen
die Mediatoren in der Regel von zwei
zur Mediation motivierten Parteien um
einen Termin gebeten werden, ist dies
in den Kindesentführungsfällen ganz
anders: viele der Eltern haben noch
nie von Mediation gehört und erhalten
erstmals durch die Zentrale Behörde
und dann nochmals durch das Gericht
einen Hinweis darauf, dass sie den Konflikt auch eigenständig, umfassend und
ohne Richter beilegen können, indem
sie sich durch hierauf spezialisierte,
professionelle Mediatoren unterstützen
lassen. Gerade die hohe Autorität, die
Richter innehaben, und auch der Druck
des Gerichtsverfahrens helfen dabei, die
Eltern zumindest neugierig zu machen
und sich zu informieren.

Vorteile eigenverantwortlicher
Entscheidungen
Es hängt mit den Besonderheiten des
Rückführungsverfahrens zusammen,
dass die Mediation hier gegenüber

dem Gerichtsverfahren klare Vorteile
hat. Es handelt sich bei dem gerichtlichen Rückführungsverfahren um ein
beschleunigtes Verfahren, das inhaltlich
auf die Frage begrenzt ist, ob das Kind
in das Heimatland zurückzuführen ist
oder nicht. Es gibt keine weiteren Entscheidungsalternativen für den Richter.
Die wahren Bedürfnisse der Beteiligten
liegen aber oft woanders. Fast immer
will der zurückgelassene Elternteil einen
gesicherten und regelmäßigen Kontakt
mit seinem Kind wieder erhalten. Oft
will der zurückgelassene Elternteil aber
neben einer Rückkehr des Kindes auch
erreichen, dass der (ehemalige) Partner/
die (ehemalige) Partnerin ebenfalls zurückkehrt.
So war im Fall von Daniel die Kindesmutter bislang die Hauptbezugsperson
des Kindes. Jeff hat beruflich bedingt
Daniel nur am Wochenende mitbetreut.
Dennoch hat er eine sehr enge Bindung
zu Daniel aufgebaut und kann sich unter keinen Umständen vorstellen, dass
Daniel in Deutschland fern von ihm auf-

wächst. Außerdem ist Jeff enttäuscht
und wütend, dass Sandra eigenmächtig
Tatsachen schafft und Daniel bereits für
den Kindergarten vorgemerkt hat. Er hat
Angst, Daniel ganz zu verlieren und sieht
sich in dieser Befürchtung durch die
neue Beziehung von Sandra in Frankfurt
auch bestätigt. Jeff ist außerdem traurig
über das Scheitern ihrer Beziehung. Trotz
der Trennung, mit der er einverstanden
ist, möchte er unbedingt, dass Sandra
mit Daniel weiter in London lebt und sie
sich die Kinderbetreuung teilen. Sandra
hingegen meint, dass sie als hauptsächlich betreuende Mutter berechtigt ist,
nach Deutschland zurückzugehen und
dort ihre Doktorarbeit mit Unterstützung
ihrer Eltern bei der Kinderbetreuung abzuschließen und eine neue Beziehung
mit ihrem alten Schulfreund zu wagen.
Sie versteht Jeffs Enttäuschung, sieht
sich aber im Recht, hat doch auch Jeff
bereits eine neue Freundin und sich
bisher ja auch hauptsächlich um sein
berufliches Fortkommen gekümmert. In
London wäre es für sie außerdem sehr
schwer geworden, beruflich Fuß zu fas-
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ator, der als Sozialarbeiter in Hamburg tätig ist. Die Rechtsanwälte wurden darum
gebeten, während der Mediationstermine
und auch am Abend für ihre Mandanten
telefonisch ansprechbar zu sein. MiKK
fand in Frankfurt einen für die Mediation
geeigneten Raum.

sen. Sie möchte jedoch schon, dass Jeff
Teil von Daniels Leben bleibt, er ihn so
oft wie möglich sehen kann.
Beide Kindeseltern waren, nachdem sie
die schriftlichen Hinweisschreiben auf
Mediation mit dem jeweiligen Anwalt besprochen hatten und die Erstautorin mit
beiden Anwälten insoweit noch einmal
unterstützend telefoniert hatte, innerhalb
von zwei Wochen bereit, eine Mediation durchzuführen. Wichtig war insoweit
auch, dass die Anwälte die Mediation
ebenso unterstützten wie auch der vom
Gericht eingesetzte Verfahrensbeistand.
Da Jeff zur mündlichen Verhandlung
persönlich erscheinen wollte, sollte die
Mediation an dem Wochenende vor der
mündlichen Verhandlung in Frankfurt
stattfinden. Die Anwälte baten die Richterin darum, den ersten Kontakt zu den
Mediatoren herzustellen.
Mediation ist in diesen Fällen besonders geeignet, den Konflikt zu entschärfen, und bietet Raum für alle die Familie
betreffenden Fragen. Auch Wünsche
der Eltern und das Wohl des Kindes
finden hier stärkere Berücksichtigung
als im gerichtlichen Rückführungsverfahren mit seinem engen Regelungsinhalt. Zwar besteht auch im gerichtlichen
Rückführungsverfahren die Möglichkeit,
auf dem Weg des gerichtlich gebilligten
Vergleiches eine für Kinder und Eltern
zuträgliche und befriedende Regelung
zu erarbeiten. Nach den Erfahrungen
vieler HKÜ-Richter erhöht die Mediation
diese Chance aber erheblich. So raten
immer mehr HKÜ-Richter zu einer parallel durchzuführenden Mediation, um
in solchen menschlich und rechtlich
hochkomplexen Fällen mit allen Beteiligten faire und akzeptable Lösungen zu
entwickeln.

Vorbereitung der Mediation
durch MiKK
Der gemeinnützige Verein Mediation bei
internationalen Kindschaftskonflikten

e.V. („MiKK“) ist seit 2002 auf solche
Fälle spezialisiert. Der Verein berät Eltern und alle beteiligten Professionellen
kostenfrei und ist auf die Vermittlung
und Anbahnung einer internationalen
Co-Mediation spezialisiert. Dabei kann
MiKK inzwischen auf ein weltweites
Netzwerk von besonders geschulten
internationalen Familienmediatoren zurückgreifen, die in 17 verschiedenen
Sprachen mediieren. Die Zusammenstellung eines internationalen Co-Mediatorenteams erfolgt stets so, dass die
zwei Mediatoren beide Sprachen, Nationalitäten und Geschlechter der Eltern
widerspiegeln. Auf Grund der hoch eskalierten Konfliktdynamik dieser Fälle ist
es außerdem erforderlich, dass jeweils
ein/eine Mediator/in einen juristischen,
der/die andere einen psycho-sozialen
Berufshintergrund hat. Mit seiner Arbeit
ist der Verein MiKK dabei weltweit Vorreiter. Nur in wenigen anderen Ländern
finden sich vergleichbare Einrichtungen.

Das Mediationsverfahren
Nachdem die HKÜ-Richterin von der
Bereitschaft der Eltern zur Mediation
und Weitergabe ihrer Kontaktdaten erfahren hat, gab sie diese Informationen
an MiKK weiter und bat um rasche Fortführung, da die mündliche Verhandlung
bereits 11 Tage später stattfinden sollte.
Ein Austausch in der Sache fand nicht
statt. Die Zweitautorin informierte dann
als Mitarbeiterin bei MiKK die Eltern und
Rechtsanwälte über Mediation und ließ
sich detailliert den Fall schildern, um die
Eignung zu prüfen und die verschiedenen Optionen mit den Eltern zu besprechen. Nachdem beide Eltern sich auf der
Website www.mikk-ev.de auf Deutsch
und Englisch vorab informiert hatten und
gemeinsam an einer Lösung arbeiten
wollten, sprach MiKK zwei der spezialisierten Mediatoren an: eine deutsche
Mediatorin aus München mit juristischem
Hintergrund und einen englischen Medi-

Die Mediatoren waren sofort bereit,
kurzfristig von Freitag bis Sonntag Mediationstermine anzubieten. (Wir danken
Anke Löbel als Mediatorin in diesem Fall
herzlich für die nun folgende Beschreibung der Mediation.)
Da Jeff kein Deutsch sprach, Sandra jedoch sehr gut Englisch, einigten sie sich
auf Englisch als gemeinsame Sprache,
wobei Sandra jederzeit die Möglichkeit
hatte, in ihre Muttersprache zu wechseln, was die Mediatoren dann übersetzen würden. Nach Klärung der Formalien schildern beide Eltern die persönliche und berufliche Situation aus ihrer
jeweiligen Sicht. Jeff litt sehr unter der
Trennung von Daniel. Sandra war insbesondere hinsichtlich ihrer finanziellen
Situation skeptisch. Beide hatten sich
anwaltlich beraten lassen und gingen
davon aus, dass das Familiengericht
voraussichtlich eine Rückführung von
Daniel nach Großbritannien anordnen
würde.
Nach der Themensammlung (Aufenthaltsort von Daniel, Kontakt zu beiden
Eltern, finanzielle Versorgung des Kindes,
sorgerechtliche Fragen, Notfallversorgung von Daniel, Urlaube mit dem Kind,
Staatsbürgerschaften von Daniel) wurde
schnell deutlich, dass die Eltern bis auf
den Aufenthalt von Daniel sehr ähnliche
Vorstellungen hatten und sich beide einen engen Kontakt zum jeweils anderen
Elternteil für Daniel wünschten. Die Bedürfnisse und Interessen der Eltern wurden ausführlich erörtert. Die Mediatoren
lenkten den Blick beider Eltern immer
wieder auf die gemeinsame Elternschaft,
die damit verbundene Verantwortung
und die Interessen und Bedürfnisse ihres
Sohnes Daniel. Eine entscheidende Veränderung im Verständnis für den jeweils
anderen Elternteil trat mit Sandras Entschuldigung ein. Sandra hatte sich bei
Jeff bereits mehrfach dafür entschuldigt,
dass sie mit Daniel gegen den Willen von
Jeff in Frankfurt geblieben ist, aber nie
in einer Form, die Jeff hätte annehmen
können. Mit Hilfe der Mediatoren wurde
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diese Entschuldigung für Jeff nun hörbar
und verständlich gemacht.
Nach einigen Stunden intensiver Mediation war klar, dass Sandra nicht nach
London zurückgehen würde. Sie erklärte sich schließlich damit einverstanden,
Daniel mit Jeff zurück nach London reisen zu lassen. Daniels Aufenthaltsort für
die nächsten zwei Jahre sollte London
sein. Außerdem einigten sie sich auf die
Zahlung von Kindesunterhalt durch Sandra und ihr gemeinsames Bemühen um
die deutsche und britische Staatsangehörigkeit für Daniel. Jeff und Sandra trafen ferner Regelungen hinsichtlich Daniels Urlaub in Deutschland, der damit
verbundenen Kosten und einer Notfallbetreuung, falls ein Elternteil nicht in der
Lage sein sollte, für Daniel zu sorgen. In
zwei Jahren soll die Vereinbarung überprüft und eine Regelung für die nächsten Jahre getroffen werden.
Die nach vorheriger Rücksprache mit
den Anwälten geschlossene Mediationsvereinbarung übersandten die Mediatoren dann den Rechtsanwälten der Eltern
per E-Mail als Grundlage für die mündliche Verhandlung am darauffolgenden
Montag. Die eingeplante Zeit am Samstag und Sonntag für die Fortsetzung der
Mediation war nicht mehr erforderlich.
Die Mediatoren boten den Eltern an, bei
Bedarf die Mediation fortzusetzen; dies
kann insbesondere dann erforderlich
werden, wenn die getroffene Vereinbarung in zwei Jahren überprüft wird.

Die Auswirkungen auf das
Gerichtsverfahren
Am darauf folgenden Montag fand die
mündliche Verhandlung vor dem Familiengericht statt. Die Eltern nutzten
bereits die gemeinsame Wartezeit auf
dem Gerichtsflur, um sich über weitere Details zu einigen. Zufrieden und
auch stolz gaben sie ihre Einigung bekannt. Beide machten auf die Richterin
von Anfang an einen sehr entspannten
Eindruck. Anstelle der sonst zunächst
zu erfolgenden Sachermittlungen, die
langwierig, schwierig und oft belastend
sind, wurden sogleich Vergleichsverhandlungen geführt. Auf der Basis der
mediierten Vereinbarung schlossen die
Kindeseltern eine Elternvereinbarung,
die familiengerichtlich gebilligt wurde.

Das HKÜ-Verfahren wurde für erledigt
erklärt. Im Rahmen der Verhandlung war
sehr deutlich, dass diese Eltern mit Hilfe
der Mediation wieder gelernt hatten, den
Blick auf das Kind zu richten und nach
gemeinsamen Lösungen zu suchen. Der
Richterin und den Rechtsanwälten kam
noch die Aufgabe zu, dafür zu sorgen,
dass die Elternvereinbarung über eine
„mirror order“ („spiegelbildliche Entscheidung im Herkunftsstaat“) in beiden
Staaten Geltung entfaltete.
Statement von Sandra nach der Mediation: „Dank der schnellen und guten
Unterstützung von MiKK war es überhaupt möglich, dass in der Kürze der
Zeit die Mediation zustande kommen
konnte. Die Mediatoren waren sehr hilfreich, weil sie negative Gefühle und Angriffe herausgefiltert haben und wir uns
so auf das Wohl unseres Kindes konzentrieren konnten. Die Mediation hat uns
geholfen, eine Vereinbarung zu finden,
die wir im HKÜ-Verfahren sonst wohl
nicht erreicht hätten.“

Abschluss
Die Arbeit in diesem hochkomplexen
Bereich lebt vom regen und spannenden Austausch zwischen allen beteiligten Professionen und davon, dass
neue Wege entwickelt und tatsächlich
beschritten werden können. Durch die
Spezialisierung verlieren die komplizierten Gesetzesvorschriften ihren Schrecken und die wachsenden Erfahrungen
führen dazu, dass den Eltern besser geholfen werden kann. Durch den zumeist
persönlichen Kontakt mit Menschen aus
den verschiedensten Ländern erweitert
sich der eigene Horizont der Professionellen. Auch die Fähigkeit, sich auf
fremde Kulturkreise einzustellen, wächst
mit dieser Aufgabe. So wird beispielsweise eine Vereinbarung mit Eltern aus
dem islamischen Kulturkreis kaum möglich sein, wenn man nicht dafür Sorge
trägt, dass jeder Beteiligter auf Augenhöhe bleibt, das Ehrgefühl nicht angetastet wird und die unterschiedlichen
kulturellen Vorstellungen der jeweiligen
Herkunftsfamilie und -gemeinschaft
berücksichtigt werden. So bezieht
MiKK gerade bei Kindesentführungen
aus oder in Nicht-HKÜ-Staaten Kolleginnen und Kollegen mit entsprechenden Sprachkenntnissen, aber auch mit

Kenntnissen über die Strukturen und
das religiöse Umfeld der Familie in dem
jeweiligen Land ein oder versucht es zumindest. Islamische Gelehrte, aber auch
noch intensivere Gespräche im Vorfeld
der Mediation mit dem entführenden Elternteil können hier entscheidend sein.
Teilweise ist es auch angezeigt, den
Bruder oder Vater des oder der Entführers/in zu involvieren.
Jeder Einzelfall fordert eine individuelle
Lösung und damit Kreativität, was die
Arbeit sehr spannend und vielschichtig
macht. So üben die meisten in diesem
schwierigen und spannenden Gebiet
tätigen Professionellen ihre Tätigkeit mit
großem Elan und viel Freude an der Arbeit aus. Größte Zufriedenheit tritt dann
ein, wenn es den zusammenarbeitenden
Professionellen gelingt, die Eltern bei einer einvernehmlichen Lösung zu unterstützen. Wer sich vorstellt, wie es Daniel
geht, der nach dem vielen Hin und Her,
nach dem Streit der Eltern nun eine klare Perspektive für die nächsten Jahre
hat und der seine Eltern erlebt, die wieder miteinander reden und die sich wieder in die Augen schauen können, weil
sie respektvoll und auf Augenhöhe ihre
Probleme gelöst haben, der wird verstehen, dass dies auch für die beteiligten
Professionellen sehr beglückend war.
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Vergebung und Recht:
Der Aufbau des neuen
Südafrika
Eröffnungsreferat zur Konferenz der
Australischen Anwälte in Berlin
am 3. Juli 2011
Sandile Ngcobo
war von Oktober 2009 bis August 2011
Oberster Richter – Chief Justice – des
Verfassungsgerichts von Südafrika.

Einleitung
1993 war Amy Biehl als amerikanische
Medizinstudentin in Kapstadt mit einem
Fulbright Stipendium. Am Nachmittag
des 25. August 1993 fuhr sie drei Kommilitonen von der University Of The
Western Cape durch das Township Gugulethu, als ihr Wagen von einer Gruppe junger Männer attackiert wurde. Die
Männer bewarfen den Wagen mit Steinen, zerschmetterten die Windschutzscheibe und schlugen ihr mit Felsbrocken auf den Kopf. Heftig blutend und
unfähig, weiter zu fahren, stoppte Amy
und versuchte, zu einer nahe gelegenen
Werkstatt zu fliehen. Die Männer holten
sie ein, brachten sie zu Fall und töteten
sie mit Messerstichen.1
Was soll die Gesellschaft von einer solchen Straftat halten? Wie soll sie darauf
reagieren? Ändern sich die Antworten,
wenn wir wissen, dass es Hunderte Amy
Biehls gab? Wenn wir wissen, dass die
Attentäter selbst Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen durch den
* Übersetzung Andrea Kaminski

von Sandile Ngcobo*

Staat waren und dass sie, als sie Amy
ermordeten, durch eine Politik motiviert
waren, die Gewalt als notwendiges Mittel zur Beendigung der staatlichen Gewalt verstand?
Dies sind Fragen, die sich jeder Nation
stellen, die eine nationale Einheit herzustellen bemüht ist, während massive
Menschenrechtsverletzungen im Zuge
des Konflikts geschehen sind. Und das
sind genau die Fragen, mit denen sich
Südafrika 1994 herumzuschlagen hatte,
als es begann, eine neue Gesellschaft
zu schaffen – eine Gesellschaft, die auf
demokratischen Werten beruht, auf sozialer Gerechtigkeit und fundamentalen
Menschenrechten2 im Übergang aus der
Apartheid-Politik.
Ursprünglich wurden vier der jungen
Männer gefasst, die Amy Biehl angegriffen und getötet hatten, und zu je 18
Jahren Freiheitsstrafe wegen Mordes
verurteilt. Im Juli 1997, nachdem die
Wahrheits- und Versöhnungskommission für Südafrika etabliert worden war,
riefen sie die Kommission an und baten
um Amnestie. Sie erläuterten vor der

Amnestie-Kommission im Einzelnen ihre
Beteiligung an der Tat. Alle entschuldigten sich bei Amys Eltern, die aus den
USA eingeflogen waren, um bei den
Anhörungen anwesend zu sein, und baten sie um Verzeihung. Am 28. Juli 1998
wurden die Täter begnadigt.
Ich bin gebeten worden, über „Vergebung und Recht“ zu sprechen und den
Bezug zu der Rolle herzustellen, die die
Wahrheitskommission beim Aufbau des
neuen Südafrika gespielt hat. Ich habe
Ihnen die Geschichte von Amy Biehl
erzählt, weil ich denke, dass ihre Geschichte und die ihrer Mörder eine der
wesentlichsten Besonderheiten von
Südafrikas Überwindung der Apartheid
unterstreicht, dass nämlich der Ansatz
der neuen Demokratie kein strafender,
sondern ein versöhnender ist. Der Ansatz der Restorative Justice3 hat Versöhnung als wichtigstes Ziel und betont
die Wahrheit und die Vergebung als Mittel, um nationale Einheit und eine neue
Gesellschaft herzustellen.
Die These, die ich heute Abend verfolgen möchte, ist, dass nach einem solchen politischen Konflikt in einer Über-
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gangsgesellschaft Restorative Justice
einen pragmatischeren Ansatz bietet,
eine Nation aufzubauen, als das Modell
des Strafrechts.
Lassen Sie mich kurz herausarbeiten,
welche Eigenschaften diese beiden gegensätzlichen Modelle auszeichnen.

Während strafende Justiz das Opfer
links liegen lässt und sich auf den Staat
bezieht, setzt versöhnende Justiz das
Opfer in den Mittelpunkt. Und die Versöhnung beschränkt sich nicht auf das
Verhältnis zwischen Opfer und Täter,
sondern es geht auch um die gesellschaftliche Versöhnung.

Strafrechtliche Aufarbeitung
Sie beruht auf der Vorstellung, dass ein
Verbrechen den „Frieden des Königs“
bricht und dass ausschließlich der Staat
das Recht hat, Straftaten zu verfolgen
und Täter zu bestrafen. Diese Theorie ist
staatszentrisch – es geht um den staatlichen Strafanspruch, nicht um die Opfer.
Die staatlichen Reaktionen zeigen die
Macht des Staates, insbesondere sein
Gewaltmonopol zu verhaften, körperlich
zu züchtigen, ja sogar zu töten – mehr
als den Schaden wieder gutzumachen,
den die Opfer und ihre Gemeinschaft
erlitten haben.4
Das staatszentrische Modell des Strafrechts führt dazu, dass Opfer und ihre
Gemeinschaften als Gegenstand der
Straftat außen vor bleiben. Deshalb haben Theoretiker des Modells der versöhnenden Justiz in ihrer Kritik des traditionellen Strafrechts argumentiert: „Hier ist
der Staat nicht nur der Vermittler in einem Prozess zwischen Opfer und Täter,
sondern der Staat ist das Opfer ... wenn
Opfer den Eindruck haben ..., dass sich
niemand für ihr Leiden interessiert, dann
liegt das teilweise daran, dass das institutionell tatsächlich niemand tut.“5

Versöhnende Justiz /
Restorative Justice
Im Gegensatz dazu stellt sich versöhnende Justiz ganz anders dar, wie der
Name schon sagt. Wie Stephen Garvey
schreibt:
„Es geht darum, Täter und Opfer zu versöhnen ... Weil Versöhnung das Ziel ist,
erkennt Restorative Justice an, dass ein
Verbrechen mehr als nur schadet: es
verletzt das Vertrauen und die Gleichheit, die idealiter die Beziehungen zwischen allen Menschen eines Gemeinwesens definieren. Das Verbrechen bricht
dieses Vertrauen und verleugnet die
Gleichheit. Die Wiederherstellung dieses
Verhältnisses ist somit das Ziel des Prozesses der versöhnenden Justiz.“6

Nach John Braithwaite, einem der führenden Denker der versöhnenden Justiz,
„bringt diese Akteure (Opfer, Täter, Gesellschaft) zusammen in der Suche nach
einer Gerechtigkeit, die die Wunden des
Verbrechens heilt, statt auf Verletzung
mit noch mehr Verletzung zu reagieren
... Das Ziel ist, alle Beteiligten in eine
Lage zu versetzen, die sie als gerecht
und richtig akzeptieren.“7
Drei Wege führen in diesem Modell zur
Versöhnung:
Breite Partizipation aller Beteiligten und
Verlässlichkeit für die Opfer, Wiedervereinigung geteilter Gemeinschaften,
Verhinderung von Wiederholungen von
Bösem durch Erkenntnis der Wurzeln.8
Im Kontext des politischen Übergangs,
wenn eine neue Demokratie sich der
Herausforderung gegenüber sieht, aus
intensivem sozialen Konflikt heraus
und aus massiver Menschenrechtsverletzung durch Beteiligte auf allen Seiten eine Nation aufzubauen, stellt das
Modell der versöhnenden Justiz einen
gangbareren Weg zur Aussöhnung dar
als das Modell der strafenden Justiz.

Versöhnende Justiz in
Übergangssituationen
Der Wahrheits- und Versöhnungsprozess in Südafrika im Übergang aus der
Apartheid illustriert dies. Andere Länder mögen ebenso wertvolle Beispiele
abgeben, aber da ich mit Südafrika als
ehemaliger Richter des Gnadenkommittees am besten vertraut bin, konzentriere ich mich hierauf.9

Die Wahrheits- und
Versöhnungskommission
Als Nelson Mandela im Mai 1994 als
Südafrikas erster demokratisch gewählter Präsident eingesetzt wurde, verkündete er „Aus der Erfahrung mit einem
außerordentlichen menschlichen Desas-

ter, das viel zu lange gedauert hat, muss
eine Gesellschaft geboren werden, auf
die die Menschheit stolz sein kann“.10
Die Geburt einer neuen Gesellschaft
aus dem Desaster Apartheid konnte
nicht allein mit demokratischen Wahlen
bewerkstelligt werden. Und sie konnte
auch nicht „auf den Leichen von Verbrechern und Kollaborateuren, wie schuldig
auch immer“ aufgebaut werden.11 Der
Übergang von einer tief gespaltenen
Vergangenheit in eine Zukunft, die auf
der Anerkennung der Menschenrechte,
Demokratie und friedlicher Koexistenz
beruht, machte Versöhnung mit vergangenem Missbrauch und Rekonstruktion
der geteilten Nation nötig.12 Das umfasste „den Übergang von einer Gesellschaft, die auf Teilung, Ungerechtigkeit
und Ausschluss vom demokratischen
Prozess basierte, zu einer, die die Würde
aller Bürger respektierte.“13
Die Herausforderung, eine Nation zu
bilden, die sich Südafrika stellte, als es
aus der Finsternis der Apartheid auftauchte, bestand aus zwei miteinander
zusammenhängenden Aufgaben: Versöhnung und Wiederaufbau. Die Verhandlungsführer unseres Übergangs in
eine Demokratie stellten fest, dass „die
Verfolgung des Ziels der nationalen Einheit, das Wohl aller Südafrikaner und
der Frieden eine Versöhnung der Völker
Südafrikas und die Überarbeitung der
Gesellschaft erforderten“.14
Damit im Hinterkopf wurde die Übergangsverfassung angenommen, die
„einen historischen Brückenschlag zwischen der Vergangenheit einer tief zerrissenen Gesellschaft und einer Zukunft,
die auf der Anerkennung der Menschenrechte aufbaut“, darstellt. Und „um Versöhnung und Wiederaufbau zu fördern“
sorgte diese Übergangsverfassung dafür, dass eine Amnestie „für Handlungen, Unterlassungen und Straftaten im
Zusammenhang mit politischen Zielen
und begangen im Rahmen der Konflikte
der Vergangenheit“ gewährt wurde.15 Zu
diesem Zweck wies die Übergangsverfassung das Parlament an, „gesetzliche
Mechanismen, Kriterien und Verfahren
zu schaffen, ... durch die eine solche
Amnestie durchgeführt werden soll“.16
Zur Umsetzung dieser Handlungsanweisungen der Übergangsverfassung setzte das Parlament 1995 im Gesetz zur
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Förderung der Nationalen Einheit und
Versöhnung die Wahrheits- und Versöhnungskommission ein.17 Diese Kommission war der Dreh- und Angelpunkt des
südafrikanischen Übergangsprozesses.
Das Modell der Wiederherstellenden Gerechtigkeit in Gestalt der Kommission erzeugte eine Struktur, durch die die Opfer
und Täter der Misshandlungen sich mit
der Vergangenheit aussöhnen konnten.
Und ihre Beziehungen untereinander und
zwischen ihren Gemeinschaften konnten
beginnen zu heilen und repariert zu werden. Sie boten außerdem eine Struktur,
Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen,
um Wiederholungen zu vermeiden.

