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Betrifft JUSTIZ ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen, die das
Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben und an einem Meinungsaustausch über Probleme interessiert sind, die im Beruf und außerhalb auftreten. Sie sollen selbst
zu Wort kommen zu Fragen der Justizpolitik, zu innerjustiziellen Angelegenheiten, zu Rechtsfragen
aus allen Bereichen der dritten Gewalt und zu deren allgemeinpolitischer Bedeutung. Die Zeitschrift
will außerdem durch fachkundige Beiträge aus anderen Disziplinen über Zusammenhänge in kontroversen Fragen der Umwelt und der Gesellschaft informieren. Wir fordern unsere Kolleginnen und
Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung zu äußern und eigene Erfahrungen einzubringen. Die vom Justizgeschehen Betroffenen sollen die inhaltliche Vielfalt über die Grenzen herkömmlicher juristischer
Fachzeitschriften hinaus bereichern und uns allen ermöglichen, die Rechtsstaatlichkeit auch einmal
mit anderen Augen zu sehen – und zu gestalten.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Dresdener Funkzellenabfrage, bei der mit richterlichem Beschluss rund
900.000 Verkehrsdatensätze der Mobilfunkkommunikation gesammelt worden
sind, hat Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Der Landesdatenschutzbeauftragte beanstandete die Grundrechtsverletzung von mehr als 257.000
Personen gegenüber dem Landeskriminalamt Sachsen sowie der Staatsanwaltschaft Dresden. Wie steht es mit der Kontrolle und richterlicher Unabhängigkeit? Christine Nordmann beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Datenschützern und Justiz.
Parallelgesellschaft und Paralleljustiz – was verbinden Sie mit diesen Begriffen?
Über die Antworten wird man streiten können und müssen. Eines aber ist sicher: Das Thema hat Konjunktur. Nach Thilo Sarrazin und Kirsten Heisig hält Joachim Wagner
mit seinem Buch „Richter ohne Gesetz“ Einzug in die Bestsellerlisten. Wir haben dies zum
Anlass genommen, das Thema „Friedensrichter“ als besonderen Schwerpunkt in diesem Heft
zu wählen. Den Aufschlag mit dem Spannungsfeld Staat und Islam gibt Peter Scholz. Andrea
Kaminski blickt auf die Wechselwirkungen zwischen der Familie und den Grenzen des Rechts.
Schließlich wollten wir es noch genauer wissen: BJ hat sich auf die Suche nach einem „Friedensrichter“ gemacht und Hassan Allouche, eine nicht unumstrittene Persönlichkeit, in Berlin
interviewt. Lesen Sie mehr ab Seite 173 und sehen Sie selbst.
Hans-Ernst Böttcher erläutert den Entwurf eines Richtergesetzes der brandenburgischen Reformkommission. Wir dokumentieren den Entwurf auf Seite 184.
Compliance – was hat das mit Justiz zu tun? Diese Frage stellen Sie sich und ich habe sie mir
auch gestellt. Marianne Klausberger stellt vor, worum es sich handelt. Ihr Blickpunkt liegt auf
Risiken und Haftungsfragen im Geschäftssektor. Verwoben damit ist im Weiteren die Frage
nach der Steuerungsfunktion, Steuerungswirkung und der Steuerungsfähigkeit von Recht
allgemein. Die Antworten werden auch Sie geben müssen. Die Fragen erreichen gerade die
Justiz.
Zum Abschluss wenden wir uns dem Thema Freiheitsentzug zu. Maj Zscherpe befasst sich
mit dem Thema Sicherungsverwahrung in der Übergangszeit. Im Anschluss blickt Grischa
Merkel auf das neue Therapieunterbringungsgesetz. Sie erörtert den Begriff der psychischen
Störung mit seinen Abgrenzungsschwierigkeiten sowie der Rolle der Gutachter und bespricht
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.09.2011.
Ich glaube, viele Themen dieses Hefts werden uns auch in das nächste Jahr begleiten. Für Sie
sind hoffentlich viele Anregungen zum Nachdenken dabei. Im Namen der Redaktion danke ich
für Ihre Neugier auf alles, was die Justiz betrifft, und wünsche Ihnen alles Gute für das neue
Jahr. Bleiben Sie uns auch zukünftig kritisch gewogen!
Ihr

Frank Nolte
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KOMMENTAR

Freigesprochen und doch verurteilt
LG Kassel gelingt Prozessabschluss nach weniger als einem Jahr Hauptverhandlung
Das LG Kassel hat Richter auf Probe
R. vom Vorwurf der Rechtsbeugung
freigesprochen – nach einem Mammutprozess, der einem Wirtschaftsstrafverfahren zur Ehre gereicht hätte. Die Aufklärung eines Sachverhalts von ca. 10
Minuten Dauer „erforderte“ 28 Hauptverhandlungstage, verteilt über zehn
Monate (zum Prozesshintergrund s. BJ
2011, S. 17 ff. und 65. ff.). Freilich irrte
der Strafkammervorsitzende, wenn er im
Rahmen der Urteilsverkündung meinte,
die vielen Verhandlungstage seien erforderlich gewesen, um eine Revision der
StA zu vermeiden. Ein fehlgeschlagener
(untauglicher?) Versuch, denn die Revision wurde natürlich (!) eingelegt.
Wie man dieses Verfahren (und sein
Ergebnis) einstuft und infolge dessen
seine Darstellung formuliert, hängt in
seltenem Ausmaß von der Perspektive ab. Stand da ein Täter in Robe vor
Gericht, der einen beschränkt schuldfähigen Angeklagten demütigte und
das im Rechtsstaat Unentschuldbare
tat, indem er ihn in eine Zelle sperren
ließ, um ein Geständnis zu erpressen?
Oder handelte es sich nicht vielmehr
– und bei rationaler Betrachtung doch
wohl eher – um einen Berufsanfänger,
der sich im Übereifer einer rechtswidrigen Verfahrensweise bediente, indem er
einen von ihm als psychisch krank erkannten Menschen vor sich sah, dem er
zu dessen Wohl den Ernst seiner Lage
vor Augen führen wollte, um ihn zu einer Therapie zu bewegen – nachdem
die Staatsanwaltschaft gegen ihn möglichst lautlos und ohne jegliches Interesse für den Menschen eine Geldstrafe
per Strafbefehl beantragt hatte? – Und
zwar mittels eines Strafbefehlsentwurfs,
der rechtswidrig war. So sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft Kassel
selbst, die in ihrer Revisionsbegründung
vom 9.11.2011 ausführt, dass der Strafbefehl, gegen dessen Rechtsfolgenausspruch allein sich nach Auffassung von

Richter R. der Einspruch wandte, „keinerlei Feststellungen zur inneren Tatseite“ des damaligen Angeklagten enthielt;
daher hätten „die im Strafbefehl getroffenen Feststellungen den Schuldspruch
(…) nicht tragen“ können. Die Staatsanwaltschaft ist sich nicht zu schade, dem
erst wenige Monate im Dienst befindlichen Proberichter anzukreiden, dass
er nicht erkannt habe, wie rechtswidrig
der von eben dieser Staatsanwaltschaft
entworfene und von einem (anderen)
Richter unterzeichnete Strafbefehl gewesen sei. Ganz unabhängig davon,
dass er hätte erkennen müssen, dass
wegen der Mängel des Strafbefehls die
Beschränkung des Einspruchs auf das
Strafmaß angeblich unwirksam gewesen
wäre (was freilich der 4. Strafsenat des
OLG München, wistra 2006, S. 395 f.,
ein typischerweise nicht mit Proberichtern überfrachteter Spruchkörper, auch
nicht wusste).

Prozessbeobachter
kamen kopfschüttelnd
aus dem Gerichtssaal
Zudem ist diese Perspektivenwahl für
die Schuldfrage von entscheidender
Bedeutung. Denn die Rechtswidrigkeit des richterlichen Vorgehens, über
die man nicht zu diskutieren braucht,
reicht für die Rechtsbeugung allein
nicht aus. Sonst wären wir Richter
alle Rechtsbeuger, weil wir nicht selten rechtsfehlerhaft handeln, was uns
Rechtsmittelgerichte in aufhebenden
Entscheidungen immer wieder plastisch vor Augen führen. Vielmehr sollen
nach Auffassung des BGH durch § 339
StGB erfasst werden „nur elementare
Rechtsverstöße, bei denen sich der
Täter bewußt und in schwerer Weise
von Recht und Gesetz entfernt“; erforderlich sei deshalb bei einem Verstoß
gegen Verfahrensnormen, „daß durch
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die Verfahrensverletzung die konkrete
Gefahr einer falschen Entscheidung
begründet wurde, ohne daß allerdings
ein Vor- oder Nachteil tatsächlich eingetreten sein muß“ (NStZ-RR 2001,
S. 243 f.). Es kommt also auch für die
Strafbarkeit darauf an, was Richter R.
erreichen wollte, als er die Tür der Gewahrsamszelle ins Schloss fallen ließ.
Über die erfolgte Entlassung des Richters aus dem Dienst, nachdem man
ihm zunächst eine zweite Chance geben wollte, werden die Dienstgerichte
zu befinden haben. Hier gelten andere
Regeln, die gegen R. sprechen können.
Auch könnte ein Minister oder Richterwahlausschuss die Übernahme des
Proberichters in ein Richterverhältnis auf
Lebenszeit mit guten Gründen ablehnen. Das aber, was die jeder sachlichen
Distanz ledige Staatsanwaltschaft und
Landgericht Richter R. in strafrechtlicher
Hinsicht „angetan“ haben, und wie es –
nicht zuletzt in Form der Bloßstellung
des Angeklagten in Urteilsform – erfolgt
ist, lässt sich mit meinem Verständnis
von Justiz nicht mehr in Einklang bringen.
Etwas Gutes findet sich aber doch!
Proberichter aufgepasst: Das LG Kassel hat festgestellt, dass Euer Kollege
auch deshalb so ein rechtsfeindlicher
Richter war, weil es ihm nur darum gegangen sei, (rechtsmittelfreie) Erledigungen zu erzielen. Vielleicht kann dies
als Argumentationshilfe dienen, wenn
in Euren Beurteilungen demnächst wie
üblich nicht die Qualität Eurer Arbeit,
sondern die Erledigungszahlen zentralen Raum einnehmen und dabei nicht
den quantitätsfixierten Erwartungen
der Justizverwaltung entsprechen. Sagt
einfach, Ihr hättet begründete Angst
vor einer Rechtsbeugungsanklage und
„herben Vorwürfen“ (Frankfurter Rundschau) durch Strafkammern gehabt!
Carsten Schütz
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MELDUNGEN

Verwaltungsgericht Köln lehnt Klage gegen Atomwaffen ab (19.7.2011 – 26 K 3869/10)
Das Verwaltungsgericht Köln hat die
Klage von Elke Koller abgewiesen, die
in der Friedensbewegung aktiv ist und
in der Nähe des NATO-Fliegerhorstes
Büchel in der Eifel wohnt. Die Klägerin hatte gegen die Bundesrepublik
Deutschland mit dem Ziel geklagt, dass
die in Büchel möglicherweise gelagerten amerikanischen Atomwaffen vom
Bundesgebiet entfernt werden. Ferner

begehrte die Klägerin, dass die Bundesrepublik Deutschland alle Handlungen
im Zusammenhang mit dem Umgang
mit nuklearen Waffen („nukleare Teilhabe“) unterlässt. Das Verwaltungsgericht
wies die Klage als unzulässig ab. Es
lasse sich nicht feststellen, dass hinsichtlich der Klägerin die Möglichkeit
einer der deutschen öffentlichen Gewalt
zurechenbaren Rechtsverletzung beste-

he. Die Einschätzung, auf welche Weise
der Frieden zu sichern sei und welche
Folgen mit der Stationierung von Atomwaffen verbunden seien, obliege den für
Außen- und Verteidigungspolitik zuständigen Bundesorganen. Anderes könne
allenfalls bei offensichtlicher Willkür
gelten, die ersichtlich nicht vorliege. Die
Strategie der nuklearen Abschreckung
sei völkerrechtlich zulässig.

Wie Richter in Großbritannien entlohnt
werden, ist hier zu finden:

Zum Verständnis: Magistrates stehen
etwa deutschen Amtsrichtern gleich.
Die Lebenshaltungskosten in Australien entsprechen ungefähr unseren; der
australische Dollar ungefähr dem amerikanischen.

Richtergehälter in aller Welt
Über die Richtergehälter in den Staaten
der USA gibt die folgende Website des National Center for State Courts Auskunft:
http://www.ncsc.org/Sitecore/Content/
Microsites/Judicial-Salaries-Data-Tool/
Home

http://www.justice.gov.uk/publications/
corporate-reports/moj/judicial-salariesfees.htm

Besser noch verdienen die Kollegen in
Canada:

Und über die beabsichtigten Steigerungen der australischen Richtergehälter
kann man sich hier informieren:

http://www.fja.gc.ca/appointments-no
minations/considerations-eng.html#Re
muneration

http://www.sat.wa.gov.au/JudgesMast
ersAndMagistrates/2010November/Pages/Default.aspx

EDV-Netzklage ohne Erfolg
Das Dienstgericht des Bundes hat in
letzter Instanz auf Prüfantrag hessischer Richter entschieden, dass die
Administration des EDV-Netzes der
Gerichte durch den Justiz- oder auch
einen anderen Ressortminister nicht
gegen die richterliche Unabhängigkeit
verstößt. Es sei daher nicht erforderlich,
dass die Aufsicht über die Netzwerke
durch Richter selbst oder die Gerichtspräsidien erfolgt. Es gebe ungeachtet

etwaiger Fehler in seltenen Ausnahmefällen keine Anhaltspunkte dafür, dass
die theoretische Zugriffsmöglichkeit
auf Dokumente im Kernbereich der
richterlichen Unabhängigkeit bewusst
zur inhaltlichen Kontrolle genutzt würde. Es sei auch nicht ersichtlich, dass
die richterliche Arbeitsweise durch die
Befürchtung einer solchen Kontrolle
beeinflusst würde (Urt. v. 6.10.2011 –
RiZ (R) 7/10).

Zuvor hatte der Dienstgerichtshof beim
OLG Frankfurt bereits keine Einwände
erhoben, aber die Kontrolle der NetzAdministratoren und ihrer Zugriffsrechte von strikten Regelungen und Dokumentationspflichten sowie der Existenz
eines richterlichen Kontrollgremiums
abhängig gemacht (Urt. v. 22.4.2010 –
DGH 4/08 – juris).
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Immer wieder ein Thema:
Datenschutz und Justiz
… dieses Mal: Dresdener Funkzellenabfrage

von Christine Nordmann
www.jenpix.de / pixelio.de

Im Februar dieses Jahres kam es im
Zusammenhang mit den Neonazi-Aufmärschen in Dresden anlässlich des
66. Jahrestages der Bombardierung
der Stadt zu zahlreichen Gegendemonstrationen und leider auch zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der
Polizei. Das Ausmaß der nachfolgenden Ermittlungsmaßnahmen, die Polizei
und Staatsanwaltschaft gegen die TeilnehmerInnen an den Gegendemonstrationen durchführten, wurde dann im
Sommer bekannt: Allein für den 18. und
19. Februar 2011 waren im Nachhinein
per Funkzellenabfrage flächendeckend
die Daten Hunderttausender geführter
Handytelefonate und versandter SMS
erfasst worden. Schnell zog die Debatte
um die Zulässigkeit dieser Ermittlungsmethoden ihre Kreise über die Landesgrenzen hinaus und wurde ihrerseits
Gegenstand verschiedener politischer
und rechtlicher Diskussionen.
Zum einen bezog ein Kollege von der
Staatsanwaltschaft Dresden öffentlich
Stellung. Er verteidigte nicht nur die
durchgeführten Ermittlungen, sondern
nahm die um die „Handy-Affäre“ entbrannte politische Diskussion zum An-

lass, der Forderung nach einer selbstverwalteten Justiz, insbesondere nach
einer unabhängigen Staatsanwaltschaft
Nachdruck zu verleihen: Nur eine unabhängige Staatsanwaltschaft könne ihrer
Ermittlungsarbeit frei von sachfremden
Einflüssen nachgehen. Der anhaltende
Streit wäre dem Parteiengezänk entzogen und der für die Aufsicht über die
Staatsanwaltschaft zuständige Justizminister müsste nicht auch noch um
sein Amt bangen. Stattdessen könnten
die strittigen Fragen allein nach sachlichen Gesichtspunkten beurteilt werden.1
Zum anderen reagierte die Politik. Der
Sächsische Innenminister und die
Bundestagsfraktion der Grünen legten
Gesetzentwürfe zwecks Präzisierung
des § 100g Absatz 2 StPO vor, der als
Rechtsgrundlage für die nicht individualisierte Funkzellenabfrage dient.2 Die
Linksfraktion will die Möglichkeit dieser
Funkzellenabfrage wegen der unberechenbar hohen Vielzahl an betroffenen
Unbeteiligten aus dem Katalog möglicher Verfolgungsinstrumente streichen
und § 100g Absatz 2 Satz 2 StPO ersatzlos aufheben.3
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Und schließlich erbat der Sächsische
Landtag vom Datenschutzbeauftragten
des Landes einen Bericht, den dieser
am 9. September 2011 vorlegte.4 Daraus geht hervor, dass das polizeiliche
und das staatsanwaltliche Handeln im
Zusammenhang mit der Funkzellenabfrage nach umfassender Prüfung wegen
Unverhältnismäßigkeit zu beanstanden
war. Dies wiederum veranlasste die
Justiz, auf Konfrontationskurs mit dem
Datenschutzbeauftragten zu gehen –
zuerst in Sachsen, dann bundesweit.
In seiner Presseerklärung vom 30. September 2011 reagierte der Deutsche
Richterbund auf eine Entschließung der
82. Konferenz der Datenschutzbeauf
tragten des Bundes und der Länder,
weil diese sich hinter ihren sächsischen
Kollegen stellten und seine Kritik am
Vorgehen der Staatsanwaltschaft Dresden teilten. Damit verkenne die Konferenz, dass es ausschließlich Sache der
zuständigen Obergerichte sei, richterliche Entscheidungen im Rahmen des
Rechtsmittelverfahrens zu überprüfen,
so der Richterbund. „Eine Überprüfung
durch externe Behörden würde einen
Eingriff in den Richtervorbehalt bedeuten“.5
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Man muss die Presseerklärung schon
aufmerksam lesen, damit sich erhellt, was
gemeint ist: Weil die Funkzellenabfrage unter Richtervorbehalt steht und per
richterlichem Beschluss genehmigt war,
liege der gerügte Eingriff in die Grundrechte Unbeteiligter nicht im staatsanwaltlichen Handeln, sondern im richterlichen Beschluss. Die Staatsanwaltschaft
habe den Beschluss nicht gefasst, sondern nur vorbereitet und anschließend
vollzogen. Und der Datenschutzbeauf
tragte habe versucht, diese richterliche
Entscheidung dadurch zu kontrollieren,
„dass er vorbereitende Maßnahmen der
Staatsanwaltschaft zu selbstständigen
Eingriffshandlungen stilisiert.“ Ebenso
wenig sei es grundrechtlich zulässig, die
richterliche Anordnung einer indirekten
Kontrolle zu unterziehen.
Soll diese Erklärung so zu verstehen
sein, dass der wirkliche Aufreger hier
nicht in einem Eingriff in die Grundrechte tausender unbeteiligter DemonstrationsteilnehmerInnen liegt, sondern in
einer – vielleicht nur vermeintlichen –
Grenzüberschreitung durch eine nachgehende Datenschutzkontrolle?

Was war passiert?
Nach den – soweit erkennbar unbestrittenen – Feststellungen des Datenschutzbeauftragten ermittelte die Polizeidirektion (PD) Dresden nach den
gewalttätigen Zusammenstößen in 23
Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs gegen Unbekannt. Parallel führte
das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen
„Strukturermittlungen“ gegen namentlich bekannte Tatverdächtige wegen des
Verdachts der Bildung einer kriminellen
Vereinigung. Allein für den 19. Februar
regte es für drei verschiedene Orte in
Dresden die Durchführung nicht individualisierter Funkzellenabfragen an, darunter auch die Dresdener Südstadt, in
der die Gegendemonstrationen stattgefunden hatten. Die Staatsanwaltschaft
übernahm diese Anregungen unverändert und stellte einen entsprechenden
Antrag beim Amtsgericht, woraufhin dieses die beantragten Maßnahmen wiederum unverändert am 25. Februar 2011
beschloss. In den folgenden Wochen
wurden bei insgesamt vier verschiedenen Telekommunikationsunternehmen
die Abfragen getätigt; erfasst wurden

dabei auch die Verkehrsdaten zahlreicher Angehöriger besonders geschützter Berufs- und Personengruppen, wie
z. B. Bundestagsabgeordneten, JournalistInnen und RechtsanwältInnen.
Im Juni 2011 erfuhr der Sächsische Datenschutzbeauftragte, dass ein wegen
des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz Beschuldigter bei einer Einsichtnahme in die Ermittlungsakte ihn
betreffende Verkehrsdaten aus Funkzellenabfragen entdeckt hatte. Er leitete daraufhin eine Kontrolle des LKA Sachsen
und der Staatsanwaltschaft Dresden, im
Weiteren auch der PD Dresden ein und
fertigte nach Abschluss der Prüfung den
vom Landtag erbetenen Bericht.6 Darin
stellte er fest, dass das LKA für die Zeit
des 18. und 19. Februar 2011 insgesamt
896.072 Verkehrsdatensätze (HandyTelefonate und SMS) erhalten und daraus 257.858 Rufnummern ermittelt
hatte, zu denen man wiederum 40.732
Bestandsdaten, u. a. Name, Vorname,
Geburtsdatum und Wohnanschrift, in Erfahrung gebracht hatte. Später wurden
die erhobenen Daten ohne neuerlichen
Gerichtsbeschluss vom LKA an die PD
übermittelt – allerdings zum Zwecke von
Ermittlungen, die die Funkzellenabfrage
ihrerseits nicht gerechtfertigt hätten.

Grundrechtsverletzung
bei mehr als
257.000 Personen
Wegen der festgestellten Grundrechtsverletzung bei mehr als 257.000 Personen sah sich der Datenschutzbeauftragte
gezwungen, dem LKA Sachsen und der
Staatsanwaltschaft Dresden gegenüber
eine förmliche Beanstandung nach § 29
SächsDSG auszusprechen. Insbesondere bei der vom LKA durchgeführten
Funkzellenabfrage seien schon die zeitlichen und örtlichen Ausmaße nicht angemessen. Eine darüber hinausgehende
Prüfung der Verhältnismäßigkeit sei nicht
erkennbar und ein Konzept zur Reduzierung der Daten auf das erforderliche Maß
nicht vorhanden gewesen. Die Abfrage
sei deshalb nicht vom Gesetz gedeckt.
Eine Stellungnahme zum Beschluss des
Amtsgerichts gab der Datenschutzbeauftragte unter Verweis auf die richterli-

che Unabhängigkeit ausdrücklich nicht
ab. Allerdings führte er auch aus, dass
die Kontrollfreiheit der Gerichte einer datenschutzrechtlichen Überprüfung der
Funkzellenabfrage nicht entgegenstehe.
Jede exekutive Behörde sei verpflichtet,
selbst und eigenverantwortlich zu prüfen,
ob ihre Vorschläge, Anregungen oder
Maßnahmen – kurz: ihr gesamtes Handeln – dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspreche.
Dies rief den Sächsischen Richterverein, den Präsidenten des Sächsischen
Oberlandesgerichts und den Generalstaatsanwalt auf den Plan. Ohne auf die
Ausführungen im Bericht des Datenschutzbeauftragten im Einzelnen einzugehen, zogen sie dessen Kompetenz,
die Verfahrensweisen der Polizei und
der Staatsanwaltschaft datenschutzrechtlich zu bewerten, in Zweifel und
wollten darin einen Verstoß gegen das
Gewaltenteilungsprinzip erkennen. Er
ziele mit seinen Beanstandungen „in
Wahrheit auf die gerichtlichen Entscheidungen ab, die den von ihm für rechtswidrig erachteten Strafverfolgungsmaßnahmen zugrunde liegen“.7 Obwohl die
richterliche Tätigkeit gegen jede Form
der Einflussnahme durch die anderen
Staatsgewalten zu schützen sei, habe
der Datenschutzbeauftragte eine mittelbare Kontrolle der richterlichen Entscheidung durchgeführt.8
Der Datenschutzbeauftragte entgegnete,
dass es zu seinen verfassungsmäßigen
Aufgaben gehöre, „die Exekutive – also
auch Polizei und Staatsanwaltschaft –
lückenlos, unabhängig und weisungsfrei
zu kontrollieren“. Der Sächsische Landtag habe gerade davon abgesehen, die
Verarbeitung personenbezogener Daten
durch Polizei und Staatsanwaltschaft in
strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen von der Kontrolle des Sächsischen
Datenschutzbeauftragten auszunehmen,
wenn die Datenverarbeitung richterlich
überprüft worden sei. Zugleich wies er
darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft
selbst seine Kontrolltätigkeit zu keinem
Zeitpunkt in Frage gestellt habe.9 Unterstützt wurde er schließlich von der
schon genannten 82. Konferenz der
Datenschutzbeauftragten vom 28./29.
September 2011, die meinte, dass die
am Sächsischen Datenschutzbeauftragten geübte Kritik nur von der gebotenen
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inhaltlichen Aufarbeitung der Dresdener
Funkzellenabfrage ablenke. Auch im
Bereich der Strafverfolgung sei eine verfassungsrechtlich begründete Kernaufgabe der unabhängigen Datenschutzbeauftragten, die behördliche Praxis zu
prüfen und die Datenschutzgrundrechte
der Einzelnen insbesondere dort frühzeitig sicherzustellen, wo anderweitiger
Rechtsschutz aufgrund der verdeckten
Datenverarbeitung des Staates nicht
oder nicht ausreichend früh zu erlangen
sei.10

Was ist dran an diesem Streit?
Zahlreiche von der Datenerhebung betroffene Politiker haben Anzeige erstattet wegen Rechtsbeugung. Insoweit
wird die Staatsanwaltschaft in Bautzen
klären, ob ihren KollegInnen von der
Staatsanwaltschaft Dresden und dem
Amtsrichter tatsächlich ein strafbares
Verhalten vorzuwerfen ist. Dies soll hier
nicht thematisiert werden. Allerdings
wäre zu wünschen, dass sich die sächsische Justiz ein wenig selbstkritischer
zeigt und die massenhaften Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis, in die
Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit selbst einmal problematisiert.
Zwar hat sie mittlerweile angekündigt,
im Falle neuerlicher Ausschreitungen
im Februar 2012 anlässlich der geplanten Neonazi-Aufmärsche auf eine
Funkzellenabfrage zu verzichten. Doch
beruht dies nicht auf der hier erhofften
Selbstreflektion, sondern allein auf der
Erkenntnis, dass Nutzer eines Handys
nicht zurückverfolgt werden können,
wenn es sich um ein „Vorkasse-Handy
mit falschem Namen“ handele. Darauf
habe sich die linke Szene eingestellt,
so der Generalstaatsanwalt des Landes Sachsen.11

LKA und StA
schossen weit über
das Ziel hinaus
Statt der Justiz kam der Sächsische
Datenschutzbeauftragte nach intensiver
Prüfung der Ermittlungen von 2011 zu
einem kritischen Ergebnis, nämlich dass
LKA und Staatsanwaltschaft hier „weit
über das Ziel hinaus“ geschossen seien. Und in der Folge wurde nicht dieses

unschöne Ergebnis, wohl aber dessen
Übermittler in den Fokus justizieller Kritik gerückt.
Wenn der Richterbund am Ende seiner o. g. Erklärung mahnt, dass die im
Zusammenhang mit der Dresdener
Funkzellenabfrage entstandene Datenschutzdebatte dringend zu versachlichen sei, kann man sich dem ohne
weiteres anschließen. Allerdings würde
ich diese Mahnung nicht an die Adresse
der Datenschutzbeauftragten, sondern
an die VertreterInnen der Justiz richten,
die dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten seine verfassungsmäßige
Kompetenz streitig machen, ohne dessen sachliche Argumente zu würdigen.
Der gegen ihn erhobene Vorwurf, er
verletze mit seiner Kritik und der Beanstandung (wohlgemerkt: gegenüber der
Staatsanwaltschaft!) den Grundsatz der
Gewaltenteilung und greife in die richterliche Unabhängigkeit ein, weil es ihm
in Wahrheit um die Kontrolle einer richterlichen Entscheidung gegangen sei,
ist haltlos und konstruiert.
Unbestreitbar binden die verfassungsmäßigen Vorgaben zum Schutz individueller Persönlichkeitsrechte auch
alle Organe der Justiz. Diese Vorgaben
schlagen sich in den allgemeinen Datenschutzgesetzen von Bund und Ländern und in den bereichsspezifischen
Regelungen wie z. B. denen der Strafprozessordnung nieder. Datenschutzrechtlich gesprochen handelt es sich bei
Gerichten und Staatsanwaltschaften um
(sonstige) öffentliche Stellen, die – ebenso wie die Behörden von Bund und Ländern – in den Anwendungsbereich der
Datenschutzgesetze fallen und diese zu
beachten haben,12 soweit sie nicht von
bereichsspezifischen (Verfahrens-)Regelungen verdrängt werden.
Eine ganz andere Frage ist, wem es im
gewaltengeteilten Staat jeweils zusteht,
die Entscheidungen der Justiz als Akte
öffentlicher Gewalt auf etwaige Gesetzesverstöße oder Grundrechtsverletzungen hin zu überprüfen. Hier muss man
nach der derzeitigen Gewaltenstruktur
wohl doch genauer hinsehen.
„Die Richter sind unabhängig und nur
dem Gesetz unterworfen“, heißt es in
Artikel 97 Absatz 1 GG. Die richterliche
Unabhängigkeit ist ein unabdingbares
Element rechtsstaatlicher Verfahrensweise und wird deshalb von der Verfas-
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sung besonders geschützt. Sie duldet
keine hierarchischen Weisungen und
keine Kontrolle durch außenstehende
Dritte. Dies haben selbstverständlich
auch die in ihrer Kontrolltätigkeit unabhängigen Datenschutzbeauftragten
zu beachten.13 Dies hat seinem Bericht
an den Landtag zufolge14 aber auch
der Sächsische Datenschutzbeauftragte beachtet. In diesem Bericht weist er
ausdrücklich darauf hin, dass er den
prüfungsfreien richterlichen Bereich
respektiere und den von der Staatsanwaltschaft eingeholten gerichtlichen Beschluss deshalb nicht zum Gegenstand
seiner Prüfung erhebe.
Die Staatsanwälte werden in Artikel 97
Absatz 1 GG nicht erwähnt. Die Staatsanwaltschaft wird auch nicht der Judikative, sondern der Exekutive zugeordnet, weil sie nach ganz überwiegender
Auffassung rein exekutiv handelt. Dies
gilt auch unabhängig davon, ob sie ihre
grundrechtsrelevanten Ermittlungen aufgrund richterlichen Beschlusses oder
wegen Gefahr in Verzug aufgrund eigener Anordnung ausführt.15 Entsprechend
ist sie gemäß §§ 144 ff. GVG wie eine
Behörde hierarchisch aufgebaut und mit
internen und externen Weisungsstrukturen versehen, an deren Spitze der Justizminister steht.16

Die StA ist exekutives, kein
gewaltenvermischendes Organ
Der Versuch, die Staatsanwaltschaft aus
funktionalen Gründen weiter Richtung
Judikative zu rücken und aus ihr eine
Mischung aus judikativer und exekutiver
Gewalt zu machen, muss wohl scheitern. Zwar sind die einzelnen Gewalten
funktional nicht klar getrennt, sondern
ineinander verschränkt. In organisatorischer Hinsicht jedoch besteht mit Artikel
20 Absatz 2 Satz 2 GG ein klares Trennungsgebot, da er „besondere Organe
der Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung“ vorsieht.17 Die Staatsanwaltschaft wird daher weder als gewaltenvermischendes
Organ noch als ein Organ eigener Spezies verstanden werden können.18 Da
sie unmittelbar staatliche Gewalt ausübt, muss sie einer der drei Gewalten
zugeordnet werden.

Blickpunkt 167
Ihre Zuordnung zur Exekutive und die
deshalb fehlende Gewähr einer institutionalisierten Unabhängigkeit der Strafverfolgung werden gerade von den Berufsverbänden einhellig kritisiert. Da die
Staatsanwaltschaft Teil der Justiz ist und
für das Funktionieren der Strafrechtspflege eine Schlüsselstellung einnimmt,
ist es widersinnig, sie der ministeriellen
und damit der exekutiven Kontrolle zu
unterstellen. Denn auch das Handeln
der Exekutive soll sie ggf. strafrechtlich
bewerten und erforderlichenfalls zur Anklage bringen.
Diese justizpolitische Kritik ändert aber
nichts am derzeitigen verfassungsrechtlichen Befund. Zu Recht geht der
Datenschutzbeauftragte deshalb davon aus, dass der Freiraum von datenschutzrechtlicher Kontrolle (noch) allein
den Gerichten vorbehalten ist. Dies mag
man als misslich empfinden. Das sollte
aber nicht dazu verleiten, dem Datenschutzbeauftragten zu unterstellen, es
gehe ihm, wenn er einmal die staatsanwaltliche Ermittlungstätigkeit kontrolliert, in Wahrheit um eine indirekte
Kontrolle der richterlichen Anordnung.
Erfahrungsgemäß nehmen die Datenschutzbeauftragten den kontrollfreien
Raum sehr ernst. Aus Sorge um eine
Kompetenzüberschreitung
nehmen
sie in den Gerichten häufig noch nicht
einmal den Prüfbereich wahr, der ihnen
auch hier zustünde – nämlich den des
Verwaltungsbereichs und der richterlichen Tätigkeit, soweit diese nicht den
von der richterlichen Unabhängigkeit
umfassten Kernbereich betrifft.19
Als wenig hilfreich erscheint auch der
Vorwurf, der Datenschutzbeauftragte
stilisiere vorbereitende Maßnahmen der
Staatsanwaltschaft zu selbstständigen
Eingriffshandlungen, obwohl der Grundrechtseingriff allein im richterlichen Beschluss liege. Mit dieser Einordnung
wird staatsanwaltliche Ermittlungstätigkeit auf ein nur vorbereitendes bzw.
ausführendes Handeln und damit auf
Handlangerarbeiten reduziert, um, so
scheint es, die Verantwortung allein dem
Ermittlungsrichter zu überlassen. Dabei
ist doch allein die Staatsanwaltschaft
„Herrin des Ermittlungsverfahrens“. Sie
allein bestimmt über die Auswahl der
Ermittlungsmethoden und -maßnahmen.
Entsprechend liegt auch die Initiative,

eine unter Richtervorbehalt stehende
Maßnahme zu beantragen, in jedem Fall
allein bei ihr. Dass die hier beantragte
Maßnahme einen massenhaften Eingriff
in Grundrechte bewirken würde, stand
zudem außer Frage. Zu prüfen, ob dies
verhältnismäßig sein könnte – Voraussetzung für eine verfassungsrechtliche
Tragfähigkeit – drängte sich daher schon
an dieser Stelle auf. Hätte die Staatsanwaltschaft dies erkannt und einem
entsprechenden Vorschlag der Polizei
widerstanden, hätte der Datenschutzbeauftragte ihr statt der Beanstandung
eine Belobigung aussprechen müssen.
Da sie dies aber nicht tat, ist sie nun zu
Recht der Kritik ausgesetzt. Zudem ist
an die Möglichkeit zu erinnern, dass die
Staatsanwaltschaft im Einzelfall auch
ohne richterlichen Beschluss handelt –
etwa bei Gefahr im Verzug. Soll dann
ihre Verantwortung – und damit die
Prüfkompetenz des Datenschutzbeauftragten – davon abhängen, ob gerade
ein Richter oder eine Richterin zu erreichen ist? Das kann nicht sein.
Gerade bei grundrechtsrelevanten Eingriffsmaßnahmen muss sich die Staatsanwaltschaft doch vor jedem weiteren
Verfahrensschritt neu vergewissern,
dass ihr Handeln den Vorgaben des Gesetzes entspricht. Gleiches gilt, wenn
sie erst im Nachhinein erkennen sollte,
dass der von ihr beantragte und vom
Richter erlassene Beschluss rechtswidrig ist. Niemand kann sie zwingen,
diesen Beschluss zu vollziehen und sehenden Auges Grundrechte Betroffener
zu verletzen. Der Vollzug wäre vielmehr
umgehend einzustellen.
Speziell mit Blick auf die Dresdener
Vorfälle hat schließlich schon die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass
die Staatsanwaltschaft, die beim zuständigen Gericht die Anordnung einer
Funkzellenabfrage beantragt oder eine
solche bei Gefahr im Verzug selbst anordnet, stets sorgfältig abzuwägen hat,
ob die Maßnahme verhältnismäßig ist.
Das Gericht, das in richterlicher Unabhängigkeit über die Anordnung einer
Funkzellenabfrage zu entscheiden hat,
hat ebenfalls zu prüfen, ob die Maßnahme verhältnismäßig ist.20
Schließlich und erst recht verträgt sich
der Ansatz des Sächsischen Richtervereins, des OLG-Präsidenten und des

Richterbunds nicht mit der Forderung
nach einer unabhängigen Staatsanwaltschaft. Eine Staatsanwaltschaft, der
Unabhängigkeit gegeben werden soll,
muss eine selbstbewusste Staatsanwaltschaft sein. Wer die Verantwortung
der Staatsanwaltschaft für ihr eigenes
Tun heute hinter einem amtsrichterlichen Beschluss versteckt, traut ihr offenbar nicht zu, sich in Zukunft eigenverantwortlich um ihre Angelegenheiten
zu kümmern.
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Ein überschätztes Problem
Zum Spannungsverhältnis zwischen Staat und Islam in der
deutschen Justiz am Beispiel des sogenannten Friedensrichters*
von Peter Scholz
Die Beschäftigung mit dem Verhältnis
zwischen Staat und Islam in Deutschland hat derzeit Konjunktur, wobei der
Islam oft nur als monolithische Religion gedacht wird, obwohl er als solcher
eine unübersehbare Vielzahl religiöser
und kultureller Erscheinungsweisen mit
erheblicher ethnischer, sprachlicher
und gesellschaftlicher Vielfalt weltweit
hervorgebracht hat. Da weite Teile der
deutschen Bevölkerung in ihrem Alltag
mit muslimischen Migrantinnen und Migranten in Berührung kommen, fühlen
sich nicht wenige aus privatem oder
beruflichem Anlass dazu aufgerufen, die
Öffentlichkeit mit ihren Erkenntnissen
zu diesem Themenkreis zu beglücken,
auch wenn diesen Erkenntnissen eine
gesicherte wissenschaftliche Grundlage fehlt. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass diese Autorinnen und Autoren oft
von bestimmten Interessen geleitet und
von wenig repräsentativen Erfahrungen
geprägt sind. In letzter Zeit ist vor allem
auch das Verhältnis zwischen der deutschen Justiz und dem Islam in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt, insbesondere im Zusammenhang mit dem
sogenannten Neuköllner Modell in Berlin
oder dem sogenannten Friedensrichter.
Doch so einfach für viele Verfasser mehr
oder weniger populärer Abhandlungen
zu diesem Themenkreis die Erkenntnisse, Zusammenhänge und Folgerungen
sein mögen, desto schwieriger stellt sich
die Materie aus wissenschaftlicher Sicht
dar, handelt es sich doch um eine interdisziplinäre Thematik mit vor allem sozial-, rechts-, kultur- und religionswissenschaftlichen, aber auch sozialgeographischen Bezügen mit äußerst komplexen
Wirkungszusammenhängen.
*

Der Aufsatz basiert auf Gedanken des Eröffnungsvortrags „Staat und Islam – Recht
und Scharia“ der Tagung „Justiz und interkulturelle Kompetenz“ in der Evangelischen Akademie Bad Boll vom 7. bis 9.
Oktober 2011.

Die Justiz vermag in unterschiedlicher
Weise mit Erscheinungsweisen des Islam
in Deutschland in Berührung zu kommen.
Privatrechtliche Sachverhalte mit Ausländerinnen und Ausländern aus islamisch
geprägten Staaten können nach deutschem Kollisionsrecht islamisch geprägtem ausländischen Recht unterworfen
sein. Sachverhalte unter Beteiligung von
Muslimen können es erforderlich werden
lassen, islamisch-rechtliche Institute wie
die Brautgabe nach deutschem materiellen Recht zu behandeln. Probleme mit
Muslimen als Verfahrensbeteiligten beruhen in der Justiz vor allem auf sprachlichen Schwierigkeiten, auf fremdkulturellem Kommunikationsverhalten sowie auf
einer Berufung auf die Religionsfreiheit,
was regelmäßig eine Auslegung ihres
Schutzbereichs und der Reichweite ihrer
Schranken nach sich zieht. Schließlich
kann die Justiz mit Phänomenen in Berührung kommen, die im Zusammenhang
mit dem Islam stehen, wie es beispielsweise bei den sogenannten Friedensrichtern der Fall ist.
Der sogenannte Friedensrichter berührt
das Verhältnis zwischen Staat, Familie
und Individuum im Islam. Die traditionelle islamische Gesellschaft des Vorderen
Orients ist insoweit von den Stammesstrukturen vorislamischer Herkunft geprägt, als den patriarchalischen Großfamilien eine zentrale Bedeutung zukommt.
Die Familie gilt als Keimzelle der islamischen Gemeinschaft; sie gewährleistet
die Entwicklung der Nachkommen zu
vollwertigen Muslimen. Da staatliche
Strukturen schwach ausgeprägt waren,
hatten die Clans ursprünglich selbst für
ihren Schutz zu sorgen. Die Anwendung
von Gewalt nicht nur zur Verteidigung
der Familie und ihrer Güter, sondern im
Vorfeld bereits von deren Ehre war daher
legitim. Die Ehre der Familie war deren
höchstes Gut und von den männlichen
Familienmitgliedern zu verteidigen bzw.

Betrifft JUSTIZ Nr. 108 • Dezember 2011

bei Verletzung wieder herzustellen. Die
Rechte der Familienmitglieder sind zwar
geschlechts- bzw. generationsspezifisch
verschieden, werden aber als gleichwertig erachtet. Männer und Eltern sind gegenüber ihren Frauen, bzw. Kindern zur
Fürsorge verpflichtet, während Frauen
und Kinder ihren Männern bzw. Eltern
Gehorsam schulden. Der Stammes- und
Clanautonomie entspricht es, dass der
Staat nach traditionellem Verständnis
grundsätzlich nicht befugt ist, in die Angelegenheiten der Clans und Familien
einzugreifen. Diese lösen ihre internen
Konflikte selbst, und zwar primär mittels
ihrer Familienoberhäupter oder sonstiger
Personen, die aufgrund ihrer Autorität zur
Schlichtung von Streitigkeiten herangezogen werden. Die im Koran erwähnte
Streitschlichtung unter Muslimen und
Ehegatten hat mit dem Institut des Streitschlichters Eingang in das islamische
Recht gefunden.
Diese Strukturen und Funktionsweisen
wirken auch in den modernen Gesellschaften des Vorderen Orients fort. Zwar
haben Großfamilie und Familienehre vor
allem in den Städten an Bedeutung verloren und ist die moderne Kleinfamilie auf
dem Vormarsch. Jedoch existieren die
entfernteren familiären Bindungen auch
in den Städten zumeist noch fort und lassen sich gegebenenfalls reaktivieren. Der
moderne islamisch geprägte Staat, der
zumeist verfassungsrechtlich zur Fürsorge vor allem gegenüber Familien, Frauen und Kindern verpflichtet ist und dem
in modernen Gesetzen entsprechende
Eingriffsbefugnisse zuerkannt werden,
macht aber von diesen Befugnissen traditionellerweise nur ungern und subsidiär Gebrauch. So werden nicht selten die
Beteiligten aufgefordert, inner- und interfamiliäre Probleme selbst zu lösen, und
wird nur bei deren Unfähigkeit zur Selbstregulierung staatlicherseits eingegriffen.
Im Übrigen verfügen die meisten isla-
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misch geprägten Staaten nicht über eine
derart effektive Staatsgewalt, dass diese
ihnen die Durchsetzung ihrer Befugnisse
gegenüber jedem ihrer Bürgerinnen und
Bürger erlaubte. Der außerstaatlichen
Schlichtung von familieninternen und
interfamiliären Konflikten durch Autoritätspersonen kommt daher auch in den
modernen Staaten des Vorderen Orients
noch erhebliche Bedeutung zu; diese ist
umso größer, je stärker die Gesellschaft
noch stammesmäßig geprägt ist.
Muslimische Migrantinnen und Migranten aus dem Vorderen Orient sind daher
regelmäßig stärker als die autochthone deutsche Bevölkerung bestrebt, inner- und interfamiliäre Probleme selbst
zu lösen, d. h. staatliche Organe nicht
in Anspruch zu nehmen bzw. deren Interventionen abzuwehren. Das gilt für
ehe-, familien- und erbrechtliche Probleme, aber auch für die Beeinträchtigung
familiärer Güter wie der Familienehre,
Hab und Gut der Familie und ihrer Mitglieder sowie deren körperliche Unversehrtheit. In erster Linie sind dazu die
männlichen Familienoberhäupter aufgerufen, die derartige Konflikte in der Familie autoritär und zwischen Familien im
Wege der Verhandlung zum Ausgleich
bringen. Sind die Familienoberhäupter selbst in den Konflikt involviert oder
bedarf es aus anderen Gründen eines
externen Schlichters, besteht teilweise
die Tendenz, sich einer privaten Autorität anstatt eines staatlichen Organs zu
bedienen, um den Konflikt im Verhandlungswege beizulegen. Derartige private
Streitschlichtungsmechanismen funktionieren aber nur dort, wo die traditionellen patriarchalischen Familienstrukturen
zumindest noch halbwegs intakt sind
und der Anspruch auf die Autonomie der
Familie noch verinnerlicht ist. Das dürfte vor allem bei arabisch- und türkischstämmigen Migrantinnen und Migranten
aus ländlichen Gebieten der Fall sein, die
sich in Familienverbänden in Deutschland aufhalten und aufgrund defizitärer
struktureller Integration (Ausbildung, Beruf) traditionellem Denken stark verhaftet
sind. Dies gilt insbesondere für die kurdisch-libanesischen Clans in Berlin.
In welchem Umfang Schlichter, die in
der öffentlichen Diskussion als Friedensrichter bezeichnet werden, tätig sind, ist
wissenschaftlich nicht belegt. Spekta-

kuläre Fälle von Behinderung der Justiz
und werbewirksame Selbstvermarktung
von sogenannten Friedensrichtern haben diesem Institut zu einer medialen
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit
verholfen, die ihre tatsächliche Bedeutung bei Weitem übersteigen dürfte. Bei
den Tausenden von Verfahren, die die
deutsche Justiz jährlich zu bewältigen
hat, fallen die wenigen Fälle, in denen

Öffentliche Diskussion
von Überfremdungsängsten
befreien
es Hinweise auf ein friedensrichterliches
Wirken gibt, kaum ins Gewicht. Ihr Wirken ist wie dasjenige von anderen außergerichtlichen Streitschlichtern nicht
zu beanstanden, solange wesentliche
Grundsätze des deutschen Rechts wie
die Grundrechte gewahrt werden, das
Gewaltmonopol des Staates beachtet
wird und die Verfolgung von Straftaten
nicht behindert wird. Diesbezüglich sind
allerdings zu Recht Zweifel angebracht,
da die traditionellen Familienstrukturen
patriarchalischer Natur sind, gewaltlegitimierende Ehrkonzepte existieren und
die innerfamiliäre Sphäre dem staatlichen Zugriff entzogen ist. Dabei gibt es
aber durchaus Anhaltspunkte dafür, dass
sich der eine oder andere sogenannte
Friedensrichter von diesen traditionellen Werten und Strukturen zumindest
teilweise gelöst und sein Wirken in der
Migrantengesellschaft einen Wandel dahin gehend erfahren hat, Werte und Institutionen der Mehrheitsgesellschaft in
sein Wirken mit einzubeziehen. Ob und
in welchem Umfang dies der Fall ist, insbesondere inwieweit friedensrichterliches
Wirken im Rahmen der bestehenden
Rechtsordnung erfolgt oder diese missachtet, bedarf noch einer sozialwissenschaftlich fundierten Untersuchung.
Die Angst vor dem sogenannten Friedensrichter zieht die Angst vor der
Scharia nach sich, wird doch vielfach
suggeriert oder gar behauptet, ein Friedensrichter wende die Scharia an. Die
Prinzipien, nach denen ein sogenannter
Friedensrichter tätig wird, dürften einer
Mixtur von überkommenen rechtlichen
Gewohnheiten seiner Herkunftsgesellschaft, erworbenen Kenntnissen von

den Grundsätzen des Islam und des islamischen Rechts sowie rechtlichen Erfahrungen in der deutschen Gesellschaft,
insbesondere in der Migrationsgesellschaft, entspringen.
Die bekanntesten Friedensrichter verfügen über keine akademische rechtliche
Ausbildung, auch nicht im islamischen
Recht. Daher kann auch keine Rede davon sein, dass mit dem Wirken der sogenannten Friedensrichter die Scharia
Einzug in Deutschland hielte. Davon abgesehen steht es den Bürgerinnen und
Bürgern in Deutschland frei, ihre privatrechtlichen Verhältnisse entsprechend
dem Grundsatz der Privatautonomie am
islamischen Recht auszurichten und mithin ihre Streitigkeiten nach islamischen
Prinzipien schlichten zu lassen, sofern nur
die im öffentlichen Interesse aus zwingendem Recht oder dem allgemeinen ordre
public bestehenden Beschränkungen der
Schiedsgerichtsbarkeit beachtet werden
(vgl. §§ 1025 ff., insbesondere §§ 1030,
1051 ZPO). Vereinbarungen von materiellen Entschädigungsleistungen für Körper- und Eigentumsverletzungen begegnen demnach regelmäßig keinen Bedenken. Ehe- und Kindschaftssachen sind
hingegen ebenso wenig schiedsfähig,
wie im Rahmen einer Schlichtung über
einen staatlichen Strafanspruch befunden werden kann. Auch insoweit liegen
rechtstatsächliche Untersuchungen von
friedensrichterlichen Entscheidungen in
wissenschaftlicher Qualität leider noch
nicht vor. Solange gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über das Phänomen des sogenannten Friedensrichters
nicht existieren, besteht keine realistische
Chance, die öffentliche Diskussion dieses
Phänomens von Überfremdungsängsten
zu befreien und in sachgerechte Bahnen
zu lenken.