Die Wiederherstellung der
Beziehungen
Aber, wie Erzbischof Desmond Tutu, der
Vorsitzende der Kommission, klar machte:
„Versöhnung hat nichts mit Schmusekurs
zu tun; es geht nicht darum, so zu tun,
als ob die Dinge anders wären als sie waren. Versöhnung, die auf Lügen beruht,
die die Realität nicht wahrnimmt, ist keine wirkliche Versöhnung und wird nicht
bestehen. Nur auf der Basis von Wahrheit kann wahre Versöhnung stattfinden.
Wahre Versöhnung ist nicht einfach (und)
nicht billig“18.
Mit diesem Statement erklärt der Erzbischof, dass die Feststellung dessen, was
in Wahrheit passiert war, Voraussetzung
war für den Beginn der Versöhnung. Die
Benennung der Fakten war essentielle Voraussetzung, um das Verhältnis zwischen
Tätern und Opfern und der Gesellschaft
als ganzer zu normalisieren, und zwar
aus zwei Gründen. Zunächst einmal verschaffte die volle Kenntnis der Wahrheit
Opfern und ihren Familien die psychische
Genugtuung, endlich die Einzelheiten
der Verbrechen zu erfahren, die zuvor im
Dunklen lagen. Und zum andern brachte
der Prozess der Wahrheitsbenennung alle
Beteiligten in ein Gespräch darüber, was
geschehen war und warum – als Teil des
Versöhnungsmechanismus’. Er erlaubte
Opfern und Tätern, sich in einer gemeinsamen moralischen Gemeinschaft zusammen zu finden, in der ihre gemeinsame
Menschlichkeit neu akzeptiert wurde.
Aber in diesem Prozess ging es nicht
nur um die Feststellung von Fakten zur

persönlichen Information der Opfer und
ihrer Familien. Von zentraler Bedeutung
war die Veröffentlichung und öffentliche Wahrnehmung der Wahrheit durch
den Staat. Auf diese Weise wurde das
private Leid der Opfer offiziell als Teil
der gemeinsamen Geschichte der Gesellschaft anerkannt. Mich erinnert das
an die Worte von Andrzej Szczypiorski,
die in die Mauern des KZ Sachsenhausen eingraviert sind, wo er sagt, dass
das Europa der Zukunft nicht bestehen
kann, ohne sich an all diejenigen zu erinnern, die während des zweiten Weltkriegs getötet worden sind.
Die Anerkennung der Geschehnisse
während des Kampfes gegen die Apartheid hatte einen gewaltigen Einfluss auf
die Wiederherstellung der Würde der
Opfer und ihrer Familien, weil damit ihre
Opfer im Kampf und ihr Anteil am letztlichen Erfolg anerkannt wurden.19
Aber die Offenlegung der Wahrheit hatte
ihren Preis.
Die Schwierigkeit, vergangene Schandtaten aufzudecken, um Versöhnung zu
ermöglichen, bestand darin, dass die Täter, die die Menschenrechtsverletzungen
aufdecken konnten, sich nicht offenbart
hätten, wenn sie nicht sicher gewesen
wären, dass die Wahrheit nicht gegen sie
verwendet werden würde. Sie brauchten
einen Anstoß, um sich zu offenbaren.
Dieser Anstoß war das Versprechen einer
Amnestie oder Verzeihung.20
Nach dem Versöhnungsgesetz – Reconciliation Act – gewährte das Gnadenkomitee Amnestie, wenn es davon überzeugt war, dass der Täter „alle relevanten
Fakten offen gelegt hatte, für die er um
Gnade ersuchte“.21 Im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung führt eine Amnestie dazu, dass „jede Eintragung oder
Vermerk der Verurteilung zu tilgen ist“.22
Ein Gerüst für die Wahrheitsfindung wie
durch die Wahrheitskommission gibt es
im normalen Strafrechtssystem nicht.
Der Gnadenprozess insbesondere stellte
einen restaurativen Prozess mit kraftvollen Konsequenzen für die Versöhnung
dar.23
Opfer von Gewalttaten sind typischerweise viel weniger an Bestrafung oder

Schadensersatz interessiert als daran,
eine Entschuldigung zu bekommen. Die
Ideologie des Strafens als Ausgleich für
die Straftat ist fundamental beschränkt,
insoweit als es um die seelische Wiedergutmachung für die Opfer geht, wenn
die Bedeutung einer Straftat sich in der
Länge der Freiheitsstrafe spiegelt, sonst
aber nichts dafür getan wird, Normalität in das Leben des Opfers und seiner
Umgebung zurückzubringen.24
Dementsprechend sind Täter typischerweise mehr als alles andere an Vergebung nicht nur durch die Opfer, sondern
durch die Gesellschaft interessiert, insbesondere durch ihre eigenen Familien.25 Das wird eindrucksvoll bewiesen
durch die Aussage von Mr. Peni, eines
der Angreifer von Amy Biehl, vor der
Wahrheitskommission. Er sagte: „Ich
bitte Amys Eltern, ihre Freunde und
Verwandten, ich bitte sie, mir zu verzeihen. Einfach nur zu hören, dass sie mir
verzeihen, würde mir viel bedeuten. Für
mich würde das bedeuten, ein neues
Leben anzufangen. Ich bitte um Verzeihung, und es tut mir leid“.26
Es zeigt sich auch in dem Verhalten des
früheren Polizeiministers Adrian Vlok. Er
war beschuldigt, 1989 an einem Komplott beteiligt gewesen zu sein, den
damaligen Generalsekretär des Südafrikanischen Kirchenkonzils, Frank
Chikane, zu töten, indem seine Unterwäsche mit einem tödlichen Neurotoxin
vergiftet wurde. Vlok hatte sich während
des Mandats der Wahrheitskommission
nicht zur Aussage bereitgefunden. 2004
wurde er zusammen mit anderen hochrangigen Personen, u. a. dem Polizeichef, wegen versuchten Mordes angeklagt. 2006 gab er dann eine öffentliche
Entschuldigung ab und bat Chikane um
Vergebung. In einer Aktion, die beträchtliche Aufmerksamkeit in der südafrikanischen Presse fand, unternahm er es, als
Entschuldigungsritual dem Reverend die
Füße zu waschen.27
Der Wert der Wahrheitskommission für
die Transformation und Gewährung von
Amnestie lag darin, dass der heilende
Prozess beginnen konnte, ein Gleichgewicht der während der Apartheid tiefgreifend gestörten Beziehungen wieder
herzustellen. Die Wahrheitskommission
und insbesondere das Gnadenverfah-
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ren verwirklichten den Grundsatz „Ausgleich zwischen Täter und Opfer und
Re-Integration beider in die Gemeinschaft“.28 Sie erlaubte den Tätern „sich
zu ändern und Wiederaufnahme in die
Gemeinschaft als akzeptierte Mitglieder
zu erlangen“.29 Außerdem förderte sie
Verzeihung durch die Opfer, weil die
Opfer den Täter „als Menschen sehen
konnten, der zwar keine Entschuldigung für seine Tat hat, aber vielleicht
eine Erklärung“.30 In diesem Sinne betonte die Wahrheitskommission in ihrem Bericht, dass es „entscheidend“
sei, „die Täter als vielschichtige und
vollständige Individuen zu sehen statt
sie nur als Begeher schrecklicher Taten
zu charakterisieren.“31

Wiederholung früherer
Verbrechen verhindern
Der Wahrheits- und Versöhnungsprozess bemühte sich vorrangig, die Geschichte dessen, was geschehen war,
zu schreiben, und zwar nicht nur um Beziehungen zu heilen, wie ich dargestellt
habe, sondern auch aus der Zielsetzung heraus, dass sich unter der neuen
demokratischen Regierung derartige
Schandtaten wie in der Apartheidszeit
nie wiederholen sollten. So sagt die

Präambel des Reconciliation Gesetzes
ganz offen:
„Es erschien notwendig, die Wahrheit
über vergangene Ereignisse und die
Motive und Bedingungen herauszufinden, unter denen Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, um sicher zu stellen, dass sie sich in Zukunft
nicht wiederholen“.32
Ein Teil des Mandats der Kommission
bestand also darin, die „Bedingungen,
Faktoren und Zusammenhänge von
Menschenrechtsverletzungen herauszufinden, ebenso wie die Ursachen, Motive und Ansichten der verantwortlichen
Personen“.33
Die Kommission unternahm es zu erklären: „warum und wie es zu diesen
Verletzungen kam, als Grundlage für die
Erörterung über Versöhnung und um
Empfehlungen zu geben, wie man solche Verletzungen in der Zukunft verhindern kann. Die Diagnose von Personen
und Institutionen, die für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich
sind, ist von ganz entscheidender Bedeutung, wenn man sie in Zukunft vermeiden will“.34
Der Bericht der Wahrheitskommission
ist bemerkenswert, was die Ausgefeiltheit seiner Analyse betrifft. Nicht nur be-

aufsichtigte die Kommission eine rigorose Offenlegung der Wahrheit und des
Gnadenverfahrens, sie zog darüber hinaus Lehren über die Ursachen der Verbrechen, die aufgedeckt wurden – von
der Dynamik des kalten Krieges bis zum
Einfluss extremistischer religiöser Ideologien und post-kolonialer Theorien.
In ihrer beschreibenden Analyse bezüglich der Verhütung von Menschenrechtsverletzungen in der Zukunft betonte die Wahrheitskommission die Notwendigkeit für simultanes Vorgehen an
verschiedensten Fronten. Das umfasste
nicht nur die Aufzeichnung der Verfahren vor der Kommission und ihre Veröffentlichung, sondern auch weiter gehende strukturelle Veränderungen wie dass
die Regierung „mehr tun müsse, um
schneller die intolerable Kluft zwischen
Begünstigten und Benachteiligten“ zu
schließen und eine Friedenstruppe einzurichten.35
Weil das Modell der Strafjustiz auf der
Ebene der Individuen funktioniert, kann
es ganzheitliche, qualifizierte Untersuchungen von Verbrechen, wie die Wahrheitskommission sie unternommen hat,
nicht leisten.
Restorative Justice stellte deshalb eine
Plattform für das Aussprechen der

Anmerkungen
1 Siehe Truth and Reconciliation Commission, Protokoll in Sachen Ntamo, VS
(4734/97), Peni, NA (5188/97), Nofemela,
EM (5282/97), and Manqina, MC (0669/96)
(Cape Town, 7–11 July 1997), http://www.
justice.gov.za/trc/amntrans/am1997.htm.
2 Präambel der Verfassung.
3 Anmerkung der Übersetzerin: Restorative
Justice wird oft mit „Opferorientierte Justiz“ oder auch mit „wiederherstellende
Gerechtigkeit“ übersetzt, teilweise auch
mit Täter-Opfer-Ausgleich. Im vorliegenden Text habe ich weitgehend den englischen Begriff stehen lassen, weil eine
präzise Übersetzung nicht möglich war.
Andrea Kaminski
4 Zum Modell des Strafrechts siehe Richard
Delgado, Goodbye to Hammurabi: Analyzing the Atavistic Appeal of Restorative
Justice, 52 STAN. L. REV. 751, 754–5;
Heather Strang & Lawrence W. Sherman,
Repairing the Harm: Victims and Restorative Justice, 2003 UTAH L. REV. 15, 16.
5 Doreen McBarnett, Victim in the Witness
Box—Confronting Victimology’s Stereotype, zitiert in Heather Strang und Lawrence
W. Sherman, Repairing the Harm: Victims

6

7

8

9

10
11

and Restorative Justice, 2003 UTAH L.
REV. 15, 16–7.
Stephen P. Garvey, Restorative Justice,
Punishment, and Atonement, 2003 UTAH
L. REV. 303, 313.
John Braithwaite, A Future Where Punishment is Marginalized: Realistic or Utopian?, 46 UCLA L. REV. 1727, 1728–9 and
1743. Nach Braithwaite (at 1743) ist das
Mantra der versöhnenden Justiz „Verbrechen verletzt, Justiz heilt“.
Daniel Van Ness et al., Introducing Restorative Justice in RESTORATIVE JUSTICE
FOR JUVENILES: CONFERENCING, MEDIATION & CIRCLES (Morris & Maxwell
eds., 2001) S. 5–6.
Solche Länder sind z. B.: Chile (National
Commission for Truth and Reconciliation
1990 und National Commission on Political Imprisonment and Torture 2003); El
Salvador (Commission of Truth 1992);
Morocco (Equity and Reconciliation Commission in 2004).
http://www.africa.upenn.edu/Articles_
Gen/Inaugural_Speech_17984.html.
Zenon Szablowinski, Punitive Justice and
Restorative Justice as Social Reconciliation, HEYJ XLIX (2008) S. 410.

12 The Citizen (Pty) Ltd and Others v McBride [2011] ZACC 11 (8 April 2011) (CC)
Paragraf 171 (per Ngcobo CJ)
13 Investigating Directorate: Serious Economic Offences and Others v Hyundai
Motor Distributors (Pty) Ltd and Others:
In Re Hyundai Motor Distributors (Pty) Ltd
and Others v Smit NO and Others [2000]
ZACC 12; 2001 (1) SA 545 (CC); 2000 (10)
BCLR 1079 Paragraf 21.
14 Epilog der Übergangsverfassung.
15 Epilog der Übergangsverfassung.
16 Epilog der Übergangsverfassung.
17 Act 34 of 1995 (Reconciliation Act).
18 17 TRC Report, Vol. 1, ch. 1 at 18. Siehe
Rede Dr Martin Luther King Jr „The Birth
of a New Nation“, in der er uns ermahnte:
„Freiheit kommt nicht auf dem silbernen
Tablett. Sie ist nie einfach…Sie kommt
nie einfach so daher. Sie kommt nur durch
Mühe und Beharrungskraft ... durch harte
Arbeit und Anstrengung, durch Stunden
voll Verzweiflung und Enttäuschung“. Predigt in der Dexter Avenue Baptist Church
(7. April 1957), http://www.mlkonline.net/
nation.html.
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Wahrheit und das Wiederherstellen guter Beziehungen zur Verfügung, das im
Rahmen des normalen Strafprozesses
nicht möglich gewesen wäre. Es erlaubte außerdem der neuen demokratischen
Regierung, kritisch über die Vergangenheit nachzudenken, um Mechanismen
zu installieren, die Wiederholungen verhindern. Schließlich, wie George Santayanas in Auschwitz verewigte Worte
uns erinnern: „Wer die Vergangenheit
verdrängt, ist verurteilt, sie zu wiederholen“.
Bevor ich zum Schluss komme, lassen
Sie mich zwei Caveats anfügen: Ich
meine nicht, dass die Prinzipien der
Restorative Justice außerhalb eines
Übergangsprozesses
unanwendbar
sind. Im Gegenteil, sie können sinnvoll in ein Strafrechtssystem integriert
werden. Das gilt besonders für den
Wert einer Entschuldigung sowohl bei
normalen Straftaten als auch bei Ehrverletzungen. Wie der Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen in der
Präambel zu seinen „Grundlegenden
Prinzipien zur Verwendung von Versöhnungsprogrammen im Strafrecht“
betont:
„Restorative Justice ist eine in der Entwicklung befindliche Antwort auf Straf-

19 Die Wichtigkeit, eine kohärente historische Geschichte der Verbrechen der Vergangenheit zu formulieren und diese im
kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft
zu konservieren, befördert Initiativen der
Übergangsjustiz, öffentliche Mahnmale und Gedenkstätten zu bauen, sowie
die Schaffung von Gedenktagen. Wie
Szablowinski sagt: „Die Wahrheit über die
Vergangenheit formt das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft, was und wie
erinnert wird. Diese Erinnerung hält die
Gesellschaft entweder in einer gewalttätigen Vergangenheit fest oder trägt sie in
eine neue Zukunft“ (s. o. Fn 10 S. 412).
20 Manche Kritiker des Gnadenprozesses
haben argumentiert, dass Täter besonders schwerer Verbrechen mit Mord davon kommen. Erzbischof Tutu hat darauf
in der Einleitung zum Bericht der Wahrheitskommission geantwortet:
„Diese Leute haben den Grund für Amnestie vergessen. Gnade ist nicht für nette
Leute. Sie ist für Straftäter gedacht Amnestie ist ein teurer Preis. Sie ist der Preis,
den die Verhandlungsführer über unser
Land zahlen müssen, um eine Alternative
zu vermeiden, die zu grässlich um sie sich

taten, die die Würde und die Gleichheit
aller Menschen respektiert.“36
Und ich behaupte nicht, dass Restorative Justice in jedem Fall der strafenden Justiz überlegen wäre. Die beiden
Systeme schließen sich nicht aus.37 Im
Gegenteil, Restorative Justice spielt
eine zunehmend wichtige Rolle in der
Verfassungsrechtsprechung des neuen Südafrikas und ist erfolgreich in das
Strafrechtssystem integriert worden.
Und nach meinen Informationen ist das
auch in Australien geschehen.38
Nach meiner Überzeugung ist im Kontext einer Übergangsjustiz das Modell
der Restorative Justice ein gangbarerer
Weg zur Versöhnung und Erreichung nationaler Einheit als das Modell der strafenden Justiz.

Schlussbetrachtung
Lassen Sie mich zum Schluss auf die
Geschichte von Amy Biehl zurückkommen. Amys Eltern kamen aus Amerika zu den Anhörungen. Als die jungen
Männer ihre Aussagen im Zuge des
Gnadenantrags beendet hatten, gab
man Amys Vater das Wort. Seine Worte
fassen eloquent den Gegenstand meiner Ausführungen zu Restorative Justice
und Aussöhnung zusammen. Er sagte:

vorzustellen wäre.“ Es ist wichtig sich klar
zu machen, dass wenn ich „Vergebung“
sage, ich nicht von individueller Vergebung zwischen Opfern von Menschenrechtsverletzungen und Tätern spreche.
Das wäre eine persönliche Sache. Das
Recht kann Individuen nicht zur Vergebung zwingen. Dazu siehe oben Fn 10
(Unterscheidung zwischen gesellschaftlicher und persönlicher Aussöhnung). Der
Typus von Vergebung, über den ich spreche, ist diejenige durch das Gesetz im
Austausch gegen Geständnis und Offenbarung der Wahrheit. Nicht persönliche,
individuelle Vergebung, sondern institutionelle gesetzliche Vergebung.
21 Abschnitt 20(1) Reconciliation Act.
22 Abschnitt 20(10) Reconciliation Act.
23 Im Fall AZAPO and Others v. President of
the Republic of South Africa and Others
beschrieb das Verfassungsgericht die
Wichtigkeit des Gnadenverfahrens wie
folgt:
„Ohne einen Amnestieprozess wäre der
‚historische Brückenschlag‘ (ein Begriff
aus dem Epilog der Übergangsverfassung) vielleicht nie erfolgt. ... Wenn die

„… Wir haben höchsten Respekt vor
der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Wir erkennen an, dass Ihre demokratischen und freien Wahlen nicht
möglich gewesen wären, hätte es die
Vereinbarungen über diese Verfahrensweise nicht gegeben. Deshalb, und weil
wir wie Amy an die unbedingte Wichtigkeit dieser demokratischen Wahlen glauben, unterstützen wir einschränkungslos
diesen Prozess, den wir für beispiellos
in der Geschichte der Menschheit halten.“39
Herr Biehl hat völlig Recht wenn er sagt,
dass die demokratischen Wahlen ohne
dieses Verfahren nicht möglich gewesen wären. Es schlug die Brücke von
der Vergangenheit einer tief zerrissenen
Gesellschaft zu einer Zukunft, die auf
der Anerkennung der Menschenrechte fußt40. Und letztendlich führte es zur
Annahme der Südafrikanischen Verfassung, die das Fundament für eine neue
Gesellschaft legte, die auf der Würde
des Menschen, Gleichheit und der Förderung von Menschenrechten und Freiheit basiert. Das ist die Rolle, die Vergebung und Gesetz im fortdauernden Prozess des Aufbaus des neuen Südafrikas
gespielt haben und weiter spielen.

24
25

26
27

28

Verfassung die Aussicht auf fortdauernde
Bestrafung und Rache aufrechterhalten
hätte, hätten die davon Bedrohten wohl
nie zugestimmt, und falls doch, wäre die
Brücke wackelig und unsicher geblieben,
bedrängt von Angst der einen und Wut
der Anderen.“ 1996 (4) A 684 (CC) bei 19
C–D.
S. o. Fn 10 S. 409.
S. o. Fn 6 S. 1744. Braithwaite bemerkt (S.
1744) „dass es überrasche, dass Gespräche über Justiz so gut mit Gesprächen
über Liebe zusammen passen“.
S. o. Fn 1.
Vlok wurde dementsprechend 2007 für
seine Beteiligung am Plan, Reverend Chikane zu töten, zu 10 Jahren Freiheitsstrafe
verurteilt, die für 5 Jahre zur Bewährung
ausgesetzt wurde.
S. o. Fn 7 S. 6, sowie Fn 3 S. 758 ( Argument, dass Restorative Justice „die Hoffnung bietet, dass Opfer und Täter gegenseitig anerkennen, dass sie gemeinsam
menschliche Wesen sind und dass die
Täter in der Lage sein werden, ihren Platz
als geschätzte Mitglieder der großen Gemeinschaft einnehmen zu können.“).
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29 Stephen P. Garvey, Restorative Justice,
Punishment, and Atonement, 2003 UTAH
L. REV. 303, 313. Siehe auch Fn 6 S.1738
(das Argument, dass Strafverfolgung zu
Ächtung, Stigmatisierung und der Unfähigkeit verurteilter Personen zur Resozialisierung führt) und oben Fn 10 S. 409 (Argument, dass ehemalige Straftäter selten
wieder in die Gesellschaft aufgenommen
werden).
30 Wie 28.
31 TRC Report, Vol. 5, Kapitel 7 S. 259. Ein
wesentliches Element des Wahrheits- und
Versöhnungsprozesses war auch, dass er
nicht moralisierte oder moralische Unterscheidungen machte zwischen Verbrechen, die von Aktivisten der Freiheitsbewegung im Zuge des Freiheitskampfes
gegen die Apartheid begangen wurden,
und solchen, die von dem alten Regime
zwecks Aufrechterhaltung des Status Quo
begangen wurden. Die Massenverfolgung
von Einzelpersonen, die sich unter der
Apartheid massiver Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht haben, war
nicht durchführbar. Strafverfolgung der
einzelnen Täter hätte den Eindruck von
Siegerjustiz erwecken können, und für
die Legitimierung der Versöhnungsbemühungen war es wichtig, dass die neue Regierung selektive Verfolgung, die politisch
motiviert erscheinen konnte, nicht zuließ.
In ihrem Bericht betonte die Kommission,
dass „der Abschnitt im Gesetz, der sich
auf massive Menschenrechtsverletzungen
bezieht, keine moralische Unterscheidung
trifft – er hat nichts mit Moral zu tun. Er
betrifft Legalität. Eine schlimme Straftat ist
eine schlimme Straftat, wer auch immer
sie aus welchem Grunde auch immer begeht. Insoweit besteht Gleichheit zwischen

allen Tätern. Ihr politisches Bekenntnis ist
nicht von Bedeutung.“
Während man argumentieren könnte,
dass Strafen im Rahmen des Strafrechts
gleichermaßen unbeeinflusst von der politischen Moral des Angeklagten sind, bin
ich der Überzeugung, dass die Gleichheit
zwischen allen Tätern im Rahmen des
Wiederherstellungsprozesses
stabiler
ist. Im Kontext Südafrika zeigt sich das
in der Tatsache, dass es den Tätern frei
stand, ein Gnadengesuch einzureichen.
Im Gegensatz dazu beruht strafrechtliche Verfolgung auf einer Intervention des
Staates und beinhaltet notwendigerweise
die Entscheidung darüber, welche Taten
für eine Anklage ausreichen und welche
Täter hinreichend „schlecht“ sind, um zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt zu werden.
Strafrechtliche Verfolgungen sind auf
eine Weise stets selektiv und bedeuten
den Einsatz staatlicher Ressourcen entsprechend der spezifischen moralischen
Agenda dieses Staates. Freiwilliges Bekennen der Wahrheit und Amnestie dagegen begründen ein robusteres Gleichgewicht zwischen Tätern, die sich von selbst
öffnen und ihre Geschichte erzählen und
um Gnade für ihre Vergehen bitten. Dieses Gleichgewicht ist in Übergangsgesellschaften entscheidend wichtig, weil
es die Gerechtigkeit und den Willen zur
Gleichbehandlung der neuen Regierung
zu etablieren hilft.
Darüber hinaus sind Alternativen zum
normalen Gerichtssystem in Übergangsgesellschaften wichtig, wo die Zuverlässigkeit und Effizienz von Gerichten, die
zuvor im Dienste der staatlichen Unterdrückung standen, noch in Frage stehen. Es
erscheint fraglich, ob man eine schnelle
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34
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Veränderung der Richterschaft nach Veränderung der Regierung erwarten kann.
Präambel des Reconciliation Act.
Abschnitt 3(1)(a) des Reconciliation Act.
Bericht der Wahrheitskommission Band 5,
Kapitel 7 S. 259.
Wie vor.
ECOSOC Res. 2002/12 (27th plenary
meeting, 24 July 2002).
Einige Theoretiker der Restorative Justice setzen sich dafür ein, dass diese das
Norm-Modell sein sollte und man auf
Strafjustiz nur zurückgreifen sollte, wenn
sie versagt. Siehe z. B. Fn 6 S. 1742.
Ich verstehe es so, dass in Australien
Methoden der Restorative Justice häufig
im Zusammenhang mit der Einführung
traditioneller oder bei den Eingeborenen
üblicher Gebräuche verwendet werden.
Südafrikanische Gerichte haben Ähnliches getan. Siehe S v. Maluleke 2008 (1)
SACR 49 (Aussetzung einer Strafe wegen
Mordes zur Bewährung unter der Bedingung, dass der Täter sich in Übereinstimmung mit der Stammestradition bei der
Familie des Opfers entschuldigt); Dikoko
v. Mokhatla 2006 (6) SA 235 (CC) (per
Mokgoro J, Forderung nach der Einführung von Entschuldigung als Ausgleich für
Verleumdung im Lichte der afrikanischen
Sitte des Ubuntu); sowie Le Roux v. Dey
[2011] ZACC 4 (8 March 2011), bisher
unveröffentlicht (per Cameron and Froneman JJ, mit Betonung der Wichtigkeit
einer Entschuldigung, um Vergebung für
vergangenes Unrecht zu erlangen).
S. o. Fn 1.
Epilog der Übergangsverfassung.
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Kündigung wegen
Whistleblowing:
„The Heaviest
Sanction Possible
Under Labour Law“
Wie der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte einer Altenpflegerin zu
einem Schadensersatzanspruch verhalf,
weil das LAG Berlin-Brandenburg ihre
Kündigungsschutzklage abgewiesen hatte.
von Klaus Hennemann
Foto: Christoph Strecker

I.
Nach etwa einjähriger Beschäftigung
bei der V-GmbH im Altenpflegeheim
machte Frau Heinrich 2003 ihre erste
Überlastungsanzeige. Kurze Zeit später rügte der Medizinische Dienst der
Krankenkassen (MDK) gewisse Pflegemängel und führte eine unangemeldete Qualitätsprüfung durch. Etwa zur
gleichen Zeit rügte auch Frau Heinrich
gegenüber ihrer Arbeitgeberin, dass
wegen Personalmangels eine ausreichende hygienische und medizinische
Versorgung der Heimbewohner nicht sichergestellt sei, wies auf eine unkorrekte
Dokumentation der Leistungen hin und
drohte mit Strafanzeige. Außerdem verteilte sie im Betrieb ein Flugblatt. Nachdem die Arbeitgeberin die erhobenen
Vorwürfe zurückgewiesen hatte, informierte Frau Heinrich deren Aufsichtsrat
und stellte Strafanzeige gegen die „verantwortlichen Personen der V-GmbH“.
Der Leser erwartet es schon: Die fristlose Kündigung folgte am 09.02.2005
auf dem Fuße. Vor dem Arbeitsgericht
Berlin bekam Frau Heinrich noch in vollem Umfang Recht. Auf die Berufung
der Arbeitgeberin wies das LAG BerlinBrandenburg die Klage mit Urteil vom
28.03.2006 ab (Az.: 7 Sa 1884/05 =
Arbeit und Recht 2007/51). Die Revisi-

on wurde nicht zugelassen. Frau Heinrich rief den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) an, rügte
die Verletzung von Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(MRK) und verklagte die Bundesrepublik
Deutschland – also nicht ihre Arbeitgeberin – erfolgreich auf Schadenersatz.
Die in englischer Sprache abgefassten
Entscheidungsgründe des EGMR vom
21.07.2011 (application no. 28274/08)
lesen sich eigentlich wie Selbstverständlichkeiten. Gleichwohl verbergen
sich dahinter Fallstricke und Einschränkungen für anzeigewillige Arbeitnehmer,
die in der deutschen Rechtsprechung
ihren Grund haben, doch dazu später
unter II.
Hier zunächst – knapp zusammengefasst und in freier Übersetzung – „the
decision of the court“:
Im Allgemeinen berühre der Ausspruch
einer Kündigung anlässlich einer Strafanzeige wegen gewisser Missstände
(„deficiancies“) eines Unternehmens
durch einen Angestellten das Recht auf
Meinungsfreiheit gemäß Artikel 10 MRK.
Nach der einschlägigen deutschen
Rechtsprechung könne jedoch eine

solche Anzeige eine Kündigung rechtfertigen, sofern damit eine signifikante
Verletzung der Loyalitätspflichten des
Arbeitnehmers verbunden sei. Die Kündigung im vorliegenden Fall habe zwar
das legitime Ziel verfolgt, die Interessen,
insbesondere den Ruf des Arbeitgebers,
zu schützen, entscheidend sei aber, ob
die deutschen Gerichte eine faire Abwägung zwischen diesen Belangen und
denen des Arbeitnehmers aus Artikel 10
MRK getroffen hätten.
Die von Frau Heinrich nach außen getragenen Informationen über angebliche
Pflegemissstände seien zweifellos von
öffentlichem Interesse, insbesondere weil die betroffenen Patienten wohl
nicht in der Lage seien, aus eigener
Initiative auf derartige Versäumnisse
aufmerksam zu machen. Die Klägerin
habe zwar erstmals in ihrer Strafanzeige
das Verhalten des Arbeitgebers als Betrug qualifiziert, aber zuvor habe sie die
entsprechenden Fakten einschließlich
der ordnungswidrigen Dokumentation
der Pflegeleistungen ihrem Arbeitgeber
beschwerdeführend mitgeteilt; sie seien
auch Gegenstand kritischer Feststellungen des MDK gewesen. Daher habe
sie annehmen dürfen, dass ihre interne
Beschwerde keinen Erfolg haben wer-
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de. Auch habe sie nicht wissentlich
oder fahrlässig falsche Informationen
weitergegeben. Schließlich habe sie
nicht davon ausgehen müssen, dass
die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen einstellen werde. Nach alldem bestehe kein Zweifel, dass sie in guter Absicht („in good faith“) gehandelt habe.
Trotz der rufschädigenden Wirkung der
Anschuldigung sei das Gericht davon
überzeugt, dass das Interesse an der
Veröffentlichung von Versäumnissen in
der Altenpflege in einer demokratischen
Gesellschaft einen derart hohen Stellenwert habe, dass es das individuelle
Geschäftsinteresse überwiege. Dies
gelte insbesondere dann, wenn, wie
vorliegend, die Gesellschaft, die das Altenheim betreibe, dem Lande Berlin gehöre. Es komme hinzu, dass die Kündigung „... the heaviest sanction possible
under labour law ...“ sei und die Eignung
habe, weitere Mitarbeiter einzuschüchtern und zu entmutigen, etwaige weitere
Pflegemissstände anzuzeigen.
Insgesamt sei die Kündigung unverhältnismäßig. Die nationalen Gerichte hätten es versäumt, einen fairen Ausgleich
der streitenden Interessen herbeizuführen, und hätten damit Artikel 10 MRK
verletzt. Daher schulde die Bundesrepublik Deutschland (wohlgemerkt: nicht
die kündigende Arbeitgeberin) gemäß
Artikel 41 MRK Schadenersatz in Höhe
von EUR 15.000,00.

LAG nahm leichtfertige
Verdächtigung des
Arbeitgebers an
Soweit die Gründe der siebenköpfigen
Kammer, die binnen drei Monaten gem.
Artikel 43 MRK bei der Großen Kammer
angefochten werden können, wenn die
Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung oder der Konvention
oder eine solche von allgemeiner Bedeutung aufwirft.

II.
Wie kommt es, dass das LAG BerlinBrandenburg mit seinem Urteil gleichwohl rechtskräftig die Wirksamkeit der
außerordentlichen Kündigung feststellen konnte, obwohl bereits vier Jahrzehnte zuvor das BAG erklärt hatte,
dass ein Angestellter des Öffentlichen

Wortlaut von Artikel 10 EGMR nach Maßgabe der „Bekanntmachung der Neufassung der Konvention vom 04.11.1950
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom
22.10.2010, Bundesgesetzblatt 2010, Teil II Nr. 30, Seite
1198
„Freiheit der Meinungsäußerung“
1.
Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder
Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
2.
Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden;
sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale
Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der
Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung
der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und
der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.

Dienstes keine Kündigung befürchten
müsse, wenn er – freilich ohne sachfremde Motive oder querulatorische
Veranlagung – von seinem Petitionsrecht gemäß Artikel 17 GG – hier in
Form einer Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Vorgesetzte – Gebrauch mache
und dabei auf gewisse Missstände in
seinem Amt hinweise (BAG 18.06.1970
– Az.: 2 AZR 369/69)? Und obwohl weiter das BVerfG mit Kammerbeschluss
vom 02.07.2001 (Az.: 1 BvR 2049/00 =
AuR 2002/177) entschieden hat, dass
selbst die freiwillige und aus eigenem
Antrieb getätigte und mit weiteren
Unterlagen erhärtete Aussage eines
Arbeitnehmers vor der Staatsanwaltschaft zu Lasten der Geschäftsführung
seines Arbeitgebers eine allgemeine
Staatsbürgerpflicht und ein entsprechendes Recht darstelle? „Mit dieser
Pflicht im Rechtsstaat ist es nicht vereinbar, wenn derjenige, der ... sie erfüllt
und nicht wissentlich unwahre oder
leichtfertig falsche Angaben macht,
dadurch zivilrechtliche Nachteile erleidet“, es sei denn, es seien „haltlose
Vorwürfe aus verwerflichen Motiven“;
eine derartige Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte könne „... im Regelfall aus rechtsstaatlichen Gründen
nicht dazu führen, daraus einen Grund

für eine fristlose Kündigung eines Arbeitsverhältnisses abzuleiten“.
Die Stichworte des BVerfG – „Haltlosigkeit des Vorwurfs“, „verwerfliches
Motiv“, „Querulanz“ und nota bene den
leicht umkehrbaren Hinweis auf den
„Regelfall“ – hat das BAG drei Jahre
später (03.07.2003, Az.: 2 AZR 235/02)
aufgegriffen, um die stattgebende Entscheidung der Vorinstanz aufzuheben,
welche die ordentliche Kündigung eines
Sozialarbeiters, der seinen unmittelbaren Vorgesetzten (wohlgemerkt: nicht
den Arbeitgeber selbst) wegen behaupteter Veruntreuung von Geldern – allerdings anonym – angezeigt hatte. Das
Verfahren wurde zur weiteren Aufklärung
mit dem Hinweis zurückverwiesen, das
LAG habe verkannt, dass eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung nicht nur
dann gegeben sei, wenn der Arbeitnehmer wissentlich oder leichtfertig falsche
Angaben gemacht habe; Kündigungsrelevanz könne sich im Einzelfall auch „...
aus anderen Umständen ...“ ergeben,
da weitere Sachverhalte denkbar seien, in denen der Arbeitnehmer erheblich seine vertragliche Nebenpflicht zur
Rücksichtnahme auf die geschäftlichen
Interessen des Arbeitgebers verletzt. So
gewinne der Aspekt eines innerbetriebli-
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chen Abhilfeversuchs anstelle der sofortigen „Flucht in die Öffentlichkeit“ eine
besondere Bedeutung. Das Spannungsverhältnis kollidierender Grundrechtspositionen – hier Betätigungsfreiheit
des Arbeitgebers gem. Art. 12 Abs. 1
GG und Schutz vor Existenzgefährdung
durch negative Publizität, dort allgemeine Handlungsfreiheit des Arbeitnehmers
gem. Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit
dem Rechtsstaatsprinzip von Art. 20
Abs. 3 GG – führe im Ergebnis dazu, die
Anzeige als „unverhältnismäßig“ und
damit die Kündigung für wirksam anzusehen. Indiz für eine unverhältnismäßige Reaktion sei auch die Motivation des
Anzeigenden, dem Arbeitgeber zu schaden oder sogar ihn „fertig zu machen“.
(Das LAG, an das zurückverwiesen wurde, musste sich allerdings wegen fehlender Vollmachtsvorlage, § 174 BGB,
mit diesem Gesinnungs-Argument nicht
auseinandersetzen.)

(AuR) geführt, die in diesem Rahmen
nur ansatzweise wiedergegeben werden
kann.

III.

Dies mag ohne weiteres noch einsichtig
sein in Fällen, in welchen z. B. der Arbeitgeber wegen behaupteten unentschuldigten Fehlens kündigt und der
Arbeitnehmer den Einwand der Urlaubsgewährung oder der Erkrankung erhebt.
Dass allerdings die prozessuale Denkfigur der „sekundären Darlegungslast“
der atypischen Fallkonstellation des
Whistleblowings im Interesse des Gemeinwohls hinreichend Rechnung trägt,
in welcher nicht nur schlichte Sachnähe-Gesichtspunkte bei widerstreitenden
Individual-Interessen in Rede stehen,
sondern vornehmlich das Recht auf
Meinungsfreiheit und damit die zumindest den Verfassungsrechtlern wohlbekannte Wechselwirkung zwischen
zivilrechtlichen Generalklauseln (§ 626
BGB, § 1 KSchG) und dem genannten Grundrecht (BVerfG 15.1.1958, Az:
1 BvR 400/51 – „Lüth“), hat Deiseroth
mit überzeugenden Erwägungen in Abrede gestellt (AuR 2007/34 und AuR
2007/198). Nunmehr hat er eine deutliche und eindeutige Rückendeckung
durch den EGMR erfahren.

Das LAG Berlin-Brandenburg hat nun in
seiner Entscheidung vom 28.03.06 im
Fall Heinrich offensichtlich solche „anderen Umstände“ unter Berufung auf
diese BAG-Entscheidung festzustellen
vermocht – leider ohne weitere Bezugnahme auf das BVerfG. Frau Heinrich
habe nämlich ihre Anzeige leichtfertig
auf Umstände gegründet, die im Prozess nicht hätten dargelegt werden können. Trotz entsprechender gerichtlicher
Auflage habe Frau Heinrich den Vorwurf
des Abrechnungsbetruges nicht ansatzweise erwiderungsfähig dargestellt,
sondern nur allgemeine Äußerungen
des Inhaltes gemacht, Pflegekräfte seien angehalten worden, nicht erbrachte
Leistungen zu dokumentieren. Mit ihrer
Anzeige und der sich daraus ergebenden Diskussion habe sie bezweckt, eine
Kampagne gegen die Beklagte loszutreten und auf sie in unzulässiger Weise Druck auszuüben und Aufsehen zu
erregen. Sie habe es schließlich unterlassen, eine innerbetriebliche Klärung zu
versuchen. Der Strafanzeige habe es im
Übrigen nicht bedurft, da die Beklagte
ohnehin der Kontrolle des MDK ausgesetzt gewesen sei.
Diese Entscheidung hat im Jahr 2007 zu
einer erbitterten Kontroverse zwischen
Dieter Deiseroth und Gerhard Binkert
in der Zeitschrift „Arbeit und Recht“

Binkert, Vizepräsident des vorerwähnten
LAG, verweist in seiner Verteidigung des
Urteils (AuR 2007/195) unter anderem
auf den Grundsatz, dass im Prozess der
für den Kündigungsgrund darlegungspflichtige Arbeitgeber zwar letztlich auch
etwaige Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe für eine Nebenpflichtverletzung widerlegen müsse, dass er dies
aber erst dann leisten könne, wenn sich
zuvor der Arbeitnehmer hierauf konkret
unter Angabe bestimmter Tatumstände
berufen habe.

Charaktermängel
entwerten eine
Aufdeckung nicht

Wenn das BAG – und mit ihm das LAG
Berlin-Brandenburg – in der Motivation,
dem Arbeitgeber zu schaden, ihn unter
Umständen sogar „fertig zu machen“
e i n – wenn nicht sogar d a s – maßgebliche Indiz für fehlende Verhältnismäßigkeit des Whistleblowing erblickt, muss

dem auch aus folgenden Erwägungen
widersprochen werden. Dass Tippgeber nicht stets edle Menschen sind und
mitunter aus niedrigen Beweggründen
agieren, wird wohl niemand in Abrede
stellen. Den zweifelhaften Charakter
des Informanten als argumentum ad
personam gegen das am Gemeinwohl
orientierte argumentum ad rem (also
Sachargument) in Stellung zu bringen,
ist wohl das Verfehlteste, was sich die
Rechtsprechung trotz des allmählichen
Verschwindens von Treue und Fürsorge
im Schlepptau des „personenrechtlichen
Gemeinschaftsverhältnisses“ ausdenken konnte. Das erinnert fatal an einen
unseligen Untertanen-Geist, im Zweifel
gegenüber dem geschäftlichen Interesse am Erhalt des Bestehenden und womöglich auch zur Aufrechterhaltung des
sogenannten Betriebsfriedens einzuknicken, selbst wenn es nach Korruption
oder Gammelfleisch stinkt oder es um
das Verschieben von Schwarzgeld in
überseeische oder alpine Steuer-Oasen
geht (so jüngst der Fall des Schweizer
Bankkritikers Rudolf Elmer). Oder, um
beim Fall zu bleiben, bei schweren Pflegemängeln, die – nota bene – erst nach
Ausspruch der Kündigung zu einer vernichtenden Beurteilung durch den MDK
geführt haben, deren Grundlagen aber
vor Kündigungsausspruch entstanden
waren, was das LAG durchaus hätte aufklären dürfen „… im Lichte der
Grundrechte“, wie es die Lüth-Entscheidung ausdrückt.
In ähnlichem Zusammenhang schrieb
übrigens der Journalist Hans Leyendecker am 01.08.2011 in der Süddeutschen Zeitung, nicht jede Hinterhältigkeit sei auch ein Hinterhalt.

Der Autor:
Klaus Hennemann ist Vorsitzender Richter am
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg a.D.
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Wer zu lang sitzt, den
bestraft die Rente
Am 19. Juli 2011 wurde eine Petition zur
Einbeziehung von Strafgefangenen in die
Rentenversicherung dem Bundestag überreicht

von Frank Nolte

Für Strafgefangene gibt es keine Rente. Zumindest nicht für die Zeit, in der
sie in Strafhaft einer Arbeit oder Ausbildung nachgehen und keine Freigänger
sind.
Strafgefangene sind derzeit zwar in die
Unfall- und Arbeitslosenversicherung,
nicht aber in die Kranken- und Rentenversicherung einbezogen. Dies beruht
darauf, dass nach dem Sozialrecht die
Versicherungspflicht an das Merkmal einer Beschäftigung (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB
V, § 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI i.V.m. § 7 SGB
IV) anknüpft. Eine solche soll immer nur
dann vorliegen, wenn es sich um ein
freies Beschäftigungsverhältnis handelt.
Das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Freiwilligkeit kann bei Strafgefangenen aufgrund der Inhaftierung nur
bei Arbeitsverhältnissen von Freigängern
zutreffen, weil es sich, selbst wenn der
Strafgefangene „freiwillig“ in der Strafhaft
arbeitet, nicht um ein freies Beschäftigungsverhältnis handelt (§ 41 StVollzG).
Das Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden
Maßnahmen der Besserung und Sicherung – Strafvollzugsgesetz (StVollzG)
vom 16.3.1976 sah in den §§ 190 ff. die
Einbeziehung der Strafgefangenen in die
sozialen Sicherungssysteme vor. Die Bemessung der Rentenversicherungsbeiträge sollte nach der Regelung der Rentenversicherungsbeiträge für Arbeiter und

Angestellte erfolgen (§§ 1385 Abs. 1 und
2 RVO). Die Beiträge sollten allein vom
Arbeitgeber zu tragen sein. Ihre sowie die
Bemessung der Leistungen war auf der
Grundlage eines Betrages in Höhe von
90% des durchschnittlichen Arbeitsentgelts aller Versicherten der Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten
(ohne Auszubildende) im vorvergangenen
Kalenderjahr ausgerichtet (§ 165c Abs. 4
RVO i. V. m. § 1385 Abs. 3 Buchstabe f
RVO). Der Haken: Das Inkrafttreten der
Vorschriften war nach § 198 StVollzG
aufgeschoben. Die Inkraftsetzung sollte
durch ein besonderes Bundesgesetz erfolgen. Geändert hat sich daran bis heute nichts. Versuche der Bundesregierung,
in der achten und neunten Wahlperiode
(1979/1981), die Vorschriften in Kraft zu
setzen, scheiterten (BT-Drs. 8/3335; BTDrs. 9/566).

Soziale Sicherung seit
1976 aufgeschoben
In der Literatur (vgl. Matzke/Laubenthal, StVollzG, 4. Auflage, § 193 Rn. 1)
ist seitdem die Einbindung der Strafgefangenen aus sozialstaatlichen und resozialisierungsfördernden Erwägungen
immer wieder gefordert worden. Das
Bundesverfassungsgericht hat in seiner
Entscheidung vom 1.7.1998 (Az. 2 BvR

441/90 u. a. „Gefangenenentlohnung“)
die Verpflichtung des Gesetzgebers
betont, ein wirksames Konzept der Resozialisierung zu entwickeln, zugleich
aber zu Recht den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers hervorgehoben. So sei die Einbeziehung der
Strafgefangenen in die gesetzliche Rentenversicherung durch ein besonderes
Bundesgesetz nicht zu beanstanden.
Der im StVollzG vorgesehene Schutz sei
aber verfassungsrechtlich weder durch
das Resozialisierungsgebot gefordert,
noch durch das Gleichheitsgebot des
Art. 3 GG geboten. Eine Inkraftsetzung
der Vorschriften der §§ 190 ff. StVollzG
hätte die verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht nur im Mindestmaß, sondern
in großzügiger Weise erfüllt.
Wenn es sich nun um eine verfassungsrechtlich unbedenkliche, aber nicht gebotene inhaltliche Regelung handelt, stellt
sich die Frage nach dem Grund für das
aufgeschobene Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen. Die Einbeziehung der
Strafgefangenen in die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung beurteilt
die Bundesregierung nach wie vor als
sinnvolle Maßnahme. Erklärungen finden
sich in der Beantwortung einer kleinen
Anfrage in der 16. Legislaturperiode (BTDrs. 16/11362, S. 2 f.). Als wesentlichen
Grund für die aufgeschobene Inkraftsetzung der Regelungen im Strafvollzugs
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gesetz nennt die Bundesregierung dort
finanzielle Vorbehalte der Länder, die die
Beiträge für die Sozialversicherungen
hätten aufbringen müssen. Finanzielle
Bedenken sind es auch, mit denen der
Bundesrat die Initiativen der Bundesregierung in der achten und neunten Legislaturperiode ablehnte (BT-Drs. 8/3335;
S. 9; BT-Drs. 9/566, S. 9). Aktuelle Zahlen
liegen zu einer Kostenbelastung derzeit
nicht vor. Dies war auch bereits ein Manko der Entwürfe aus den Jahren 1979
und 1981. Die Kosten für die Einbeziehung in die Rentenversicherung sind für
das Jahr 1986 bei Gesamtkosten für die
Einbeziehung in die Sozialversicherung
von 345 Mio. DM mit 236 Mio. DM geschätzt worden. Auf der Gegenseite waren lediglich die Entlastungskosten im
Krankenversicherungsbereich in Höhe
von 10 Mio. DM bezifferbar. Ein wesentlicher Entlastungsfaktor, die verringerten
zukünftigen Belastungen der Sozialkassen, ist bei der Bewertung außer Acht
geblieben. Dass es zudem nicht allein
um die Finanzierung der Sozialversicherung geht, deutet die Stellungnahme des
Bundesrates am Rande an. Jenseits der
Kostenbelastung für dieses singuläre
Vorhaben ging und geht es um eine finanz- und haushaltspolitische Bestandsaufnahme und Finanzplanung mit einer
Einigung über dringendste Prioritäten
und insbesondere die Lastenverteilung
bei dieser Aufgabenbewältigung (vgl.
dazu BT-Drs. 9/566 S. 9).