Der Autor:
Professor Dr. Dr.
Peter Scholz ist
Honorarprofessor
der Freien Universität Berlin für
Islamisches Recht
und Internationales
Privatrecht und Vizepräsident des Amtsgerichts Tiergarten.
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Islamische Paralleljustiz?
Innerkultureller
Interessenausgleich?
Patriarchalischer Druck?
Was ist zu halten von „Friedensrichtern“ aus anderen
Kulturen, die innerhalb der hier ansässigen Volksgruppen
schlichten? – Zugleich der Versuch einer Antwort auf
Joachim Wagners Buch „Richter ohne Gesetz“
von Andrea Kaminski

„Muslimische Friedensrichter tragen
keine Robe und haben keine juristische Ausbildung. Und doch sind
sie Schlüsselfiguren einer islamischen Paralleljustiz, die das deutsche
Rechtssystem zunehmend aushebelt.
Gemeinsam mit deutschen Strafverteidigern setzen sie durch, dass
Messerstecher, Betrüger und Mörder
straflos bleiben. Polizei und Gerichte
schauen den Machenschaften ohnmächtig zu.“
Joachim Wagner beschreibt spektakuläre Fälle und enthüllt, wie unsere
Justiz vor einer fremden Rechtskultur
kapituliert.
Friedensrichter klingt nach einem ehrbaren Beruf. Doch unbemerkt von der
Öffentlichkeit und sogar der Justiz hat
sich in muslimisch geprägten Einwanderervierteln eine islamische Paralleljustiz etabliert. In den Verhandlungen
zwischen den Täter- und Opferfamilien geht es oft alles andere als friedlich zu: Um Schulden einzutreiben
oder die Gegenseite einzuschüchtern
wird erpresst, geprügelt und geschossen und selbst mit Mord gedroht.
Sind sich Täter und Opfer einig, wird
die Strafjustiz massiv behindert. Richter erleben regelmäßig, dass sich Opfer und Zeugen schlagartig an nichts
mehr erinnern, frühere Aussagen bagatellisieren oder Aussagen vor Gericht verweigern. Dadurch wird das

Strafmonopol des deutschen Rechtsstaates systematisch unterlaufen.“

Über die Rolle der Schlichter im Ziviloder Familienrecht habe ich belastbare
Erhebungen oder auch Eindrücke von
Richterinnen oder Richtern nicht finden können – kein Wunder, wo immer
möglich hält man anscheinend die deutschen Gerichte raus, zu denen man keine vertrauensvolle Beziehung hat. Aber:
Einen staatlichen Anspruch, zivilrechtliche Fragen durch Gerichte zu regeln,
gibt es nicht.

fassende Prinzip solcher Vorstellungen
und religiöser Rechtsgutachten. Dass
ein Pastor zwischen seinen christlichen
Schäfchen schlichtet, unterscheidet
sich davon nicht so sehr. Aus welchen
Gründen jemand auf seinen Anspruch
vielleicht auch verzichtet, geht die Justiz nichts an. Die Grenze zieht das Strafrecht: wenn Täuschung, Drohung oder
Gewalt eingesetzt werden, um eine „Einigung“ herbeizuführen. Oder wenn die
Grenze zur Strafvereitelung überschritten wird, wenn im Rahmen der Einigung
eine Straftat verschleiert wird. Aber die
Fokussierung auf das Strafrecht erschöpft das Thema nicht – deshalb stelle ich es hier erst einmal zurück.

Wie ist das zu bewerten?

Familienrecht

Schlichtung oder Vermittlung durch
Schiedspersonen oder auch durch von
beiden Seiten anerkannte Autoritäten
wie Patriarchen oder Pfarrer begegnet
an sich keinen Bedenken. Wenn der
Staat nicht angerufen wird, hat er hier
auch nichts zu melden. Wer eigenverantwortliches Handeln, Mediation und
Versöhnung propagiert, darf hier nicht
umfallen und nach dem Staat rufen, nur
weil Schlichtung – von beiden Parteien
akzeptiert – nach Prinzipien der islamischen Traditionen und Rechtsvorstellungen funktioniert. Das Reizwort Scharia
bedeutet nichts anderes als das um-

Im Familienrecht wird die Lösung von
Konflikten auch in „klassisch deutschen“
Ehen bei uns oft von Peer-Groups (Eltern, Gemeinde, Freundeskreis, Kegelclub, Kollegen) beeinflusst. Was spricht
dagegen, dass hier in entsprechenden
Ethnien eine islamische Autorität tätig
wird? Wieso sollten wir dem islamischen
oder traditionellen Schlichter mehr Misstrauen entgegenbringen als dem Beichtvater? Oder dem verehrten Patriarchen
einer Adelsfamilie, oder dem Pfarrer in
Oberbayern? Schließlich kann sich unter Gleichen jeder aussuchen, auf wen
er hören möchte.

So der Werbetext für das Buch von
Wagner.
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Das Stichwort, das Sensibilitäten anspricht, heißt „unter Gleichen“. Wer als
kämpferische Frauenrechtlerin oder gerechtigkeitsbewusster Jungrichter das
erste Gewaltschutzverfahren erlebt, in
dem die Frau zum Termin händchenhaltend mit dem angezeigten Peiniger
erscheint und erklärt, es sei alles ein
Missverständnis und man habe sich versöhnt, knirscht mit den Zähnen und lernt:
Familie ist wie Eisberg: Das Wesentliche
findet unsichtbar unter der Wasseroberfläche statt. Und fortgeschrittenes Bewusstsein von Gleichberechtigung findet
seine Grenze an den Wünschen und Neigungen der Parteien. Wer sich unterordnen will, wird von unserer Rechtsordnung
daran nicht gehindert. Wie viel Druck der
Umwelt dann zum Nachgeben führt, wird
nicht überprüft. Ob die Wünsche frei und
selbstbewusst oder vom Wunsch der Akzeptanz der Umwelt bestimmt sind, kann
und darf das Familiengericht nicht ermitteln. Und: Wer wirklich die Macht in einer
Beziehung hat, ist nicht immer so leicht
festzustellen. Was sollte da bedenklich
sein, wenn sich als Schlichter eine anerkannte Autorität aus einem uns fremden,
den Parteien aber vertrauten Kulturkreis
findet?

Die Kinder
Ändert sich etwas an dieser Einstellung,
wenn es um Sorgerecht, Umgangsrecht,
Entzug der elterlichen Sorge oder Ehemündigkeit geht?
Kinder, die in Deutschland leben, haben
Anspruch auf unseren Schutz und, wenn
nötig, staatliche Eingriffe zu ihrem Wohl.
Sie haben aber auch ein Recht auf Familie, auf Leben in einem Verband, in
dem sie sich heimisch fühlen. Gerade in
der zweiten und dritten Generation von
Kindern aus streng islamischen oder
traditionellen arabischen Kulturkreisen (aber auch bei Roma und anderen
Volksgemeinschaften) treten elementare Konflikte auf. Mädchen wünschen
sich die Akzeptanz der Großfamilie,
aber auch die der Mitschülerinnen, die
freier auftreten. Sie möchten nicht aus
dem Familienverband ausscheren, aber
auch nicht dem alten Cousin aus dem
Heimatland verlobt werden oder die
Wohnung nur in Begleitung der Brüder
verlassen dürfen und geschlagen werden.

Wenn ein externer Vermittler oder Friedensrichter tätig wird, dürfte die Chance
für eine Lösung solcher Konflikte eher
größer werden. Denn ein Familienpatriarch kann dem Friedensrichter nachgeben, ohne sein Gesicht zu verlieren. Die
Angst vor dem Verlust der Familienehre,
die zu vorauseilendem Gehorsam gegenüber den traditionellen Normen des
Heimatlandes führt, wird gebannt. Das
schafft kein deutscher Familienrichter,
auch wenn er die Macht hat, das Sorgerecht zu entziehen. Gegen emotionale
Bindungen kommt kein Sorgerechtsbeschluss an, und es erfordert eine unglaubliche emotionale Stärke von einem
jungen Mädchen, das sich der Familie
widersetzen und eigene Lebensvorstellungen durchsetzen will, eine solche
gerichtliche Entscheidung wirklich zu
leben. Manche haben diese Stärke, und
es lohnt sich, sie zu unterstützen. Andere leiden am Verlust der Familie und
wollen zurück und sich lieber unterwerfen. Ein Friedensrichter, der statt der
deutschen Justiz eine Lösung mit der
Familie findet, kann da sehr nützlich sein
und Rechtsfrieden einkehren lassen.

Strafrecht
Hier gibt es die von Wagner beschriebenen frustrierenden Erfahrungen von
Strafrichtern, dass sich Zeugen plötzlich nicht mehr erinnern wollen, Aussagen ändern, dass der dringende Verdacht aufkommt, dass das Gericht an
der Nase herumgeführt wird – mit der
ärgerlichen Folge des Freispruchs auf
Staatskosten. Aber ist das dem Einsatz
von Friedensrichtern anzulasten, oder
passiert es genauso auch ohne sie?
Manche in Deutschland lebenden ethnischen Gruppen – nehmen wir als Beispiel die von Kirsten Heisig beschworenen libanesischen Großfamilien oder
auch, zurzeit im Fokus, Salafisten – haben keine Beziehung zu und kein Vertrauen in unsere Strafjustiz. Der staatliche Strafanspruch sagt ihnen wenig;
traditionell ist Verzeihung und Befriedung Privatsache. Wenn alles untereinander geregelt ist – mit Gewalt und Drohungen, mit Rache, mit Entschuldigung,
mit Ausgleichszahlung – habe der Staat
doch nichts mehr zu tun, meint man.
Schon gar nicht eine fremde Macht wie
die deutsche Justiz. Manchmal sehen

das, insbesondere unmittelbar nach
einer Gewalttat, ein Opfer oder dessen
Angehörige anders und rufen den Staat
zur Hilfe. Manchmal hält man auch bis
zu einem Gerichtsverfahren an dieser
Auffassung und der ursprünglichen
Aussage fest. Aber viele Auseinandersetzungen, Bedrohungen, Schläge
kommen gar nicht erst zur Kenntnis der
Strafverfolgungsbehörden. Und: Können wir denn sicher sein, dass wir nicht
auch in den Fällen, in denen das Opfer
mit der Justiz „kooperiert“, instrumentalisiert werden, um Macht zu demonstrieren oder höhere Ausgleichszahlungen
herauszuholen, oder auch, um einen
Konkurrenten aus dem Land zu treiben?
Die Beweislage ist da oft schwach: Sicher gibt es objektiv beweisbare Verletzungen. Sicher gibt es auch gelegentlich
(eher selten) neutrale Zeugen. Aber klare
Beweise für und gegen Notwehrlagen,
Drohungen in nicht-deutscher Sprache,
Familienstrukturen sind schwer zu bekommen. Und der Glaube der Justiz daran, dass Zeugen wegen der Strafdrohung nicht nur subjektiv, sondern auch
objektiv die Wahrheit sagen, ist schon
beim klassischen deutsch sozialisierten
(„kulturdeutschen“) Zeugen aus generationenlang bravem Beamtenhaushalt
eher naiv.
Umso schwieriger, wenn die Zeugen –
vom Dolmetscher übersetzt – Sachverhalte, Gesten und Andeutungen, die Todesdrohungen bedeuten, einem wenig
fremd-kulturell geschulten deutschen
Richter oder Richterin klar machen
sollen. Das gilt übrigens auch für die
Aussage eines verletzten Opfers unmittelbar nach der Tat „im Krankenhaus“,
die Wagner gerne sofort richterlich gesichert wissen möchte. Journalisten
tendieren dazu zu meinen, dass sie die
objektive Wahrheit erkennen können.
Erfahrene Richter wissen, dass sie oft
nicht viel wissen, und dass „Opfer“ und
„Täter“ als Begriffe eine klare Unterscheidung vorgaukeln, die bei gewalttätigen Auseinandersetzungen oft so nicht
zu treffen ist. Schon kaum bei der „normalen“ Kneipenschlägerei. Das soll nicht
heißen „da kommen wir sowieso nicht
ran, also lassen wir es gleich“. Aber es
soll heißen: Unsere Erkenntnismöglichkeiten sind bei fremden Kulturkreisen
beschränkter noch als bei deutschen,
und der staatliche Strafanspruch hat es
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da ohnehin schwer, sich durchzusetzen.
Ob mit oder ohne Friedensrichter.
Die entscheidende Frage scheint mir zu
sein: Verschärfen Friedensrichter das
Problem von Clans und Machtstrukturen, oder helfen sie durch Prävention
und Verhütung drohender Straftaten bei
der Lösung?
Wenn Friedensrichter bei schweren
Gewalttaten auf Ausgleich, Schadensersatzzahlungen und Sühne hinwirken
und das Opfer veranlassen, von einer
Information der Strafverfolgungsbehörden abzusehen, wirken sie daran mit,
dass ein Strafverfahren gar nicht erst
eingeleitet wird. Ist das Strafvereitelung
(Verfolgungsvereitelung) nach § 258
StGB? Oder Beihilfe zur (versuchten)
Strafvereitelung (der straffreien Verwandten)? Wenn Friedensrichter ihre
religiöse oder traditionelle Autorität einsetzen, um eine Partei zum Nachgeben
und Verzicht auf Bestrafung zu bewegen, liegt das nahe. Erst recht natürlich,
wenn der Schlichter erklärt, wie man
die frühere Aussage durch Auskunftsverweigerung entwerten kann, oder wie
man sich ein Aussageverweigerungsrecht durch Verlöbnis oder Heirat besorgen kann – wobei bei letzterem eher
Strafverteidiger am Werk sein dürften.
Diese Probleme dürften sich aber nicht
wesentlich von denen unterscheiden,
die auch ein Strafverteidiger hat, wenn
er seinen Mandanten berät. Oder ein
Freund oder Verwandter des Täters.
Als Friedensrichter kommt man auch
vielleicht eher in die Gefahr der Mittäterschaft, wenn Täter oder deren Clan
Opfer bedrohen, einschüchtern und erpressen. Nur liegt es in der Natur der
Vermittlung, dass aufgeheizte Parteien den Vermittler auf ihre Seite ziehen
wollen – wer da mitmacht, ist eben kein
neutraler Friedensrichter oder Vermittler mehr, sondern Handlanger. Mag
sein, dass es solche Handlanger gibt.
In der Definition und „Berufsbeschreibung“ von islamisch-traditionellen
Friedensrichtern ist das aber ebenso
wenig enthalten wie die Mittäterschaft
von Anwälten bei mafiosen Handlungsweisen in der dieses Berufsstandes.
Jedenfalls scheinen Friedensrichter,
wenn sie einen Konflikt beilegen, präventiv zu wirken und langjährige Ban-

Die Berliner Polizei-Pressestelle, um Stellungnahme zu Allouches Angaben
zur Zusammenarbeit gebeten, reagierte sehr allgemein und zurückhaltend:
„Die von Ihnen geschilderten Sachverhalte sind nicht bekannt und können
daher nicht kommentiert werden.
Das Buch „Richter ohne Gewalt“ (gemeint ist: Gesetz, Red.) wird von der Polizei
Berlin nicht kommentiert.
Herr Allouche ist ein selbsternannter „Friedensrichter“. Die Einrichtung von
„Friedensrichter“ geht auf eine jahrtausendalte und bis heute in der arabischen
Welt existente Tradition zurück. Sie üben noch heute – von offizieller Seite in
der arabischen Welt anerkannt – neben der staatlichen Gerichtsbarkeit eine
Funktion aus, die am ehesten mit der eines Mediators vergleichbar ist.
Eine der wesentlichen Aufgaben eines Friedensrichters besteht in der Schlichtung von Konflikten sowohl innerhalb als auch zwischen Familien. Ziel ist
es, eine Eskalation zu verhindern. Dies geschieht durch Vermittlung eines
ausschließlich in diesem Kulturkreis anerkannten Ausgleichs.
Der „Friedensrichter“ des arabischen Kulturkreises ist im deutschen Rechtssystem nicht legitimiert. Seine Tätigkeit misst sich nicht an hier geltendem
Recht und Gesetz. Er unterliegt keiner gerichtlichen oder öffentlichen Kontrolle.
Der „Friedensrichter“ des arabischen Kulturkreises ist nicht Teil des freiheitlichen Rechtssystems Deutschlands und seiner hier gesetzlich geregelten
Instrumentarien. Die Polizei, die dem Legalitätsprinzip verpflichtet ist, verfolgt daher alle bekannt gewordenen Straftaten unter Inanspruchnahme der
gesetzlich vorgesehenen und öffentlich in der Anwendung kontrollierten
Verfahrensinstrumente. Der „arabische Friedensrichter“ gehört ausdrücklich
nicht dazu.
In der Regel suchen „Friedensrichter“ nicht die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden.“ (17.10.2011)
denkriege verhindern zu können, die wir
mit „deutschen“ Verfahrensweisen nicht
eindämmen können.

selfigur einer islamischen Paralleljustiz“.
Allouche sagt, Wagner habe nie mit ihm
gesprochen.

So unbehaglich das Gefühl der „Paralleljustiz“ und der Ver- und Missachtung
unseres rechtsstaatlichen Strafrechtssystems verbunden mit vielleicht gepflegter Hybris, Sendungsbewusstsein
und anmaßendem Auftreten mancher
Schlichter gegenüber unserer Justiz,
wie von Wagner beschrieben, auch ist
– letztlich können Friedensrichter friedensstiftend und segensreich tätig sein
und (weitere) Gewalttaten verhindern. In
Bereichen, die uns nicht zugänglich sind
– und es auch nicht wären, wenn es die
Friedensrichter nicht gäbe.

Allouches Selbst- und Sendungsbewusstsein lässt Befremden aufkommen.
Seine Ratschläge an die Politik – wer
sich nicht an deutsche Gesetze hält, Gewalt anwendet und nicht „Frieden hält“,
darf hier nicht bleiben – dürften diskussionswürdig sein. Seine Angaben zu seiner Rolle und seinen Aktionen können
wir nicht nachprüfen. Aber jedenfalls
erschien er uns authentisch. Und seine
Schilderung der Abläufe gibt nützliche
Einblicke in eine Welt, die nach anderen
Regeln tickt, als wir gewohnt sind.

Betrifft JUSTIZ wollte es genauer wissen und hat Hassan Allouche interviewt
– einen etwa 60-jährigen Libanesen
mit deutschem Pass, der mit Anfang
20 nach Deutschland kam, mit einer
Deutschen verheiratet war und mit ihr
vier erwachsene Töchter hat, in Berlin
lebt und dort noch als Friedensrichter
tätig ist. In Wagners Bericht ist er das
Beispiel für die problematische „Schlüs-
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„Ich will nur Frieden, Ruhe und Sicherheit“
Interview mit dem Berliner deutsch-libanesischen „Friedensrichter“ Hassan Allouche

BJ: Zurzeit ist viel über Sie in der Presse zu lesen. Insbesondere das Buch
von Joachim Wagner, „Richter ohne
Gesetz – Islamische Paralleljustiz gefährdet unseren Rechtsstaat“ beschäftigt sich zentral mit Ihrer Tätigkeit als
Schlichter. Sie nennen sich „Friedensrichter“. Treffen Sie denn Entscheidungen in Streitfällen?
Allouche: „Friedensrichter“ ist die
wörtliche Übersetzung des Begriffs
aus dem Arabischen. Besser wäre
wohl „Friedensstifter“ – ich treffe ja
keine Entscheidungen, ich mache keine Urteile, sondern ich sage den Leuten nur, dass sie sich vertragen sollen,
und mache Vorschläge für die Lösung
des Konflikts. In Arabien ist der Friedensrichter derjenige, der das Problem

löst. Natürlich haben wir nicht wie die
deutschen Richter 5 oder 7 Jahre Jura
gelernt, und vor allem treffen wir nicht
die Entscheidung.
BJ: Gibt es eine Ausbildung für Friedensrichter?
Allouche: Das ist eine Erbschaft und
Tradition in meiner Familie. Schon mein
Urgroßvater war Friedensrichter, mein
Vater hat 1957 sein Leben bei einer
Schlichtung verloren. Mein Bruder hat
in Deutschland im Jahr 2004 sein Leben gegeben, als er eine Schlichtung
versucht hat. Ich gebe gerne mein Leben hin als Märtyrer für Deutschland,
wenn ich solche Konflikte schlichten
kann. Ich will Frieden und Ruhe und
Sicherheit unter den in Deutschland

lebenden Menschen herbeiführen.
Und das wünsche ich mir für die ganze
Welt.
BJ: Waren Sie schon im Libanon als
Friedensrichter tätig?
Allouche: Nein, ich kam schon mit 21
oder 22 Jahren nach Deutschland, und
man muss ein richtiger, ein reifer Mann
sein, wenn man Schlichter sein will –
also über 25.
BJ: Wie lernt man das, so zu schlichten?
Allouche: Es gibt Bücher, Testamente
und Aufzeichnungen meines Vaters und
meines Großvaters, die ich durchgearbeitet habe.
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BJ: Sind das religiöse Schriften?
Allouche: Nein, das hat mit Religion
nichts zu tun.
BJ: Haben Sie vielleicht bei Schlichtungen ihres Vaters zugesehen und so
gelernt?
Allouche: Nein, als mein Vater starb,
war ich 6 Jahre alt. Aber im Testament
meines Vaters steht, dass ich sein
Nachfolger werden soll.
BJ: Lassen Sie uns auf das Buch von
Wagner kommen. Da wird der Vorwurf
erhoben, dass Friedensrichter Zeugen
beeinflussen und dazu helfen, dass
z. B. derjenige die Schuld übernimmt,
der bei der Justiz am billigsten davonkommen wird. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie solche Aussagen in
dem Buch gelandet sind?
Allouche: Herr Wagner hat nie mit mir
gesprochen. Ich kenne ihn gar nicht.
So etwas tue ich nicht. Aber so etwas kommt wohl vor, auch ohne dass
ein Friedensrichter dabei befasst ist.
Was mich beim Buch von Herrn Wagner ärgert, ist dass er schreibt, das
gehe nach islamischen Regeln, weil
ich Schiit bin. Für mich ist die Religion dabei völlig egal. Wenn Streit zwischen zwei katholischen Familien ist,
nutze ich das Argument, dass Jesus
den Menschen gesagt hat, sie sollten Frieden halten. Genauso zitiere
ich Mohammed, wenn zwei muslimische Familien streiten. Aber wenn die
Kontrahenten verschiedene Religion
haben, dann rede ich gar nicht von
Religion.

Muslim oder Christ –
Religion spielt keine Rolle
BJ: Kommen denn Streitende zu ihnen, die keine Muslime sind?
Allouche: Ja sicher, wir haben ja im
Libanon viele andere Religionen, Drusen, verschiedene christliche Religionen. Oder es kommen Albaner zu mir,
Türken, auch mal Deutsche. Diese
wollten zum Beispiel, dass ich einen
finanziellen Anspruch für sie durch-

„Friedensrichter“ Hassan Allouche, seine Tochter Sissy Allouche, Rechtsanwalt Christian Korn,
Frank Nolte und Andrea Kaminski (im Vordergrund)

setze. Das habe ich abgelehnt und sie
zum Gericht oder Anwalt geschickt.
BJ: Wenn ich das richtig herausgehört
habe, dann kommen vorwiegend Angehörige bestimmter ausländischer Kulturkreise zu Ihnen.
Allouche: Ja, denn „normale“ Deutsche
wissen ja meist gar nichts von mir. Und
die Leute aus arabischen Ländern fühlen
sich von mir eher verstanden, weil ich
ihre Traditionen kenne und weiß, wie sie
denken. Wer aber deutsche Mentalität
und deutsche Gesetze nicht akzeptiert,
der sollte nicht hier leben.
BJ: Ich habe gelesen, dass Sie viele Schlichtungen zum Beispiel im Gebrauchtwagenmarkt haben. Was machen
Sie da?

Allouche: Ja, das gibt es auch, die
kommen auch zu mir. Ich bin hier in
Berlin bekannt, als der Mensch, der
immer Frieden stiftet – zwischen zwei
Familien oder zwei Personen. Sobald
mich jemand anruft, egal mit welchem
Problem, kümmere ich mich sofort darum und renne sofort dahin. Aber nur,
wenn es nicht um Rauschgift, Waffen
oder Terrorismus geht. Am Anfang rede
ich mit den beiden Seiten getrennt
und ermahne sie, dass sie sich hier
in Deutschland an unsere deutschen
Gesetze halten müssen. Wer sich hier
nicht an unsere Gesetze hält, soll dahin zurückgehen, wo er herkommt. Ich
schließe Frieden zwischen den beiden,
und wenn die Polizei mit dem Fall befasst ist, lasse ich die Gerichte entscheiden. Für mich ist entscheidend,
Ruhe und Frieden wiederherzustellen.

Allouche: Ich arbeite in einem riesigen
Gewerbepark, wo es über 50 Gebrauchtwagenhändler gibt. Da kommen manchmal Leute, die die Kunden betrügen, das
lasse ich nicht zu. Ich lasse auch nicht
zu, dass dort gestohlene Autos verkauft
werden. Wenn ich so etwas merke, dann
bitte ich die Autohändler, mit den Dieben
lange zu verhandeln, während ich unterdessen die Polizei hole.

BJ: Sind das Libanesen, die zu ihnen
kommen, oder kommen auch andere
Landsleute, z. B. Deutsche, Spanier, Italiener …?