Welches Sicherungsniveau
ist erreichbar?
Mit der Föderalismusreform hat sich
die Rechtslage noch einmal verkompliziert. Die Föderalismusreform hat die
Gesetzgebungszuständigkeit für den
Strafvollzug auf die Länder übertragen.
Diese können nach Art. 125a Abs. 1 S.
2 GG das einstweilen fortgeltende Straf
vollzugsgesetz des Bundes durch eigene Strafvollzugsgesetze ersetzen. Für
die §§ 190 ff. StVollzG (Bund) gilt dies
nicht. Insoweit besteht aus Art. 74 Abs.
1 Nr. 12 GG eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für
das Sozialversicherungsrecht. Da der
Bund mit den Vorschriften des SGB V
und VI von seiner Kernkompetenz nach
Art. 72 Abs. 1 GG Gebrauch gemacht

Sie überreichen die Petition (v.r.n.l.): Sven Lueders (HU), Martin Singe (Komitee), Martin W. Birkwald (MdB), Benedikt Lux (MdBA), Johannes Feest (SVA)

hat, besteht eine Sperrwirkung für die
Gesetzgebungsbefugnis der Länder.
Das Anliegen diese Situation noch einmal
zu verändern, verfolgt eine Petition zur
Einbeziehung von Strafgefangenen in die
Rentenversicherung, die am 19.7.2011
im Rahmen einer Pressekonferenz über
MdB Birkenwald (Die Linke) dem Bundestag überreicht worden ist. Initiator
der Petition ist das Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., das von
verschiedenen weiteren Organisationen
unterstützt wird. Zu den Unterstützern
gehören u. a. Humanistische Union e.V.,
Arbeitskreis Kritischer Strafvollzug e.V.
Münster, Bundesarbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe e.V., Organisationsbüro
der Strafverteidigervereinigungen, Berlin, Strafvollzugsarchiv e.V., Vereinigung
Demokratischer Juristinnen und Juristen
e.V. sowie das Institut für Konfliktforschung Hamburg. Mit der Petition, die
von 1598 Personen – darunter 531 Strafgefangenen – unterzeichnet worden ist,
wollen die Initiatoren die Inkraftsetzung
der seit über 30 Jahren suspendierten
Vorschriften des §§ 190–193 StVollzG in
angepasster Form erreichen.
„Die Einbeziehung in die Rentenversicherung ergibt sich aus dem
Wiedereingliederungsauftrag des Strafvollzugs“, begründeten Martin Singe
(Komitee für Grundrechte und Demokratie) und Sven Lüders (Humanistische
Union) für die Initiatoren auf ihrer Pres-

sekonferenz in Berlin. „Die Arbeitszeiten der Strafgefangenen müssen sozial
versicherungsrechtliche Anerkennung
finden. Dies ist aus dem Gleichheits-,
Sozialstaatsprinzip und auch aus der
Würde der arbeitenden Strafgefangenen
geboten. Die fiskalischen Interessen der
Länder müssen gegenüber diesen Prinzipien zurückstehen. Der Bundestag muss
sich gegebenenfalls durchsetzen und zu
seinem Wort stehen.“
Das Anliegen der Initiatoren, eine Anerkennung der Arbeit von Strafgefangenen
zu erreichen, verdient Unterstützung.
Eine Beseitigung sozialer Ungerechtigkeit, die als weiteres Motiv hinter dem
Petitionsbegehren steht, droht allerdings
mit dem Blickwinkel auf die Sozialversicherungspflichtigkeit verkürzt zu werden.
Kommunikation und Argumentation des
Anliegens können hierbei schnell Steine
auf dem Weg zum Ziel werden.
Die Frage der Einbeziehung von Strafgefangenen in die Sozialversicherung birgt
eine Reihe von schwierigen aber interessanten Folgefragen, deren Diskussion
notwendig ist:
Soll die Sozialversicherungspflichtigkeit für Strafgefangene in vergleichbarer
Weise erfolgen wie bei Angestellten und
Arbeitern?
Steht ein Anspruch auf tarifmäßige Entlohnung von Gefangenen unvermeidba-
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ren Produktivitätsbeschränkungen der
Gefangenenarbeit gegenüber und sind
Anstaltsbetriebe mit Regelungen der
freien Wirtschaft vergleichbar?
Knüpft man an Durchschnittswerte der
Einkommen von Arbeitnehmern in der
freien Wirtschaft an und kann dies zu einer Ungleichbehandlung mit den freien
Arbeitnehmer führen, wenn Strafgefangene im Verhältnis zu ihrer Entlohnung
erhöhte Anwartschaften in der Rentenversicherung im Vergleich zu frei tätigen
Arbeitnehmern erhalten?
Und nicht zu vergessen: Gewährt die
voraussichtliche Rentenhöhe ein auskömmliches Leben im Alter?
Neben dem „Ob“ der Einbeziehung, die
sich gegenüber Alternativen der Resozialisierung rechtfertigen muss, gehört
ein „Wie“ der Einbeziehung, an die sich
wiederum die Frage einer Gleichstellung
von Pflichtarbeit mit freier Erwerbsarbeit,
der Angemessenheit der Vergütung sowie der Möglichkeit, ins Gewicht fallende Rentenanwartschaften zu erarbeiten
einschließlich deren Bemessungsgrundlage knüpft.
Es handelt sich um eine nicht nur Strafgefangene betreffende Fragestellung.

Grundrechte-Report 2011

250 Seiten, Verlag: Fischer (Tb.),
Frankfurt am Main, Mai 2011, ISBN
978-3596191710, Preis 9,99 EUR

Die Beantwortung der Frage hat Folgewirkungen für andere versicherungspflichtige Beschäftigte. So stellt sich
die Frage der Auskömmlichkeit der
erarbeiteten Rente schon jetzt – insbesondere bei Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern mit niedrigeren Einkommen. Privatvorsorge führt bei einem Teil
dieser Einkommensgruppen lediglich
zu einem verminderten Anspruch auf
Grundsicherung im Alter. Die Situation
der Strafgefangenen ist insoweit durch
die Arbeitsumstände der Pflichtarbeit
zugespitzt, die kaum eine überdurchschnittliche Rentenanwartschaft erwarten lassen dürfte.
Gesamtgesellschaftlich werden sich
fiskalische Argumente voraussichtlich
relativieren lassen. Voraussetzung ist
eine nachhaltige Bewertung, die neben
den Resozialisierungsaspekten auch
die ökonomischen zukünftigen Auswirkungen einer Reform berücksichtigt.
Einfach ist dies nicht. Belastungen und
Entlastungen treffen nicht die gleichen
Töpfe. Betroffen sind unterschiedliche
öffentliche Stellen, die bei einer Umverteilung einbezogen werden müssen.
Ohne Diskussion über das gewünschte
Niveau sozialer Sicherung wird das nicht
erfolgen können. An diesem zentralen
Punkt mangelt es. Indiziell wird dies an
den zahlreichen stabilisierenden Maßnahmen im Kranken- und Rentenversicherungsrecht ersichtlich, bei denen
grundlegende Reformen ausstehen.
Angesichts der Debatte über Steuersenkungen müsste auch die Sozialversicherungspflicht von Gefangenen finanzierbar sein? Muss sie eben nicht!
Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit
mit dem Motto „Geld ist da!“ hilft der
Initiative deshalb nicht. Nichts zeigt
dies so deutlich, wie die über 35 Jahre
bestehende Rechtslage, die zahlreiche Haushalte und Finanzierungen von
Vorhaben gesehen hat – und das bei
besseren Haushaltslagen, als dies heute der Fall ist. Die Finanzierung ist ein
nicht zu unterschätzender Aspekt für
die Verwirklichung von Vorhaben. Hinter dem mehr als 35 Jahre währenden
Stillstand steht aber noch mehr als ein
fiskalisches Argument und das Fehlen
einer einflussreichen Interessengruppe.
Es ist der politische Wille zur Umsetzung.

Strafgefangene haben nicht nur keine
Lobby und können ihre Interessen relativ schlecht nach außen artikulieren. Sie
sind keine bedeutende und homogene
Wählergruppe und darüber hinaus nicht
als Gruppe etabliert, für deren situative
Verbesserung Zustimmung bei anderen
Wählergruppen zu erwarten ist. Sie befinden sich mit ihrer Verurteilung wegen
gesellschaftsschädigendem Verhalten
in Haft, womit – anders als bei benachteiligten Kindern – eine Eigenverantwortung für ihre Situation verbunden ist.
Die Verantwortung des Bundestags erstreckt sich aber nicht nur auf gut organisierte Interessengruppen. Eine großzügige Regelung wird mit dem „Geld
ist da“-Argument genauso wenig zu
erreichen sein, wie mit der Berufung auf
verfassungsrechtlich bereits beschiedene Standpunkte. Zum einen, weil jeder
weiß, dass Geld nicht da ist; es sich um
eine Frage von der Defizitverteilung in
Gegenwart und Zukunft handelt. Zum
anderen weil es sich richtigerweise,
aber auch verfassungsgerichtlich gestützt, nicht um die verfassungsrechtlich
gebotene Lösung, sondern lediglich um
eine politisch mögliche Lösung handelt.
Der politische Wille zur Umsetzung einer solchen Reform ist nur mit einem
breiten Konsens zu erzielen. Die Folgen
einer solchen (unbequemen) Entscheidung bedürfen einer breiten Diskussion.
Mit einer einseitigen Politisierung und
ohne die Unterstützung der führenden
Rechtspolitiker der großen Volksparteien im Bundestag ist das Anliegen der
Initiatoren zum Scheitern verurteilt.
Es ist zu hoffen, dass sich der Bundestag dem Anliegen dennoch nicht
verschließt und es der Petition gelingt,
eine Wiederaufnahme der Diskussion im
Bundestag anzuregen. Wie auch immer
eine solche Diskussion ausgehen mag:
Zumindest eine Antwort haben die Betroffenen verdient.
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Mehr Transparenz bei der Einstellung in den
Richterdienst – „nur“ aufgrund SGB IX und AGG?
von Frank Schreiber
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
hat in zwei Urteilen vom 3. März 2011 (5
C 15.10 und 5 C 16.10) entschieden,
dass einer schwerbehinderten Bewerberin um ein Richteramt in Baden-Württemberg und in Bayern jeweils eine Entschädigung nach § 15 AGG zusteht, weil
sie nicht zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen wurde. Die Ministerien konnten sich nicht zuletzt wegen fehlender
Transparenz im Auswahlverfahren nicht
vom Vorwurf der Diskriminierung exkulpieren.

Die tragenden Gründe der Entscheidungen des Bundesverwaltungsrechts
Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung, weil sie entgegen der gesetzlichen Verpflichtung öffentlicher Arbeitgeber (nach § 82 Sätze 2 und 3 SGB
IX) nicht zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen wurde. Es handelt sich um
eine unmittelbare Benachteiligung, da
ein (künftiger) Arbeitgeber einer gesetzlich auferlegten Handlungspflicht nicht
nachgekommen ist, durch die im Sinne
des § 5 AGG eine bisher in Beschäftigung und Beruf benachteiligte Gruppe
gezielt gefördert werden soll.
Die Berufungsgerichte lehnten den
Schadensersatzanspruch noch mit der
Begründung ab, dass die beklagten
Länder die Kausalitätsvermutung des
§ 22 AGG widerlegt hätten. So führte
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
aus, der Beklagte habe im Sinne von
§ 22 AGG überzeugend nachgewiesen,
dass ausschließlich sachliche, nicht auf
die Behinderung der Klägerin bezogene
Gründe für die Auswahlentscheidung
maßgeblich gewesen seien. Nach dem
bei Einstellungen im öffentlichen Dienst
zu beachtenden Prinzip der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) sei es zulässig,
bei Berufsanfängern, bei denen fachliche Leistungen im engeren Sinne noch
nicht vorliegen könnten, das die Eignung

erfassende Prognoseurteil auf während
der Ausbildung erbrachte Leistungen zu
stützen und damit hier auf die Examensergebnisse des Zweiten Juristischen
Staatsexamens abzustellen.
Dem folgte das Bundesverwaltungsgericht nicht (5 C 16.10 – Rn. 29f.):
„Die durch die Vorenthaltung des in § 82
Satz 2 SGB IX eingeräumten Chancenvorteils vermutete Kausalität kann nicht
mit dem Hinweis darauf widerlegt werden,
dass das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens, d.h. die Auswahlentscheidung und
die daraufhin erfolgte Einstellung, unter
dem Aspekt der fachlichen Eignung rechtlich nicht zu beanstanden sind. Für den
nach § 22 AGG möglichen Nachweis, dass
für die Nichteinladung einer Bewerberin
oder eines Bewerbers entgegen § 82 Satz
2 SGB IX ausschließlich andere Gründe als
die Behinderung erheblich waren, können
nur solche Gründe herangezogen werden,
die nicht die fachliche Eignung betreffen.
Hierfür enthält die in § 82 Satz 3 SGB IX
geregelte Ausnahme mit dem Erfordernis
der „offenkundigen“ Nichteignung eine
abschließende Regelung. Sie prägt auch
die Anforderungen, die bei Verstößen im
Bewerbungsverfahren bei auf die fachliche
Eignung bezogenen Erwägungen für den
Gegenbeweis zugrunde zu legen wären.
Dies entspricht dem Schutzzweck des § 7
Abs. 1 AGG i. V. m. § 82 Satz 2 SGB IX, der
das Recht schwerbehinderter Menschen
und der ihnen gleichgestellten behinderten
Menschen auf ein benachteiligungsfreies
Bewerbungsverfahren schützt.
Dementsprechend knüpft der Entschädigungsanspruch des § 15 Abs. 2 Satz 1
AGG nicht an die behinderungsbedingte
Nichteinstellung, sondern ausschließlich
an Benachteiligungen im Bewerbungsverfahren an, z. B. an einen Verstoß gegen die Verfahrensvorschrift des § 82
Satz 2 SGB IX. Die – als Ergebnis des
Bewerbungs- und Auswahlverfahrens –
nach Maßgabe des Art. 33 Abs. 2 GG
festgestellte bessere Eignung anderer

Bewerberinnen und Bewerber rechtfertigt
nur die Auswahlentscheidung und lässt
nicht darauf schließen, dass auch das
Bewerbungsverfahren tatsächlich ohne
Benachteiligung einer Mitbewerberin oder
eines Mitbewerbers durchgeführt worden
ist. Wenn – wie durch § 82 Satz 3 SGB IX
vorgegeben – die Frage der fachlichen
Eignung bereits bei der Reichweite der
verfahrensbezogenen Pflichten des Arbeitgebers zu prüfen ist, würde es das dort
normierte Offensichtlichkeitserfordernis
unterlaufen, wenn die fachliche Eignung
auch für den Gegenbeweis herangezogen werden könnte; dieser ist auf andere
Gesichtspunkte zu begrenzen. Nur dieses
Verständnis entspricht § 15 Abs. 2 Satz 2
AGG, der eine Entschädigung in Fällen,
in denen der oder die Beschäftigte auch
bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht
eingestellt worden wäre, gerade nicht
ausschließt, sondern diese lediglich der
Höhe nach begrenzt. Beruht auch das
Auswahlergebnis auf der Benachteiligung,
besteht Anspruch auf vollen Schadensersatz nach § 15 Abs. 1 AGG.
Die Widerlegung der infolge der Verletzung des § 82 Satz 2 SGB IX vermuteten
Kausalität setzt daher den Nachweis voraus, dass die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch aufgrund von Umständen
unterblieben ist, die weder einen Bezug
zur Behinderung aufweisen noch die fachliche Eignung der Bewerberin oder des
Bewerbers berühren. Letzteres folgt aus
dem insoweit abschließenden Charakter
des § 82 Satz 3 SGB IX. Damit wird dem
öffentlichen Arbeitgeber – entgegen der
Auffassung des Beklagten – nicht jede
Möglichkeit genommen, unter Berufung
auf die Examensnoten von einer Einladung schwerbehinderter Bewerberinnen
und Bewerber sowie der ihnen gleichgestellten behinderten Menschen zu einem
Vorstellungsgespräch abzusehen. Der
öffentliche Arbeitgeber kann dies hier
allerdings nur dadurch erreichen, dass
er vorab und bindend bestimmte Erfordernisse (wie z. B. Noten) zum Nachweis
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der geforderten fachlichen Qualifikation
in ein – seinerseits diskriminierungsfreies
und sachlich gerechtfertigtes – Anforderungsprofil aufnimmt. Auf diese Weise
kann der öffentliche Arbeitgeber die
Reichweite seiner Verpflichtung nach § 82
Satz 2 und 3 SGB IX steuern und zugleich
Einladungen zu Vorstellungsgesprächen
entgegenwirken, bei denen die Bewerberinnen und Bewerber aller Voraussicht
nach keine Einstellungschance haben.
Bei einer vorrangig über Examensnoten
gesteuerten Einstellungspraxis kommt die
Bezeichnung an das Examensergebnis
anknüpfender Kriterien bereits für die Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber auch dann in Betracht, wenn für die
jeweilige Einstellungsrunde der Kreis der
Bewerberinnen und Bewerber und deren
Examensergebnisse noch nicht bekannt
sind; verzichtet aber ein öffentlicher Arbeitgeber auf eine transparente vorherige
Festlegung von Mindestanforderungen,
um sich für die Einstellungsentscheidung
eine gewisse Flexibilität zu erhalten, kann
er sich nicht auf nachträglich gebildete
Maßstäbe berufen.“
Kurz: Fehlt ein transparentes vorheriges
Anforderungsprofil, kommt der nachherigen Behauptung, die Bewerberin hätte wegen ihrer Examensnoten ohnehin
keine Chancen gehabt, im Rahmen des
§ 22 AGG kein hinreichender Beweiswert
zu, da sonst die Grenze des § 82 Satz
3 SGB IX unterlaufen werden würde,
auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch nur im Falle der offensichtlichen
Nichteignung verzichten zu können.

Ansätze für ein umfassendes
Transparenzgebot
Der Herleitung des Transparenzgebotes
ist uneingeschränkt zuzustimmen. Allerdings drängt sich die Frage auf, warum
nicht bereits die Existenz des Art. 33
Abs. 2 GG zu einer transparenten Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens
geführt hat.
Auch aus Art. 33 Abs. 2 GG ist die Pflicht
des Landes herzuleiten, die Bewerbung
am Maßstab eines von vornherein feststehenden, generell-abstrakten Anforderungsprofils zu prüfen.1 Zudem werden
aus Art. 33 Abs. 2 GG engere Grenzen
für eine Stellenbesetzung ohne Ausschreibung hergeleitet.2 Ohne Ausschrei-

bung kann die Information über die Anzahl der zu besetzenden Richterstellen
willkürlich gesteuert werden, potentielle
Bewerberinnen und Bewerber könnten
einerseits die Erfolgsaussicht einer Bewerbung nicht einschätzen. „Zurückgestellte“ Bewerbungen schwächerer,
aber erwünschter Kandidatinnen oder
Kandidaten könnten andererseits im Falle eines günstigen Bewerberumfeldes
aussichtsreich platziert werden. Beides
beeinflusst das Ergebnis der Auswahlentscheidung. Jedenfalls der objektive
Gehalt von Art. 33 Abs. 2 GG, eine Bestenauslese zu verwirklichen, wird negativ
berührt. Zudem ist Art. 33 Abs. 2 verfassungsrechtlicher Ausdruck einer privilegienfeindlichen Demokratie.3
Der Grund dafür, dass im Bereich der
Einstellung in das Richteramt der verfahrensrechtliche Gehalt von Art. 33 Abs. 2
GG nicht hinreichend gelebtes Recht ist,
dürfte darin zu sehen sein, dass sich Bewerberinnen und Bewerber, die sich noch
Hoffnung auf die Einstellung machen,
den Rechtsweg scheuen, um keinen Unmut auf sich zu ziehen.4 Demgegenüber
wird der Sekundärrechtsschutz über das
AGG von Personen gewählt, die sich mit
der Nichtberücksichtigung abgefunden
haben. So wird mit dem Umweg über
das SGB IX und das AGG eine prozessual günstige Situation geschaffen, um
Verfassungsrecht faktisch zu stärken.
Transparenz einfordern können aber auch
Richterwahlausschüsse: Sie sind im Verhältnis zum Justizminister nach Landesverfassungsrecht grundsätzlich gleichberechtigte Organe. Ist hiernach die Ernennung als mehraktiges Verfahren ausgestaltet, unterliegt der Richterwahlausschuss den gleichen Rechtsbindungen
und den gleichen Prüfungsrechten wie
das Justizministerium.5 Dies setzt umfassende Information voraus, insbesondere über Kriterien der Vorauswahl vor
Beteiligung des Richterwahlausschusses und die Gründe für die Nichtberücksichtigung der einzelnen Bewerberinnen
und Bewerber. Insbesondere Mitglieder
des Richterwahlausschusses in Hessen
beklagen demgegenüber seit Jahren die
Intransparenz der ersten Stufe des Auswahlverfahrens durch den Justizminister.
Fehlende Information kann nicht damit
gerechtfertigt werden, dass der Richterwahlausschuss kein eigenes Vorschlags-

recht hat und keine Mitwirkungsrechte im
Verfahren der Vorauswahl. Es wäre nach
der verfassungsrechtlichen Konstruktion
in Hessen durchaus möglich, die Zustimmung zur Auswahl zu verweigern, wenn
nach der „Papierform“ wesentlich besser
geeignete Bewerberinnen und Bewerber
nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden sind. Dies setzt aber eine
hinreichende Information des Richterwahlausschusses voraus.
Auch wenn Ämterpatronage und Willkür
bei der Auswahlentscheidung für das
Eingangsamt zwar nicht unbekannt, aber
eher die Ausnahme als die Regel sind, ist
eine das Demokratie- und das Republikprinzip verwirklichende Transparenz beim
Zugang zum Richteramt als vertrauensbildende Maßnahme unentbehrlich: Gerade weil die Einstellungsentscheidung
nur begrenzt überprüfbar ist – was hier
auch gar nicht kritisiert werden soll –,
bekommt das transparente Verfahren für
die Legitimation eine nicht zu überschätzende Bedeutung. In vielen Bundesländern liegt im Dunkeln, welche Faktoren
„wirklich“ über die Einladung zu einem
Bewerbungsgespräch entscheiden, die
bekanntlich „mehr als die halbe Miete“
ist. Die Examensnoten sind es meistens,
nicht immer. Von Interesse sind auch hier
die Grenzfälle. Eine öffentliche Diskussion darüber steht aus, anhand welcher
Kriterien entschieden wird, welche Richterinnen und Richter wir haben wollen.

Anmerkungen

1 Eher beiläufig für das Eingangsamt: OVG
Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 24. Februar
1995 – 3 M 22/94 – juris.
2 Vgl. Rehak, ZfPR 2004, 85.
3 Hense in: BeckOK-GG, Art. 33, Einl.; Trute
in: AK-GG, 3. Aufl., Art. 33 Abs. 1–3 Rn. 2.
4 Eine Ausnahme bestätigt die Regel: OVG
Brandenburg, Beschluss vom 14. Oktober
2003 – 3 B 177/03.
5 Vgl. für Hessen: StGH, ESVGH 27, 15,
19.
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Die staatlich gelenkte
Ausplünderung der deutschen
Juden in der Nazi-Diktatur*
Ein besonders abstoßendes Beispiel
„deutscher Verwaltungs- und Rechtsprechungskultur“

von Manfred Krause

Es begann mit der Reichsfluchtsteuer. Dabei war dieses Instrument gar
nicht von den Nazis erfunden worden.
Vielmehr wurde sie am 08. Dezember
1931 mit der „Vierten (Not-)Verordnung
des Reichspräsidenten zur Sicherung
von Wirtschaft und Finanzen und zum
Schutz des inneren Friedens“ (RGBl. I
S. 699) eingeführt. Als befristete Maßnahme zur Verhinderung von Kapitalund Steuerflucht sollten Personen, die
am 31. März 1929 Staatsangehörige
des Deutschen Reiches waren und von
diesem Zeitpunkt an bis zum 31. Dezember 1932 ihren Wohnsitz (vor allem
wegen inländischer steuerrechtlicher
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise) ins Ausland verlegt hatten oder verlegen würden, eine Reichsfluchtsteuer
entrichten, sofern sie ein steuerpflichtiges Vermögen von mehr als 200.000,00
RM oder ein Jahreseinkommen von
über 20.000,00 RM erreichten. Der
Steuersatz wurde auf 25% des Gesamtvermögens bzw. der Einkünfte
festgesetzt und auch rückwirkend erhoben1. Die Verordnung wurde 1932
bis zum 31. Dezember 1934 (RGBl. I S.
572) und später mehrfach verlängert.
Steuerpflichtigen Personen, die sich
der Abgabe entziehen wollten, drohte eine Gefängnisstrafe nicht unter
* Der Beitrag ist die überarbeitete Wiedergabe eines Vortrags vor schleswigholsteinischen Proberichtern am 27.
Januar 2011.

drei Monaten sowie Geldstrafe in unbegrenzter Höhe. Sie sollten nament
lich mit einem im Reichsanzeiger und
im Reichssteuerblatt veröffentlichten
„Steuersteckbrief“ zur Festnahme ausgeschrieben und bei einem Aufenthalt
in Deutschland verhaftet werden. Ihre
Vermögenswerte im Inland wurden beschlagnahmt.2
Während also die Reichsfluchtsteuer
deutsche Steuerzahler davon abhalten
sollte, ihren Wohnsitz ins Ausland zu
verlegen, führte das von den nationalsozialistischen Machthabern verfolgte
Ziel eines „judenfreien Deutschlands“
ab 1933 zu einer systematischen Vertreibung jüdischer Deutscher. Betroffen
von Berufsverboten, rechtlicher Diskriminierung und wirtschaftlichen Repressionen suchten immer mehr Menschen
ihr Heil in der Auswanderung. Die
Reichsfluchtsteuer wurde so zu einem
Instrument der teilweisen Enteignung
überwiegend jüdischer Auswanderer.
Mit dem „Gesetz über Änderung der
Vorschriften über die Reichsfluchtsteuer vom 18. Mai 1934“ (RGBl. I S.
392) wurden die Vermögensgrenze auf
50.000,00 RM herabgesetzt und die
Bemessungsgrundlagen so verändert,
dass ein weit größerer Personenkreis
erfasst wurde. Die Einnahmen stiegen sprunghaft in die Höhe. Während
1932/33 das Aufkommen etwa 1 Mio.
RM betrug, stieg es schon 1933/34
auf etwa 17 Mio. RM und 1936/37 auf

rund 70 Mio. RM an. Der Einnahmehöhepunkt wurde nach den Pogromen
gegen jüdische Deutsche 1938/39 (342
Mio. RM) und 1939/40 (216 Mio. RM)
erreicht. Insgesamt wurden mit der
Reichsfluchtsteuer Einnahmen in Höhe
von rund 942 Mio. RM erzielt3.
Allerdings bedeutete die Entrichtung
der Reichsfluchtsteuer nicht, dass die
jüdischen Emigranten ihr restliches Vermögen hätten mitnehmen können. Bei
der Ausreise durften seit 1934 lediglich
10,00 RM (sog. Freigrenze) in ausländischen Zahlungsmitteln mitgeführt
werden. Sämtliche persönlichen Gegenstände auch des Hausrats mussten
in dreifacher Ausfertigung in ein Verzeichnis eingetragen werden, das zwei
Wochen vor der Ausreise einzureichen
war. Gegenstände aus Gold und Silber
sowie Edelsteine, Kunstobjekte und
andere hochwertige Erzeugnisse waren
von der Ausfuhr grundsätzlich ausgenommen. Bei der Ausreise wurde das
Umzugsgut vom Zoll streng kontrolliert.
Im Übrigen gab es bei Verdacht der
beabsichtigten Auswanderung vielfältige Möglichkeiten, Sicherungsanordnungen über das Vermögen der Betroffenen auszusprechen und ihre Konten
zu sperren. Zur Wirksamkeit dieser
Instrumente war ein dichtes Netz von
Informationspflichten geknüpft, auf das
an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingegangen werden kann.
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reseinkommen von 12.000,00 RM statt
sperrt und die Wohnungen versiegelt
Parallel dazu verlief die Zwangsaus1.210,00 RM eine Einkommensteuer von
hatte. Nach 1936 war das Finanzamt
bürgerung von Emigranten. Das
2.880,00 RM zu entrichten hatte7.
hauptsächlich mit jüdischen Emigranten
„Gesetz über den Widerruf von Einbeschäftigt5.
bürgerungen und die Aberkennung der
Darüber hinaus wurden jüdischen Steudeutschen Staatsangehörigkeit
erpflichtigen Möglichkeiten der
vom 14. Juli 1933“ (RGBl. I S.
Geltendmachung außergewöhn480) eröffnete die Möglichkeit,
licher Belastungen entzogen und
die zwischen dem 09. Novemab 01. Januar 1940 wurden sie
ber 1918 und dem 30. Januar
von sämtlichen Freibeträgen bei
1933 vorgenommenen Einbürder Vermögenssteuer ausgegerungen zu widerrufen, wenn
schlossen8. In Dienstbesprechunsie als nicht erwünscht anzusegen der Steuerreferenten wurde
hen waren. Gleichzeitig konnten
1938 sogar die Frage erörtert,
Reichsangehörige, die sich im
ob kriegsblinden Juden die BeAusland aufhielten, ausgebürfreiung von der Hundesteuer für
gert werden, wenn sie durch ein
ihren Blindenhund zu versagen
Verhalten, das „gegen die Pflicht
sei9.
zur Treue gegen Volk und Reich“
verstieß, die deutschen Belange
Besonders berüchtigt ist die Jugeschädigt hatten. Bei Einleidenvermögensabgabe. Im Antung des Verfahrens wurde das
schluss an die Novemberprog
Vermögen der Betroffenen rerome forderte Hermann Göring
gelmäßig beschlagnahmt, nach
schon am 12. November 1938
Aberkennung der deutschen
wegen der damit einherge
Staatsangehörigkeit als dem
henden Zerstörung von SachReich verfallen erklärt und dann
werten, den Juden eine Kontrizugunsten des Reiches eingebution in Höhe von 1 Mrd. RM
zogen. Die erste im Deutschen
aufzuerlegen. Die entsprechenReichsanzeiger und Preußischen
de „Verordnung über eine SühStaatsanzeiger Nr. 198 vom 25.
neleistung der Juden deutscher
August 1933 veröffentlichte LisStaatsangehörigkeit vom 12.
te umfasste 33 Personen, die
November 1938“ (RGBl. I S.
neben bekannten Politikern wie
1579) erging am gleichen Tage
Wissenschaftliche Reihe des FritzPhilipp Scheidemann, Otto Welz
und wurde am 15. November
Bauer-Instituts, Band 10
und Wilhelm Pieck viele jüdische
1938 auch im Reichssteuerblatt
Emigranten enthielt, wie z. B. die
(S. 1017) abgedruckt, weil die
Schriftsteller Lion Feuchtwanger,
Einziehung der Kontribution den
Ernst Toller, Friedrich Stampfer,
Finanzämtern übertragen wurGeorg Bernhard und Kurt Tucholsky,
de. Als offizielle Begründung für diese
Auch im allgemeinen Steuerrecht
aber auch bekannte Juristen wie Alfred
Zwangsabgabe wurde die Tötung des
wurden jüdische Bürger systematisch
Apfel, Johannes Werthauer und den
deutschen Botschaftsmitarbeiters Ernst
benachteiligt. Grundlage dafür war § 1
ehemaligen Berliner Vizepolizeipräsivon Rath in Paris gewählt.
Abs. 1 des „Steueranpassungsgesetdenten Bernhard Weiß.
zes vom 16. Oktober 1934“, wonach
Tatsächlich gab es schon seit 1936
die Steuergesetze nach nationalsoziaPläne für eine Sonderabgabe der Julistischer Weltanschauung auszulegen
den für die Finanzierung des geplanten
waren6, und das „Gesetz zur Änderung
Systematische steuerliche
Krieges. Zur Vorbereitung der Erhebung
des Einkommenssteuergesetzes vom
Benachteiligung
einer solchen Abgabe wurden alle jüdi01. Februar 1938“ (RGBl. I S. 99), das
schen Staatsangehörigen schon im Apetwa jüdische Kinder von der Kinderril 1938 durch die „Verordnung über die
ermäßigung ausschloss. Eine weitere
Zuständig für die VermögensbeschlagAnmeldung des Vermögens von Juden“
Verschärfung von 1939 (RGBl. I S. 283)
nahme im gesamten Reich war das
(RGBl. I S. 414) verpflichtet, bis zum 30.
bestand darin, jüdische Familien vom
Berliner Finanzamt Moabit-West. Alle
Juni 1938 ihr gesamtes in- und auslänVerheirateten-Tarif auszuschließen und
Finanzämter waren angewiesen, bei
disches Vermögen anzumelden.
anzuordnen, dass jüdische Eheleute
Bekanntwerden des Ausbürgerungs
Nachdem nun ein geeigneter Anlass
generell nach der höchsten Steuerverfahrens die Steuerakten der Emi
gegeben war, konnte auf diese Angagruppe zu veranlagen seien. Das führte
granten an dieses Finanzamt zu überben zurückgegriffen werden. Nach der
z. B. dazu, dass eine jüdische Familie
senden4. Die Ausbürgerungslisten be„Durchführungsverordnung über die
mit zwei Kindern im Vergleich zu einer
kam das Finanzamt von der Gestapo,
Sühneleistungen vom 21. November
nichtjüdischen Familie bei einem Jahdie meist schon die Bankkonten ge-
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1938“ (RGBl. I S. 1638) betrug die Abgabe bei einem Mindestvermögen von
5.000,00 RM 20 % und war in vier Teilbeträgen zu leisten; der erste Teilbetrag
war schon am 15. Dezember 1938 fällig.
Mit der „Zweiten Durchführungsverordnung über die Sühneleistung der Juden
vom 19. Oktober 1939“ (RGBl. I S. 2059)
wurde schließlich noch eine fünfte Rate
verlangt, die am 15. November 1939
fällig wurde. Insgesamt wurden mit der
Zwangsabgabe 1.126.612.495,00 RM
eingenommen10. Ebenfalls am 12. November 1938 erging die „Verordnung
zur Ausschaltung der Juden aus dem
deutschen Wirtschaftsleben“ (RGBl. I S.
1580). Während sich schon vorher viele
jüdische Geschäftsleute aufgrund von
Diskriminierung und Boykottaufrufen
gezwungen sahen, ihre Betriebe meist
weit unter dem wahren Wert zu veräußern, war nun jüdischen Deutschen ab
01. Januar 1939 das Betreiben von Einzelhandelsgeschäften und Handwerksbetrieben sowie das Anbieten von Waren und Dienstleistungen untersagt. Sie
durften auch nicht mehr als Betriebsführer tätig sein und konnten als leitende
Angestellte ohne Abfindung entlassen
werden. Im Herbst 1938 befanden sich
von ehemals etwa 100.000 Betrieben
jüdischer Inhaber nur noch rund 40.000
in den Händen ihrer rechtmäßigen Eigentümer11. Noch deutlicher war die
Entwicklung bei den Einzelhandelsgeschäften, deren ursprünglicher Bestand
von etwa 50.000 auf 9.000 im November 1938 gesunken war12.
Nun konnte die „Arisierung“ oder die
„Entjudung der Wirtschaft“ – wie die
nationalsozialistische Propaganda auch
formulierte – ihren Abschluss finden.
Nach der „Verordnung über den Einsatz
des jüdischen Vermögens vom 03. Dezember 1938“ (RGBl. I S. 1709), die dazu
die Ausführungsbestimmungen enthielt,
wurde den jüdischen Betriebsinhabern
auferlegt, ihre Betriebe zu verkaufen
oder abzuwickeln, ihren Grundbesitz zu
veräußern und ihre Wertpapiere bei einer Devisenbank zu hinterlegen. Außerdem durften sie Juwelen, Edelmetalle
und Kunstgegenstände nicht mehr frei
veräußern, sondern mussten diese bis
zum 31. März 1939 bei den städtischen
Pfandleihanstalten, die als staatliche
Ankaufstellen fungierten, abliefern. Dort
wurde nur 60 % des Beleihungswertes

erstattet, ein Betrag, der weit unterhalb
des wahren Wertes lag13. Sämtliche aus
diesen Aktionen erzielten „Arisierungsgewinne“ wurden zugunsten des Reiches konfisziert.
Im Oktober 1941 begannen die Massendeportationen der jüdischen Bevölkerung. Gleichzeitig erging am 23. Oktober
1941 das Verbot der Auswanderung von
Juden aus Deutschland14. Beabsichtigt
war die Enteignung des gesamten Vermögens der für die Vertreibung und Ver
schleppung vorgesehenen Menschen,
die auf einem 8- bzw. 16-seitigen Vordruck ihr sämtliches Hab und Gut, einschließlich der zurückgelassenen Bekleidung anzugeben hatten. Als gesetzliche
Grundlage wurde u. a. das „Gesetz über
die Einziehung volks- und staatsfeindli
chen Vermögens vom 14. Juli 1933“
(RGBl. I S. 479) herangezogen, das ursprünglich der Einziehung des Parteivermögens der SPD gedient hatte.

Die Erinnerung an Juden sollte
in Deutschland für immer
ausgelöscht werden
Um sich auch das noch nicht enteignete Vermögen der emigrierten deutschen
Juden aneignen zu können, regelte die
„Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941“ (RGBl.
I S. 722), dass jeder Jude, der seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland
hat oder nimmt, die deutsche Staatsangehörigkeit verliert und damit sein
gesamtes Vermögen dem Reich – kraft
der Verordnung ohne Einzelfallentscheidung – verfällt. Die zukünftige Wohnsitznahme war auch auf die Deportierten –
etwa nach Auschwitz und Litzmannstadt
(Lódž) – anzuwenden.
In der Praxis wurde die Verwertung sogenannten Vermögensverwertungsstellen der Finanzverwaltung übertragen.
Zunächst wurde geprüft, ob einzelne
Gegenstände der Wohnungseinrichtung
in die Verwaltungseinrichtungen übernommen werden konnten. Die Restbestände wurden versteigert. Kunstgegenstände wurden der Reichskammer
für bildende Künste gemeldet, Bankguthaben und Wertpapiere eingezogen.
Für die Übertragung von Grundstücken

wurden die Formvorschriften des BGB
außer Kraft gesetzt. Es genügte die Einzelverfügung mit Zustellungsurkunde.
Hausrat und Möbel, die nicht sofort versteigert werden konnten, wurden dem
Gebrauchtwarenhandel übergeben. Damit war der vollständige und lückenlose
staatlich legalisierte Raub jüdischen Vermögens weitgehend abgeschlossen.
Mit der vollständigen Verwertung jüdischen Vermögens wurden aber nicht
nur fiskalische Interessen verfolgt. Es
kam den Machthabern auch darauf an,
die Erinnerung an Juden in Deutschland
für immer auszulöschen.
Eine besonders zynische Verwaltungspraxis hatte sich im Umgang mit älteren Juden etabliert. Sie sollten nach
Planung der Wannseekonferenz in das
„Altersghetto Theresienstadt“ deportiert werden15, das auch als „Vorhof zur
Hölle“ oder „Wartesaal für Auschwitz“
bezeichnet werden kann. Die Betroffenen mussten auf Veranlassung der Gestapo mit der „Reichsvereinigung der
Juden“, die aufgrund der „Zehnten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom
04. Juli 1939“ für die Organisation der
jüdischen Wohlfahrtspflege und damit
auch für die jüdischen Altersheime zuständig war, sog. „Heimeinkaufsverträge“ schließen. Ab Juli 1942 wurden
alle bestehenden Verträge in den „Heim
einkaufsvertrag H“ umgeschrieben16.
Darin verpflichtete sich die Reichsvereinigung der Juden, dem Vertragspartner „auf Lebenszeit Heimunterkunft und
Verpflegung zu gewähren, die Wäsche
waschen zu lassen, ihn/sie erforderlichenfalls ärztlich und mit Arzneimitteln
zu betreuen und für einen notwendigen
Krankenhausaufenthalt zu sorgen“. Sie
behielt sich allerdings das Recht vor,
die Vertragspartner „auch außerhalb
des Altreichs“ unterzubringen und diese konnten keine Ansprüche „aus einer
Veränderung der gegenwärtigen Unterbringungsform“ herleiten.
Um sich einzukaufen, mussten die Betroffenen einen Betrag aufbringen, der
monatlich 150,00 RM bis zum Erreichen
des 85. Lebensjahres betrug. Vom Rest
des Vermögens wurde eine progressiv
steigende Pflichtabgabe von 25% bis
80% verlangt17, zusätzlich wurde eine
großzügige freiwillige Spende erwartet18. Das restliche Vermögen wurde als
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„volks- und staatsfeindliches Vermögen“ eingezogen, da die „Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ (s. o.) für
Theresienstadt nicht galt.
Die zur Deportation nach Theresienstadt ausgewählten Opfer wurden zunächst in Sammellagern untergebracht;
Lebensmittelkarten, Rentenbescheide,
Sparbücher und Wohnungsschlüssel
wurden eingezogen; die Gestapo kontrollierte das Gepäck. In Theresienstadt
wurden die Ankömmlinge in der sog.
„Schleuse“ in ungeheizten Baracken
und dann in überfüllten Häusern untergebracht. Sechs Wochen nach ihrer
Ankunft waren etwa 1/4 an Mangel
ernährung (für die monatliche Verpflegung wurde im Jahre 1943 pro Person
11,13 RM aufgewendet19), Kälte, Krankheit und mangelhafter Hygiene gestorben. Später konnte eine in den Verträgen vorgesehene „Veränderung der
Unterbringungsform“ die Deportation
in das Vernichtungslager Auschwitz bedeuten. Dokumentiert ist das Schicksal
des Hamburger Rechtsanwalts Dr. Ernst
Kaufmann, der für den Heimeinkaufsvertrag 13.534,00 RM bezahlt hatte und
am 09. Juni 1943 nach Theresienstadt
deportiert wurde. Schon am 09. Oktober 1943 – also vier Monate nach seiner Ankunft – wurde er nach Auschwitz
verbracht und dort ermordet20. Es wird
angenommen, dass von den 42.000
jüdischen Deutschen, die nach Theresienstadt deportiert wurden, etwa 20.000

starben und weitere 16.000 nach Auschwitz weitergeschickt und dort ermordet
wurden21.
Durch die Heimeinkaufsverträge wurden
etwa 125 Mio. RM eingenommen. Hinzu
kamen durch die eingezogenen Vermögenswerte etwa 400 Mio. RM22.
Wie dargestellt wurden alle beschriebenen gegen die jüdische Bevölkerung ergriffenen verbrecherischen Maßnahmen
in einer gesetzförmigen Scheinlegalität
durchgeführt. Sie wurden im Streitfalle
auch von der Rechtsprechung gedeckt.
Um dies zu erreichen, wurde dem
Reichsfinanzhof, der letztinstanzlich
zur Überprüfung der meisten der hier
beschriebenen Maßnahmen zuständig
war, politisch die Richtung gewiesen. So
brachte der Staatssekretär des Reichsfinanzministeriums, Fritz Reinhardt, 1935
bei der Einführung von Ludwig Mirre
in das Präsidentenamt im Jahre 1935
zum Ausdruck, dass der Reichsfinanzhof darüber zu wachen habe, dass die
Finanzbehörden die Steuergesetze so
auslegten und anwendeten, wie es dem
Willen des Gesetzgebers und der nationalsozialistischen Weltanschauung
entspreche23. Darüber hinaus definierte
der Staatssekretär das Verhältnis von
Reichsfinanzhof und Reichsfinanzministerium unter Missachtung der richterlichen Unabhängigkeit wie folgt neu:
„... ergibt sich, dass im nationalistischen
Staat der Reichsfinanzhof der Gehilfe

des Reichsministers der Finanzen bei
der Auslegung der Steuergesetze und
bei der Entwicklung des Steuerrechts
nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Weltanschauung zu sein hat.
Eine der elementarsten Voraussetzungen für das Wirken eines jeden Richters
am Reichsfinanzhof hat deshalb zu sein,
dass er sich mit den Grundsätzen der
nationalsozialistischen Weltanschauung
vertraut macht und selbst von dem Geist
nationalsozialistischer Weltanschauung
durchdrungen ist24.“
Und die Richter des Reichsfinanzhofes
fügten sich: Zwischen 1933 und 1943
wurden mehr als 60 Entscheidungen
veröffentlicht, von denen Juden betroffen waren und die mit wenigen Ausnahmen zum Nachteil der betroffenen jüdischen Steuerpflichtigen ausfielen25. Dies
lässt nur den Schluss zu, dass auch der
Reichsfinanzhof ein fester Bestandteil
des nationalsozialistischen Unrechtssystems war und aktiv an der Entrechtung
der jüdischen Deutschen mitwirkte.

Der Autor:
Manfred Krause
ist Präsident des
Verwaltungsgerichts Schleswig
a. D.
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Das Massaker von Babij Jar
Die Massenerschießung ist allgemeinkundige Tatsache i. S. d. § 244
Abs. 3, S. 2 StPO – anderslautende Beweisanträge sind zurückzuweisen
von Thilo Kurz

Installation im jüdischen Museum Berlin „Shalechet – Gefallenes Laub“ von Menashe Kadishman, Foto: Jens Zicke, mit frdl. Genehmigung des Museums.

Das Massaker in der Schlucht von Babij
Jar stellt die opferreichste Einzelerschießungsaktion der Judenverfolgung in der
Zeit des Nationalsozialismus dar: Am 29.
und 30. September 1941 wurden in der
Schlucht von Babij Jar bei Kiew durch
das Einsatzkommando 4a als Teil der
Einsatzgruppe C und durch Angehörige weiterer deutscher Einheiten über
33.000 jüdische Männer, Frauen und
Kinder erschossen. Das Massaker von
Babij Jar wird in Publikationen1 aus dem
rechtsradikalen Spektrum unverdrossen
entweder vollständig geleugnet oder als
völkerrechtlich gerechtfertigte Repressalmaßnahme dargestellt2, wodurch regelmäßig der Tatbestand der Volksverhetzung i. S. d. § 130 Abs. 3 i. V. m. Abs.
2 und 5 StGB, § 6, Abs.1 , Nr. 1 VStGB
erfüllt ist.
Sieht sich eine Staatsanwaltschaft mit
diesem Sachverhalt konfrontiert und
erwägt, die Auflage der entsprechenden Werke beschlagnahmen zu lassen,
so scheitert ein zügiges Handeln nicht
selten an der Unsicherheit des Sachbearbeiters bezüglich der Ereignisse – ein
Staatsanwalt ist (meist) kein Historiker
und Orientierung gebende höchstrichterliche Rechtsprechung zur Frage, ob
Babij Jar als allgemeinkundige Tatsache
anzusehen ist, liegt nicht vor. Die durch
Ermittlungsmaßnahmen
eintretende
Verzögerung führt dann dazu, dass das
inkriminierte Werk zum Zeitpunkt der
Beschlagnahme bereits weite Verbrei-

tung gefunden hat oder ausverkauft
ist.
Die Zentrale Stelle Ludwigsburg vertritt
die Auffassung, dass es sich bei der Erschießungsaktion von Babij Jar um eine
allgemeinkundige, historische Tatsache
i. S. d. § 244 Abs. 3, S. 2 StPO handelt,
so dass historische Nachforschungen
jedenfalls im Ermittlungsverfahren überflüssig sind.

sprechung als allgemeinkundige Tatsache i. S. d. § 244 Abs. 3, S. 2 StPO anerkannt4. Aufgrund des dementsprechend
hohen Verfolgungsrisikos findet sich die
Leugnung des Holocausts und der Gaskammern in der revisionistischen Literatur kaum mehr5. Revisionistische Autoren
weichen stattdessen auf das Leugnen
besonders exponierter Einzelereignissen
aus und hier insbesondere auf die Massenerschießung von Babij Jar6.

I. Offenkundigkeit des
Holocaust in der ständigen
Rechtsprechung

II. Babij Jar als allgemeinkundige Tatsache

§ 130 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 und 5 StGB
i. V. m. § 6 Abs.1 VStrGB pönalisiert u.a.
das Leugnen der unter der Herrschaft
des Nationalsozialismus begangenen
Völkermordhandlungen mittels Schriften
i. S. d. § 11 Abs. 3 StGB. Das Spektrum
der gängigen Tatbegehungsformen in
der rechtsextremistischen Propaganda
umfasst das Leugnen des Holocaust
ganz allgemein, das Leugnen von den
Holocaust kennzeichnenden Teilgeschehen und das Leugnen von begrenzten
Völkermordhandlungen, d. h. Einzelereignissen3. Die Tatsache des Holocaust
im Nationalsozialismus wird bereits im
Tatbestand des § 130 Abs. 3 StGB vorausgesetzt und ist genauso wie das
ihn kennzeichnende Teilgeschehen des
Gebrauches von Gaskammern in den
Vernichtungslagern in ständiger Recht-

1. Allgemeinkundigkeit
Offenkundigkeit ist der Oberbegriff für
Allgemein- und Gerichtskundigkeit.
Nach der gängigen Definition in Literatur und Rechtsprechung sind allgemeinkundig i. S. d. § 244 Abs. 3, S. 2
StPO Tatsachen und Erfahrungssätze,
von denen verständige und erfahrene
Menschen regelmäßig ohne weiteres
Kenntnis haben oder über die sie sich
aus allgemein zugänglichen, zuverlässigen Quellen unschwer unterrichten
können7.
Die Voraussetzungen des § 244 Abs. 3,
S. 2 StPO sind für Babij Jar erfüllt:
Das Massaker von Babij Jar als geschichtliche Tatsache wurde und wird in
der seriösen wissenschaftlichen Diskussion wie auch in der Aufarbeitung durch
die bundesdeutsche Justiz deshalb nicht
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in Frage gestellt, weil es so außerordentlich gut dokumentiert ist.
a) Babij Jar in den Ereignismeldungen des Reichssicherheitshauptamtes
So liegen u.a. in den Ereignismeldungen
UDSSR Nr. 101, 106, 111 und 128 des
Reichssicherheitshauptamtes in Berlin
amtliche Berichte mit hohem Beweiswert
für die Erschießungsaktion von Babij Jar
vor:
Ereignismeldung Nr. 101 vom 02.10.
1941, S. 28
„... Das Sonderkommando 4a hat in Zusammenarbeit mit dem Gruppenstab
und zwei Kommandos des Polizei-Regimentes Süd am 29. und 30.9.41 in Kiew
33.771 Juden exekutiert. ...“
Ereignismeldung Nr. 106 vom 07.10.
1941, S. 9 f.9
„... Ein Vorkommando des Sonderkommandos 4a traf unter Führung der
Obersturmführer Häfner und Janssen in
Stärke von 50 Mann mit der kämpfenden
Truppe am 19.09.1941 in Kiew ein. Das
Hauptkommando des Sonderkommandos 4a erreichte Kiew am 25.09.1941,
nachdem Standartenführer Blobel bereits am 21. und 22.09.1941 in Kiew gewesen war. ...
Inzwischen sind einmal die gesperrten
und geräumten Wohnungen, soweit sie
nicht den Bränden und Sprengungen
zum Opfer gefallen sind, für die Bevölkerung wieder freigegeben. Zum anderen
sind durch die Liquidation von zunächst
ca. 35 000 Juden am 29. und 30.09.41
entsprechende Wohnungen freigeworden, sodass die Unterbringung der Obdachlosen nunmehr gesichert ist und
zwischenzeitlich auch erfolgte. ...
II. Exekutionen und sonstige Maßnahmen
... Aus diesem Grunde wurden in Vereinbarung mit dem Stadtkommandanten
sämtliche Juden Kiews aufgefordert, sich
am Montag, den 29.9. bis 8.00 Uhr an einem bestimmten Platz einzufinden. Diese
Aufrufe wurden durch die Angehörigen
der aufgestellten ukrainischen Miliz in
der ganzen Stadt angeschlagen. Gleichzeitig wurde mündlich bekanntgegeben,
dass sämtliche Juden Kiews umgesiedelt
würden.