BJ: Haben Sie auch andere Streitigkeiten
zu schlichten, z. B. zwischen Vermietern
und Mietern?

Allouche: Das sind Araber oder Türken, denn bei diesen Gruppen bin ich
bekannt. Sie kommen nicht nur wegen
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Wer Gesetze missachtet,
soll in die Heimat
zurückgehen
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Mietstreitigkeiten, sondern insbesondere, wenn es um die Familie geht. Z. B.
wenn eine Tochter einer türkischen oder
arabischen Familie mit einem Jungen
durchbrennt, dann kommt die Familie
des Mädchens zu mir und ich versuche
zu schlichten. Solche Mädchen hole
ich immer zu mir nach Hause. Ich rede
mit den Eltern und mit dem Mädchen
ein-, zwei- und dreimal. Ich sage auch
der Polizei Bescheid – wir haben hier in
Berlin extra eine arabische Gruppe beim
LKA. Die informiere ich, wie weit ich mit
dem Fall bin.
BJ: Was hat die Polizei damit zu tun?
Allouche: Das sind Fälle, wo zu befürchten ist, dass es einen „Ehrenmord“
geben könnte, weil die Tochter weggelaufen ist und die Ehre der Familie
beschädigt. So ist die Mentalität bei
türkischen oder arabischen Familien.
Ich schütze die Tochter, und wenn die
Familie sie bei mir abholen will, lasse ich
sie nicht gehen, sondern übergebe sie
zu ihrem Schutz der Polizei. Bisher hat
das immer geklappt.
BJ: Gibt das keine Schwierigkeiten,
wenn ein Mädchen bei Ihnen bleibt? Sie
sind doch auch ein „fremder Mann“?
Allouche: Bei mir zu Hause sind meine
Frau und meine Töchter. Aber natürlich
werde ich dann oft bedroht. Deshalb trage ich ja auch – wie auch heute – immer
eine schusssichere Weste. Ich diene
nur Gott oder Allah, niemandem sonst.
Welche Religion die Leute haben, spielt
für mich keine Rolle. Man muss sich gegenseitig helfen, unter Nachbarn, unter
Mitmenschen, ob nun in Deutschland
oder im Libanon.
BJ: Wie soll ich mir denn eine solche
Schlichtung vorstellen? Was tun Sie, wie
gehen Sie vor?
Allouche: Nehmen wir ein Beispiel: Ein
libanesisches Mädchen liebt einen Jungen. Dem ist die Hand des Mädchens
bei mehrfachen Anträgen immer wieder
verweigert worden. Das Mädchen geht
zurück in den Libanon, der Junge hinterher. Die Familie des Mädchens hat
dafür gesorgt, dass der Junge im Libanon verhaftet wurde. Der Vater kam zu
mir, und ich habe im Libanon angerufen

und nach drei oder vier Tagen erreicht,
dass der Junge frei gelassen wurde.
Daraufhin ist das Mädchen mit ihm zusammen abgehauen. Die Familie des
Mädchens drohte, ihn umzubringen.
Der Vater kam, ich solle schlichten. Ich
habe mit der Familie des Mädchens
gesprochen und sie dazu gebracht,
sich zu beruhigen. Sie waren noch immer nicht damit einverstanden, dass
die beiden zusammen waren, aber wir
haben dann den arabischen Prediger
geholt, und er hat die Eheschließung
nach islamischem Recht durchgeführt.
Ich werde noch bis nächste Woche abwarten, bis sich die Familie noch weiter beruhigt hat. Dann werde ich beide Familien bei mir zu Hause an einen
Tisch bringen, und wir werden dann die
Sache beilegen; das junge Paar kann
sich eine Wohnung suchen und es ist
wieder Frieden.

Ich weiß nicht,
woher meine Kraft zum
Schlichten kommt
BJ: Wie machen Sie das, dass die Familie dann letztlich Ruhe gibt?
Allouche: Ich weiß nicht, welche Kraft
ich dann in dem Moment auf einmal
habe. Ich kann das wirklich nicht beantworten. Ich frage die Familien immer „Wo leben Sie?“ Und sie antworten
„Wir leben in Deutschland.“ Ich sage
„OK. Wer hier lebt, muss das deutsche
Gesetz und die deutsche Mentalität
respektieren. Wenn Sie das nicht können – auf Wiedersehen. Gehen Sie in
ihr Heimatland zurück. Wenn Sie hier
leben, müssen Sie akzeptieren, dass
Ihre Tochter dem Mann folgt, den sie
liebt. Er hat ja um ihre Hand gebeten
und ist ihr dann aus Liebe gefolgt. Das
reicht. Wollen Sie Probleme suchen,
wollen Sie Blut sehen? Wenn Sie Blut
sehen wollen, gehen Sie in den Libanon zurück!“ Damit habe ich die Auseinandersetzung jetzt gestoppt. Wenn
weitere drei Wochen verstrichen sind,
werde ich die Familien an einen Tisch
holen und wir legen den Konflikt endgültig bei.
BJ: Gehen Ihre Schlichtungsversuche
auch manchmal schief?

Allouche: Bei über hundert Konflikten
ist ein einziger nicht beigelegt worden.
Es geht um ein Mädchen, das ich aus
Holland von ihrem Freund zurückgeholt
habe. Die Eltern sind noch immer nicht
einverstanden, dass sie den Mann heiratet, den sie liebt. Sie sind in den Libanon zurückgegangen, und dann haben sie später von dort angerufen, dass
niemand mehr ihre Tochter heiraten will,
weil das eine große Schande im Libanon
ist. Wenn meine eigene Tochter sich von
einem Mann anfassen lässt – nur von einem, keine zwei, meine Tochter ist kein
Spielzeug! – und der hält um ihre Hand
an und sie will ihn heiraten, dann akzeptiere ich das.
BJ: Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie Sie die Kontrahenten dazu
bringen, sich zu einigen. Wie bringen Sie
die Leute zusammen an einen Tisch?
Allouche: Das geht meist nicht sofort.
Man muss da manchmal ein paar Wochen warten, bis die Beteiligten so weit
sind, dass sie sich zusammensetzen.
Keiner braucht Angst zu haben, denn
ich werde die Polizei informieren, und
die wird dabei sein. Dann gibt es einen
Handschlag, und die Sache ist bereinigt.
Wenn sich eine Seite weigert, sehe ich,
dass das Mädchen in Gefahr ist, und
dann gehen wir zur Polizei. Die suchen
die Familie dann zu Hause auf und erklären ihr, dass die Tochter – wenn sie
volljährig ist – tun kann, was sie will,
und dass es hier bei uns in Deutschland
keine Blutrache gibt. Ich sage denen:
Versuchen Sie nicht, das Mädchen anzufassen.
BJ: Das heißt, Sie reden erst mal mit
beiden Beteiligten einzeln, und erst zum
Schluss kommen alle zusammen an einen Tisch.
Allouche: Ich gebe ihnen dann einen
Termin für die gemeinsame Besprechung, dann geben sie sich die Hand
und alles ist erledigt.
BJ: Gibt es da schriftliche Vereinbarungen, oder ist das nicht so förmlich?
Allouche: Wir machen schriftliche Vereinbarungen, die unterzeichnen die Beteiligten und immer zwei neutrale Zeugen. Dann kommen meine Unterschrift
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und mein Stempel darunter. Die Zeugen
sind neutrale Personen. So ist zum Beispiel meine Tochter immer dabei.
BJ: Also Familienangehörige?
Allouche: Nein, keine Familienangehörigen der streitenden Parteien. Ich bestehe
darauf, dass die allein kommen. Angehörige müssen in einem anderen Raum
warten, während wir verhandeln. Denn
ich muss mich richtig konzentrieren können. Wenn zu viele Leute da sind, kommt
man schnell durcheinander.
BJ: Woher kommen Ihre Rechtskenntnisse?
Allouche: Ich kann Recht und Unrecht
voneinander unterscheiden. Ich lese
auch Gesetzbücher. Auch Deutsche
kennen sich da nicht besser aus. Jede
Feinheit kann man natürlich nicht wissen.

Mein Eingreifen hat
schon viel Gewalt
verhindert
BJ: Was würde mit den Konflikten
passieren, wenn Sie als Friedensrichter nicht zur Verfügung ständen – wie
schätzen Sie das ein? Würden die Leute
sich dann an einen Anwalt wenden oder
zum Gericht gehen, oder was würden
sie tun?
Allouche: Sie würden bestimmt öfter
Gewalt anwenden – Waffen einsetzen.
Mein Eingreifen hat schon viele Gewalttaten, Morde aus verletzter Familienehre
und Massaker verhindert.
BJ: Was machen Sie denn, wenn schon
Gewalt stattgefunden hat, einer ist angeschossen worden? Und dann ruft
man Sie hinzu?
Allouche: Ein Beispiel: In der Herrmannstraße wurden mehrere Personen
in ihrer Wohnung angegriffen, als ich
dort war. Man hatte mich gerufen, um
zu schlichten. Ich hatte das Gefühl, es
könnte zu diesem Angriff kommen. Zum
Glück hatte ich vorher die Polizei informiert, dass dort eine Gewalttat drohe.
Ich bin der Polizei sehr dankbar, dass

sie einen Wagen mit 10 Beamten geschickt hatten. Ich hatte bereits mit der
anderen Familie geredet und sie zum
Stillhalten gebracht, aber da war ein
Familienmitglied, das nicht dabei gewesen war, und der machte sich jetzt auf,
um die andere Familie anzugreifen. Der
Rest der Familie kam natürlich hinterher,
und schnell gab es drei, vier Verletzte.
Ich war schnell unten auf der Straße, die
Polizei griff schnell ein, und dann haben
ich und die Polizei zusammen gearbeitet und diesen Fall schnell erledigt und
Ruhe hergestellt. Sieben oder acht Leute wurden festgenommen wegen Körperverletzung. Es gab eine Gerichtsverhandlung, und es sind Verurteilungen
herausgekommen.

bringe sie dann zusammen, und wir hören beide Seiten und finden schnell die
Lösung für das Problem.

BJ: Welche Auslöser führen zu solchen
Gewaltaktionen?

Ich bin Diener
von Allah und
von Deutschland

Allouche: Das kann eine Kleinigkeit
sein, die zugeknallte Autotür oder die
beschmutzte Kleidung. Die Emotionen
gehen gelegentlich schnell hoch. Es
kann auch die weggelaufene Tochter
sein, die die Familie entehrt. Ich mache mir keine Gedanken darüber, um
welches Rechtsgebiet es geht. Ich will
Gewalt verhindern.
BJ: Wie bekommen Sie bei einem Streit
heraus, was wirklich passiert ist? Gerichte haben damit oft Schwierigkeiten.
Allouche: Die Richter sitzen in ihrem
Gerichtssaal und lesen die Akte und hören Zeugen, und dann entscheiden sie
durch Nachdenken, wer Recht hat. Ich
werde z. B. im Bekanntenkreis der Beteiligten herumfragen, wie sich die Frau
verhält, ob sie z. B. mit einem anderen
Mann zum Tanzen und Trinken geht und
ihre Kinder allein lässt. Dazu hat sie kein
Recht. Da bekomme ich die Wahrheit
heraus.
BJ: Ihre Fälle werden sich ja nicht ausschließlich in Berlin abspielen. Arbeiten
Sie da auch mit Friedensrichtern in anderen Städten oder im Ausland zusammen?
Allouche: Nein. Wenn ich für eine
Schlichtung z. B. nach Schweden oder
Ägypten fahre, dann suche ich dort das
Familienoberhaupt, den Herrscher der
Familie auf. Ich lerne beide kennen und
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BJ: Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit anderen Friedensrichtern
in Deutschland aus?
Allouche: In Deutschland gibt es nur
einen einzigen Friedensrichter, und das
bin ich.
BJ: Bekommen Sie Geld für ihre Dienstleistung? Sie sagten eben, dass Sie mit
den Familienoberhäuptern z. B. in Ägypten sprechen. Wer bezahlt da Ihren Flug
und Ihre Unterkunft?

Allouche: Die Leute, die mich in Anspruch nehmen. Zum Beispiel hat mich
1993 jemand beauftragt im Zusammenhang mit dem Export von Motoren für
Kühlschränke von Deutschland nach
Ägypten. Der Adressat hat die zwei
Container nicht bezahlt. Der Exporteur
hat dann die Auslieferung gestoppt, und
ich wurde aus Ägypten beauftragt, zu
vermitteln. Der Exporteur wollte 50.000
Euro haben, dann wollte er die Lieferung
freigeben. Ich sollte dafür nach Ägypten
fliegen. Da hat man mir das Flugticket
und Unterkunft und Verpflegung gestellt.
BJ: Gibt es sonst ein Honorar für die
Schlichtung?
Allouche: Um Gottes willen. Ich bin ein
Diener von Allah und von Deutschland.
Ich verlange von niemandem Geld. Aber
wenn jemand mir ein Geschenk machen
will, Schokolade oder Zigaretten oder
sonst ein kleines Geschenk, dann nehme ich das an.
BJ: Wie viel Zeit wenden Sie für Ihre
Schlichtungen auf?
Allouche: Ich bin rund um die Uhr und
immer dafür erreichbar. Welchen Umfang die Tätigkeit hat, kann ich nicht sagen. Manchmal viele Stunden. Es gab
einen nächtlichen Anruf einer Familie,
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der Neffe sei mit einem Hammer zusammengeschlagen worden, er sei im Krankenhaus. Ich bin da gleich hingefahren
und habe dann herausbekommen, dass
der Junge die Familie, die ihn zusammengeschlagen hat, um 130.000 DM
betrogen hat. Am nächsten Tag habe
ich mit der Polizei telefoniert und mitgeteilt, dass ich in dieser Sache unterwegs
bin und weitere Gewalt verhindern will.
Wir müssen die Sache stoppen, bevor
die Familien sich weiter gegenseitig angreifen. Jeden Schritt habe ich mit dem
zuständigen Kommissar besprochen.
Ich habe mit vielen einzeln gesprochen,
mit dem Täter, mit dem Jungen im Krankenhaus, mit dem Anwalt. Ich stehe da
jederzeit zur Verfügung.
BJ: Und wie oft kommt das vor?

Allouche: Kleinigkeiten fast jede Woche 2–3 mal. Auch größere Sachen. Am
Telefon mache ich nichts, ich sage nur,
ich komme sofort, bleib ruhig bis dahin. Wenn es um Frauensachen geht,
kommt meine Tochter mit – ich kann ja
nicht 2 Frauen die Köpfe auseinander
halten, wenn sie sich schlagen. Oder
wenn ein Mädchen zuhause weggelaufen ist, da findet meine Tochter den viel
besseren Zugang. Die wollen manchmal nicht mit mir reden, weil sie meinen, ich würde immer zu der männlichen Seite halten.
BJ: Herr Allouche, gibt es noch etwas,
was Sie unbedingt loswerden wollen?

minell und gewalttätig sind. Sie bekommen ihre Strafe, aber sie dürfen weiter
in Deutschland bleiben. Die mehrmals
vorbestraften Gewalttäter wollen wir in
Deutschland nicht haben. Die müssen
dahin zurückgeschickt werden, wo sie
hergekommen sind. Und der offene
Vollzug, wo man nur nachts im Gefängnis sein muss, wird von maghrebinischen Tätern nicht ernst genommen.
Das mag für Deutsche funktionieren,
aber die maghrebinischen Leute lachen
darüber und kassieren weiter ihre Miete vom Sozialamt oder Jobcenter. Und
die Polizei muss schärfer durchgreifen:
Wir haben hier einen Mann, der betrügt
und bedroht die Leute. Er hat das vor
meinen Augen gemacht. Er nennt den
Namen des zuständigen LKA-Mitarbeiters und sagt, er werde weiter für den
arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden.
Das bedeutet: Er tut so, als seien das
seine Partner, und sie schützen ihn.
Aber ich finde, er beleidigt damit das
LKA. Er müsste endlich verhaftet werden. Es gibt mehrere Anzeigen gegen
ihn, und trotzdem bleibt er auf freiem
Fuß. Bis jemand ihn umlegt und seine
Familie. Bis jetzt hat er 15 Leute betrogen, und er macht weiter. Da droht eine
Katastrophe. Da muss das Gesetz die
Bürger vor solchen Leuten schützen.
Solche Leute wollen wir in Deutschland
nicht haben. Sie sollten nicht eingebürgert werden, und sie sollten auch keine
Aufenthaltserlaubnis bekommen. Es ist
auch nicht zu verstehen, dass in den
U-Bahnstationen Leute mit Rauschgift
dealen und nichts passiert. Und es leben hier viele Leute mit Alias-Namen.
Ich könnte da den Behörden sehr gut
helfen, den richtigen Namen festzustellen. Ich habe eine CD aus dem Libanon
geholt mit 1,8 Millionen Namen und
habe sie dem LKA gegeben. Bis jetzt
ist nichts passiert. Wer hierher kommt
unter falschem Namen, der will nichts
Gutes. 1970 konnten wir noch mit offenem Fenster schlafen, heute muss
man Angst haben vor Einbrechern und
Gewalt.
Das Interview führten Andrea Kaminski
und Frank Nolte in Berlin am 22. September 2011.

Allouche: Ja. Berlin ist eine gesetzlose
Stadt geworden, weil zu viele Leute kri-
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Richter und
Staatsanwälte sind
Arbeitnehmer!
Ein gewerkschaftlicher Zwischenruf zur
Selbstverwaltungsdebatte in der Justiz
von Christian Oestmann
Zeichnung: Philipp Heinisch

Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie
sind wie die Wachtmeister, die Angestellten und Beamten der Geschäftsstellen, Verwaltung und Kanzlei und die
Rechtspfleger abhängig Beschäftigte in
der Justiz, die gemeinsam den Justizgewährungsanspruch der Bürgerinnen und
Bürger erfüllen.
Die Richterinnen und Richter nehmen
vor allem (aber nicht nur) Aufgaben in
der Rechtsprechung wahr und sind insoweit nach Art. 97 Abs. 1 GG sachlich und personell unabhängig1 und nur
dem Gesetz unterworfen. Die rechtsprechende Gewalt2 ist ihnen nach
Art. 92 Abs. 1 GG „anvertraut“. Neben
der sachlichen und der persönlichen
Unabhängigkeit der Richterschaft ist
die organisatorische Selbstständigkeit
der Gerichte, vor allem durch die Präsidien, Ausdruck der funktionellen und
organisatorischen
Gewaltenteilung

nach Art. 20 Abs. 2 GG als tragendes
Organisationsprinzip des Grundgesetzes. Die Staatsanwaltschaft ist funktionell und organisatorisch Teil der Justiz
und damit der rechtsprechenden Gewalt zuzurechnen.

Unabhängigkeit und Selbstverwaltung
Sachliche Unabhängigkeit bedeutet in
erster Linie Weisungsfreiheit und Ausschluss der Dienstaufsicht im Kernbereich richterlicher Arbeit. Diese gilt
partiell auch für die Rechtspflegerinnen
und Rechtspfleger. Die Unabhängigkeit
besteht nicht nur gegenüber der Exekutive, sondern auch gegenüber der Legislative, der Judikative und gegenüber
Privaten. Persönliche Unabhängigkeit
beinhaltet das Verbot der Amtsenthebung und Versetzung gegen den Willen
der Betroffenen, sie wird durch die organisatorische Unabhängigkeit der Gerichte ergänzt.
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Die richterliche Unabhängigkeit gehört
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den hergebrachten Grundsätzen des richterlichen
Amtsrechts.3 Sie gewährleistet, dass die
Richterinnen und Richter die anvertraute
rechtsprechende Gewalt neutral gegenüber den Beteiligten ausüben. Während
die sachliche Unabhängigkeit nur vereinzelt durch unmittelbare Übergriffe in
bestimmte Entscheidungen gefährdet
ist, ist die persönliche Unabhängigkeit
der Richterinnen und Richter und die
organisatorische Selbstständigkeit der
Gerichte verschiedenen Gefährdungen
und Übergriffen durch die personellen,
organisatorischen und finanziellen Steuerungen der Justizverwaltungen ausgesetzt. Sie bestimmen, wer Richterin oder
Richter wird, wer befördert wird, ob und
wie Gerichte personell und organisatorisch ausgestattet werden und welche
finanziellen Mittel bereit gestellt werden,
um den Justizgewährungsanspruch zu
erfüllen. Die Justiz ist in den Händen der
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Justizverwaltung häufig in schlechter
Verfassung. Dieser Befund hat die Debatte um die richterliche Selbstverwaltung wieder neu beflügelt.4
Die richterlichen Standesorganisationen, vor allem die Neue Richtervereinigung5 und der Deutsche Richterbund6,
fordern in ihren Modellen zur Selbstverwaltung der Justiz unter Hinweis auf
europäische Standards und angesichts
der schlechten Ausstattungen der deutschen Gerichte eine Loslösung von der
Justizverwaltung und eine personelle,
organisatorische und finanzielle Selbstständigkeit der Justiz. Sie haben hierzu
bereits detaillierte Gesetzesentwürfe
vorgelegt.

Selbstverwaltung soll
Unabhängigkeit und finanzielle
Ausstattung stärken
Das Modell der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Gewerkschaft Ver.di7 stimmt
mit wenigen Abweichungen im Wesentlichen mit dem Modell der Neuen Richtervereinigung überein, welches anders
als das Modell des Richterbundes eine
einheitliche Besoldung für alle Richterämter fordert.
Allen Modellen liegt die Hoffnung zu
Grunde, dass durch eine stärkere
Selbstständigkeit der Justiz ihre Unabhängigkeit und ihre Bedeutung gestärkt
und damit ihre finanzielle Ausstattung
verbessert wird. Selbstverwaltung bedeutet zugleich auch, dass die Beteiligten aktiviert werden und ihre eigenen
Angelegenheiten in die Hand nehmen,
um den Sachverstand vor Ort einzubinden. Dieses direktdemokratische Element der Partizipation der Betroffenen
hat auch in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen an Bedeutung gewonnen.

Richterliche Verwaltung oder
Selbstverwaltung der Justiz?
Bei aller Berechtigung und Sympathie
für die Modelle der Selbstverwaltung
der Justiz muss aus gewerkschaftlicher
Sicht Wasser in den Wein gegossen
werden:

1. Alle aktuellen Modelle der Selbstverwaltung der Justiz sind im Kern
standesorientiert. Es geht nicht um
eine Selbstverwaltung der Justiz, die
eben nicht allein aus Richterinnen
und Richtern, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälten besteht, sondern um
eine richterliche oder staatsanwaltliche Verwaltung der Justiz. Allein diese
sollen – wie leitende Angestellte – die
Funktion der Arbeitgeber in der Justiz
übernehmen. Den übrigen Beschäftigten werden aber keine weitergehenden
Mitbestimmungsrechte
eingeräumt
oder diese gar gestärkt.
Eine demokratische Justizreform würde aber voraussetzen, dass alle Beschäftigten in der Justiz über ihre Angelegenheiten mitentscheiden. Solche
Modelle sind nicht neu. Sie haben mit
dem von den Gewerkschaften erkämpften Mitbestimmungsgesetz8 und der
Montanmitbestimmung9 Tradition und
sind wie die Tarifautonomie ein ExportSchlager.
In den Hochschulen ist die akademische
Selbstverwaltung aller Gruppen in den
Gremien gelebte Demokratie. Die gruppenparitätische Mitbestimmung in allen
Angelegenheiten, die nicht unmittelbar
die Forschung und Lehre betreffen, ist
seit Jahrzehnten Kernforderung der Gewerkschaften.10 Wer wirklich mehr Demokratie in der Justiz wagen will, darf
sich nicht auf Standesdünkel zurückziehen. Die vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 1973 verlangten Mehrheiten der Professoren in Gremien11 wurde
einst von denjenigen kritisiert12, die sich
jetzt nicht einmal mehr die Beteiligung
der anderen Beschäftigten im Präsidium
oder im Justizrat, etwa der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger oder der
Wachtmeisterinnen und Wachtmeister
vorstellen können. 1968 ist offenbar
lange vorbei und vielen ist auf dem Weg
in die Institutionen offenbar das gewerkschaftliche Grundverständnis der
Einheitsgewerkschaft abhanden gekommen. Würden die Modelle der richterlichen Standesorganisationen Realität,
vertieft und verfestigt sich der schon
heute bestehende Graben zwischen den
richterlichen und den nichtrichterlichen
Kräften weiter.
2. Alle Modelle der Selbstverwaltung
der Justiz gehen davon aus, dass in

einer von Richterinnen und Richtern,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten
selbstverwalteten Justiz die Situation
der Gerichte verbessert werden kann.
Einige träumen offenbar davon, dass
sich mit der Übernahme der Macht der
Interessengegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überwinden
ließe und meinen gar, dass man auf
Richterräte in einer selbstverwalteten
Justiz ganz verzichten könnte.13

Führungsaufgaben ändern
Rollenverständnis
Das ist ein Irrweg. Wer in der Justiz leitende Verantwortung übernimmt, muss
gewährleisten, dass die Justiz ihre Aufgaben wahrnimmt und den Justizgewährungsanspruch erfüllt. Dies ist im
Hinblick auf die individuelle Arbeitsplatzsituation der Richterinnen und Richter
und der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht konfliktfrei. Viele derjenigen, die als Richterinnen und Richter
oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Präsidentinnen oder Präsidenten
von Gerichten oder gar Ministerinnen
oder Minister geworden sind, haben
nicht ohne Grund ein anderes Rollenverständnis angelegt. Dies gilt mitunter
sogar schon heute für Mitglieder von
Präsidien. Wer also glaubt, ein gewählter Justizrat würde in Zeiten knapper
Kassen nicht den gleichen Druck auf
die Beschäftigten aufbauen wie die derzeitige Justizverwaltung, ist mindestens
naiv. Gerade in einer selbstverwalteten
Justiz braucht man eine starke gemeinsame Interessenvertretung mit echten
Mitbestimmungsrechten.
In der Tat könnten die Richterräte und
Präsidialräte mit ihren schwachen Mitwirkungsrechten abgeschafft werden,
aber nur, wenn die Richterinnen und
Richter und die Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte endlich mit den anderen Beschäftigten einen gemeinsamen
Personalrat wählen können, der ihre
Interessen wirksam vertritt. Die Solidarität der abhängig Beschäftigten
ist möglichweise etwas aus der Mode
gekommen, sie ist aber allemal besser
als elitärer Standesdünkel der Richterschaft, der auch nicht „neu“ ist. Schon
die leidenschaftlichen Debatten in der
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Neuen Richtervereinigung über die
Rolle der Staatsanwaltschaft in dem
Modell der selbstverwalteten Justiz
zeigen, wie sehr das eigene Richterbild
von Standesdenken geprägt ist. Statt
einer Verwaltung der Justiz durch Richterinnen und Richter müssen die Mitbestimmungsrechte in den Personalvertretungsgesetzen gestärkt werden.
Das wäre eine demokratische und solidarische Justizreform im Sinne einer
Einheitsgewerkschaft. In den aktuellen
Gesetzentwürfen der Standesorganisationen findet sich dazu nicht ein Wort!
3. Alle Modelle der Selbstverwaltung
der Justiz ändern nichts an der Tatsache, dass Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
in einer selbstverwalteten Justiz abhängig Beschäftigte bleiben. Auch die
sachliche und persönliche Unabhängigkeit ändern daran nichts. Richterinnen und Richter sind abhängig von ihrer
Besoldung und Versorgung, ihrer Sozialisation, ihrer politischen Einstellung,
den äußeren Einflüssen und Stimmungen, den Medien, der obergerichtlichen
Rechtsprechung, der Ausstattung und
der Anzahl der Verfahren usw. Was eine

Richterin oder Richter verdient und wie
viele Akten sie oder er dafür bearbeiten
muss, bestimmt der Gesetzgeber durch
die Zuweisung der Haushaltsmittel. Ob
sich die Justiz gegenüber anderen Bereichen in Haushaltsberatungen durchsetzt, ist eine politische Frage, was dem
Gesetzgeber die Justiz „wert“ ist. Alle
Erfahrungen auch in anderen Ländern
– auch solchen mit einer selbstverwalteten Justiz – zeigen, dass nur durch
eine von der Solidarität aller abhängig
Beschäftigten getragene Tarif- und Mitbestimmungspolitik die Situation der
Beschäftigten verbessert werden kann.
Oder sind etwa die Arbeitsbedingungen
italienischer Richter umso vieles besser
als in Deutschland?

Ausblick
Die Debatte über eine selbstverwaltete Justiz wird bislang kaum über die
Richterverbände hinaus geführt. Zarte
Ansätze von einzelnen reformorientierten Justizministern werden aus machtpolitischen Gründen in der JuMiKo
brachial abgeblockt. Trotz allem ist es
richtig, dass in einem demokratischen
Rechtsstaat die Dritte Gewalt nicht

weiter am Gängelband der Justizverwaltung geführt werden kann, sondern
ihre gleichberechtigte Position behauptet und Elemente der direkten Demokratie auch in der Justiz stärker als bisher Platz greifen. Eine demokratische
Justizreform darf aber nichtrichterliche
Beschäftigte nicht ausgrenzen, sondern muss die gleichberechtigten Mitbestimmungsrechte aller Beschäftigten
der Justiz stärken. Nur wenn es gelingt,
deutlich zu machen, dass eine selbstverwaltete Justiz allen Beschäftigten
und auch dem Rechtsuchenden nutzt,
kann ein ernsthafter politischer Druck
erzeugt werden.

Der Autor:
Christian
Oestmann
ist Richter am VG
und Mitglied des
Bundesfachausschusses Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte der Gewerkschaft Ver.di.

Anmerkungen
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Rd. 12, 13: Soweit ein Proberichter die
Voraussetzungen für eine Ernennung auf
Lebenszeit erfüllt und daher ernennungsreif ist, entfällt die Erforderlichkeit der Aufrechterhaltung des Richterverhältnisses
auf Probe zur Nachwuchsherausbildung.
Der ohne zwingenden Grund erfolgte Einsatz eines Richters auf Probe, der nicht
über die Garantie der persönlichen Unabhängigkeit verfügt, verstößt gegen Art.
97 Abs. 1 GG und Art. 101 Abs. 1 Satz 2
GG. Der häufig von der Justizverwaltung
genannte Verweis auf fehlende Planstellen am „Wunschgericht“ kann den Verfassungsverstoß nicht rechtfertigen.
2 Vgl. zum Begriff: BVerfG, Urteil vom 8. Februar 2001 – 2 BvF 1/00 – , BVerfGE 103,
111, Ls. 2, NJW 2001, S. 1048.
3 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 29. Februar
1996, – 2 BvR 136/96 –, zit. nach juris,
Rd. 12.; ders., Beschluss vom 1. September 2008, – 2 BvR 1872/07 –, zit. nach
juris, Rd. 9 m. w. N.

4 Vgl. 36. Richterratschlag 2010, Ergebnisse der Arbeitsgruppe 5; www.richterratschlag.de/rira2010/index.html.
5 Vgl. Gesetzentwurf zur Herstellung der
institutionellen Unabhängigkeit der Justiz
vom 5. März 2011; www.nrv-net.de/Publikationen, Bundesvorstand.
6 Vgl. Deutscher Richterbund, Entwurf für
ein Landesgesetz zur Selbstverwaltung
der Justiz (Landesjustizverwaltungsgesetz
– LJSvG), www.drb.de, Selbstverwaltung
der Justiz, Dokumente.
7 Ver.di-Position zur Selbstverwaltung in
der Justiz, https: //bund-laender.verdi.de/
fachgruppen/justiz/richterinnen_richter_
staatsanwältinnen_und_staatsanwälte.
8 1946 erhoben die Gewerkschaften die
Forderung nach der Vertretung der Arbeitnehmer in den Vorständen und Aufsichtsräten bestimmter Ruhrkonzerne;
vgl. Gesetz über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer – Mitbestimmungsgesetz
vom 4. Mai 1976 (BGBl. I, S. 1153).
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9 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus
und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie – Montan-Mitbestimmungsgesetz
vom 21. Mai 1951 (BGBl. I, S. 347).
10 Vgl. www.gew.de/Akademische_Selbstverwaltung.html.
11 BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1973 – 1 BvR
424/71 und 325/72 – BVerfGE 35, 79.
12 So hat z. B. Frank von Auer für die GEW
damals das Urteil als „Rückfall in die Zeit
vor 1968“ bezeichnet; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42645126.html.
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Betriebsräte in der DDR. Die Betriebsgewerkschaftsleitungen wurden ein Instru
ment der SED-Wirtschaftspolitik. Das
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Abschreiben
erwünscht
Erläuterung zu einigen Bestimmungen des Entwurfs eines Richtergesetzes der
brandenburgischen Reformkommission
von Hans-Ernst Böttcher
Wie in BJ 2010, S. 390 f., berichtet, hat
die von Justizminister Schöneburg in
Brandenburg berufene Reformkommission „Richterliche Selbstverwaltung“ bereits im Sommer 2010 auftragsgemäß den
Entwurf eines Richtergesetzes vorgeIegt,
das – nach erhoffter Verabschiedung in
beiden Landesparlamenten – möglichst
gemeinsam für die Länder Berlin und
Brandenburg hätte gelten sollen. Es wäre
einen gesonderten Bericht wert, näher
das politische Schicksal dieses Entwurfs
in Berlin und Brandenburg zu schildern.
Der zweite Bericht der Projektgruppe ist
im Juniheft 2011 der KritV nachzulesen
und ist jetzt auch zusammen mit dem
bereits abrufbaren Gesetzentwurf auf der
website des Justizministeriums zu finden
(www.mdj.brandenburg.de). Darin hat die
Arbeitsgruppe zunächst diplomatisch
und dann vollmundig formuliert: „Der …
Entwurf war Gegenstand der Verhandlungen des Brandenburgischen Justizministeriums mit der Berliner Senatsverwaltung
für Justiz. Auch wenn sich die Vorschläge der Projektgruppe in entscheidenden
Passagen jetzt nicht in dem mit Berlin
abgestimmten Gesetzentwurf niedergeschlagen haben, so kann man sie doch
als einen zukunftsgerichteten Musterentwurf eines Landesrichtergesetzes ansehen.“

In dem letztgenannten Sinne sind die
folgenden Erläuterungen zu einigen Bestimmungen des brandenburgischen
Kommissionsentwurfes zu verstehen,
die in den Richtergesetzen anderer Länder nicht oder allenfalls vereinzelt zu finden sind, die sich, soweit schon in einem
oder mehreren Ländern vorhanden, bewährt haben und von deren verfassungsmäßiger Gebotenheit und/oder Zweckmäßigkeit die Projektgruppe (teils in ihrer
Gesamtheit, teils mehrheitlich) überzeugt
ist. Deswegen hat sich jedenfalls die
Projektgruppe entschlossen, von ihrem
Entwurf als „Musterentwurf eines Landesrichtergesetzes“ zu sprechen. Denn
jedenfalls können für eine Übergangszeit,
ehe die Selbstverwaltungspläne weiter
gediehen und insbesondere vom Projekt
zum Gegenstand realer Politik geworden
sind, alle diejenigen davon zehren, die in
puncto Gewaltenteilung und Respekt vor
der Unabhängigkeit der Dritten Gewalt
guten Willens sind.

Mitbestimmung
Abschaffung des Präsidialrats
anzustreben
(Nur) Aus einer Fußnote zu § 25, der in
Nr. 2. auch die Präsidialräte erwähnt, ist

zu entnehmen, dass die Projektgruppe
mehrheitlich die Einrichtung des Präsidialrats nicht für erforderlich hält. Sie ist
vielmehr der Auffassung, dass (auch) die
Aufgaben nach §§ 60, 61 des Entwurfs
(Stellungnahme zur fachlichen und persönlichen Eignung von Bewerbern bei
Einstellung, Ernennung auf Lebenszeit,
Übertragung eines Amtes mit höherem
Endgrundgehalt als R 1, Versetzung,
Rücknahme der Ernennung und Entlassung eines Richters auf Probe und
eines Richters kraft Auftrags (grds.),
Abordnung ab einer Dauer von sechs
Monaten, vorzeitiger Versetzung in den
Ruhestand, Übertragung eines anderen
Richteramtes mit geringerem Endgrundgehalt und Amtsenthebung infolge einer
Veränderung der Gerichtsorganisation
gem. 32 § DRiG) vom Gesamtrichterrat
wahrgenommen werden sollen (s. dazu
unten).
Weil allerdings bundesverfassungsrechtlich die Gesetzgebungsbefugnis des
Landes nach der Föderalismusreform
noch nicht als geklärt anzusehen ist
(vgl. hierzu Schmidt-Räntsch, DRiG, 6.
Auflage, 2009, § 74, Rdnr. 2 f einerseits,
BT-Drs. 16/4027, S. 38 andererseits),
sind vorsorglich zunächst Normen zum
Präsidialrat aufgenommen (s. auch dazu
näher unten).
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Bildung von Stufenvertretungen

Präsidialrat

Vorgesehen ist in § 32 eine Stufenvertretung: Richterräte für jedes Gericht, Gesamtrichterräte für jeden Gerichtszweig
(mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit, die der Richterrat für das Finanzgericht Berlin-Brandenburg wahrnehmen
soll) sowie ein Hauptrichter- und Hauptstaatsanwaltsrat für alle Gerichtszweige und Staatsanwaltschaften (bei der
obersten Dienstbehörde gebildet).

Für den Fall, dass es doch bei der Existenz von Präsidialräten bewendet, ist
deren Bildung in § 57 geregelt.
Wichtig ist, dass – dem nordrhein-westfälischen und dem bayerischen Modell folgend – nicht der Präsident des
(Ober-)Gerichts, bei dem der Präsidialrat gebildet wird, geborener Vorsitzender ist, sondern dass dieser aus dem
Kreis der wahlberechtigten Präsidentinnen und Präsidenten des jeweiligen
Gerichtszweiges gewählt wird. Damit ist
die Merkwürdigkeit beseitigt, dass sonst
– so aber das Regelmodell im Bund und
in den meisten Ländern – der höchste
richterliche Dienstvorgesetzte geborener Vorsitzender dieses gesonderten
Mitbestimmungsorgans ist.

Umfassende Mitbestimmung/
Initiativrecht
Dies ist ein Kernpunkt des Entwurfs: Die
Projektgruppe spricht sich – hier nach
bewährtem schleswig-holsteinischen
Vorbild – mehrheitlich für eine vorbehaltlose uneingeschränkte Mitbestimmung
in allen Fällen aus, die in § 40 geregelt
ist. Besondere Kataloge der Gegenstände der Mitbestimmung oder Abstufungen des Grades der Mitbestimmung
sind damit entbehrlich.
Die Mitbestimmung entfällt (nur) beim
Erlass von Rechtsvorschriften und
bei Organisationsentscheidungen der
obersten Dienstbehörde, die auf deren
verfassungsmäßigen Rechten beruhen.
Zu den Rechten der Richterräte gehört
auch das Initiativrecht (§ 43).

Konflikt- und Einigungsverfahren
Da, wie in § 46 I nochmals festgehalten
ist, grundsätzlich eine der Mitbestimmung des Richterrats unterliegende
Maßnahme nur mit seiner Zustimmung
getroffen werden kann, sehen die §§ 47
bis 49 für Konfliktfälle vor, dass bei
der obersten Dienstbehörde eine Einigungsstelle gebildet wird, die aus je
drei Vertretern der Richter und Staatsanwälte einerseits und der Dienstherrenseite andererseits sowie einem unabhängigen Vorsitzenden, auf den sich
diese einigen, besteht. Der Beschluss
ist verbindlich, außer er berührt nicht
nur unerheblich den Amtsauftrag, für
eine geordnete Rechtspflege zu sorgen (§ 50 I) oder er verstößt gegen geltendes Recht (§ 50 II); dann kann die
oberste Dienstbehörde ihn aufheben
und selbst entscheiden. Hiermit trägt
der Entwurf der Rechtsprechung des
BVerfG zu den Grenzen der Mitbestimmung Rechnung.

„Proberichterrat“
Wie sich aus einer Anmerkung zu § 25
ergibt, „hält die Projektgruppe – nach
guten Erfahrungen in verschiedenen
Ländern, bisher auch ohne gesetzliche
Regelung, sozusagen als Modellversuch – eine besondere Vertretung der
Richterinnen und Richter auf Probe für
sinnvoll. Eine solche Einrichtung könnte auf Landesebene die Interessen der
Proberichter/-innen wahrnehmen und
bei allgemeinen Angelegenheiten angehört werden. Sie kompensiert die
mangelnde Wählbarkeit von Richterinnen und Richtern auf Probe in die Richtervertretungen (§ 91 II)“ und berücksichtigt darüber hinaus die besondere
Interessen- und Bedürfnislage dieser
jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die
nicht immer und unbedingt bei den Erwägungen der in Lebenszeitstellungen
befindlichen Mitglieder der allgemeinen
Mitbestimmungsorgane hinreichend mit
bedacht werden.

Richterwahlausschuss/
Ausschreibung freier Stellen
In Zusammenhang mit der Richterwahl
und -ernennung ist zunächst auf § 9b
hinzuweisen, nach dem freie Planstellen auszuschreiben sind. Das betrifft
alle Stellen, also auch solche im Eingangsamt. Die Norm dient nicht nur der
Transparenz und Chancengleichheit,
sondern – und deswegen wird sie im
Zusammenhang der Regelungen über
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den Richterwahlausschuss erwähnt –
auch der Respektierung und Erhöhung
der Bedeutung des Richterwahlausschusses.

Wahl und Zusammensetzung
§§ 12, 13 regeln Wahl und Zusammensetzung des Richterwahlausschusses.
Alle seine 12 Mitglieder (und ihre Stellvertreter) werden – mit einer erforderlichen Mehrheit von 2/3 der Mitglieder
des Landtages – von diesem gewählt,
davon sechs auf Grund von Vorschlägen aus der Mitte des Parlaments (die
– hier folgt die Projektgruppe der Berliner Regelung – nicht Mitglieder des
Parlaments sein müssen), vier aus der
Vorschlagsliste der Richter, ein Rechtsanwalt und (als nichtständiges Mitglied)
eine Richterin/ein Richter des betroffenen Gerichtszweiges bzw. (bei Einstellungsentscheidungen für Richter der
ordentlichen Gerichtsbarkeit und der
Staatsanwaltschaft) ein Staatsanwalt.
Der Projektgruppe war es wichtig, dass
das zahlenmäßige Gewicht der nicht
vom Parlament vorgeschlagenen Mitglieder des Richterwahlausschusse erhöht ist, hier im Ergebnis auf Parität; der
den Ausschuss einberufende und den
Vorsitz führende Minister (§ 20 I) hat
keine Stimme.

Zuständigkeiten/Vorbereitung
und Durchführung der Wahl
Der Richterwahlausschuss entscheidet
gem. § 11 I, gemeinsam mit dem Minister oder der Ministerin der Justiz, über
die Einstellung, die Anstellung, die Versetzung und über die Ernennung eines
Richters oder sonstigen Bewerbers für
ein Richteramt mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamtes.
Hier hat sich die Projektgruppe, nach
intensiver Diskussion, mehrheitlich für
ein „echtes“ Wahlrecht des Richterwahlausschusses entschieden. „Es sollten zwar durchaus Personalvorschläge
mit einer bewertenden Stellungnahme
des Ministeriums bzw. des Obergerichtspräsidenten/der Obergerichtspräsidentin, aber auch des Präsidialrats
(oder der Richtervertretung) sowie der
Gleichstellungsbeauftragten vorgelegt
werden; dem Richterwahlausschuss
muss jedoch die Auswahlentscheidung überlassen werden. Zumindest
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bei „Beförderungs“-Entscheidungen,
insbesondere bei der Besetzung von
Leitungsfunktionen sollten mehrere
Vorschläge gemacht werden (unter
Berücksichtigung eines angemessen
Frauenanteils); vgl. hierzu § 10 III, § 22
III RiG SH und Textvorschlag zu § 22 I“;
dieser sieht ausdrücklich vor, dass bei
Entscheidungen über ein Richteramt,
mit dem Dienstaufsichtsbefugnisse
über Richterinnen und Richter verbunden sind, dem Richterwahlausschuss
in der Regel drei Personen vorzuschlagen sind, von denen mindestens eine
Frau ist.
Das Verfahren im Übrigen zur Vorbereitung der Sitzungen des Richterwahlausschusses und seiner Entscheidungen ist
– im Sinne des obigen Zitats der Projektgruppe aus den Anmerkungen zu
dem Entwurf – in § 20 II geregelt. Wichtig ist dabei, dass dem Ausschuss die
für die Entscheidung erheblichen Personalunterlagen sämtlicher Bewerberinnen
und Bewerber zur Verfügung zu stellen
sind.
Ist der Präsident/die Präsidentin eines
oberen Landesgerichts zu wählen, wird,
so § 11 II, auf Vorschlag der Landesregierung vom Richterwahlausschuss
gewählt.
Wichtig – damit nicht die Personalentwicklung am Richterwahlausschuss vorbei geht – ist noch § 11 III, der sich an
eine rheinland-pfälzische Regelung anlehnt (§ 14 RiG RP): Die Ministerin oder
der Minister der Justiz unterrichtet den
Richterwahlausschuss regelmäßig über
die allgemeine Bewerbungs- und Stellensituation im Land unter Berücksichtigung von Stand und Entwicklung des
Anteils von Frauen in den Besoldungsoder Funktionsgruppen.
Nach § 21 sind die Sitzungen des Ausschusses nicht öffentlich. Anhörungen
von Bewerbern und anderer Personen,
die der Ausschuss durchführen kann,
sind in der Regel öffentlich.
Nach § 23 gibt sich der Richterwahlausschuss im Einvernehmen mit dem
Minister/der Ministerin eine Geschäftsordnung, die u. a. auch die Berichterstattung regelt. Nach Auffassung der
Projektgruppe steht und fällt das Verfahren des Richterwahlausschusses
mit dem Grad der Informiertheit der
Mitglieder, der wesentlich von einer
vollständigen und guten Berichterstattung abhängt (die frühzeitigen Zugang

zu vollständigen Personalunterlagen für
die Berichterstatter/-innen voraussetzt).
Der Ausschuss soll seine Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen (also mit einfacher Mehrheit)
treffen. Nach Auffassung der Projektgruppe ist das bei der oben geschilderten, paritätischen Besetzung (1/2
„Parlamentsquote“, 1/2 „Richter- und
Anwaltsquote“) des Ausschusses gerechtfertigt; bei geringerer Repräsentanz
der Richterbank müsste für die Entscheidungen ein Quorum von 2/3 gefordert werden, um Minderheitenschutz
und Pluralität zu gewährleisten.

Dienstliche Beurteilungen
Die Projektgruppe spricht sich mehrheitlich gegen Regelbeurteilungen von
Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit aus, weil diese nicht zu ihrer richterlichen Unabhängigkeit passen. (Eine
Mindermeinung hält sie zur Gewährleistung des Leistungsprinzips [Art. 33 II
GG] für sinnvoll.)
§ 9a I sieht daher für Richter auf Lebenszeit vor, dass sie (nur) auf ihren Antrag, insbesondere zum Zwecke einer
Bewerbung, zu beurteilen sind.
Richterinnen und Richter auf Probe und
kraft Auftrags sind unter Berücksichtigung der Fristen der §§ 22 und 23 DRiG
sowie unmittelbar vor Ablauf der Probezeit und spätestens vor der Ernennung
zur Richterin oder zum Richter auf Lebenszeit zu beurteilen.
Die oberste Dienstbehörde soll nach
§ 9a III Beurteilungsrichtlinien erlassen
können. Die Projektgruppe legt großen
Wert darauf, dass am Erlass von Beurteilungsrichtlinien, Anforderungsprofilen
usw. die Richtervertretungen zu beteiligen sind (s. Mitbestimmung). Sie spricht
sich für eine verstärkte Transparenz aus
und hat grundlegende Änderungen im
Verfahren erörtert.

Teilzeitbeschäftigung/Beurlaubung aus familiären Gründen
Einer Richterin/einem Richter soll nicht
mehr die „Unterwerfungsklausel“ abverlangt werden können, dass sie/er bei
Aufstockung oder Rückkehr auch mit einer Verwendung in einem anderen Richteramt (in aller Regel praktisch: auch an
einem anderen Ort) einverstanden sei.
Die Projektgruppe ist der Auffassung,

dass dies weder mit dem Gleichstellungsgebot des Art. 3 II 2 noch mit der
Unversetzbarkeitsregel des Art. 97 II GG
vereinbar sei. Entsprechende Klauseln
fehlen daher in §§ 4 ff. des Entwurfs.

Evaluation, Reform des Richterdienstrechts
§ 102 enthält den wichtigen Auftrag zur
Evaluation der Wirkungen des Gesetzes.
Innerhalb bestimmter Fristen soll zunächst die Landesregierung dem Landtag „über die bei der Anwendung dieses
Gesetzes gewonnenen Erfahrungen und
die Ergebnisse des in der Zwischenzeit
zu führenden öffentlichen Diskurses
über die Frage der Selbstverwaltung/
Autonomie der Justiz sowie über ihre
Überlegungen zu einer weiteren Reform
des Richterdienstrechts in den Ländern
Brandenburg und Berlin“ berichten (S.
2), damit dieser das Gesetz dann binnen
Halbjahresfrist überprüfen kann (S. 1).
Eine solche Evaluationsklausel sollte
heute in jedem Gesetz enthalten sein.
Sie hilft, die Nachteile sowohl des „auf
ewig“ (= unbefristet) geltenden Gesetzes als auch des Zeitgesetzes zu vermeiden: im ersten Fall, dass es, so wie
es ist, unhinterfragt auf Dauer in Kraft
bleibt; im zweiten Fall, dass es, auch
wenn es sich bewährt hat und ausbauund zukunftsfähig ist, plötzlich einfach
weg ist. Sie stärkt und ergänzt den
Mechanismus, der ohnehin im Wechselspiel zwischen Gesetzesanwendern
in Exekutive und Judikative, Bürgern,
Medien, Rechtswissenschaft, Kommentarliteratur besteht. Dabei ist, bezogen
auf den Musterentwurf eines Richtergesetzes unter dem status quo, die Perspektive der Vollendung und Stärkung
der Unabhängigkeit der Dritten Gewalt
benannt.
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Richterrecht der Länder
Berlin und Brandenburg
Entwurf der Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ für ein Gesetz zur Angleichung
des Richterrechts – Im Folgenden werden nur die maßgeblichen und im vorherigen Artikel
von Hans-Ernst Böttcher angesprochenen Normkomplexe wiedergegeben. Der gesamte
Entwurf findet sich unter www.mdj.brandenburg.de
(Auszug; Stand: 30.06.2010)

§ 9a Dienstliche Beurteilungen
(1) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit sind auf ihren Antrag,
insbesondere zum Zwecke einer Bewerbung zu beurteilen. Richterinnen und
Richter auf Probe oder kraft Auftrags
sind unter Berücksichtigung der Fristen
der §§ 22 und 23 des Deutschen Richtergesetzes sowie unmittelbar vor Ablauf der Probezeit und spätestens vor
der Ernennung zur Richterin oder zum
Richter auf Lebenszeit zu beurteilen.
(2) Beurteilt werden Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Richterin oder des Richters. Bei der Beurteilung richterlicher Amtsgeschäfte
sind die sich aus § 26 Abs. 1 und 2 des
Deutschen Richtergesetzes ergebenden Beschränkungen zu beachten. Eine
Stellungnahme zum Inhalt richterlicher
Entscheidungen ist unzulässig.
(3) Die oberste Dienstbehörde kann in
Beurteilungsrichtlinien nähere Bestimmungen treffen.
(4) Die Beurteilung ist dem Richter oder
der Richterin in ihrem vollen Wortlaut zu
eröffnen und mit ihm oder ihr zu erörtern. Auf Verlangen der Richterin oder
des Richters ist der Richterrat an der
Besprechung zu beteiligen. Die Eröffnung ist aktenkundig zu machen und
mit der Beurteilung zu den Personalakten zu nehmen.