In Zusammenarbeit mit dem Gruppenstab und 2 Kommandos des Polizeiregiments Süd hat das Sonderkommando
4a am 29. und 30.9. 33771 Juden exekutiert. Geld, Wertsachen, Wäsche und
Kleidungsstücke wurden sichergestellt
und zum Teil der NSV zur Ausrüstung
der Volksdeutschen, z. T. der kommissarischen Stadtverwaltung zur Überlassung
an bedürftige Bevölkerung übergeben.
Die Aktion selbst ist reibungslos verlaufen. Irgendwelche Zwischenfälle haben
sich nicht ergeben. Die gegen die Juden durchgeführte „Umsiedelungsmaßnahme“ hat durchaus die Zustimmung
der Bevölkerung gefunden. Dass die
Juden tatsächlich liquidiert wurden, ist
bisher kaum bekannt geworden, würde
auch nach den bisherigen Erfahrungen
kaum auf Ablehnung stossen. Von der
Wehrmacht wurden die durchgeführten
Massnahmen ebenfalls gutgeheissen.
...“
Ereignismeldung Nr. 111 vom 12.10.
1941, S. 410
„...Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen.
Das Sonderkommando 4a hat nunmehr
die Gesamtzahl von 51 000 Exekutionen
erreicht. Die bisher durchgeführten Exekutionen wurden von diesem SK, abgesehen von der am 28. und 29.9. in Kiew
stattgefundenen Sonderaktion, zu der 2
Kommandos des Polizeiregimentes Süd
abgestellt waren, ohne jede fremde Hilfe
erledigt. ...“
Ereignismeldung Nr. 128, S. 311 vom
03.11. 1941
„...Vollzugstätigkeit
Was die eigentliche Exekutive anbelangt, so sind von den Kommandos
der Einsatzgruppe bisher etwa 80 000
Personen liquidiert worden. Darunter
befinden sich etwa 8.000 Personen,
denen aufgrund von Ermittlungen eine
deutschfeindliche oder bolschewistische
Tätigkeit nachgewiesen werden konnte.
Der verbleibende Rest ist aufgrund von
Vergeltungsmaßnahmen erledigt worden. Mehrere Vergeltungsmaßnahmen
wurden im Rahmen von Großaktionen
durchgeführt. Die größte dieser Aktionen fand unmittelbar nach der Einnahme
Kiews statt; es wurden hierzu ausschließlich Juden mit ihrer gesamten
Familie verwandt.
Die sich bei der Durchführung einer solchen Großaktion ergebenden Schwie-

rigkeiten – vor allem hinsichtlich der Erfassung – wurden in Kiew dadurch überwunden, dass durch Maueranschlag die
jüdische Bevölkerung zur Umsiedlung
aufgefordert worden war. Obwohl man
zunächst nur mit einer Beteiligung von
etwa 5000 bis 6000 Juden gerechnet
hatte, fanden sich über 30.000 Juden
ein, die infolge einer überaus geschickten Organisation bis unmittelbar vor
der Exekution noch an ihre Umsiedlung
glaubten. ...“
Die Entstehung der Ereignismeldungen
wurden u. a. durch das Landgericht Ulm
im sogenannten „Ulmer Einsatzgruppen-Prozess“12 untersucht:
„Die Einsatzkommandos waren angewiesen, über ihre Tätigkeit dem Leiter
ihrer Einsatzgruppen Tätigkeitsberichte
vorzulegen. Die Einsatzgruppenleiter ihrerseits hatten weisungsgemäß die bei
ihnen eingegangenen Tätigkeitsberichte ihrer Einsatzkommandoführer durch
Kuriere, Funk oder Fernschreiber an
das Reichssicherheitshauptamt (RSHA),
Amt IV (Müller) weiterzumelden. Bei der
unter der Leitung des Regierungsrats
Jupp Vogt stehenden Abteilung A 1
des Amtes IV vom RSHA wurden jeden
Morgen die bei diesem Amt sowie etwaige bei Amt III vom SD eingegangene
Meldungen nach einem vom Amtschef
Müller bestimmten System ausgewertet und zusammengestellt, so u. a. von
Vogt selbst oder von den Abteilungsangehörigen Fum. (Zeuge) und Dr. Kno.
(Zeuge). Die auf Matrizen geschriebenen
Ereignismeldungen wurden dem Amtschef Müller zur Durchsicht vorgelegt,
wobei von ihm zum Teil geringfügige
Abänderungen vorgenommen wurden.
Jedenfalls gaben die Ereignismeldungen im großen und ganzen den Inhalt
der ursprünglichen Meldungen der Einsatzgruppen bezw. -kommandos, vor allem die genauen Zahlen der Getöteten,
wieder.
Die Ereignismeldungen UdSSR wurden
laufend nummeriert, mit Datum und mit
dem Kopf „Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Amt IV A 1–B Nr.1 B/41
g. Rs.“ sowie mit dem augenfälligen Aufdruck „Geheime Reichssache“ versehen
und nach einem ganz bestimmten, ursprünglich sehr niedrig gehaltenen Verteilerplan an interessierte Partei- und
Regierungsstellen, vor allem auch an
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Anmerkung der Redaktion
An dieser Stelle hätten wir gerne das Gedicht „Babij Jar“ von Jewgenij Jewtuschenko in
der Übersetzung von Paul Celan abgedruckt (u. a. erschienen bei Paul Celan, Gesammelte
Werke, Fünfter Band, Übertragungen II, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983, S. 280
f). Wegen einer Abdruckgenehmigung haben wir uns deshalb an den Suhrkamp Verlag
gewandt und folgende Antwort erhalten:
„Vielen Dank.
Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitungszeit in der Regel vier bis sechs Wochen beträgt. Dies ist eine automatische Bestätigung Ihrer Anfrage. Bitte senden Sie keine Antworten oder Rückfragen an diese Adresse.
Sie werden nicht bearbeitet.“
Die Abdruckgenehmigung hat uns bis zum Druck des Heftes nicht mehr erreicht.
Dennoch empfehlen wir die Lektüre des Gedichts. Im Internet findet man es u. a. unter
http://www.nizza-thobi.com/paul_celan.htm.

die Amtschefs des RSHA, weitergeleitet. ...“
Die Authentizität der Ereignismeldungen wurde in den entsprechenden NSVerfahren nicht bestritten und unterliegt
auch in der Geschichtswissenschaft allseits keinem Zweifel13.
Für Babij Jar war es nicht möglich, die
in den Ereignisberichten genannte Op
ferzahl anhand einer Exhumierung zu
ermitteln, nachdem das dortige Massengrab im Juli 1943 bei Heranrücken
der Roten Armee zwecks Spurenbeseitigung mehr oder weniger unter
den Augen der Kiewer Bevölkerung
Gegenstand einer „Enterdungsaktion“
der ebenfalls von Paul Blobel geleiteten

„Aktion 1005“14 war. Anlass dafür, an
den amtlichen Opferzahlen zu zweifeln,
besteht nicht, nachdem die Opfer der
Massenexekutionen zumeist akribisch
registriert wurden.
b) Babij Jar in der Nachkriegsjustiz
der Alliierten und der BRD
Babij Jar war mehrfach Gegenstand von
Urteilen und Beschlüssen bundesdeutscher Gerichte15,16. Das Ergebnis sämtlicher Verfahren war, dass das Massaker
von Babij Jar stattgefunden hat und
zwar auch deshalb, weil die meisten Angeklagten nicht die Erschießungsaktion
als solche bestritten, sondern sich auf
Befehlsnotstand und anderweitige Verteidigungsmuster beriefen.

Selbst der Leiter des befassten Einsatzkommandos Paul Blobel bekannte sich
in seiner eidesstattlichen Erklärung vom
06.06.1947 im Rahmen der Nürnberger
Hauptkriegsverbrecherprozesse zum
fraglichen Massaker – wenn er auch die
Opferzahl niedriger ansetzt:
„... Während der letzten Tage des September 1941 nahm das Sonderkommando 4 a unter Mitwirkung des Gruppenstabes der Einsatzgruppe C und
zwei Einheiten der in KIEW stationierten
Polizeiregimenter die Massenhinrichtung
von Juden in KIEW vor. Ich betrachte
die mir genannte Ziffer der hingerichteten Leute von 33771 als zu hoch. Meiner
Ansicht nach wurden nicht mehr als die
Hälfte der angegebenen Zahl erschossen ...“
Dementsprechend wurde er im Nürn
berger Nachfolgeprozess Nr. 9 („Ein
satzgruppenprozess“)17 zum Tode verurteilt und hingerichtet.
c) Babij Jar in Historiographie, Politik und Kultur
Das Ereignis von Babij Jar als solches
ist auch innerhalb der Historiographie
vollkommen unstreitig18.
Die Ereignisse von Babij Jar sind schließlich auch Gegenstand zahlreicher Fernsehdokumentationen, Filme und künst-

Anmerkungen
1 Aktuelle Beispiele: http://www.blogspan.
net/presse/nazi-literatur-in-online-buchshops-von-faz-suddeutsche-und-spiegelreport-mainz-heute-8-11-2010-21-45-uhrim-ersten/mitteilung/186789/ (zuletzt abgerufen am 27.03.2011).
2 Die Annahme eines völkerrechtlichen Rechtfertigungsgrundes scheitert allein schon an
der sich aus der Opferzahl und Altersstruktur der Opfer ergebenden Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme. Auch die weiteren
Voraussetzungen der damaligen völkerrechtlichen Repressalie oder Kollektivstrafe
waren nicht erfüllt (vgl. hierzu Ausarbeitung
ZStL „Geisel- und Partisanentötungen im
zweiten Weltkrieg – Hinweise zur rechtlichen Beurteilung“ –, Ludwigsburg, 1968).
3 BGH NJW 2002, 2115–2117.
4 BGH a. a. O., m. w. N.; BVerfGE 90, 241,
249.
5 Broschüren: „Rechtsextremistischer Revisionismus – ein Thema von Heute“, Bundesamt für Verfassungsschutz, Wiesbaden,
2001; „Argumentationsmuster im rechtsextremistischen Antisemitismus – aktuelle
Entwicklungen“, Wiesbaden, 2005.

6 Ein Überblick über das aktuelle Autorenspektrum der revisionistischen Szene bietet
der Bundesverfassungsschutzbericht für
das Jahr 2009: http://www.verfassungsschutz.de/de/publikationen/verfassungsschutzbericht/vsbericht_2009/ (zuletzt abgerufen am 29.03.2011).
7 Für alle BGHSt 6, 292, 293; Fischer, Karlsruher Kommentar zur StPO, 6. Aufl., 2008,
§ 244, Rn. 132 m. w. N.
8 Kopien Ereignismeldungen UDSSR, Ordner
82, Band 1, Bundesarchiv Sig. B 162/439.
9 Kopien Ereignismeldungen UDSSR, Ordner
82, Band 1, Bundesarchiv Sig. B 162/439.
10 Kopien Ereignismeldungen UDSSR, Ordner
82, Band 2, Bundesarchiv Sig. B 162/440.
11 Kopien Ereignismeldungen UDSSR, Ordner
83, Band 1, Bundesarchiv Sig. B 162/441.
12 Urteil des Landgerichts Ulm vom
29.08.1958 Az.: Ks 2/57 in „Justiz und NSVerbrechen“, München, Amsterdam, Band
XV, 1976, Fall Nr. 465.
13 „Die Truppe des Weltanschauungskrieges.
Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei
und des SD 1938–1942“, Helmut Krausnick/Hans-Heinrich-Wilhelm,
Stuttgart,

1981; „Die Einsatzgruppen in der besetzten
Sowjetunion 1941/42 – Die Tätigkeits- und
Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD“, Herausgeber: Peter Klein
u. a., Berlin, 1997, jeweils m. w. N.
14 Unter der Leitung Blobels mussten im
Bestreben, die Spuren der Massentötungen zu beseitigen, jüdische und russische
Zwangsarbeiter die Opfer verschiedener
Massenerschießungen aus Massengräbern
exhumieren, verbrennen, die Verbrennungsrückstände in Knochenmühlen zermahlen,
das Knochenmehl nach Metallen durchsieben und sodann zerstreuen. Die befassten
Zwangsarbeiter wurden abschließend jeweils getötet. Die „Aktion 1005“ ist letztlich
an der übergroßen Vielzahl der Massengräber gescheitert (vgl. hierzu beispielsweise
„Besatzungspolitik und Massenmord – Die
Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943“, Andrej Angrick, 1. Aufl.,
Hamburg, 2003, S. 684 ff.).
15 Beispielsweise: LG Darmstadt, Ks 1/67 vom
29.11.1968 und BGH 2 StR 427/70 vom
05.04.1973 in „Justiz und NS-Verbrechen“,
München, Amsterdam, 2004, Band XXXI,
Fall Nr. 694, 694 a, S. 7 ff.; LG Darmstadt 2
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lerischer Werke19 sowie politischer Gedenkveranstaltungen20.
d) Allgemeine Verfügbarkeit der Informationen zu Babij Jar
Jedermann ist in der Lage, sich mit Hilfe
von Bibliotheken und durch Nutzung der
Quellen des Internets21 ein umfassendes
Bild vom Massaker in Babij Jar zu machen.
2. Einwände
Allgemeinkundigkeit einer Tatsache bedeutet nicht zwangsläufig, dass die allgemeinkundige Tatsache wahr ist. Ruft
eine Beweisbehauptung allerdings keine
begründeten Zweifel an der zu widerlegenden allgemeinkundigen Tatsache
hervor, weil ihr keine plausiblen Prämissen zugrunde liegen, so greift § 244 Abs.
3, S. 2 StPO22. So liegt der Fall bei den
gängigen Argumenten in der revisionistischen Literatur.
Diese Argumente entsprechen den Argumenten gegen die Existenz der Gaskammern weitgehend:
Ominöse Luftbildinterpretatoren23, Ofenkenner und Hinrichtungsexperten belegen, dass die Taten (Vergasungen in angeblichen Vernichtungslagern, Babi Jar)
nicht stattgefunden haben können. Sind
keine offiziellen Luftaufnahmen geklärter

Ks 2/73 vom 12.12.1973 in „Justiz und NSVerbrechen“, München, Amsterdam, 2008,
Band XXXIX, Fall Nr. 805, S. 561 ff.; LG
Darmstadt Ks 1/68 vom 18.04.1969 und
BGH 2 Str 8/70 vom 10.06.1970 in „Justiz
und NS-Verbrechen“, München, Amsterdam, 2004, Band XXXII, Fall Nr. 703, 703
a, S. 81 ff.; LG Regensburg Ks 6/70 vom
05.08.1971 in „Justiz und NS-Verbrechen“,
München, Amsterdam, 2006, Band XXXVI,
Fall Nr. 759, Band XXXVI, S. 71 ff.
16 Die Sammlung „Justiz und NS-Verbrechen“
(sog. „Rüter-Bände“) finden sich i. d. R. in
den Landgerichtsbibliotheken. Kurze Zusammenfassungen der Entscheidungen
mit Orts- und Personenverzeichnis sind
erreichbar unter: http://www1.jur.uva.nl/
junsv/brd/Gericht03fr.htm (zuletzt abgerufen am 29.03.2011).
17 „Trails of War Criminals Before the
Nuernberg Military Tribunals under Control
Council Law No. 10“, Washington D.C.,
1949, Volume IV, Case No. 9, S. 526 ff.
18 Jeweils mit weiteren Nachweisen: Journal
of Religion and Society, „From Berlin to
Babi Yar – The Nazi War Against the Jews,
1941–1944“, Wendy Morgan Lower, Tow-

Herkunft vorhanden, so deshalb nicht,
weil die Russen und Amerikaner sie im
Rahmen der jüdischen Weltverschwörung zur Knechtung des deutschen Volkes in geheimen Archiven verborgen halten. Die jüdischen Zeugen haben sich zur
Lüge verschworen, die sonstigen Zeugen
und Täter wurden bestochen, genötigt
oder gefoltert. Die vorhandenen Fotos24
und sonstigen Dokumente vom Tatort
sind allesamt Fälschungen.
Eine Beweisaufnahme ist durch diese
Einwände nach hiesiger Ansicht entsprechend der Argumentation des BGH und
des BVerfG zur „Auschwitzlüge“ nicht
veranlasst.
Unbezweifelbare geschichtliche oder
naturwissenschaftliche Tatsachen sind
nach der genannten Rechtsprechung
auch dann offenkundig, wenn sie von
einzelnen verblendeten Menschen als
„streitig“ angesehen werden. Für Babij
Jar sind entsprechende Beweisanträge
gem. § 244 Abs. 3, S. 2 StPO zurückzuweisen.

III. Zusammenfassung
Die Aufarbeitung des unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen Völkermordes durch Justiz und
Geschichtswissenschaft ist im Jahr
2011 – 66 Jahre nach Kriegsende – weit

son University, 2007, Volume 9, S.1ff.; „Die
Eroberung und Behandlung der Stadt Kiew
durch die Wehrmacht im September 1941:
Zur Radikalisierung der Besatzungspolitik“,
Klaus Jochen Arnold, Militärgeschichtliche
Mitteilungen 58, Potsdam, 1999, S. 23
ff.; Hartmut Rüss, „Kiev/Babij Jar 1941
in „Orte des Grauens – Verbrechen im
Zweiten Weltkrieg“, Herausgeber: Gerd
R. Überschär, Darmstadt, 2003, S. 102 ff.;
„Verfolgung und Massenmord in der NSZeit 1933–1945“, Dieter Pohl, 3. Auflage,
Darmstadt, 2011, S.77; etc.
19 wikipedia m. w. N.: http://de.wikipedia.
org/wiki/Babi_Jar (Zuletzt abgerufen am
24.03.2011).
20 So trafen sich im September 2006 die Präsidenten der Ukraine, Israels, Kroatiens,
Montenegros und die damalige Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau zum Gedenken an das Massaker von Babij Jar in
Kiew.
21 Deutsches historisches Museum: http://
www.dhm.de/lemo/html/wk2/holocaust/
babijar/index.html; wikipedia m.w.N.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Babi_Jar;
http://www.deathcamps.org/occupation/

fortgeschritten. Die Resultate dieser Arbeit sind zu einem großen Teil für die
Ermittler und Gerichte allein schon über
das Internet ohne weiteres zugänglich.
Exponierte Einzelereignisse wie die Erschießungsaktion von Babij Jar, wie vorliegend skizziert, aber auch zahlreiche
andere Einzelereignisse wie beispielsweise die Auflösung der großen Ghettos
in Warschau, Lemberg und andernorts,
sind so gut erforscht, ausermittelt und
öffentlich zugänglich dokumentiert, dass
jeweils die Voraussetzungen des § 244
Abs. 3, S. 2 StPO erfüllt sind. Setzt sich
diese Erkenntnis durch, so kann rechtsextremistischer Propaganda im Rahmen
des Rechtsstaates effektiver begegnet
werden.

Der Autor:
Thilo Kurz ist
Richter am Amtsgericht RhedaWiedenbrück und
derzeit abgeordnet
an die Zentrale
Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer
Verbrechen in Ludwigsburg.

babi%20yar_de.html etc. (jeweils zuletzt
abgerufen am 29.03.2011).
22 Fischer, Karlsruher Kommentar zur StPO,
6. Aufl., 2008, § 244, Rn.134 m.w.N.
23 Luftbilder sollen belegen, dass die Enterdungsaktion im Jahr 1943 in Babij Jar nicht
stattgefunden habe, woraus zu schließen
sei, dass auch die Massenerschießung
nicht stattgefunden habe. Allgemein zur
Thematik der Luftaufnahmen der Vernichtungsstätten: Martin Gilbert, „Auschwitz
und die Alliierten“, München, Beck Verlag,
1982; zu den oft zitierten Luftbildinterpretationen John C. Balls beispielsweise: Jamie McCarthie, „Holocaust History.org“,
1999, http://www.holocaust-history.org/
auschwitz/john-ball/ (zuletzt abgerufen am
29.03.2011).
24 Fotographien als Quellen sind auch im
Zusammenhang mit Babij Jar tatsächlich
problematisch, vgl. hierzu „20 Jahre nach
‚Schöne Zeiten‘. Ein kritischer Rückblick
mit Bildern“ Volker Rieß, Mitteilungen aus
dem Bundesarchiv 2008, S. 107 ff.
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Die Illusion der
Subsumtion
Der Richter* als Teil des
Rechtsfindungsprozesses

von Horst Häuser
Zeichnung: Philipp Heinisch

Das Verhältnis zwischen gesetzlicher
Norm und richterlicher Entscheidung
gehört zu den großen und bedeutenden
Themen der Rechtswissenschaft. Die
Freiheit des Richters auf der einen Seite und seine Bindung an das Gesetz auf
der anderen Seite berühren vielschichtige
Fragen der Rechtstheorie, der Rechtssoziologie und der Rechtspsychologie.
Nach unserer Verfassung ist die Rechtsprechung „an Gesetz und Recht gebunden“ (Art. 20 Abs. 3 GG); die Richter
sind „unabhängig und nur dem Gesetze
unterworfen“ (Art. 97 Abs. 1 GG). Die
Prinzipien der richterlichen Unabhängigkeit und der Gesetzesbindung verkörpern beide zentrale rechtsstaatliche Errungenschaften und stehen miteinander
in funktionalem Zusammenhang (Hassemer, Rechtssystem und Kodifikation: Die
Bindung des Richters an das Gesetz, in
Kaufmann/Hassemer, Einführung in Philosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 8. Auflage, 2011, 5.3.2).
In welcher Weise sich diese „Bindung“
der Richter bei der Rechtsanwendung
verstehen lässt, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Die traditionelle juristische Methodenlehre versteht unter Rechtsanwendung
einen streng logischen Schluss vom
*

Die weibliche Form ist der männlichen
Form in diesem Artikel gleichgestellt; letztere wurde lediglich aus Gründen sprachlicher Vereinfachung gewählt.

Obersatz (Rechtsnorm) auf den Untersatz (Sachverhalt), der als Subsumtion
bezeichnet wird. Diesem juristischen
Syllogismus, d. h. dem Schluss vom
Allgemeinen auf das Besondere, liegt
die Vorstellung zu Grunde, das Recht
stecke bereits fertig im – allenfalls auslegungsbedürftigen – Gesetz, aus dem
es im Wege logischer Gedankenoperationen ohne jede Beimischung subjektiver
Elemente herausgelöst werden könne.
Dieses objektivistische Rechtsverständnis geht auf ein Wissenschaftsideal der
Neuzeit zurück: das der wertneutralen
Objekt-Erkenntnis. Das am Vorbild der
exakten Naturwissenschaften orientierte Ideal bedeutet für die Rechtswissenschaft, dass das „Objekt“ Recht durch
das „Subjekt“ Richter rein wissenschaftlich in seiner Objektivität erfasst werden
soll. Dies geschieht, indem der Richter
völlig hinter das Gesetz zurücktritt und
ohne jedes Weglassen oder Hinzufügen
nur das Gesetz selbst sprechen lässt. Für
jeden Fall gibt es nur eine einzige richtige
Entscheidung.
Das Gesetz ist entweder schon aus
sich heraus verständlich oder jedenfalls unmissverständlich auslegbar. Bei
Auslegungsbedarf stehen dem Richter
vier Auslegungsmethoden zur Verfügung, um das Gesetz zum Sprechen
zu bringen: die grammatikalische, die
systematische, die historische und die
teleologische Auslegung.
Der juristische Syllogismus, der den Eindruck logischer Stringenz und zugleich
richterlicher Zurückhaltung erweckt, ist

nicht ohne jegliche Faszination. Er hat
aber einen entscheidenden Nachteil: er
entspricht nicht der Realität.
Schon seine wissenschaftstheoretische
Grundlage ist falsch. Die strikte Trennung von Subjekt und Objekt wird
heute nicht einmal mehr in den Naturwissenschaften aufrechterhalten, denn auch
dort sind nicht allenthalben subjektfreie
Erkenntnisse möglich. Was für die „erklärenden“ Naturwissenschaften gilt, gilt
erst recht für die „verstehenden“ Geistesund Gesellschaftswissenschaften, die es
– wie die Rechtswissenschaft – nicht mit
substantiellen Gegenständen nach Art
der Naturwissenschaften zu tun haben.
Hier ist das Subjekt-Objekt-Schema, wie
sich noch zeigen wird, schon vom Ansatz her verfehlt, denn hier gibt es keine
Erkenntnis, die nicht von dem Rechtssuchenden bzw. Rechtsfindenden geprägt
ist (Kaufmann, Problemgeschichte der
Rechtsphilosophie, in Kaufmann/Hassemer, a. a. O., 2.1 und 2.4.1.2).
Die Frage, ob das Gesetz den Richter
„binden“ kann, hängt davon ab, ob die
kodifizierte Norm die richterliche Entscheidung wirklich zu bestimmen (determinieren) vermag.
In der Rechtstheorie ist schon seit langem anerkannt, dass weder das Gesetz
noch die Auslegungsregeln geeignet
sind, die richterliche Entscheidung zu
determinieren.
Die Ursache liegt vor allem in der mangelnden Präzision der Sprache. Unsere
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Sprache ist ein begrenztes Zeichensystem zur Abbildung einer unbegrenzten
Wirklichkeit. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir unfähig sind, komplexe
Realitäten in angemessenen Sprachmodellen abzubilden (Fritjof Haft, Recht
und Sprache, in Kaufmann/Hassemer,
a. a. O., 5. Auflage, 5.1).
Allen Rechtsnormen und Rechtsbegriffen fehlt es an einer exakten Bestimmtheit, wie sie mathematischen Symbolen und Gesetzen zu eigen ist. Wegen
der Unschärfe und Mehrdeutigkeit der
Sprache, der sich der Gesetzgeber
bedienen muss, um Sinngehalte verständlich zu transportieren, ist jeder in
einer Rechtsnorm verwendete Begriff in
seinem Sinngehalt nicht eindeutig, sondern unbestimmt. Die Ermittlung eines
Begriffsinhalts ist daher immer erst das
Ergebnis einer vorangegangenen Interpretation, auch wenn „die theoretische
Notwendigkeit der interpretativen Sinngebung dem jeweiligen Rechtsanwender oft gar nicht bewusst sein mag, vor
allem wenn es sich um häufig gebrauchte oder von der Rechtsprechung und
Rechtslehre bereits eingehend erörterte Rechtsbegriffe handelt“ (Achterberg,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 1982,
§ 17, Rdn. 39). Die in einer Norm vom
Gesetzgeber benutzten Begriffe bedürfen stets einer Interpretation und damit
einer Wertung durch den anwendenden
Richter. Statt der von der traditionellen
Methodenlehre postulierten objektiven
Eindeutigkeit trifft der Richter im Gesetz
auf eine „weite Divergenzspanne subjektiver Mehrdeutigkeit“ (Rupp, NJW
1973, 1773). Damit öffnet sich für ihn
ein Wertungsspielraum.
Dazu Hassemer (a. a. O., 5.3.3.): „Es
ist offenbar widersinnig, entgegen den
Erkenntnissen zur Vagheit und Porösität von Gesetzesbegriffen ... darauf zu
beharren, der Richter müsse sich streng
an das Gesetz halten. Er kann es nicht.
Konsequenz einer solchen, sich scheinbar rechtsstaatlich begründenden Forderung ist nicht, dass die Rechtsprechung sich exakter an gesetzliche Vorschriften hält, sondern vielmehr, dass sie
so tut, als folge sie nur dem Gesetz.“
Die Entscheidung des Richters ist also
etwas anderes als das Ergebnis eines
an das Gesetz „gebundenen“ streng-

logischen Subsumtionsaktes, mit dem
die einzig richtige Entscheidung erkannt
wird.
Die richterliche Entscheidung ist auch
kein bloßer Erkenntnisakt, weil sie neben kognitiven Elementen auch voluntative Elemente enthält.
Da die mangelnde Präzision der Sprache
dem Richter einen nicht eliminierbaren
Wertungs- und Gestaltungsspielraum
eröffnet, ist die Entscheidung zwischen
den sich anbietenden Alternativen ein
„Wahlakt, der im Willen des Interpreten
liegt“ (Adomeit in Görlitz, Handlexikon
zur Rechtswissenschaft, 1972, Stichwort
„Juristische Methode“). Dazu hat das
BVerfG (E 34, 269/287) schon Anfang der
siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts
ausgeführt, dass die Aufgabe der Rechtsprechung es erfordern könne, Wertvorstellungen unserer Rechtsordnung „in
einem Akt des bewertenden Erkennens,
dem auch willenhafte Elemente nicht fehlen, ... zu realisieren“.