§ 11 Zuständigkeit des
Richterwahlausschusses
(1) Über die Einstellung, die Anstellung,
die Versetzung und über die Ernennung

einer Richterin oder eines Richters oder
einer sonstigen Bewerberin oder eines
sonstigen Bewerbers für ein Richteramt
mit höherem Endgrundgehalt als dem
eines Eingangsamtes entscheidet der
Minister oder die Ministerin der Justiz
[…] gemeinsam mit dem Richterwahlausschuss.
(2) Die Präsidentin oder der Präsident
eines oberen Landesgerichts wird auf
Vorschlag der Landesregierung vom
Richterwahlausschuss gewählt.
(3) Die Ministerin oder der Minister der
Justiz unterrichtet den Richterwahlausschuss regelmäßig über die allgemeine
Bewerbungs- und Stellensituation im
Land unter Berücksichtigung von Stand
und Entwicklung des Anteils von Frauen in den Besoldungs- oder Funktionsgruppen.

§ 12 Wahl des Richterwahlausschusses
(1) Der Landtag [Das Abgeordnetenhaus] wählt zu ständigen Mitgliedern
des Richterwahlausschusses
1. sechs Mitglieder und ihre Stellvertretung auf Grund von Vorschlägen aus der
Mitte des Parlaments,
2. vier Personen aus der Richterschaft
und ihre Stellvertretung aus der Vorschlagsliste der Richterinnen und Richter,
3. eine Person aus der Rechtsanwaltschaft und ihre Stellvertretung aus einer
Vorschlagsliste der Rechtsanwaltskammer.
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Darüber hinaus wählt er [es] zu nichtständigen Mitgliedern des Richterwahlausschusses eine Person aus der
Staatsanwaltschaft und ihre Stellvertretung aus der Vorschlagsliste der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und je
eine Richterin oder einen Richter der
ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und
der Sozialgerichtsbarkeit sowie deren
Stellvertretung aus den Vorschlagslisten
der Richterinnen und Richter der jeweiligen Gerichtsbarkeit.
(2) Die Wahl jedes Mitglieds bedarf der
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten.

§ 13 Zusammensetzung
(1) Über Einstellungen entscheiden die
ständigen Mitglieder des Richterwahlausschusses unter Mitwirkung einer
Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts
als nichtständiges Mitglied. Ist über die
Einstellung einer Richterin oder eines
Richters für die Verwaltungs-, Finanz-,
Sozial- oder Arbeitsgerichtsbarkeit
zu entscheiden, so wirkt an Stelle der
Staatsanwältin oder des Staatsanwalts
das nichtständige Mitglied dieser Gerichtsbarkeit mit.
(2) Bei sonstigen Entscheidungen im
Sinne von § 11 Abs. 1 über Richterinnen und Richter der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs-,
der Finanz-, der Arbeits- oder der
Sozialgerichtsbarkeit wirkt an Stelle
des nichtständigen Mitglieds aus der
Staatsanwaltschaft das nichtständige
richterliche Mitglied aus der jeweiligen
Gerichtsbarkeit mit.
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(3) Den Vorsitz im Richterwahlausschuss
führt die Ministerin oder Minister der
Justiz [die Senatorin oder der Senator].
Sie oder er hat kein Stimmrecht.
(4) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses sind zur unparteiischen und
gewissenhaften Ausübung ihrer Aufgaben verpflichtet. Sie sind an Weisungen
nicht gebunden.

§ 15 Vorschlagslisten
(1) Die in die Vorschlagslisten nach § 12
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aufzunehmenden
Richterinnen und Richter werden von
den auf Lebenszeit ernannten Richterinnen und Richtern, im Fall des § 12 Abs.
1 Satz 2 zweite Alternative von den auf
Lebenszeit ernannten Richterinnen und
Richtern des jeweiligen Gerichtszweigs
gewählt. Für jedes zu wählende Mitglied
müssen mindestens drei Personen vorgeschlagen werden.
(2) Die in die Vorschlagsliste nach § 12
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 aufzunehmenden
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden nach näherer Regelung der
Rechtsanwaltskammer in einer Kammerversammlung von den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gewählt, die
im Land zugelassen sind. Abs. 1 Satz 2
gilt entsprechend.
(3) Die in die Vorschlagsliste nach §
12 Abs. 1 Satz 2 erste Alternative aufzunehmenden Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte werden von den auf Lebenszeit ernannten Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten gewählt. Abs. 1
Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Bei den Wahlvorschlägen ist auf
ein angemessenes Verhältnis der Geschlechter zu achten.

§ 32 Bildung des Richterrats
und der Stufenvertretungen
Es werden folgende Richterräte gebildet:
1. ein Richterrat für jedes Gericht,
2. ein Gesamtrichterrat für jeden Gerichtszweig bei den oberen Landesge-

richten mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit,
3. ein Hauptrichter- und Hauptstaatsanwaltsrat für alle Gerichtszweige und
Staatsanwaltschaften bei der obersten
Dienstbehörde, § 47 Abs. 6 Satz 2 gilt
entsprechend.
Die Aufgaben des Gesamtrichterrats
für die Finanzgerichtsbarkeit nimmt der
Richterrat für das Finanzgericht BerlinBrandenburg wahr.

§ 40 Mitbestimmung
Der Richterrat bestimmt bei allen personellen, sozialen, organisatorischen
und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen mit, die die Richterinnen und
Richter insgesamt oder im Einzelfall
betreffen oder sich auf sie auswirken.
Soweit Mitbestimmungsfälle über die
beabsichtigten Maßnahmen hinaus
schutzwürdige persönliche Interessen
der Richterin oder des Richters berühren, ist die Mitbestimmung von der Zustimmung der betroffenen Person abhängig. In jedem Fall ist das den Vorsitz
des Richterrats führende Mitglied von
der beabsichtigten Maßnahme zu unterrichten. Die Mitbestimmung entfällt
beim Erlass von Rechtsvorschriften
und bei Organisationsentscheidungen
der obersten Dienstbehörde, die auf
deren verfassungsmäßigen Rechten
beruhen.

§ 43 Initiativrecht
Zu den Aufgaben des Richterrats gehört es,
1. Maßnahmen zu beantragen, die dem
Gericht und den Richterinnen und Richtern unter Berücksichtigung der Belange der anderen Beschäftigten dienen,
2. darauf hinzuwirken, dass die zugunsten der Richterinnen und Richter
geltenden Rechtsvorschriften, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,
3. Beschwerden und Anregungen von
Richterinnen und Richtern entgegenzunehmen und, falls sie begründet
erscheinen, durch Verhandlung mit
dem Gerichtsvorstand auf die Erledigung der Beschwerden und die Be-

rücksichtigung der Anregungen hinzuwirken,
4. Maßnahmen zur Eingliederung und
zur beruflichen Entwicklung von Richterinnen und Richtern, die schwerbehindert sind, zu beantragen,
5. die Zusammenarbeit von richterlichem
und nichtrichterlichem Personal zu fördern.

§ 46 Verfahren bei der
Mitbestimmung
(1) Eine der Mitbestimmung des Richterrats unterliegende Maßnahme kann nur
mit seiner Zustimmung getroffen werden, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
(2) Der Gerichtsvorstand unterrichtet
den Richterrat von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine
Zustimmung. Der Richterrat kann verlangen, dass der Gerichtsvorstand die
beabsichtigte Maßnahme begründet.
Der Beschluss des Richterrats ist dem
Gerichtsvorstand innerhalb von zwei
Wochen nach dem Eingang des Antrags
schriftlich mitzuteilen und im Falle der
Ablehnung zu begründen. In dringenden Fällen kann die Frist auf eine Woche verkürzt werden. Die Maßnahme gilt
als gebilligt, wenn nicht der Richterrat
innerhalb der genannten Frist die Zustimmung schriftlich verweigert; dies
gilt nicht, wenn der Richterrat schriftlich
Fristverlängerung beantragt hat. Eine
Fristverlängerung über zwei Wochen
hinaus bedarf der Festsetzung durch
den Gerichtsvorstand. Ist der Gerichtsvorstand nach allgemeinen Vorschriften
an eine Frist gebunden, so kommt eine
Fristverlängerung höchstens bis zu einer Woche vor Ablauf dieser Frist in Betracht; hat der Richterrat bis zum Ablauf
der Fristverlängerung die Zustimmung
nicht schriftlich verweigert, so gilt die
Maßnahme als gebilligt.
(3) Beantragt der Richterrat eine der
Mitbestimmung unterliegende Maßnahme, hat er sie schriftlich vorzuschlagen
und zu begründen. Der Gerichtsvorstand gibt dem Richterrat innerhalb von
zwei Wochen nach dem Eingang des
Antrags seine Entscheidung bekannt.
Er erteilt einen Zwischenbescheid, falls
eine Entscheidung innerhalb der Frist
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nicht möglich ist. Bei Erteilung eines
Zwischenbescheids ist die Entscheidung unverzüglich, spätestens aber
innerhalb von drei Monaten nach dem
Ablauf der Frist des Satzes 2 zu treffen.
Ablehnung der beantragten Maßnahme
und Zwischenbescheid sind zu begründen.
(4) Soweit Mitglieder des Richterrats
Beschwerden oder Behauptungen vortragen, die für eine Richterin oder einen
Richter ungünstig sind oder nachteilig
werden können, ist der Richterin oder
dem Richter Gelegenheit zur Äußerung
zu geben; die Äußerung ist aktenkundig
zu machen.

§ 47 Verfahren bei
Nichtzustimmung
(1) Kommt es über eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme zwischen dem Gerichtsvorstand und dem
Richterrat nicht zu einer Einigung, so
kann innerhalb von zwei Wochen nach
der Feststellung der Nichteinigung die
Sache schriftlich der übergeordneten
Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung gebildet ist, oder dem Gesamt
richterrat vorgelegt werden. Gesamt
richterrat und übergeordnete Dienststelle verhandeln innerhalb von zwei
Wochen. In der Finanzgerichtsbarkeit
beteiligt die übergeordnete Dienststelle den Richterrat. In dringenden Fällen
kann die Verhandlung binnen einer Woche beantragt werden.
(2) Einigen sich der Präsident des oberen Landesgerichts als übergeordnete
Dienststelle und die zuständige Richtervertretung nicht, so kann innerhalb von
zwei Wochen nach der Feststellung der
Nichteinigung die Sache schriftlich auf
dem Dienstweg der obersten Dienstbehörde vorgelegt werden. Abs. 1 Satz 2
bis 4 gilt entsprechend.
(3) In den Fällen des Abs. 1 kann die
Sache einvernehmlich auch unmittelbar
der obersten Dienstbehörde zur weiteren Verhandlung mit dem Hauptrichter-

und Hauptstaatsanwaltsrat vorgelegt
werden.

gleicher Anzahl von Wahlberechtigten
entscheidet das Los.

(4) Kommt es zwischen der obersten
Dienstbehörde und dem Hauptrichter- und dem Hauptstaatsanwaltsrat
zu keiner Einigung, so kann innerhalb
von zwei Wochen nach Feststellung der
Nichteinigung die Einigungsstelle angerufen werden. Eine Anrufung durch den
Hauptrichter- und Hauptstaatsanwaltsrat bedarf eines Antrags der zuständigen Richtervertretung. Sieht er von einer
Anrufung ab, so hat er dies der zuständigen Richtervertretung unverzüglich
mitzuteilen.

(8) Kommt es bei mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der obersten
Dienstbehörde nicht zu einer Einigung,
so gelten die Absätze 4 bis 7 sowie
§§ 48 bis 50 entsprechend.

(5) Der Feststellung der Nichteinigung
in den Fällen der Absätze 1 bis 4 steht
es gleich, wenn seit dem Antrag auf
Zustimmung oder Vorlage der Maßnahme sechs Wochen vergangen sind.
(6) Die Einigungsstelle wird bei der zuständigen obersten Dienstbehörde für
die regelmäßige Dauer der Wahlperiode gebildet. Bestehen mehrere oberste
Dienstbehörden, wird die Einigungsstelle bei der Behörde gebildet, welche
die Dienstaufsicht über die ordentliche
Gerichtsbarkeit ausübt. Sie besteht
aus je drei von der obersten Dienstbehörde und dem Hauptrichter- und
Hauptstaatsanwaltsrat bestellten beisitzenden sowie einem unparteiischen
vorsitzenden Mitglied, auf dessen Person sich beide Seiten einigen. Bestehen mehrere oberste Dienstbehörden,
sind die beisitzenden Mitglieder einvernehmlich zu bestellen. Kommt eine Einigung über die Person des vorsitzenden Mitglieds nicht zustande, bestellt
ihn die Präsidentin oder der Präsident
des Landtags [des Abgeordnetenhauses].
(7) In gemeinsamen Angelegenheiten
nach § 55 gehören der Einigungsstelle
statt drei vom Richterrat benannter Mitglieder je ein vom Richterrat und vom
Personalrat benanntes Mitglied sowie
ein weiteres Mitglied an, das von dem
Gremium benannt wird, das die höhere
Anzahl von Wahlberechtigten hat. Bei

Betrifft JUSTIZ Nr. 108 • Dezember 2011

§ 48 Verfahren vor der
Einigungsstelle
Die Verhandlung der Einigungsstelle
ist nicht öffentlich. Den Beteiligten ist
Gelegenheit zur mündlichen Äußerung
zu geben, wenn sie sich nicht auf eine
schriftliche Äußerung verständigen.

§ 49 Beschlussfassung der
Einigungsstelle
(1) Die Einigungsstelle entscheidet nach
mündlicher Beratung durch Beschluss.
Der Beschluss wird von den Mitgliedern
der Einigungsstelle mit Stimmenmehrheit gefasst. Der Beschluss soll innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Anrufung
der Einigungsstelle ergehen.
(2) Der Beschluss ist auf Antrag unverzüglich schriftlich abzufassen, zu
begründen, von dem unparteiischen
Mitglied zu unterzeichnen und den Beteiligten zuzustellen.

§ 50 Aufhebung bindungsgeeigneter Beschlüsse der
Einigungsstelle
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Beschlüsse der Einigungsstelle ganz oder
teilweise aufheben und endgültig entscheiden, wenn durch den Beschluss
der Amtsauftrag, für eine geordnete
Rechtspflege zu sorgen, nicht nur unerheblich berührt wird.
(2) Die oberste Dienstbehörde hebt Beschlüsse der Einigungsstelle ganz oder
teilweise auf und entscheidet endgültig,
sofern der Beschluss gegen geltendes
Recht verstößt.
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Es lohnt sich, Europa
im Blick zu haben
Fragen zum Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR)

Prof. Dr.
Angelika Nußberger
leitete das Institut für Ostrecht
an der Universität Köln. Seit
2011 ist sie Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Entwicklung des
Verfassungsrechts in den Staaten Mittel- und Osteuropas (insbesondere in der Russischen
Föderation), die Entwicklung der
Verfassungsgerichtsbarkeit, der
Einfluss des Völkerrechts auf die
Rechtsentwicklung in Mittel- und
Osteuropa, das Internationale Sozialrecht und die Transformation
der Sozialsysteme in den Staaten
Mittel- und Osteuropas.

I. Arbeit und Besetzung des
EGMR
BJ: Frau Nußberger, Sie sind jetzt 11
Monate deutsche Richterin am EGMR:
Wie sieht Ihr erstes Fazit aus?
Nußberger: Nicht nur die Europäische
Menschenrechtskonvention ist ein
„living instrument“, sondern dasselbe
gilt auch für den Gerichtshof. Für mich
war im Januar alles neu, aber während
der elf Monate, die ich nun hier bin, hat
sich schon wieder sehr vieles gewan-

delt. Nach mir sind bereits fünf neue
Richter gekommen. Wir sind dauernd
mit neuen Reformideen, neuen Arbeitsweisen, neuen Grundsatzfragen konfrontiert. So wäre mein erstes Fazit: Der
Gerichtshof ist dauernd in Bewegung.
BJ: Gibt es Besonderheiten bei der
Zusammenarbeit mit anderen europäischen Richtern?
Nußberger: Da ich von der Universität
komme und nicht aus der Justiz, kann
ich die Zusammenarbeit zwischen den
Richterinnen und Richtern in Straßburg
nicht mit der Arbeitsweise an deutschen
Gerichten vergleichen. Sicherlich ist es
prägend für dieses Gericht, dass wir
alle aus unterschiedlichen Rechtskulturen kommen und sehr unterschiedliche
Erfahrungen mit- und einbringen. Auf
der anderen Seite argumentieren wir auf
der Grundlage der Konvention und des
dazu ergangenen case-law; insofern ist
uns auch ein enger Rahmen gesteckt.
Im Übrigen ist die Atmosphäre am Gerichtshof sehr herzlich und freundschaftlich. Das Wichtigste ist zuzuhören und
für andere Meinungen offen zu sein.
BJ: Wie ist die Arbeitsweise der EGMRRichter (Häufigkeit der Sitzungen, Entscheidung im schriftlichen Verfahren) und
wie wird die Masse der Fälle bewältigt?
Nußberger: Wir haben jede Woche eine
Kammersitzung mit sieben Richtern sowie eine Sitzung der Großen Kammer mit
17 Richtern, wobei daran allerdings immer nur eine Auswahl der 47 Richter teilnimmt. Im schriftlichen Verfahren werden

Fälle entschieden, die zum so genannten well established case-law gehören.
Die Masse der Fälle, etwa 90 bis 95 %,
entscheiden die Einzelrichter. Ich bin
Einzelrichterin für die Tschechische Republik, Schweden und Österreich. In den
vergangenen neun Monaten haben die
20 Einzelrichter etwas mehr als 30.000
Beschwerden abgearbeitet.
BJ: In welcher Form werden die Fälle
vorbereitet und welche Assistenzsysteme
gibt es?
Nußberger: Die Fälle werden von den
Juristen der Kanzlei vorbereitet. Das
sind in der Regel hervorragend qualifizierte Praktiker aus den Mitgliedsstaaten des Europarats, die über einen
Wettbewerb ausgewählt werden und am
Gericht dauerhaft oder zeitlich befristet
angestellt sind. Ist man als Richter Berichterstatter in einem Fall, arbeitet man
jeweils mit den Juristen aus dem entsprechenden Land zusammen. Ich bin
Berichterstatterin in deutschen Fällen,
daneben aber auch in ukrainischen und
russischen Fällen.
BJ: Gibt es für nationale Richter Möglichkeiten einer Abordnung an den EGMR?
Nußberger: Ja, wir haben gegenwärtig
eine abgeordnete Richterin aus Nordrhein-Westfalen am Gericht.

II. Aktuelle Entwicklungen und
Fälle
BJ: Haupttätigkeitsfeld ist offensichtlich
die Länge der Verfahren: Deutschland
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Zusammensetzung und Organisation des EGMR
Jeder Unterzeichnerstaat entsendet einen Richter (Art. 20), der nicht Staatsangehöriger dieses Landes sein muss. Die Richter müssen hohes sittliches
Ansehen genießen und entweder die zur Ausübung hoher richterlicher Ämter
notwendigen Voraussetzungen erfüllen oder Rechtsgelehrte von anerkanntem
Ruf sein (Art. 21 Abs. 1). Sie gehören dem Gerichtshof in ihrer persönlichen
Eigenschaft an (Art. 21 Abs. 2), wodurch sie nicht weisungsgebunden sind. Sie
dürfen keine Tätigkeit ausüben, die mit ihrer Unabhängigkeit, ihrer Unparteilichkeit oder mit den Erfordernissen der Vollzeitbeschäftigung in diesem Amt
unvereinbar ist, wobei der Gerichtshof selbst über diese Regelung betreffende
Fragen entscheidet (Art. 21 Abs. 3).
Die Mitglieder werden von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats gewählt (Art. 22). Ihre Amtszeit beträgt neun Jahre, eine Wiederwahl ist
ausgeschlossen (Art. 23 Abs. 1). Sie endet vorzeitig, wenn der Richter das 70.
Lebensjahr vollendet hat (Art. 23 Abs. 2). Eine Entlassung ist nur möglich, wenn
die anderen Richter mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass er die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt (Art. 23 Abs. 4). Dies ist in der
Geschichte des EGMR noch nicht vorgekommen.
Der Gerichtshof besteht aus fünf Sektionen, die nach geographischen Gesichtspunkten und einer gleichmäßigen Verteilung der Geschlechter für drei Jahre zusammengestellt werden. Als Sektionspräsidenten fungieren die zwei Vizepräsidenten und drei weitere vom Plenum ernannte Richter. Die Beschwerde wird vom
Präsidenten des Gerichtshofs einer der fünf Sektionen des EGMR zugewiesen
(Art. 52 I VerfO). Innerhalb der Sektion kann die Beschwerde einem Einzelrichter
(Art. 27), einem Ausschuss (Art. 28) oder der Kammer (Art. 29) vorgelegt werden.
Im Jahr 2010 sind dem Gericht 61.300 Beschwerden vorgelegt worden. Ende
des Jahres 2010 waren 139.650 Beschwerden anhängig, davon 2.381 gegen
Deutschland. In 29 Fällen hat der EGMR 2010 eine Verletzung der EMRK durch
Deutschland festgestellt. Anne Peters hat bereits in Heft 91, S. 106 über den
EGMR berichtet. Weitere Informationen und Entscheidungen finden sich unter:
www.egmr.org

hat es nun geschafft, gesetzlich tätig zu
werden. In letzter Zeit häufen sich deutsche Fälle auch anderer Art: Biologische
Vaterschaft, Sicherungsverwahrung,
Einsperren in Beruhigungszellen: Sehen
Sie Veränderungen zu früher oder ist das
lediglich die Sicht durch die nationale
Brille?
Nußberger: Vielleicht ist man sich der
Möglichkeit, Fälle vor den Gerichtshof
bringen zu können, in Deutschland
inzwischen mehr bewusst geworden.
Statistisch geht etwa jede zweite,
vom Verfassungsgericht abschlägig
beschiedene Beschwerde nach Straßburg. Damit werden natürlich auch
sehr viele Themengebiete erfasst.
Insofern sind wohl tatsächlich Veränderungen gegenüber früher zu beobachten.

BJ: Welche aktuellen Fälle sind denn in
Bearbeitung?
Nußberger: Es sind noch eine Reihe
von Sicherungsverwahrungsfällen anhängig, verschiedene Fälle zum Zugang
zu Gericht, bei denen die Abgrenzung
Kirche – Staat oder auch die Immunität
internationaler Organisationen eine Rolle
spielt, presserechtliche Fälle; das Spektrum ist insgesamt sehr groß.

Rechtsprechung des EGMR teilnehmen.
Daher habe ich subjektiv den Eindruck,
dass die EMRK sehr präsent ist; objektiv stimmt das aber wohl nicht wirklich.
Allerdings dürfte bei den Praktikern
etwa im Familien- und im Strafrecht
von einer allgemein guten Kenntnis der
Rechtsprechung des Gerichtshofs auszugehen sein.

III. Verhältnis zum BVerfG und
europäische Ebene
BJ: Wie ist das Verhältnis zum Bundesverfassungsgericht (z. B. wegen der Formulierungen im Görgülü-Urteil „letztes
Wort“ „Souveränitätsvorbehalt“)?
Nußberger: Das „letzte Wort“ im Görgülü-Urteil war ja nicht das „letzte Wort“;
inzwischen gibt es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sicherungsverwahrung, das sehr viel nuancierter ist
und das auch eine Vorbildwirkung für
die Verfassungsgerichte und höchsten
Gerichte anderer Mitgliedsstaaten entfaltet.
BJ: Gibt es eine Tendenz, den EGMR
als europäisches Verfassungsgericht
aufzuwerten?
Nußberger: Es gibt sehr viele verschiedene Überlegungen zur weiteren
Entwicklung des EGMR, die von europaskeptischen Positionen, die die dynamische Entwicklung bremsen wollen,
bis zu europafreundlichen Positionen,
die eine Aufwertung zu einem Verfassungsgericht befürworten, reichen. Einig sind sich wohl alle, dass Reformen
nötig sind, um den Gerichtshof trotz der
gegenwärtig 160.000 anhängigen Beschwerden operabel zu halten.
BJ: Zum Abschluss: Haben Sie einen
Tipp für junge Kolleginnen und Kollegen?

BJ: Wie ist Ihr Eindruck von der Präsenz
der EMRK und der Auslegung durch
den EGMR in den Köpfen der deutschen
Richterinnen und Richter?

Nußberger: Ich denke, es lohnt sich
immer Europa im Blick zu haben, auch
wenn man im Bereich des nationalen
Rechts tätig ist.

Nußberger: Ich komme nur mit denjenigen deutschen Richterinnen und Richtern in Kontakt, die den Gerichtshof
besuchen oder an Veranstaltungen zur

Das Interview führte Guido Kirchhoff im
Oktober 2011.
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Compliance:
Eine Reise auf der Suche nach dem Risiko
von Marianne Klausberger

Einleitung
Das Thema „Compliance“ dringt dann
in die Öffentlichkeit, wenn es um Bestechungsskandale und fehlende Kontrollsysteme geht. Wie aber sieht die
viel unsichtbarere tägliche ComplianceArbeit im Unternehmen aus?
Compliance-Fragen haben mittlerweile
auch die bundesdeutsche Justiz erreicht
(BGH NJW 09, 3173: Verantwortlichkeit
des Compliance officers; OLG Jena
NZG 10, 226: Konzernweites Kontrollsystem zur Verhinderung von Scheinbuchungen; OLG Brandenburg ZIP
09, 866: Pflicht des Aufsichtsrats zur
Überwachung der Geschäftsführung;
OLG Düsseldorf ZIP 10, 28: IKB-Bank;
weitere Entscheidungen bei Klindt/Pelz/
Theusinger NJW 10, 2385).

Der Begriff „Compliance“ wird für ganz
unterschiedliche Risiken verwendet (ITCompliance, Wertpapier-Compliance,
Pharma-Compliance, Export-Compliance, etc). Auch zur Prävention von Wirtschaftskriminalität soll ein Unternehmen
im Sinne einer „Compliance“ ein Kontrollsystem haben. Jedes zweite Unternehmen ist gemäß einer Studie aus 2011
betroffen1. Bei einer hohen Dunkelziffer
wird der Gesamtschaden aufgedeckter
Verstöße auf mehr als 8 Millionen Euro
jährlich geschätzt. Compliance ist somit
verwandt mit „Corporate Governance“,
der Empfehlung für Verhaltensstandards
zur Unternehmensführung und Erfüllung
weiterer ethischer Standards und Anforderungen. Verstöße gegen ComplianceBestimmungen können zu Unternehmensstrafen, Bußgeldern, Gewinnabschöpfung oder dem Verfall des durch

den Gesetzesverstoß erzielten „Plus“
führen. Diese direkten Verluste werden
durch zusätzliche externe und interne
Kosten für Verfahren, Beraterkosten und
Schadensersatzansprüche erhöht.
Es besteht zwar keine Verpflichtung zur
Einrichtung einer Compliance-Organisation, aber gesetzestreues Verhalten
ist unternehmerische Pflicht und es liegt
im Eigeninteresse, Risiken zu verringern
oder zu überwälzen. Mittelbar bestehen
für Aktiengesellschaften und GmbHs
Verpflichtungen durch die Geschäftsleiterverantwortung nach §§ 76, Abs. 1,
93 AktG und § 43 GmbHG und eine
strafrechtliche Organisationspflicht nach
§§ 30 und 130 OWiG. Unternehmen richten bei einer ausreichenden Größe eine
Complianceorganisation ein, die Teil der
Unternehmensorganisation ist. Vom Institut der Wirtschaftsprüfer wurde der IDW-
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Prüfungsstandard PS 980 entwickelt, um
Compliancesysteme durch Wirtschaftsprüfer standardisiert zu untersuchen.
Die Regelungen, zu denen sich das Unternehmen und insbesondere die Unternehmensleitung im Rahmen eines
Verhaltenskodex („Code of Conduct“)
bekennt, können die Vermeidung von
Korruption und Kartellabsprachen, das
Einhalten von Vorgaben bezüglich Datenschutz und Gleichbehandlung sowie die
Beachtung von Vorschriften zu Produktsicherheit und Arbeitsschutz beinhalten.
Aufbau, Pflege und Fortentwicklung
werden einem Complianceverantwortlichen (Compliance Officer, Compliance
Beauftragter) übergeben, der dann auch
ein Complianceprogramm erarbeitet,
Mitarbeiterschulungen und die Analyse
der möglichen Risiken übernimmt. Dazu
gehören auch Hotlines (Whistleblower
Hotlines), bei denen Regelverstöße gemeldet werden können, an unternehmensinterne oder externe Ansprechpartner.

Das Risk Assessment soll es ermöglichen, eine geeignete Struktur und Ressourcen für die gefundenen Geschäftsrisiken zu wählen. Auf Basis des Risk
Assessments werden Organisations- und
Aufsichtspflichten konkretisiert, Maßnahmen formuliert. Regelwerke und
ein „Kodex“, der die darüberstehenden
Prinzipien festhält, müssen den im Risk
Assessment festgestellten Risiken entsprechen. Aus dem zentralen „Cockpit“
möchte ein Unternehmen seine weltweiten Risiken lenken, dabei sollte aber die
dezentrale Perspektive nicht fehlen: Die
konkreten Regularien in Venezuela und
China mögen so unterschiedlich sein,
dass Schulungen und Kontrollmaßnahmen nur greifen, wenn sie lokal zugeschnitten sind und nicht nur einer generellen zentralen Vorgabe folgen.
Schulungen (e-learning oder face-toface), finanzielle Kontrollmaßnahmen
(Regelungen zu Konten, Buchungsvorgängen, Genehmigungsgrenzen, Überwachung von Auffälligkeiten wie „Sonntagsrechnungen“), Stichproben, Dokumentati-

Allerdings reicht es nicht aus, entsprechende Strukturen einzurichten: Ein Projektteam eines großen Unternehmens
reist durch die Landesorganisationen,
befragt Zentralfunktionen und sammelt
für jeden Bereich risikobehaftete Geschäftsvorgänge, die mittels Compliance-Maßnahmen adressiert werden
sollen. Von „Compliance Risk Assessment“ (Risiko Einschätzung) ist die
Rede. Was ist diese „Compliance“, von
der in diesem Projekt die Rede ist? Nach
welchen Problemzonen sucht das Team
(Neigung zu Korruption, Preisabsprachen, Datenmissbrauch, etc.)?
„Compliance“ steht nicht nur für die
Expertise einer Rechtsanwaltskanzlei,
die wir neben „M&A“ und „Öffentliches
Recht“ auf einer Webseite anklicken
können. „Compliance“ beinhaltet auch
die Erwartung, dass sich langjährige Gewohnheiten (z. B. in einem Unternehmen)
ändern. Der Ansatz mag sich in einer
Bank und in einem Industrieunternehmen decken, die definierten Maßnahmen
werden, den Risiken entsprechend, sehr
verschieden aussehen.

onspflichten, Genehmigungsprozesse, der
Umgang mit Geschäftspartnern (siehe
unten), regelmäßige Überwachung und
Neuorientierung der Maßnahmen bilden
die weiteren Elemente. Das Zurverfügungstellen von Compliance-Beratung wird
auch als wichtiges Compliance-Element
betont. In der Praxis kämpft man hier
gegen die Versuchung der ratsuchenden
Geschäftseinheit, Entscheidungen generell an die beratende Stelle abzuschieben
(und das bedeutet einen beträchtlichen
administrativen Zusatzaufwand), während man sich ohne 24-Stunden-Helpline
in der Sparte selbst den Kopf zerbrechen
müsste, ob eine Reise eines Geschäftspartners gerechtfertigt sei.
In der Summe bedeuten die vorgestellten Maßnahmen, dass ein problematischer Vorschlag mehr Staub aufwirbelt:
Das Anlegen einer Datei für den Cousin
eines Kundenkontakts, der als „lokaler
Vertriebspartner“ geführt werden soll,
um die für den Kundenkontakt gedachte Kommission in Empfang zu nehmen,
kann nicht mehr still und leise über die

Angemessene LeitLinien
PAssende Vorschriften
AnsAge Von oben
risikoAbschätzung
gesundheitscheck
kommunikAtion und schuLungen
ÜberwAchung/ -PrÜfung

Eine Einschätzung von ComplianceDie Compliance Systeme („Adequate Procedures“), die ein Unternehmen nach dem UK Bribery
Risiken (Risk Assessment) bildet einen
Act darlegen muss, um einer1 Verurteilung zu entgehen („s7-offence“), lassen sich, gemäss
einer 13:03
Klausberger-Leitlinien-118x118-Justiz.indd
30.11.11
Einstieg in eine Compliance-Initiative.
unverbindlichen ‚Guidance‘ des britischen Justizministeriums, in sechs Prinzipien gliedern.
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Rechtsgrundlagen
§ 93 Abs. 1 und § 76 Abs. 1 AktG: Gesetzliche Führungsverantwortung des
Vorstands. Compliance als „zentrale Aufgabe der Unternehmensleitung“.
§ 93 Abs. 2 AktG: Beweislastumkehr: Haftung, wenn nicht bewiesen werden
kann, dass Kontrollmaßnahmen eingeführt wurden.
§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG: Die „Business Judgment Rule“: Entscheidung des
Managements wurde aufgrund von angemessener Information getroffen,
es besteht ein Ermessensspielraum. Risikobehaftete Geschäfte innerhalb
dieses Ermessensspielraums sind haftungsfrei.
Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK, soft law): 4.1.3.
§ 161 AktG: Erklärung, welchen Empfehlungen des DCGK entsprochen wurde.
§§ 30, 130 OWiG: Aufsichtspflichtverletzung.
§ 107 Abs. 3 AktG (BilMoG): Prüfung der Wirksamkeit des IKS (Internen Kontrollsystems) durch den Aufsichtsrat (mittels Prüfungsausschuss).
§ 33 Abs. 1 WpHG: Organisatorische Pflichten eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens. Pflicht unter anderem zu einer dauerhaften und wirksamen
Compliance Funktion (Z1).
IDW PS 980: Prüfungsstandard zu Compliance, herausgegeben im April 2011
(Institut der Wirtschaftsprüfer).

Bühne gehen: Ein Risk Assessment mag
diese Regelungslücke entdeckt haben;
dank neuer Genehmigungsprozesse
müssen mehrere Mitarbeiter bestätigen,
dass der neue Partner einen legitimen
Geschäftszweck erfüllt.
Über das Staub-Aufwirbeln hinaus aber
bieten diese Maßnahmen keine Garantie,
dass die Risiken, die adressiert werden
sollen, tatsächlich entdeckt werden. Das
Produzieren von glaubhaften Unterlagen
ist schnell gelernt, im Fall von „ZZZZ
Best“, einem großen Betrugsfall in den
USA, wurde sogar der Lokalaugenschein
„gefaked“, hier standen externe Prüfer
vor fingierten Bauprojekten und ließen
sich vom Schein überzeugen.
Deshalb ist eine der kritischsten (aber
auch eine der schwierigsten) Compliance-Maßnahmen, die Aufforderung
(oder Verpflichtung) von Mitarbeitern zum
Melden von wahrgenommenen Regelverletzungen (Meldesysteme). Soweit ein
Risiko also nicht schon im Rahmen des
Risk Assessments unter Beobachtung
steht, liegt es an den Kollegen im Team,
ein Problem zu melden. Nun haben es
Compliance-Probleme aber so an sich,
dass verschiedene Verdachtsmomente
erst zusammengetragen werden müssen,
um die Tragweite des Problems zu erkennen. Selbst wenn das geschehen ist, wie
wahrscheinlich ist es, dass ein einzelner

Mitarbeiter seine Kollegen anschwärzt?
Diese Frage stellt sich umso mehr, je höher das Fehlverhalten angesiedelt ist. In
einer europaweiten Betrugs-Umfrage „European Fraud Survey“2 sahen es fast 80
Prozent der Befragten in Deutschland als
denkbar an, dass das Management selbst
in Krisenzeiten die Regeln umgehen würde. Auch veröffentlichte Fälle erzählen
von Vorgängen, die so hoch angesiedelt
sind, dass es schwer vorstellbar ist, dass
ein darunter angesiedeltes Projekt- oder
Compliance-Team diese Vorgänge ohne
gegenteiligen Druck mit roten Ampeln
versehen und nach Oben eine „No-go“Anweisung aussprechen kann.
Man denke an Siemens oder die Zahlungen von BAE an „teure Lobbyisten“, die
zu einem Vergleich mit Behörden in England und in den USA führten. Nicht zuletzt
wegen der Schwierigkeiten, das Melden
als selbstverständlichen Aspekt eines Arbeitsverhältnisses zu sehen, soll in den
USA eine bis zu 30prozentige Gewinnbeteiligung des Whistleblowers an der letztendlichen Strafe die Bedenken der Mitarbeiter überwinden (Dodd Frank Act).

Der Umgang mit Geschäftspartnern (Vertriebspartner und
Lieferanten)
Viele Unternehmen sehen den Umgang
mit Geschäftspartnern als einen großen

Schwerpunkt ihrer Compliance-Arbeit.
Hier kann sich die Lücke zwischen Theorie
und Realität schnell bemerkbar machen,
wenn eine Geschäftspartner-Kommission
so hoch ist, dass sie sich kommerziell
nicht erklären lässt, dennoch aber nötig
erscheint, um die Produkte an ihr Ziel zu
bringen. Welche Compliance-Maßnahmen
besonders auf Geschäftspartner abzielen,
soll hier kurz vorgestellt werden.
Unter den verschiedenen ComplianceMaßnahmen gegenüber Geschäftspartnern wird das „Bauchgefühl“, also die
Einschätzung eines geschulten Mitarbeiters vor Ort, stark unterbewertet. Dies
oft sogar aus rein administrativen Gründen: Der Anwalt (intern oder extern), der
die „Absicherungsdokumentation“ für
den Geschäftspartner verfasst, hat keine Gelegenheit zum Augenschein. Und
der Mitarbeiter vor Ort legt die Unterlagen dem Geschäftspartner zum Unterzeichnen mit der achselzuckenden Bemerkung „Head Office will das so“ vor.
In anderen Fällen liegt der Grund in den
Prozessen, die noch nicht abgestimmt
sind: Der Geschäftspartner wurde ja
schon nach vielen anderen Kriterien
ausgewählt und jetzt müsste man das
alles rückgängig machen, weil plötzlich
noch eine Prüfung nach ComplianceGesichtspunkten ansteht.
Wie viele Bestätigungen Zertifizierungen in „Dokumentenmanagementsystemen“ von Unternehmen lagern, um im
Untersuchungsfall den Behörden vorgelegt zu werden und um in Form von
Statistiken Berichtsfolien an Kontrollgremien zu zieren, wenngleich sie augenzwinkernd unterschrieben wurden („Ich
unterschreib alles.“ „Papier ist geduldig.“), ist schwer abzuschätzen. Jeder,
der bei einer Internet Transaktion schon
mal nicht die 12-seitigen AGBs gelesen
hat, bevor er das Gegenteilige angeklickt hat, um die lästige Admin hinter
sich zu bringen, weiß, was gemeint ist.
Schon von der Tendenz her haben sowohl Compliance als auch Nachhaltigkeit das Problem, dass sie Unternehmen
dazu bringen wollen, sich Risiken anzunehmen, die aus rein vertragsrechtlicher
Sicht ausgeschlossen werden würden.
Eine Compliance, die nur über Bauchgefühl funktioniert, wird es in Unternehmen
nicht geben. Daher hier eine Auswahl aus
dem Geschäftspartner-Baukasten:
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Geschäftspartner Due Diligence oder
-Screening, nach dem „KYC“ (Know
Your Customer)-Prinzip: Prozesse im
Unternehmen müssen sicherstellen, dass
noch vor der Geschäftsbeziehung Informationen über den Geschäftspartner
eingeholt werden, die bestätigen, dass
der Partner nicht selbst in ComplianceVerletzungen verwickelt ist. Dass der
Set-up keinen Verdacht einer Scheinorganisation aufkommen lässt, dass er das
leisten kann, was er verspricht. Wenn also
die Zahl der Mitarbeiter so gering ist, dass
er das vertraglich Versprochene gar nicht
leisten könnte, dann wäre dies schon eine
„Compliance-Red-Flag“. Eine solche Due
Diligence dann auch bei allen Geschäftspartnern in Intervallen zu wiederholen,
gestaffelt nach Risiko, bedeutet einen riesigen administrativen Aufwand, den Unternehmen aufbauen und in verwertbare
Informationen im Rahmen eines Risk Reporting Systems verwandeln müssen.
M&A Due Diligence: Natürlich gilt Ähnliches auch beim Kauf einer Beteiligung.
Hier muss die M&A Abteilung des Unternehmens Compliance auf dem Radar
haben. Findet die Transaktion in einem
Land statt, das nach Transparency
International’s „CPI“ (Corruption Perception Index) ein Risiko darstellt, dann
muss die Auswahl der lokalen Berater
so ausfallen, dass diese mit passenden
Due Diligence Befragungen auch die Risiken zum Vorschein bringen und deren
Dringlichkeit erkennen.
Compliance-Zertifizierungen
(oft
nach dem amerikanischen Vorbild,
FCPA-Warranties, gestaltet): Damit
kann man sich Schulungsaktivitäten
der Belegschaft des Geschäftspartners
bestätigen lassen, sowie die Legitimität
von Geldflüssen, die Nähe zu „PEPs“
(Politically Exposed Persons), oder einfach auch nur die Kenntnis, dass lokale
Transaktionen strafrechtliche Konsequenzen im Land der Muttergesellschaft
haben können. Man kann darüber auch
noch ausdrücklich an ein Verbot von
Beschleunigungszahlungen erinnern,
sollte man andere lokale Gepflogenheiten befürchten.
Compliance-Überlegungen
fließen
aber auch in allgemeinere Vertragsverhandlungen ein. Wenn ich z. B.
auf Lieferantenseite mit Compliance-

Internationale Vorgaben für Compliance Systeme
Erste Rahmenbedingungen zu Compliance Systemen wurden in den US Sentencing Guidelines gesetzt. Diese wurden immer wieder überarbeitet, parallel trat
2002 der Sarbanes-Oxley Act 2002 in Kraft. Eine weitere Konkretisierung der
US-Vorgaben findet sich in aktuellen Vergleichen („Settlements“) mit der SEC
und DOJ. In einem Anhang zu den Vergleichen (siehe Panalpina oder RAE) wurde
nochmals auf die Eckpunkte eines Compliance-Systems eingegangen. Ähnliche
Vorgaben kommen auch aus dem Vereinigten Königsreich: In den vom Ministry of
Justice herausgegebenen Leitlinien zum UK Bribery Act wird dargelegt, anhand
welcher Kriterien beurteilt werden könnte, ob ein Unternehmen, dem ein Organisationsversagen vorgeworfen wird, sich so verteidigen kann, dass es „Adequate
Procedures“ (also ein geeignetes Compliance-System) aufgestellt hatte. Die von
der OECD Working Group herausgegebene „Good Practice Guidance on Internal
Controls, Ethics and Compliance“ stellt ähnliche Kriterien auf.

Themen rechne, z. B. weil die Produkte
über die Grenze müssen, dann werde
ich auf Kundenseite „Expectation-Management“ betreiben müssen und mir
bei den Lieferzeiten genügend Spielraum lassen, den die Grenz-Probleme
dann auch beanspruchen mögen. Bei
gemeinsamen Geschäftsaktivitäten mit
einem lokalen Partner werde ich darauf
achten müssen, dass ich Schlüsselpositionen besetze, die mir Kontrolle über
Schulungsmaßnahmen, Finanzen etc.
gewähren. Ich werde Auditrechte einbauen und sichergehen, dass ich mich
bei Korruptionsverdacht aus dem Projekt verabschieden kann.

Die Vorbildwirkung einplanen
Wie würde sich eine Unternehmenskultur, in der Compliance über die Ertragszahlen gestellt ist, im Umgang mit
Geschäftspartnern manifestieren? Welcher Zusatzaufwand ist dem Mitarbeiter
zuzumuten? Und wo manifestiert sich,
wenn ein Mitarbeiter diese Schritte nicht
setzt, weil er noch Karriere machen und
beruflich weiterkommen möchte und
die von Compliance vorgeschlagenen
Schritte der gefühlten Gesinnung des
Unternehmens widersprechen?
Auch diese subtileren Aspekte einer
Compliance-Kultur versuchen die verschiedenen Ansätze für ComplianceSysteme abzudecken.
Dies insbesondere mit der „Ansage
von Oben“ (Commitment, oder Tone,
at the Top). Ein konkretes Vorleben
durch die Führungsebene, und z. B. ein
Ansprechen von Compliance-Themen
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bei regionalen oder globalen Unternehmensveranstaltungen soll die Unternehmenskultur positiv beeinflussen. Denn
die Aussage eines Managers im Mittelfeld, „das wurde ja so von mir erwartet“,
hört man immer wieder in Untersuchungen. Wenn der Vorstand aber konkret
Stellung nimmt, dann, so wird erwartet,
wird für den einzelnen Mitarbeiter klarer,
dass selbst beim ärgsten Druck, Quartalszahlen zu liefern, diese doch nicht
mit allen Mitteln eingebracht werden
sollen. Der scheinbare Widerspruch,
den der Mitarbeiter aus ComplianceAnforderungen und Quartalszahlen lesen mag, sollte dann also geklärt sein.
Die praktische Herausforderung lautet,
diese „Ansage“ konkret genug zu formulieren: Ist denn die Geschäftsleitung
bereit, vor versammelter Menge einen
konkreten Geschäftsvorgang herauszugreifen? Man hat sich vielleicht von
einem Geschäftspartner getrennt, die
Ergebnisse dieser Sparte sahen daher
nicht besonders gut aus: Ist man bereit,
diese schwierige Situation vor so vielen
Mitarbeitern auszubreiten, um ein Signal
zu setzen, das deutlicher ist als alle Regelwerke zusammen?

Eine Compliance-Motivation
auch ohne „win-win“ finden
Die in der Rede des Vorstands dargelegte Vorstellung muss sich aber fortsetzen, insbesondere in der Art und
Weise, wie Leistung im Unternehmen
beurteilt wird. Wenn der Bonus weg ist,
weil man einen Deal aus ComplianceGründen ablehnen musste, dann kann
dies signifikant sein. Personalthemen
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rücken daher schnell in die Nähe von
Compliance-Themen; über Bonus und
Beförderungen sagt das Unternehmen
vielleicht viel mehr aus als über den
Verhaltenskodex, welche Geschäftspraxis es goutiert. Daher mag eine Änderung in der Unternehmenskultur einen starken Impuls bekommen, wenn
Regelungen zu Bonus und compliancerelevanten Zielen geändert werden.
Der Mitarbeiter erhält über eine geänderte Bonusregelung eine Motivation,
etwas dazuzulernen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Jedoch keine
dauerhafte Motivation, keine sattelfeste.
Diese soll aus einer Überzeugung, einem
Wertebewusstsein kommen. Dafür wäre
aber meines Erachtens eine viel stärkere Diskussionskultur im Unternehmen
wichtig, eine deutlichere Abwägung der
Konsequenzen des Wirtschaftens, die
man im Unternehmen in Kauf nehmen
will. Die Vorteile einer solchen Diskussionskultur im Sinne einer „win-win situation“, wie sie ein Unternehmer gerne
sieht, sind nicht leicht darzulegen, das
Budget für entsprechende Schulungen
mit Langzeiteffekt schwer zu argumentieren – vielleicht ist der Mitarbeiter ja
gar nicht mehr im Haus, wenn sich der
Effekt einstellen soll.
Ein E-Learning zum Thema Korruption,
das jeder Mitarbeiter über 40 Minuten
abarbeitet (die Geschäftsleitung tut’s
vielleicht auch, zwecks Vorbildwirkung, oder erhält eine Zusammenfassung präsentiert), vermittelt nur einen
Grundgedanken von Compliance, der
in der Kultur der Organisation eingebettet sein muss.
Die Prognose mag düster aussehen, es
mag einfacher sein, sich zu arrangieren, als den Aufdecker zu spielen. Ein
Skandal erscheint nur als ferne statistische Größe, die das eigene Unternehmen oder gar die eigene Abteilung nie
treffen würde. Der einzelne Mitarbeiter
muss durch die vorgestellten Compliance-Maßnahmen einen beträchtlichen
administrativen Zusatzaufwand in Kauf
nehmen. Aus Vertriebssicht kann das
schon wie ein „Wasserkopf“ aussehen,
„der das Geschäft unmöglich macht“,
der Mitarbeiter nach Alternativen suchen lässt. Daher sollte jeder, egal in
welcher Funktion, der mit dem Ausrol-

len oder der Auswahl von ComplianceInstrumenten in Berührung kommt, ein
Bewusstsein haben, dass es eines sehr
umfassenden, weit über rechtliche, betriebswirtschaftliche Überlegungen hinausgehenden Ansatzes bedarf, um tatsächlich einen veränderten Umgang mit
„dem Geschäft“ innerhalb des eigenen
Unternehmens, aber auch gegenüber
Geschäftspartnern, zu erzielen. Das Verfassen von Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien kann darin nur die
Rolle eines Seils spielen, an dem man
sich durch den Veränderungsprozess
hangelt, sie sind aber keine Garantie für
die Veränderung.