Die Rechtsfindung ist
Erkenntnis- und Willensakt
Die im Gesetz enthaltene Mehrdeutigkeit kann auch nicht mittels der juristischen Methodenlehre auf Eindeutigkeit
reduziert werden.
Zum einen sind die mit Hilfe der Auslegungsregeln gefundenen Ergebnisse ebenfalls nicht eindeutig, sondern
„schon ein erster Blick auf diese Interpretationsmethoden zeigt, dass sie
selbst interpretationsbedürftig sind“
(Hassemer, a. a. O., 5.3.4.1).
Zum anderen erlaubt es der „Methodenpluralismus“ der Auslegungsregeln dem
Richter, von Fall zu Fall zu entscheiden,
welche Auslegungsregel er anwenden
will, ob die grammatikalische, die systematische, die historische, die teleologische oder – in Weiterentwicklung Savignys – die verfassungskonforme oder die
europarechtsfreundliche Auslegung. Es
gibt nämlich keine Präferenz- oder Metaregel, die dem Richter eine bestimmte
Methode vorschreibt, vielmehr ist er in
der Wahl der Auslegungsmethode frei.
Schließlich ist zu berücksichtigen,
dass der Richter bei der Subsumti-

on nicht nur den Obersatz (Rechtsnorm), sondern auch den Untersatz
– den Sachverhalt – erfassen muss.
Der Sachverhalt ist jedoch, ebenso wie
die Rechtsnorm, im allgemeinen nicht
klar und eindeutig, so dass dem Richter
„neben einer Normsuche auch grundsätzlich eine Sachverhaltssuche abverlangt wird“ (Schmid in Hommers, Perspektiven der Rechtspsychologie, 1991,
S. 62). Auch in der Sachverhaltsfeststellung, die stets im Blick auf die anzuwendende Rechtsnorm erfolgt, liegt aber
bereits „eine Auswahl, Sichtung und
Deutung“ durch den Richter (Weimar,
Psychologische Strukturen richterlicher
Entscheidung, 1996, S. 2).
Der Richter ist als Rechtsfinder stets auch
selbst Teil des Rechtsfindungsprozesses.
Rechtsquelle der richterlichen Entscheidung ist nicht nur das Gesetz, sondern
auch die Person des Richters selbst.
Schon vor einem halben Jahrhundert
hat Karl Engisch dazu ausgeführt: „Die
Persönlichkeit lässt sich bei der rechtlichen Entscheidung als mitentscheidende
Instanz nie ausschalten. Sie geht in die
Entscheidung ein und trägt sie“. Und zur
Realität der richterlichen Rechtsfindung
erklärt er in aller Offenheit, dass es die
Praxis der Gerichte sei, „von Fall zu Fall
diejenige Auslegungsmethode zu wählen,
die zum befriedigenden Ergebnis führt“
(Wahrheit und Richtigkeit im juristischen
Denken, 1963, S. 22 u. 82).
Auch Josef Esser, der mit seinem Buch
Vorverständnis und Methodenwahl in
der Rechtsfindung (1970) die Diskussion in den siebziger Jahren nachhaltig
beeinflusst hat, kommt zum selben Ergebnis. Esser geht davon aus, dass die
juristische Methodenlehre den Richtern
weder Hilfe noch Kontrolle bedeute. Die
Praxis benutze sie nur, um damit die
nach ihrem Rechts- und Sachverständnis (Vorverständnis) gefundene und als
richtig erachtete Entscheidung lege artis
zu begründen. Deshalb unterscheidet
Esser zwischen der – vorweggenommenen – Findung und der – nachträglichen
– Begründung einer Entscheidung. Die
nachträgliche Begründung sage nichts
über die zuvor erfolgte Findung aus,
sondern sie stelle nur die plausible Legitimation der Entscheidung nach außen
dar. Zur Begründung wähle der Richter
eine Auslegungsmethode, die sich für
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den Nachweis der Vereinbarkeit seiner
Entscheidung mit dem gesetzten Recht
als zweckdienlich erweise.
Der von Esser verwendete Begriff des
Vorverständnisses, der nicht mit dem
negativ besetzten Begriff des Vorurteils
verwechselt werden darf, bedeutet,
dass der Richter nicht „jungfräulich“,
sondern immer schon mit einem vorhandenen Grundverständnis an den Fall
herangeht (Hirsch, Vom Vorurteil zum
Urteil, ZRP 2009, S. 61). Dieses Grundoder Vorverständnis meint nichts anderes als die Subjektivität des Richters,
der – wie jeder Mensch – geprägt ist
von den unterschiedlichsten Lebenserfahrungen: von seinem Elternhaus,
der weltlichen und religiösen Erziehung,
dem sozialen Umfeld, der Klasse und
Kultur, der Ausbildung in Schule und
Universität, den persönlichen Lebenserfahrungen, den exemplarisch begriffenen Konfliktfällen, dem beruflichen
Sozialisationsprozess und vielem anderen mehr. Solange Menschen und
nicht Subsumtionsautomaten Recht
sprechen, ist dieses Vorverständnis
keine bedauerliche Begleiterscheinung,
sondern notwendige Voraussetzung der
Rechtsfindung, denn ein „vorverständnisfreies“ Verstehen ist unmöglich.
Die Vorstellung, Richter könnten ihre
Entscheidung „weltabgewandt und
unbeeinflusst finden, impliziert grundsätzlich einen vereinfachten Gesetzespositivismus“, bemerkt Berkemann, der
im juristischen Syllogismus ohnehin nur
ein „methodologisches Erbe des alten
Gesetzespositivismus“ sieht (Gesetzesbindung und Fragen einer ideologiekritischen Urteilskritik, in Festschrift für Willi
Geiger, 1974, S. 315).
Auch wenn Essers Thesen in der Rechts
praxis auf Ablehnung stießen, hat sich
die Kritik an der juristischen Methodenlehre in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Rechtstheorie und der
Rechtssoziologie durchgesetzt.
Damit war der Weg frei für ein anderes Verständnis von Recht, das nicht
mehr als „statisch“ begriffen wird, sondern als gestaltend und kreativ (was an
die rechtssoziologische Unterscheidung
zwischen „law in the books“ und „law
in action“ erinnert). Danach kann Recht
nicht mehr als bloßes „Objekt der Erkenntnis“ angesehen werden, das dem

Richter im Gesetz vorgegeben ist, sondern es ist als Gestaltungsaufgabe zu
begreifen.
Dem entspricht auch ein geändertes
Verständnis von Recht auf Seiten des
Gesetzgebers, der zunehmend offene
Formulierungen benutzt und abstraktgenerelle Regelungen verwendet, um
die Anpassung an den Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse zu ermöglichen und „der Lösung des Einzelfalls
möglichst keine Hindernisse in den
zu Weg stellen“ (Robert Weimar, Psychologische Dimensionen juristischen
Subsumierens, in Jakob/Usteri/Weimar,
Psyche – Recht – Gesellschaft, 1995, S.
172).
Im modernen gewaltengeteilten Rechtsstaat ist Recht kein Zustand, der erkannt, sondern ein Akt, der verwirklicht
wird. Recht entsteht erst im Prozess
der Rechtsverwirklichung. Das Gesetz
ist demgegenüber nur „die Möglichkeit
von Recht“; erst bei der Anwendung im
konkreten Fall wird daraus „wirkliches
Recht“ (Fritjof Haft, a. a. O., 5.2).

Es fehlt an Untersuchungen der
psychologischen Grundlagen
richterlichen Handelns
Wie die konkrete Rechtsfindung in der
Realität abläuft, ist bis heute kaum erforscht. Es fehlt an Untersuchungen
sowohl zu den individuellen als auch zu
den gesellschaftlichen Determinanten
der richterlichen Entscheidungsfindung,
vor allem was die psychologischen
Grundlagen richterlichen Handelns
angeht. Lediglich zum Ablauf des Entscheidungsprozesses finden sich einige
Studien mit psychologischem Hintergrund.
Nach Berkemann (Die richterliche Entscheidung in psychologischer Sicht, in
Jakob/Rehbinder, Beiträge zur Rechtspsychologie, 1987, 135) ist der Verlauf
der richterlichen Entscheidungsfindung
ein hochkomplexer Vorgang, der sich
über mehrere Phasen erstreckt.
Nach Eingang eines neuen Falles beginnt die situativ bedingte Phase der
Unorientiertheit des Richters, wenn er
feststellt, dass er den Fall auch mit seinem Erfahrungswissen nicht sofort zu
lösen vermag. Da eine Routineentschei-

dung nicht möglich erscheint, werden
zunächst verschiedene Lösungsmöglichkeiten – noch wenig reflektiert – erwogen und meist ohne nähere Prüfung
verworfen. Die Faktenanalyse wird
erneuert, um dem Sachverhalt Nuancen abzugewinnen, die die Falllösung
erleichtern sollen. Eine vom Durchschnittsfall abweichende Sachlage wird
vom Richter als „Störfaktor“ erlebt. Die
Spannung des Richters erhöht sich.
In der folgenden Überlegungsphase versucht der Richter die „störende
Mehrdeutigkeit rechtlicher Wertungen“
zu beseitigen. Neue Informationen werden herangezogen. Mögliche Lösungen
werden auf ihre Übereinstimmung mit
der Rechtsordnung geprüft und gegebenenfalls in Gesprächen mit Kollegen
auf ihre Plausibilität getestet. Gedanken
und Einfälle werden zunehmend auf den
Fall zentriert. Die Problemfelder des Falles werden in verschiedenen Anläufen
umstrukturiert. Auch Rechtsauffassungen der Verfahrensbeteiligten werden in
die Überlegungen mit einbezogen. Der
Richter muss die Ambivalenz der auftretenden Wertkonflikte aushalten. Die
Situation wird wegen des wachsenden
Zeitdrucks vom Richter zunehmend als
konfliktgeladen erlebt.
In der abschließenden Entschlussphase werden letzte Widerstände gegen
die Entscheidung beseitigt. Der immer
stärker werdende „Lösungsdruck“ lässt
den Richter zur Entscheidung gelangen.
Danach stellt sich ein als entlastend
empfundenes „Lösungsgefühl“ ein, weil
die früheren Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten aufgehoben sind. Zugleich wird ein intellektueller Einklang
mit dem Gesetz erlebt, da man nicht anders habe entscheiden können. Oft wird
sogar die Gewissheit der normativen
Richtigkeit der Entscheidung verspürt.
Der nunmehr von allen Zweifeln befreite
Richter erreicht wieder seine ursprüngliche Aktionsfähigkeit.
Neben solchen Studien zum Ablauf des
richterlichen Entscheidungsprozesses
fehlt es jedoch bis heute für den eigentlichen, bisher „Subsumieren“ genannten
Bereich des richterlichen Entscheidens
an psychologischen und sozialpsychologischen Untersuchungen (Weimar,
a. a. O. 1995, S. 169).
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Wenn wir uns diesem Bereich gleichwohl annähern wollen, ist es zunächst
von Vorteil, die auf Engisch und Esser
zurückgehende Unterscheidung zwischen „Findung und Begründung“ (s. o.)
anzuwenden, die sich in der Rechtstheorie durchgesetzt hat. Dementsprechend wird heute – in leicht veränderter
Terminologie – zwischen Herstellung
und Darstellung gerichtlicher Entscheidungen unterschieden.
Die D a r s t e l l u n g erfolgt auch heute
noch mittels der herkömmlichen Methodenregeln, die hinlänglich bekannt
sind.
Was die H e r s t e l l u n g angeht, so
gibt es so gut wie keine Erkenntnisse.
Deshalb kann man die Herstellung der
richterlichen Entscheidung auch als
die „black box“ der Rechtsfindung bezeichnen.
Sie kommt wohl durch eine Wechselwirkung von drei – idealtypisch unterscheidbaren – Kräftefeldern zustande,
die man in einem Dreieck veranschaulichen kann (vgl. Lorenz Böllinger, Rationale und irrationale Momente bei der
Anwendung des Jugendstrafrechts,
Vortragsmanuskript, 1994, S. 17).
Das Dreieck besteht
1. aus Recht und Gesetz („law in the
books“), d. h. aus den Normen einschließlich der Methodenregeln und den
Gerechtigkeitsvorstellungen;
2. aus bewussten außerrechtlichen
Determinanten, d. h. den äußeren Rahmenbedingungen, z. B. den soziologisch
und sozialpsychologisch bekannten
Strukturen innerhalb von Institutionen
und der Justiz überhaupt;
3. aus unbewussten innerpsychischen
Determinanten, d. h. der tiefenpsychologischen Dimension, z. B. den zugrunde
liegenden Persönlichkeitsstrukturen der
handelnden Personen, insbesondere
des Richters und seines Vorverständnisses sowie der situativen Dynamik, wie
sie etwa in psychoanalytischen Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen zum Ausdruck kommt.
Diese Kräftefelder gehen ineinander
über und wirken aufeinander ein. Sie

sind eine schwer zu analysierende Gemengelage von subjektiven und objektiven, von theoretischen und praktischen,
von kognitiven und voluntativen, von
rationalen, emotionalen und irrationalen
Elementen, aus denen letztendlich die
Entscheidung des Richters erwächst
(vgl. dazu auch Christoph Strecker,
Selbsterkenntnis als Rechtsquelle, BJ
2011, S. 56).
Wesentliche Anteile dieses Entscheidungsprozesses verlaufen unbewusst.
Deshalb ist es für die Rechtswissenschaft notwendig, sich mit den Erkenntnissen der Psychoanalyse vertraut zu
machen. Die Psychoanalyse ist die einzige Wissenschaft, die eine Methode zur
Aufdeckung unbewusster Prozesse zur
Verfügung stellen kann.

Die Rechtswissenschaft muss
sich mit der Psychoanalyse
vertraut machen
In erkenntnistheoretischer Sicht gilt
die juristische Methodenlehre heute
nur noch als eine „Sammlung von Ratschlägen und Hinweisen, die sich in
der Tradition bewährt haben“, die den
Anwender aber nicht mehr „auf einem
gesicherten Weg zu einem gesicherten
Ergebnis führen“ (Adomeit, a. a. O).
In der Rechtspraxis ist die Auslegungsideologie des 19. Jahrhunderts jedoch
noch keineswegs überwunden (Weimar,
a. a. O. 1995, 176).
Arthur Kaufmann hat dazu ausgeführt:
„Betrachtet man die gerichtliche Praxis
unter methodologischen Gesichtspunkten, so gewinnt man den Eindruck, dass
hier die Zeit stehen geblieben ist“
(a. a. O., 2.3.6.3). Auch heute noch bedienen sich die Richter der traditionellen
Methodenlehre im Glauben an ihre logische Stringenz. Wie vor hundert Jahren
gehen sie gemäß dem Subsumtionsdogma davon aus, dass ein „richtiges“
Urteil das Ergebnis einer „logischen“
Subsumtion sei.
Lediglich die Vorstellung von der „einzig richtigen Entscheidung“ hat sich bei
vielen Rechtspragmatikern modifiziert,
indem an die Stelle der strikten Gegenüberstellung von „richtiger“ und „falscher“ Entscheidung die von „vertret-

baren“ und „unvertretbaren“ Rechtsauffassungen getreten ist, was aber ohne
erkennbare Auswirkung auf ihre grundsätzliche Anerkennung der herkömmlichen Methodenlehre geblieben ist. Die
meisten Richter sind immer noch von
der „Objektivität“ ihrer subjektiven Entscheidung überzeugt.
Zwar kennen viele Richter inzwischen
die kritischen Einwände gegen den juristischen Syllogismus und räumen auch
ein, dass der Gesetzestext den Anwender nicht vollständig determinieren kann.
Zugleich relativieren sie jedoch diese
Erkenntnis bis zur Bedeutungslosigkeit,
indem sie sie auf problematische Ausnahmefälle beschränken, während die
„normalen Alltagsfälle“ nach wie vor
problemlos subsumiert werden könnten.
Dazu hat Arthur Kaufmann klargestellt:
„Dass dieses Subsumtionsdogma nicht
stimmt, ist mittlerweile ein Gemeinplatz.
Es stimmt aber nicht nur ausnahmsweise nicht, es stimmt überhaupt nicht“ (zitiert bei Lamprecht, Die Richterperson
als Rechtsquelle, BJ 2005, S. 16).
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass auch junge und kritische
Richter die neuen Erkenntnisse der
Rechtstheorie nicht verinnerlicht haben.
Man trifft bei ihnen meist auf ein bloß
abstrakt-theoretisches Wissen, das aber
im Alltag nicht als konkret-praktische
Handlungsverpflichtung wahrgenommen
und schon gar nicht umgesetzt wird.
Der „Traditionszusammenhang“ (Esser)
innerhalb der Justiz ist manchmal über
Generationen hinweg wirksam, ohne
dass er den Beteiligten bewusst wird.
Das Festhalten der Richterschaft am
Subsumtionsdogma ist auf heftige Kritik „von außen“ gestoßen. Rolf
Lamprecht bezeichnet das Subsumtionsdogma als Legende, als Irrglaube,
als Selbstbetrug, als „die Lebenslüge
Nr. 1 der Juristen“ (a. a. O., S. 14, mit
Hinweis auf Martin Draht, Der Spiegel
39/1972, S. 51). Schon dass es von Instanz zu Instanz oft mehrere Meinungen
gebe, zeuge „von der Relativität des
Rechts – ja, von seiner Subjektivität“.
Der hartnäckige Glaube an das Subsumtionsdogma lässt sich nur sozialpsychologisch verstehen. Dieses Beharren beruht offensichtlich auf dem idealisierten
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Selbstverständnis der Richterschaft,
das gerade durch die herkömmliche Methodenlehre nachhaltig gestützt wird, so
dass aus Sicht der Richter auf sie nicht
verzichtet werden kann.
Was das Selbstverständnis des Richters
angeht, so ist vor allem sein Wunsch
nach Objektivität zu nennen: nach einer objektiven, logischen und gesetzeskonformen Entscheidung.
Doch die „wohltätige Suggestion“
strenger Determiniertheit (Kantorowicz),
die die herkömmliche Methodenlehre
gewährleistete, lässt sich heute nicht
mehr aufrechterhalten. Die Erkenntnis
subjektiver, irrationaler und unbewusster Elemente in seiner Entscheidung bedeutet eine schwere Kränkung für das
Selbstbild des Richters.
Das richterliche Selbstverständnis ist
darüber hinaus durch die Entlastung
von Verantwortung gekennzeichnet,
die ursprünglich aus der strengen Gesetzesbindung folgte und die dem Gesetzgeber die alleinige Verantwortung
auch für die richterliche Entscheidung
zuschrieb. Diese Entlastung durch die
Methodenlehre war dem Richter nicht
unwillkommen und erleichterte ihm seine Entscheidungsfindung (ob die Entlastung auch gerechtfertigt war, ist eine
andere Frage). Die neue Erkenntnis,
dass auch der Richter als Subjekt des
Rechtsfindungsaktes selbst Rechtsquelle ist und dass seine Entscheidung
zudem voluntative Elemente enthält, bedeutet für den Richter nunmehr zwangsläufig die Übernahme von Verantwortung und damit eine schwere Bürde.
Schließlich ist das richterliche Selbstverständnis auch durch die Hoffnung auf
Akzeptanz geprägt, die der Richter in
seine Entscheidung setzt. Er weiß, dass
das Ergebnis eines „streng-logischen“
Subsumtionsaktes in der Öffentlichkeit
eher Akzeptanz findet als ein „subjektives“ richterliches Urteil, das zudem einen
höheren Begründungsaufwand erfordert
und gleichwohl die Person des Richters
leichter kritisier- und angreifbar macht.
Um sowohl der Kränkung fehlender
Objektivität als auch der Bürde der
Verantwortung zu entgehen und die
hohe Akzeptanz einer „objektiven“ Entscheidung zu erhalten, weigert sich ein
Großteil der Richterschaft bewusst oder

unbewusst, die Kritik an der herkömmlichen Methodenlehre aufzunehmen und
hält stattdessen am Subsumtionsdogma fest. Kritische Einwände werden
ignoriert, geleugnet oder verharmlost.
Mit solchen „irrationalen Bewältigungsstrategien“ versucht die Richterschaft,
ihr herkömmliches idealisiertes Selbstbild zu erhalten. Um sich die belastende
Auseinandersetzung mit der ernüchternden Realität zu ersparen, werden
die kritischen Einwände – in einem Akt
kollektiver Verdrängung – aus dem
Bewusstsein entfernt. Man kann hier
wegen der zugrunde liegenden Selbst
idealisierung von richterlichen „Größenphantasien“ sprechen, die um jeden
Preis - auch den der Realität - aufrechterhalten werden sollen.
Doch dieser Versuch muss scheitern.
Die Subsumtion ist eine Illusion.

Das Festhalten der Rechtspraxis
am Subsumtionsdogma beruht
auf kollektiver Verdrängung
Die Erkenntnisse der Rechtstheorie, der
Rechtssoziologie und der Rechtspsychologie haben gezeigt, dass die herkömmliche Methodenlehre keine adäquate
Beschreibung der richterlichen Rechtsfindung in der Rechtswirklichkeit ist.
Deshalb kann an dem Subsumtionsdogma schon aus grundsätzlichen Erwägungen nicht mehr festgehalten werden,
wenn nicht jeder Anspruch auf Rationalität aufgegeben werden soll.
Das Verschweigen und Ausblenden der subjektiven Eigenleistung
bei der Rechtsfindung birgt zudem
die Gefahr in sich, dass der Rechtsanwender sein subjektives Vorverständnis für objektives Recht hält.
Schon Adorno hat darauf hingewiesen,
dass Subjektivität, die sich verleugnet, in
einen ideologischen Objektivismus umschlägt (Negative Dialektik, 1966, S. 72).
Die unvermeidliche subjektive Eigenleistung des Richters gilt es daher n a c h
i n n e n (sich selbst) bewusst zu machen und n a c h a u ß e n (den anderen)
offen zu legen. Mit der Bewusstmachung und Offenlegung können die
subjektiven Entscheidungselemente (die
Eigenleistung des Rechtsfinders) in den

Argumentationszusammenhang eingeordnet werden.
Damit werden die „wahren“ Gründe
einer juristischen Entscheidung der
Kritik zugänglich und die Möglichkeit
eines rationalen öffentlichen Diskurses
wird eröffnet. Erst dadurch besteht die
Chance, die „objektive Richtigkeit“ einer
Rechtsentscheidung, die die juristische
Methodenlehre nicht zu gewährleisten vermag, durch Argumentation und
Konsens über die Vernünftigkeit der gefundenen Lösung unter den Beteiligten
herzustellen (Haft, a. a. O., 5.2).
Die Gesetzesbindung des Richters kann
nach all dem nur bedeuten, dass die
notwendigerweise in die Entscheidung
einfließenden subjektiven Elemente vom
Richter reflektiert, offen gelegt und dabei selbstverständlich auch argumentativ gerechtfertigt werden.
Die Bindung an das Gesetz ist nicht als
formeller Gesetzesgehorsam, sondern
als inhaltliche Entscheidungsverantwortung zu begreifen (Weimar, a. a. O.
1995, S. 183).
Ein Richter, der nach wie vor die herkömmliche Methodenlehre anwendet
und glaubt, er entnehme seine „objektiven“ Entscheidungskriterien nur dem
Gesetz, erliegt einer Selbsttäuschung.
Während die verfassungsrechtlich gewährte Garantie der richterlichen Unabhängigkeit den Richter vor Eingriffen
„von außen“ oder „von oben“ schützen
soll, bleibt er vor Einflüssen, die „von innen“ kommen – und die ihm noch nicht
einmal bewusst sind – ungeschützt
(Lamprecht, a. a. O., S. 15).
Auch hier gilt der inzwischen oft zitierte,
aber deshalb nicht weniger kluge Satz
von Arthur Kaufmann: „Die Unabhängigkeit des Richters wächst in dem Maße,
in dem er sich seiner Abhängigkeit bewusst wird.“

Der Autor:
Horst Häuser
ist Richter am
Verwaltungsgericht Wiesbaden
und Sprecher der
NRV-Fachgruppe
„Psychologie und
Recht“.
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37. Richterratschlag
11.11. bis 13.11.2011
!
T
H
C
in Siedelsbrunn/Odenwald
BU

E
G
S
AU

Psychologie der Rechtsfindung
Der Mensch im Richter
Programm:
Freitag
Ab 14:00 Uhr
16:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr

19:45 Uhr
21:00 Uhr
22:00 Uhr

Shuttle-Service von Weinheim Hbf
Empfang mit hessischen Spezialitäten
Abendessen
Plenum in der Buddhahalle
Begrüßung
Vorstellung der Arbeitsgruppen
Prof. Dr. Lorenz Böllinger
Die unbewusste Dynamik des Entscheidens
My psycho! Notizen aus der inneren Provinz
Moderation: Iris von Stosch, Axel Wendler
Ausklang in der Bar und/oder Chillout
am Kamin

Zum Ablauf der Arbeitsgruppen:
Um eine möglichst große Flexibilität herzustellen, finden die
Arbeitsgruppen überwiegend nur halbtags statt.
Die AGs 2–5 finden jeweils versetzt vormittags oder nachmittags statt. Die AG 1 und AG 6a („Mensch in der Robe“ halbtags) finden zweimal statt, und zwar selbstständig vormittags
und nachmittags. Lediglich die AG 6b („Mensch in der Robe“)
findet ganztägig statt.

Örtlichkeit und Anreise:
Es handelt sich um ein buddhistisches Seminarzentrum mit
angegliedertem kleinen Kloster.
Seminarzentrum Buddhas Weg
Außerhalb 5, 69483 Siedelsbrunn/Wald-Michelbach
Tel. 06207 9259821
Per Bahn:
Nach Weinheim Hbf, von dort aus Bus-Linie 681 Richtung
Grasellenbach, Haltestelle Siedelsbrunn Tierpark (Fahrtzeit
30 Minuten), oder Taxi-Shuttle.

Samstag
7:00 Uhr
7:00 Uhr
8:00 Uhr
9:00 Uhr
12:30 Uhr
13:30 Uhr

Kundalini-Yoga (Gabi Sauter)
Atmungsübungen mit Mönchen des Klosters
Frühstück
Arbeitsgruppen
Mittagessen
Pausenprogramm
– Kundalini-Yoga (Gabi Sauter)
– Freies Tanzen mit Anleitungen
		 (Barbara Lettmann)
– Wanderung zum Lichtenklingener Hof
Dauer: jeweils 1–1½ Stunden
15:00 Uhr
Arbeitsgruppen
19:00 Uhr
„Freud & Light“ – Dinner-Show
22:00 Uhr
Psychopaadie:
Disco mit der Super-Band „Cover to Cover“ im
angrenzenden Gemeindezentrum Siedelsbrunn

Sonntag
8:00 Uhr
9:00 Uhr
10:00 Uhr
12:00 Uhr
12:30 Uhr
Ab 12:00 Uhr

Kundalini-Yoga (Gabi Sauter)
Frühstück
Offene Bühne mit Couch
Ende des Richterratschlags
Mittagessen (optional)
Transfers zum Hbf Weinheim

Per Auto (Achtung freitags nachmittags staut sich der Verkehr vom Rhein in den Odenwald):
Über die A5 bis Abfahrt 33 Weinheim oder A67 bis Kreuz Weinheim. Weiter auf der B38 Richtung Weinheim, Fürth i.Ow., Fahrt
durch den Saukopftunnel.
In Mörlenbach rechts abbiegen Richtung Kreidach, Wald Michelbach.
Auf der Kreidacher Höhe rechts abbiegen nach Siedelsbrunn.
Nach dem Ortsausgang links oben am Hang/Waldparkplatz
Tierpark Siedelsbrunn.

Die Vorbereitungsgruppe:
Stefanie Bähr-Fichtner
Anne Gehlsen
Ferdinand Georgen
Miriam Gruß
Rolf Hartmann
Horst Häuser
Lucas Heinrichs
Volker Kaiser-Klan
Guido Kirchhoff
Renate Metzger-Carl

Reinhilde Morbitzer
Doris Möller-Scheu
Johanna Müller-Frank
Klaus Pförtner
Werner Sack
Thomas Sagebiel
Frank Schreiber
Christoph Strecker
Doris Walter
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Arbeitsgruppe 1: Psychoanalytische Fragestellungen der Entscheidungsfindung
Wir können unsere richterliche Entscheidungsfindung nicht länger mit der vordergründigen Rationalität einer juristischen Methodenlehre (Subsumtionsdogma) aus dem 19. Jahrhundert begründen, deren Unhaltbarkeit aus erkenntnistheoretischer Sicht
längst erwiesen ist. Stattdessen sollte im Sinne einer komplexen
Rationalität versucht werden zu erfassen, was in der Entscheidungsrealität wirklich geschieht. Wie die konkrete Rechtsfindung
realistisch abläuft, ist jedoch bis heute kaum erforscht.
Für den eigentlichen, bisher „Subsumieren“ genannten Bereich des richterlichen Entscheidens fehlt es vor allem an psychologischen und sozialpsychologischen Untersuchungen.
Wir wollen gleichwohl versuchen, uns diesem Bereich anzunähern, indem wir nicht die Darstellung (Begründung), sondern
die Herstellung (Findung) der gerichtlichen Entscheidung aus
psychoanalytischem Blickwinkel ins Auge fassen.
Sie kommt wohl durch eine Wechselwirkung von drei – idealtypisch unterscheidbaren – Kräftefeldern zustande:

1. aus Recht und Gesetz („law in the books“), d. h. aus den
Normen einschließlich der Methodenregeln und den Gerechtigkeitsvorstellungen;
2. aus bewussten außerrechtlichen Determinanten, d. h. den
äußeren Rahmenbedingungen, z. B. den soziologisch und sozialpsychologisch bekannten Strukturen innerhalb von Institutionen im allgemeinen und der Justiz im besonderen;
3. aus unbewussten innerpsychischen Determinanten, d. h.
der tiefenpsychologischen Dimension, z. B. den zugrunde liegenden Persönlichkeitsstrukturen der handelnden Personen,
insbesondere des Richters und seines Vorverständnisses,
sowie der situativen Dynamik, wie sie etwa in psychoanalytischen Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen
zum Ausdruck kommt.
Referent: Lorenz Böllinger
Moderation: Horst Häuser

Arbeitsgruppe 2: Aspekte von Macht und Recht: Aus der psychoanalytischen Rechtstheorie
Gefühle sind seit etwa zehn Jahren ein Topseller in der zeitgenössischen Sozialtheorie. Von „Spiegelneuronen“ bis zu „Kulturen der Empathie“ ist derzeit so ziemlich alles en vogue, womit
die Unzufriedenheit mit liberalen Paradigmata der Rationalität
artikuliert werden kann. Juristinnen und Juristen ist der Bezug
auf Gefühle nicht grundsätzlich fremd. Ein entsprechendes
praktisches Interesse an den „Tiefen“ der Persönlichkeit, an
Traumata, Wünschen und Begierden hat es in der juristischen
Arbeitswelt unter den Stichworten Alternative Streitbeilegung,
Täter-Opfer-Ausgleich, Mediation u. ä. schon seit den achtziger Jahren gegeben. Auch hat die rechtstheoretische Reflexion
über das Wesen und die Nutzbarmachung des „Rechtsgefühls“
in Rechtspraxis und juristischer Ausbildung eine alte Tradition.
Beide scheinen aber anzunehmen, dass man Gefühlen durch
Einfühlung, Offenheit, Vorurteilslosigkeit und (ggf. durch Ausbildung antrainierte) Intuition mehr oder weniger leicht beikommen
und diese dann instrumentell nutzbar machen kann.

Dagegen wirft die zeitgenössische Theorie viel abgründigere Fragen auf: Ist vielleicht das Recht immer schon und
unausweichlich von unbewussten Machtverhältnissen und
Autoritätsansprüchen durchwoben? Sind Gefühle im Recht
womöglich keine harmlosen menschenfreundlichen Zugaben,
sondern der irrationale (Ab-)Grund seiner Autorität? Ist das
emanzipatorische Potential des Rechts eine Illusion?
Diesen und anderen Fragen soll in der Arbeitsgruppe nachgegangen werden. Vorgestellt werden zeitgenössische Theorien, insbesondere solche aus der psychoanalytischen Tradition (Freud, Lacan, Legendre, Goodrich), die im Anschluss
– gerade auf dem Hintergrund praktischer Erfahrung als
Rechtsanwender/-in – diskutiert werden können.
Referent: Stefan Häussler
Moderation: Frank Schreiber

Arbeitsgruppe 3: Intervision, Supervision, Coaching*
Im Richterberuf liegen Wissen, Verantwortung und Machtfülle sehr eng beieinander; selbst wenn ein Richter „nur“
über wirtschaftliche Angelegenheiten zu entscheiden hat,
greift er in Schicksale ein und steht in einem Spannungsfeld
der fremden und eigenen Erwartungen, die er naturgemäß
nicht immer alle optimal ausbalancieren kann. Wir wagen
die These, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Kollegen mit diesen spezifischen Belastungen unseres Berufes
nicht ohne weiteres fertig wird. Es gibt Ausweichmöglichkeiten, wie: das Verdrängen von Problemen und unguten
Gefühlen; vielleicht auch mit Alkohol oder anderen „kleinen
Helfern“, der Sarkasmus, vielleicht auch das Abstumpfen
gegen eigene Zweifel und das Gefühl der Unzulänglichkeit.
Die Meisten von uns werden jedoch ständig Fragen haben, mit
* Die Personenbezeichnungen sind weiblich wie männlich zu
verstehen.

denen sie sich oft allein herumschlagen oder im Gespräch mit
Kollegen vielleicht auf eine Lösung des Einzelfalls kommen und
die Fachfragen klären können, ungute Gefühle aber weiter mit
sich herumtragen. Ohne Frage hilft es uns, wenn wir uns mit
Kollegen in guter wertschätzender Kommunikation über die
fachlichen Schwierigkeiten unserer Arbeit austauschen können.
Auch in einem guten kollegialen Klima fällt es aber vielen Kollegen, nicht zuletzt auch unter dem immer mehr anwachsenden
Erledigungsdruck, schwer, die gute Balance zwischen dem eigenen Anspruch an eine dem Gesetz und dem Einzelfall gerecht
werdende Entscheidung, der Anteilnahme und dem Mitgefühl
mit den Betroffenen und Beteiligten des Verfahrens und der für
die eigene Gesundheit notwendigen Abgrenzung zu halten.
Dies gilt vielleicht ganz besonders für die Tätigkeiten in Familiensachen, Betreuungssachen und Strafsachen und hier besonders für Jugendstrafsachen, allerdings sicher auch für die
Arbeits- und die Sozialgerichtsbarkeit.

Betrifft JUSTIZ Nr. 107 • September 2011

BJ 107 innen.indd 157

07.09.2011 12:41:29

158 Richterratschlag

Wir wollen daher auch über Lösungswege informieren, die
professionell begleitet werden. Vielerorts wird dabei gerne von
Balint-Gruppen gesprochen, aber auch Begriffe wie Supervision oder Coaching sind mittlerweile diskutabel. Supervision
löst oft die Assoziation aus, kontrolliert zu werden. Für uns als
Repräsentanten richterlicher Unabhängigkeit eine schwierige
Vorstellung. Wir wollen in der Arbeitsgruppe auch diese Formen der Hilfe für Richter vorstellen und bitten schon jetzt um
möglichst zahlreiche Berichte über eigene Erfahrungen (wenn
es geht, schriftlich vorab an uns: werner.sack@web.de). Auch
die Möglichkeiten der Finanzierung sollten angesprochen werden. Wir werden uns schon vorher um Auskünfte bemühen,
wie man in den einzelnen Bundesländern bei den zuständigen
Ministerien zu diesem Problem steht.
Kurz am Beispiel der Supervision zum Inhaltlichen: Gegenstand
der Supervision ist die Arbeit und ihre Auswirkungen auf den,
der im Arbeitsprozess steht. Es geht dabei nicht nur um die
juristischen Aspekte eines einzelnen Falles, sondern auch um
das emotionale Geschehen im Innern des Entscheiders, um
seine eigenen Bewertungen und Erfahrungen, die oft nicht
ohne weiteres mit dem Bild des unbefangenen, unabhängigen
und „über den Dingen stehenden“ Richters in Einklang zu bringen sind. Lapidar ausgedrückt: Der Jugendschutzrichter darf
sich selbst gegenüber zugeben, dass er die Handlungen des
Missbrauchers verabscheut. Er darf innere Ablehnung emp-

finden. Er darf ungute Gefühle „da sein lassen“, er muss sie
nicht wegschieben. Auch der Betreuungsrichter darf sich ekeln,
wenn er die Wohnung eines Menschen lieber mit Gummistiefeln betreten würde und Einmalhandschuhe tragen möchte. Er
darf die Abwehr spüren, die auftaucht, wenn er mit Hinfälligkeit,
Abhängigkeit und unheilbarer Krankheit, aber auch mit „querulatorischem“ und übergriffigem Verhalten der Betroffenen konfrontiert wird. Der Familienrichter, der sogenannte hochstreitige
Familiengeschichten über einen langen Zeitraum begleitet, darf
eigene Gefühle haben, die vielleicht von seiner eigenen Familiengeschichte, den Erfahrungen in seiner Familie, sowohl als
Kind als auch als Erwachsener, herrühren, er darf das Gefühl
von Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit haben. Mal ehrlich, können
wir das? Können wir auch damit leben, dass unsere Kollegen
von unseren inneren Regungen wissen, wir, die das Pokerface,
also die vermeintliche innere Unberührtheit, professionell vor
uns her tragen, tragen sollten, tragen müssen?
Zur Vorbereitung :
Christoph Strecker, „Selbsterkenntnis als Rechtsquelle“ (BJ
106, S. 56f.)
Werner Sack, „Der Umgang mit dem Fehlurteil“, BJ 104, S.
394f.).
Moderation: Johanna Müller-Frank, Werner Sack

Arbeitsgruppe 4: Entscheidung unter Druck – Selbsterkenntnis als Rechtsquelle
Im Richteralltag gibt es immer wieder Situationen, in denen wir
entweder schnell entscheiden müssen oder die Entscheidung
unter hohem Erwartungsdruck der Öffentlichkeit, der Justizverwaltung oder anderer für uns maßgeblicher Personen steht.
Stärker noch als dort, wo wir ruhig abwägend entscheiden
können, wirken verschiedenartigste Zwänge auf uns ein. Im
Wochenendeildienst z.B. erwarten alle Beteiligten eine schnelle
Entscheidung ohne eingehende Anhörung, gründliche Erörterung und vertiefte Prüfung der Rechtslage.
Richterliches Handeln ist das Handeln von Menschen. Es wird
– neben allerhand professionellen Faktoren – auch vom Unbewussten und von elementaren Bedürfnissen der handelnden
Person beeinflusst. Dazwischen liegen die Motive. Sie transformieren Bedürfnisse in Handlungen.
Nach dem Ausmaß an gedanklichem Aufwand und Selbständigkeit des Denkens, das sie den handelnden Personen abverlangen, lässt sich eine Hierarchie der Normtypen darstellen, an
denen richterliches Handeln sich orientiert:

•
•
•
•
•

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

Die Arbeitsgruppe will im Erfahrungsaustausch und gemeinsamer Reflexion die in dem Aufsatz „Selbsterkenntnis als Rechtsquelle“ (Betrifft JUSTIZ Nr. 106, Juni 2011, S. 56 ff.) dargestellten Zusammenhänge untersuchen. Vielleicht ergeben sich aus
ihnen auch Folgerungen.
Wenn wir Klarheit darüber gewinnen, was wir von uns selbst erwarten, gewinnen wir auch Orientierung für unser richterliches
Handeln und Klarheit der Gedanken für die Rechtsanwendung.
So wird Selbsterkenntnis zur Rechtsquelle.
Referent: Christoph Strecker
Moderation: Ferdinand Georgen

Arbeitsgruppe 5: Achtsamkeitspraxis für Juristen
Die Arbeitsgruppe wird sich in Anlehnung an den Ort der Veranstaltung mit der möglichen Bedeutung der „Achtsamkeit“ bei
der Erfüllung unserer beruflichen Aufgaben befassen.
Achtsamkeit ist ein Begriff aus dem Buddhismus. Sie ist eine
von acht Verhaltensvorgaben aus dem sogenannten achtfältigen Pfad. Dieser ist wiederum Teil der „Vier edlen Wahrheiten“,
dem Grundkodex der Buddhisten. In Anknüpfung an das Verständnis, dass das menschliche Leben geprägt ist vom Leiden
(Alter, Krankheit und Tod) zeigt er den Weg zur Überwindung
des Leidens auf.

Um eine mögliche Hilfestellung in unserem juristischen Alltagsleben zu beleuchten, ist beabsichtigt, nach einem Einführungsreferat einen Film über die Erfahrungen von Straftätern
mit Meditation in einem indischen Gefängnis und die Auswirkungen auf sie anzubieten.
Zur Vermittlung des praktischen Verständnisses soll im Anschluss eine Meditationsübung angeboten werden.
Moderation: Udo Scheu und Doris Möller-Scheu
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Arbeitsgruppe 6 a+b: Selbsterfahrung – Der Mensch in der Robe
Was hat mich zu dem Richter, zu der Richterin werden lassen,
als der oder die ich mich heute den Parteien zeige? Welche
Vorstellungen, welche Ideen, welche Gebote leiten mich? Welcher „innere Richter“ lebt in mir?
Die Suche nach Antworten auf diese Fragen, ja, das Einlassen
auf diese Fragen selbst, erfordern Zeit und Raum. Nicht selten
auch Mut. Um sich selbst mehr kennenzulernen, sich zu erforschen, zu erfahren, genügt ein erster Blick in den Spiegel – in
einem gesicherten Rahmen! Das kann der erste Schritt auf
dem Weg sein, der zu den Vorerfahrungen, Prägungen, unterdrückten Gefühlen – dem Unbewussten – führt.
Schritte auf diesem Weg kann die Tagung „Der Mensch in der
Robe“ unterstützen, die an der deutschen Richterakademie in
Wustrau angeboten wird. Es werden körperorientierte Übungen angeboten, bei denen die Bedingungen und Wirkungen
eigener Lebens- und Berufserfahrungen aufgespürt werden.
Jeder kann sich dabei in dem Maße einlassen, das für ihn

gut ist. Neugier und grundsätzliche Offenheit für eigene innere und gruppendynamische Prozesse genügen. Der Umgang
miteinander ist von Respekt und Achtsamkeit getragen.
Die Arbeitsgruppe will Interessierten, die die Tagung noch
nicht kennen, die Möglichkeit geben, in die Art und die Inhalte der Tagung entweder einen halben oder einen ganzen Tag
hinein zu schnuppern.
Moderation:
Iris von Stosch, Axel Wendler, Ruth Eulering, Gaby Sauter
AG 6a findet zweimal halbtags statt, um auch den Besuch
einer anderen AG zu ermöglichen.
Moderation: Axel Wendler, Ruth Eulering
AG 6b findet ganztägig statt, so dass ein Wechsel der AG
nicht möglich ist.
Moderation: Iris von Stosch, Gaby Sauter

Echo
Zu Schulte-Kellinghaus, „Richterverfolgung in Hessen“, BJ 106, S. 65ff.
Warum sollte ein Strafrichter einen Angeklagten nicht mal kurzfristig wegsperren
dürfen, zumal es einem guten Zweck
diente, die Staatsanwaltschaft nichts
einzuwenden hatte und das Urteil später
rechtskräftig wurde? Ein „psychologischer Druck“ sei doch „nicht ungewöhnlich“, sogar „rechtlich zulässig“, meint
Thomas Schulte-Kellinghaus, der damit
wieder einmal richterliches Fehlverhalten
verharmlost und rechtsstaatliche Konsequenzen darauf irrig als Angriff auf die
richterliche Unabhängigkeit brandmarkt.
Wenn Herr Daschner nicht Beamter, sondern Richter gewesen wäre, hätte ihn
Thomas Schulte-Kellinghaus in gleicher
Weise für die gut gemeinte „Rettungsfolter“ verteidigt? Ein wenig Folter für einen
guten Zweck, das wird einem unabhängigen Richter doch erlaubt sein? U-Haft
schafft Rechtskraft, das machen schließlich alle so. Es waren nur 20 Sekunden
und die Tür war nicht abgeschlossen ...
Nein, man darf es nicht! Richter sind
nach Art. 97 Abs. 1 GG dem Gesetz unterworfen und haben die Menschenwür-

de zu achten. Weder der „gute Zweck“
noch das Einverständnis der Staatsanwaltschaft können es rechtfertigen, die
anvertraute richterliche Staatsmacht zu
missbrauchen und dem Angeklagten
vor einem rechtskräftigen Urteil „in guter Absicht“ schon mal das Gefühl des
Eingesperrtseins vor Augen zu führen,
um damit den Angeklagten gefügig zu
machen. Ein solches Fehlverhalten beschämt mich als Richter, es fordert mich
aber gewiss nicht zur Verharmlosung
oder gar zur Rechtfertigung auf!
Erlaubt sei, so Thomas Schulte-Kellinghaus weiter, bestenfalls eine verhältnismäßige „kollegiale Kritik“ am „ungewöhnlichen Stil der Verhandlungsführung“ und geboten sei „Respekt vor
dem Proberichter“, der seinen Fehler
eingeräumt habe. Den strafrechtlichen
Verfolgern dagegen sei möglicherweise
ein „schwerwiegenderer Fehler“ vorzuwerfen. So stilisiert er den Proberichter
zum Opfer der Justiz und spekuliert
anschließend über sachfremde Vorbehalte.

Justitia ist aber nicht blind, wenn es um
den eigenen Stand geht, und das ist
auch gut so! Wer rechtsstaatliche Konsequenzen richterlichen Fehlverhaltens
derart reflexartig als Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit geißelt, muss
sich fragen lassen, ob er sein eigenes
Standesdenken über das Gesetz stellt
und das Vertrauen leichtfertig verspielt,
das ihm das Grundgesetz durch den
Richterstatus gewährt.
Richter sind Menschen und fehlbar. Sie
müssen sich Kritik gefallen lassen und
bei Gesetzesverstößen wie jeder die
Konsequenzen tragen. Gerade wegen
ihrer richterlichen Unabhängigkeit muss
die Justiz auf Rechtsverstöße ihrer Mitglieder um ihrer Glaubwürdigkeit willen
besonders sensibel und rechtsstaatlich
reagieren. Der Ausgang des Verfahrens
gegen den Proberichter bleibt abzuwarten.
Christian Oestmann,
Richter am Verwaltungsgericht Berlin
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Schuldenkrise, Schuldenkrise, Schuldenkrise, – und wieder weiß die letzte Instanz Rat – wie immer. Denn die finanzielle
Schieflage z. B. der Bundesrepublik zu beenden, ist gar nicht so schwierig: indem eben JEDER, aber auch wirklich JEDER, einfach seinen Anteil der öffentlichen Verschuldung bezahlt. Dieser ist nicht einmal besonders hoch. Er beträgt vom
Milliardär bis zum Harz IV-Empfänger und vom Säugling bis zum Greis gerade mal 24.156,86 EUR pro Nase. So bräuchte
z. B. jeder Harz IV-Empfänger nur 5 ½ Jahre auf staatliche Zuwendungen zu verzichten, mittlere Verdiener wären natürlich
viel schneller durch, von Beamten ganz zu schweigen – und man wäre seinen persönlichen Schuldenanteil los, was dann
wiederum Sicherheit für alle brächte, insbesondere für Banken oder Staaten der EU, die sich in Turbulenzen befinden. Es
wäre endlich wieder richtig Geld da, und es bedarf nur ein bisschen guten Willens! Aber wer hat den schon – außer der
letzten Instanz?

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

An alle: Jetzt nicht jammern, JETZT NICHT !

Philipp nach der 2. Flasche Absinth angesichts des Papstbesuchs in Berlin: Ick tu, watickkann
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Forum Justizgeschichte

Ev. Akademie Bad Boll

Tagung vom 23. bis 25. September 2011
in Wustrau/Ruppiner See

„Ach, Europa! Ach, Menschenrechte!“ –
60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention
und die Justiz
Programm
Freitag, 23. September 2011
15:45 Uhr Begrüßung und Eröffnung
16:00 Uhr Die letzte Utopie? Zur Geschichte der
Menschenrechte seit 1945
16:45 Uhr Die EMRK, nur ein einfaches Gesetz?
60 Jahre Widerstand gegen die Nürnberger
Prinzipien
17:15 Uhr EuGH und BVerfG – Solange I und II und
der Lissabon-Vertrag
Samstag, 24. September 2011
9:00 Uhr
9:45 Uhr
10:30 Uhr
11:15 Uhr
11:45 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr

Aufbau, Organisation und Arbeitsweise
des EuGH
Aktuelle Menschenrechtsprobleme in
Deutschland
Die verzögerte Aufnahme des Europarechts in den „Palandt“-Kommentar
Menschenrechte in Kriegs- und Notfällen
EMRK – Einzigartig und/oder Ideologie?
Die Bedeutung der EMRK aus der Sicht
französischer Richter
Die Menschenrechtsproblematik der
Roma im Spiegel der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur

Sonntag, 25. September 2011
Die EMRK und Rechtsetzung der EU zum
Strafprozessrecht
9:45 Uhr Amnesty International und Russland
10:15 Uhr Sicherungsverwahrung und Menschen-		
rechte
9:00 Uhr

www.forumjustizgeschichte.de

07. bis 09. Oktober 2011

Justiz und interkulturelle Kompetenz
Freitag, 07. Oktober
19:15 Uhr Begrüßung und Eröffnung der Tagung
19:30 Uhr Staat und Islam – Recht und Scharia
Interkulturelle Herausforderungen für die
deutsche Justiz
Samstag, 08. Oktober
9:00 Uhr
Interkulturelle Kompetenz – was ist das?
11:00 Uhr Die Verständigung vor Gericht aus
interkultureller Sicht – was kann
schiefgehen?
12:15 Uhr Vorstellung der Arbeitsgruppen
14:30 Uhr Interkulturelle Kompetenz vor Gericht?!
Arbeitsgruppen – Entwicklung eines Leitfadens für
die interkulturelle Zusammenarbeit in der Justiz
I Zusammenarbeit mit den Dolmetschenden
II Familienrecht
III Asyl- und Ausländerrecht
IV Betreuungsrecht
V Strafrecht
VI Interkulturelle Kommunikation in der Mediation
Sonntag, 09. Oktober 2011
9:15 Uhr
Der Anspruch auf Dolmetschen im
Strafprozess – Inhalt und Umsetzung
der EU-Richtlinie
10:45 Uhr Bad Boller Erklärung zur interkulturellen
Kompetenz in der Justiz
12:30 Uhr Mittagessen und Ende der Tagung
Evangelische Akademie Bad Boll
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll
Telefon: +49 (0) 7164 79-0
E-Mail: info@ev-akademie-boll.de

www.ev-akademie-boll.de

Hochschule Fulda
Tagung 10. Januar 2012

„Mediation und mediative Elemente im
Sozialrecht“
Programm
9:00 Uhr Eröffnung
9:15 Uhr Einführung in das Tagungsthema
Claudia Karstens, Sozialjuristin
10:00 Uhr Mediation und mediative Elemente im
Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren
„Mediation – Ein Instrument zur Vermeidung von Sozialleistungsbedürftigkeit?“
Thomas Rust, Verwaltungsangestellter & Mediator
„Akzeptanz von Entscheidungen – Bescheiderklärer und
andere Maßnahmen“
Wilfried Mollenhauer, Referent der Bundesagentur für Arbeit

„Pirmasenser Modell“
Jan Kardaus, Leiter des Rechtsausschusses Pirmasens
Gerd Ebers, Geschäftsführer Jobcenter Pirmasens
13:00 Uhr Gerichtsverbundene Mediation
„Sozialgerichtsinterne Mediation in Hessen“
Peter Brändle, Richter am Sozialgericht Wiesbaden
„Court-connected Mediation in the Netherlands“
Machteld Pel, ret. Director of the Netherlands Court-connected Mediation Agency
15:30 Uhr Podium: „Wie kann das mediative Paradigma in
sozialrechtlichen Konflikten sinnvoll gefördert werden?“
Dr. Harald Klein, Präsident des HessLSG
Prof. Dr. Wolfgang Spellbrink, Richter am BSG
Dr. Ulrike Rüssel, RA’in & Mediatorin
Vertreter des BMJ (angefragt)
17:00 Uhr Veranstaltungsende

www.hs-fulda.de/mediation.

Solidaranzeige