„Compliance“ als Wirtschaftszweig oder Modeerscheinung?
Es kommt nicht unerwartet, dass Compliance-Regelwerke bzw. unerwartet
hohe Strafen einen eigenen Industriezweig an Beratern und Konferenzen hervorbringen. Dass ich von einer Londoner
PR-Agentur kontaktiert wurde und nicht
vom Autor selbst, um dessen Erkenntnisse zum UK Bribery Act über einen
Artikel zu vermarkten, ist dafür ein gutes
Indiz. Die Sorge im Unternehmen, dass
man leicht Opfer eines Verkaufsspiels
werden kann, ist durchaus berechtigt.
Weder diese Sorge noch die düsteren
Prognosen sind jedoch eine Rechtfertigung fürs Nichtstun. Das Gute an diesem
Wirtschaftszweig ist ja, dass es so verschiedene Anbieter gibt, dass für jedes
Unternehmen etwas dabei sein sollte.
Da sind die großen „Dashboard“- oder
„Cockpit“-Systeme, aber auch die mehr

universitär geprägten Ansätze. Und wer
Angst hat, dass das Kartenhaus gleich
wieder wegbricht, sobald die Externen
die Zelte abbrechen, der kann ja mal sehen, welche internen Ressourcen man
zusammenkratzen kann, die das Unternehmen ja gut kennen. Mittels punktueller Unterstützung (in Rechtsfragen, Forensik, Kommunikation, Know-How und
Workshop-Facilitation) und geänderten
Berichtswegen lassen sich schon die
ersten großen Schritte einleiten.
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Die Kinder des BGH
im Phantasialand
Eindrücke vom 19. Deutschen Familiengerichtstag
in Brühl (15.–17.9.2011).
von Ulrich Engelfried

Brühl – bekannt für sein Schloss und
das „Phantasialand“ – ist seit 1977 als
Tagungsort des „Deutschen Familiengerichtstages“ eine feste Größe unter
Familienrechtsexperten. Das Programm
des 19. Familiengerichtstages war gewohnt reichhaltig und deckte das gesamte Spektrum des Familienrechts
ab; der inhaltliche Schwerpunkt lag wie
immer auf ganztägigen Arbeitsgruppen.
Am Eröffnungstag – Zeit für Grundsätzliches und Rechtspolitisches – gab es
kein allgemein gehaltenes Grußwort der
Bundesjustizministerin, sondern einen
Bericht über den Stand der Bemühungen um die Vereinheitlichung, zumindest Kompatibilität des Familienrechts
in Europa bei Trennung und Scheidung
multinationaler Paare. Frau LeutheusserSchnarrenberger machte deutlich, dass
der Weg wegen verschiedener nationaler Vorbehalte länger und mühsamer ist
als ursprünglich angenommen.
Der NRW-Justizminister Kutschaty plädierte in seinem Grußwort für die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Paare,
eine Ehe einzugehen, nicht „nur“ eine
Lebenspartnerschaft.
Der Familiengerichtstag – gedacht zur
Fortbildung und zum interdisziplinären Austausch – war auch diesmal das
Schaulaufen tatsächlicher und gefühlter
Größen des Familienrechts und ein Themenpark aktueller und grundsätzlicher
Probleme im Familienrecht. Der interdisziplinäre Austausch findet durchaus
statt, allerdings muss demjenigen, dem
interprofessionelle Zusammenarbeit am
Herzen liegt, die Tagung doch recht juristenlastig und rechtsprechungsfixiert
vorkommen. Den Veranstaltenden ist

dies nicht vorzuwerfen; die „Familienrechtsszene“ ist nach meiner Wahrnehmung schlicht noch nicht vollständig in
der Wirklichkeit angekommen. Dabei
besteht durchaus Anlass, dem Gedanken des interdisziplinären Austauschs
mehr Raum und Bedeutung zuzugestehen. Das Familienrecht ist in den letzten
Jahren nicht nur eine „einzige Baustelle“ in rechtlicher Hinsicht (neues Verfahrensrecht mit erweiterter Zuständigkeit
des Familiengerichts, neues Unterhaltsrecht, Änderungen im Kinderschutz- und
Kindschaftsrecht usw.), sondern auch in
den Mittelpunkt gesellschaftlicher und
publizistischer Betrachtung gerückt. Die
Beachtung von Entwicklungen und Entscheidungen im Familienrecht ist enorm
gestiegen. Nicht annähernd so wie in
den vergangenen drei Jahren hat früher
die Rechtsprechung des BGH zum Unterhaltsrecht Beachtung gefunden und
öffentliche Diskussionen ausgelöst. In
wohl keinem Fachgebiet werden Entscheidungen im Einzelfall regelhaft sofort mit generellen Etiketten belegt „Sieg
für Väter/Männer, Sieg für Mütter/Frauen, Hoffnung für Geschiedene“ – oder
auch gerade nicht. Es gibt keine guten,
schlechten, unverständlichen, gelungenen, zweischneidigen Gerichtsentscheidungen mehr, nur noch holzschnittartig
vorgebrachte Etikettierungen. Grund
und Anlass genug, sich gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen.
Der Bundesgerichtshof ist für seine Auslegung des neuen Unterhaltsrechts –
insbesondere bei der Frage „Wie lange
gibt es Unterhalt für getrennt Lebende
bei Kinderbetreuung“ – unter schweren publizistischen Beschuss geraten.
Etwa dergestalt, dass alleinerziehen-
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den Müttern zu viel zugemutet würde.
Nicht selten wird auch kolportiert, dass
die Richterinnen und Richter des 12.
Senats wohl kaum selbst einmal in die
Niederungen der Familienarbeit eingedrungen sind, und somit schlicht „auf
einem anderen Stern“ leben. Kann und
darf ein Fünfergremium bestimmen, wie
Familien in Trennung zu leben haben,
ist noch eine vorsichtig gestellte Frage.
Hochmögende Juristen haben für derartige Fragen natürlich kein Verständnis,
sondern sind vielmehr felsenfest der
Überzeugung, ganz wertneutral nur das
Recht auszulegen – ein beredtes Beispiel für die „Illusion der Subsumtion“
(so Horst Häuser, BJ 107, S. 151).
Frau Hahne, Vorsitzende des Familienrechtssenats des BGH, zeigte sich in ihrem Eröffnungsvortrag, einem inhaltlich
gehaltvollen „Grußwort“, deutlich angegriffen, und richtete den Anwesenden –
rhetorisch gekonnt – schöne Grüße von
den „Kindern des BGH“ aus, und berichtete nicht ohne Stolz über die kleinen Koryphäen der Senatsmitglieder. Möglicherweise hielt sie das für einen geeigneten
Ansatz, um dem Vorwurf der Realitätsund Lebensfremdheit zu begegnen. Mit
der Strenge einer obergerichtlichen Autorität fuhr sie dann den virtuellen Zeigefinger aus, um die unteren Instanzen zu
ermahnen, nur ja nicht von der nach der
Gesetzeslage unausweichlichen Rechtsprechung ihres Senats abzuweichen. Es
verwundert dann schon, dass bei derart
klar gezeigter inhaltlicher Schärfe und
persönlicher Profilierung verärgert auf
die in der öffentlichen Diskussion durchaus personalisiert vorgebrachten Vorwürfe reagiert wird. Die Kritik am BGH war
ein sehr präsentes Thema auf diesem
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Familiengerichtstag, aber die Diskussion darüber, ob der Trend zur vermeintlichen Einzelfallgerechtigkeit, angelegt
im Gesetz, hervorgehoben durch ständige Rechtsprechung des BGH, nicht
zu einem Verlust von Rechtsklarheit und
sogar Rechtsstaatlichkeit führt, weil inzwischen auch erfahrene Fachanwälte
zugeben, dass sie vor Eintritt in einen
Unterhaltsrechtsstreit kaum noch sinnvoll
beraten können, findet praktisch nicht
statt. So bleiben wir nur auf Autoritäten
fixierte „Kinder des BGH“?
Die Tatsache, dass Familienrecht, Steuerrecht und Sozialrecht in Fragen der Sicherung des Existenzminimums nebeneinander herdümpeln, statt sich sinnvoll
zu ergänzen, wird allenfalls versteckt im
Rahmen einer Arbeitsgruppe diskutiert
und steht nicht im Vordergrund der Betrachtung.
Das allgemeine Phänomen, dass Politik das Recht zu Symbolhandlungen
missbraucht, ist natürlich in solch einem Rahmen ebenfalls kein Thema.
Dabei gibt es auch hierzu Anlass: Der
Bundesgesetzgeber gibt sich gern fortschrittlich und kinderschutzorientiert
(und schmückt sich gern mit Regelungen, die dann Länder und Kommunen
finanzieren müssen und nicht können).
Das Kinder- und Jugendhilferecht soll
Beratung und Hilfe vor Eingriff als Prinzip sicherstellen, die Gerichte sollen mit
all ihrer Autorität (auch so eine lebensfremde Konstruktion) bei den Eltern darauf hinwirken, Hilfen auch wirklich anzunehmen. Die Richterinnen und Richter in
einer veränderten Rolle, nicht mehr nur
Entscheider, sondern auch Moderatoren
und Begleiter eines überwiegend außergerichtlichen Prozesses, ein interessanter Ansatz, sofern die Richter nicht zu
Oberpädagogen werden.
Die sozialdemokratische Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat mit diesen Intentionen den Kinderschutzparagrafen 1666 BGB reformiert. Wie kann
das aber praktisch umgesetzt werden,
wenn gleichzeitig sozialdemokratische
Bundesländer darauf aus sind, den Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach
SGB VIII abzuschaffen. Also doch wieder Kinder raus aus der Familie und ab
ins Heim, wenn die hehren Politblasen
Geld kosten?

Auch die selbstkritische Frage nach
der veränderten Rolle der Richterinnen
und Richter im Familiengericht und dem
Umgang damit findet in der Fachöffentlichkeit kaum statt.
Ein heißes Eisen wird dann allerdings
auf dem Familiengerichtstag angefasst:
In der Arbeitsgruppe „Problemkinder –
immer mehr, aber wohin“ wird gefordert,
die Gewährung oder Verweigerung von
Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII) künftig nicht
mehr vom Verwaltungsgericht (ein Weg,
der praktisch nie beschritten wird), sondern vom Familiengericht überprüfen zu
lassen. Damit wird die „zahnlose eierlegende Wollmilchsau“ Familiengericht,
die zwar alles begleiten und moderieren
soll, aber faktisch nichts durchsetzen
kann, mit der Möglichkeit ausgestattet,
behördliche Selbstherrlichkeit im Zaum
zu halten und die Rolle als Garant eines
Hilfeprozesses wirklich auszufüllen.

Familien im Dschungel
der Professionen
Wie stark Interessengruppen Einfluss
nehmen – ein Phänomen, das vom
Deutschen Juristentag hinlänglich bekannt ist – zeigte sich in der Arbeitsgruppe, die sich mit folgendem Phänomen befasste: Die herkömmliche „eiserne“ Aufteilung von Familienarbeit und
Unterhaltspflicht bei Trennungen: ein
Elternteil betreut, der andere zahlt – gerät durch die Vielfalt der Lebensentwürfe ins Wanken. Aktivisten von „Väterorganisationen“ waren daher sehr darum
bemüht, die Väter durch Änderungen
im Unterhaltsrecht bei Übernahme von
Betreuungsleitungen von lästigen Zahlungspflichten zu befreien. Mit Kampfabstimmungen sehen sie sich offenbar
etwas näher am Ziel.
Als gelungenes Beispiel für die Ergebnisse interprofessioneller Zusammenarbeit können die Arbeitsgruppen
„Kindesanhörung“ und „Familien im
Dschungel der Professionen“ angesehen werden. Die Anhörung von Kindern
und Jugendlichen ist eine große rechtsstaatliche Errungenschaft, die es behutsam und beharrlich auszufüllen gilt. Wie
kann man als Jurist, der grundsätzlich

einmal nicht dafür qualifiziert ist, Belangen, Rechten und Wünschen von Kindern und Jugendlichen gerecht werden?
Es geht darum, Kindern die Möglichkeit
zu geben, sich zu öffnen und sie nicht
„zuzutexten“. Das richtige „Setting“ ist
dazu ebenso notwendig wie intensive
richterliche Fortbildung. Hier wird unmittelbar deutlich, dass die Erfahrungen
und Erkenntnisse psychosozialer Berufe
in die richterliche Arbeit einfließen müssen und nicht nur nette Draufgaben von
„Hilfswissenschaften“ sind.
Ein interessanter Abschluss war der
Vortrag von Prof. Dr. Haci Halil Uslucan
zum Thema „Kindeswohl und Migrationshintergrund“ aus der Sicht eines
„Migrantenkindes“ – wir hoffen, in einem
der folgenden Hefte Genaueres hierzu
vorstellen zu können.
Es ist sicherlich illusorisch zu erwarten,
dass sich eine solche Institution wie
der Familiengerichtstag mit politischen
Rahmenbedingungen auseinandersetzt,
aber etwas mehr back to the roots des
interprofessionellen Austauschs und
weniger Gefangensein im Elfenbeinturm
obergerichtlicher Rechtsprechung mit
dem Kulleraugenblick auf interessante
Phänomene außerhalb der Rechtsdogmatik kann man sich schon wünschen.
Warum ich trotz der Kritik gern dort gewesen bin? Der Blick über den Tellerrand
des eigenen Gerichtssprengels ist allemal möglich und es ergeben sich viele
interessante Gespräche in den Arbeitsgruppen und am Rande der Tagung. Die
Arbeit in Arbeitsgruppen – ganztägig
und an zwei Tagen – ermöglicht eine intensive fachliche Diskussion.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind
unter http://www.dfgt.de/ zu finden und
für Interessierte mit Gewinn zu lesen,
auch wenn sie nicht „vor Ort“ waren.
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Sicherungsverwahrung
in der Übergangszeit
Nach dem Urteil des BVerfG:
Aus der Sicht der Praxis

von Maj Zscherpe

JVA Freiburg

Die gesetzlichen Regelungen zur Sicherungsverwahrung haben in den letzten 15 Jahren eine kurze Verfallsdauer.
Nachdem seit den 90er Jahren aufgrund
von spektakulären Sexualmorden immer
weitere Verschärfungen erfolgt waren,
findet nun aufgrund der Rechtsprechung des EGMR und des Bundesverfassungsgerichts offensichtlich wieder
eine Abrüstung statt.
Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich in seiner Entscheidung vom 4.
Mai 2011 die gesamten Regelungen zur
Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt. Begründet wurde dies damit, dass dieser schwere Eingriff in die
persönliche Freiheit nur zu rechtfertigen
sei, wenn über den unabdingbaren Entzug der äußeren Freiheit hinaus weitere
Belastungen vermieden würden. Der
Vollzug solle freiheitsorientiert und auf
Therapie ausgerichtet sein.
Dem Gesetzgeber wurde eine Übergangszeit bis Mai 2013 eingeräumt, um
die hierfür notwendigen gesetzlichen
Vorschriften zu schaffen. Auf die sich
jetzt bereits abzeichnenden Neuerungen
wird weiter unten eingegangen.

Altfälle in der Übergangszeit
Für die Übergangszeit hat das Bundesverfassungsgericht bestimmt, dass bei

Altfällen, d. h. denjenigen, die ihre Taten
vor der jeweiligen Gesetzesänderung
begangen haben und bei denen im Urteil keine Sicherungsverwahrung angeordnet wurde oder die angeordnete
Sicherungsverwahrung bereits 10 Jahre
verbüßt ist, die Sicherungsverwahrung
nur noch angeordnet bzw. verlängert
werden darf, wenn eine hochgradige
Gefahr schwerster Gewalt- oder Sexualstraftaten aus konkreten Umständen
in der Person oder dem Verhalten des
Untergebrachten abzuleiten ist und
außerdem eine psychische Störung im
Sinne des § 1 Nr. 1 ThUG vorliegt, die
symptomatisch in der Anlasstat sichtbar
geworden sein muss.
Es ist interessant zu betrachten, wie
sich diese Grundsätze in der seitdem
ergangenen obergerichtlichen Rechtsprechung auswirken.
Die Unterscheidung zwischen schweren
und schwersten Taten hat in der bisher
veröffentlichten Rechtsprechung keine
Rolle gespielt, was daran liegen wird,
dass die Gerichte schon zuvor eine
Fortdauer der Sicherungsverwahrung
über 10 Jahre hinaus weitgehend auf
den Täterkreis mit schwersten Taten
beschränkt haben werden. Hier eröffnet
sich im Übrigen ein Anwendungsbereich
für das ThUG, das keine schwersten,
sondern nur gravierende Taten voraus-
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setzt (OLG Nürnberg, Beschluss vom
22.7.2011, Az. 15 W 1400/11 ThUG).
Das Kriterium der hochgradigen Gefahr ist vom Landgericht Berlin in einer
Entscheidung folgendermaßen definiert
worden: „Die hochgradige Gefahr ist
eine solche, die sich so verdichtet hat,
dass diese Taten nicht nur drohen, sondern zu erwarten sind. Es muss dem
Sicherungsverwahrten geradezu auf die
Stirn geschrieben sein, dass er nach
der Entlassung aus dem Vollzug alsbald
schwere Gewaltstraftaten begehen wird“
(LG Berlin, Beschluss vom 4. April 2011,
Az. 598 StVK 360/10).
Das OLG Nürnberg interpoliert zwischen
diesen beiden Merkmalen und erklärt:
„Die Merkmale „hochgradige Gefahr“
und „schwerste Gewalt- und Sexualstraftaten“ können nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Beide Teilbegriffe verfügen über eine gewisse Bandbreite. Ein „weniger“ an Rückfallgefahr
kann durch ein „mehr“ an Qualität der
drohenden Gewalt- und Sexualstraftat
ausgeglichen werden, solange diese
zusammen das Gewicht des Freiheitsanspruchs des Verurteilten übersteigen“
(NJW-Spezial 2011, 665).
Das Kriterium der psychischen Störung
ist in der Fachöffentlichkeit auf viel Kritik
gestoßen (vgl. den Beitrag von Grischa
Merkel in diesem Heft), bisher zeigen
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sich Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht von dieser Kritik aber
unbeeindruckt. Es bleibt abzuwarten,
wie sich die Rechtsprechung in diesem
Spannungsfeld, das sich ja bei Begutachtungen konkret auswirken kann, entwickeln wird.
Auch wenn der Großteil der Sicherungsverwahrten nach der Definition
der höchstrichterlichen Rechtsprechung
eine psychische Störung aufweisen
dürfte, bedeutet dies jedoch nicht, dass
sie zwangsläufig im Maßregelvollzug
bleiben.
Als „Türöffner“ für die Altfälle erweist
sich das Merkmal der konkreten Umstände, dessen Brisanz nicht auf den
ersten Blick erkennbar ist.
Andreas Mosbacher, Vorsitzender Richter am LG Berlin, schreibt im Juni (als
noch keine Rechtsprechung aufgrund
des Urteils vorlag) in einer Entscheidungsbesprechung: „Grundlage der
Prognose müssen „konkrete Umstände
in der Person oder dem Verhalten des
Betroffenen sein“, was allerdings bisherigem Standard entsprechen dürfte.
Denn schon bislang waren allein statistische Erkenntnisse unzureichend (vgl.
BGH NStZ 2009, 323 = HRRS 2009 Nr.
402). Sämtliche sonstigen Umstände,
die schon bisher bei der Prognoseentscheidung einer Gesamtwürdigung
unterzogen worden mussten (wie etwa
Vorstrafen, Deliktsbild, Rückfallgeschwindigkeit, psychische Störungen,
Vollzugsverhalten), sind „konkrete Umstände in der Person oder dem Verhalten des Betroffenen.“ (Mosbacher,
HRRS 2011, 229–247).
Die erste obergerichtlichen Entscheidung, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts veröffentlicht wurde, legt deutlich strengere Maßstäbe an
den Tag.
Das OLG Celle hatte über einen Altfall
– Fortdauer der Sicherungsverwahrung
über 10 Jahre hinaus – zu entscheiden.
Es handelte sich hierbei offensichtlich
um einen älteren Mann, da die Sicherungsverwahrung bereits 1965 wegen
mehrerer Sexualdelikte gegen junge, ihm
zuvor nicht bekannte Frauen angeordnet
worden war. Er war 1982 und 1992 jeweils bedingt aus der Sicherungsver-

wahrung entlassen worden, hatte aber
dann immer neue, auch einschlägige
Taten begangen, so dass die Aussetzung der Sicherungsverwahrung wieder
widerrufen worden war. Tatopfer waren
z. T. auch Kinder. Zuletzt war er 1994 bei
einer Frau, die er flüchtig kannte, gegen
ihren Willen in die Wohnung gekommen
und hatte sie dort vergewaltigt. In folgenden Gutachten wurde mehrfach, zuletzt
2005, festgestellt, dass eine dissoziale
Persönlichkeitsstörung vorliege und ein
echtes Unrechtsbewusstsein nicht bestehe. Das Ausmaß der Tatbeteiligung
werde massiv geleugnet und es liege
keine hinreichende Therapiemotivation
vor. Die Neigung zu sexuellen Übergriffen
insbesondere auch bei Kindern bestehe
fort. 2007 wurde eine Behandlung mit
Androcur begonnen, die nach einem guten halben Jahr wieder beendet wurde,
da der Untergebrachte den Therapeuten
massiv beschimpft hatte. Der Untergebrachte hatte 1995 geheiratet. Anfang
2011 wurde er geschieden, weil es 2010
und 2011 zu Konflikten und Kontaktabbrüchen mit der Ehefrau gekommen war.
Die Ehefrau war aber immer noch bereit,
ihn bei sich aufzunehmen. Der Sachverständige wurde vom Gericht nach konkreten Umständen befragt, aus denen
sich die Gefährlichkeit ergebe, also Umstände, die sich nicht auf seine Dissozialität, seine bisherigen Straftaten und
seine fehlende Therapierung beziehen.
Als konkreter Umstand wurde nur die
konflikthafte Beziehung zu der geschiedenen Ehefrau genannt.

BGH: hinreichend konkrete
Hinweise notwendig
In seiner Begründung führt das Gericht
aus, dass dies nicht ausreiche, um konkrete Umstände anzunehmen. „Außer
seiner Dissozialität, den von ihm deswegen begangenen Straftaten und seiner
Weigerung, seine Straftaten therapeutisch aufzuarbeiten, konnte auch der
Sachverständige keine weiteren, konkreten Umstände benennen, aus denen
sich die fortbestehende Gefährlichkeit
ableiten lasse. Zwar hat der Sachverständige insoweit die „konflikthafte Beziehung des Untergebrachten zu seiner
Ehefrau“ angeführt. Dies reicht jedoch
nicht aus, um „konkrete Umstände“ im

Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder des 5. Strafsenats des BGH anzunehmen.“ (OLG Celle, Beschluss vom 30.5.2011, Az. 2 Ws
423/10, recherchiert bei juris).
Das Gericht bezieht sich dabei auf mehrere neuere Entscheidungen des Bundesgerichtshofes.
Zum einen eine Entscheidung des 5. Senats vom 21.7.2010 (Az. 5 StR 60/10), in
der es um die nachträgliche Anordnung
der Sicherungsverwahrung ging. Das
Landgericht hatte dort so argumentiert:
„Beim Verurteilten handelt es sich um
eine dissoziale Persönlichkeit, deren
Lebensweg auch mangels eines inneren
Wertesystems von starker Egozentrik in
der Wahrnehmung seiner persönlichen,
insbesondere sexuellen Bedürfnisse
geprägt ist. Die massive Verleugnung
sowie die damit einhergehende mangelnde therapeutische Aufarbeitung
der von ihm begangenen Straftaten
verhindern eine selbstkritische Auseinandersetzung mit seiner Persönlichkeit
sowie den Aufbau eines von Empathie
getragenen Wertesystems. Da sich die
Persönlichkeitsstruktur auch in der nunmehr seit über 13 Jahren andauernden
Haftzeit trotz überwiegend guter Führung nicht geändert hat, besteht eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Verurteilte im Falle seiner Entlassung aus
der Haft auch künftig Sexualstraftaten
– gegebenenfalls erneut unter der enthemmenden Wirkung von Alkohol – aus
dem gesamten Spektrum der seit dem
20. Lebensjahr von ihm begangenen Taten begehen wird.“
Der BGH hält diese Begründung nicht für
ausreichend. Seine Kritik lautet wie folgt:
„Damit hat das Landgericht die fortbestehende Gefährlichkeit des Verurteilten
im Ergebnis aus der dissozialen Prägung
seiner Persönlichkeit und seines Lebensweges abgeleitet, die sich in den von ihm
begangenen Straftaten niedergeschlagen
hat, verbunden mit dem Umstand, dass
er nie zu einer therapeutischen Aufarbeitung seiner Straftaten bereit war. Hinreichend konkrete Hinweise auf die Begehung künftiger Straftaten von höchster
Schwere hat das Landgericht demgegenüber nicht festgestellt.“
In einer anderen Entscheidung vom
9.11.2010 (Az. 5 StR 394/10) zur Fort-
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dauer der Sicherungsverwahrung über
10 Jahre hinaus hat der BGH insoweit
ausgeführt, dass eine weitere Inhaftierung nur in Betracht komme, wenn eine
sorgfältig zu prüfende konkrete schwere
Gefährdung künftiger Tatopfer vorliege.
Im Rahmen einer Entscheidung vom
26.1.2011 (Az. 5 StR 395/10) zur nachträglichen Sicherungsverwahrung verlangt der BGH ein „hohes Maß an Gewissheit“ über die Gefahr der Begehung
besonders schwerer Straftaten.

ken, damit mehr gelockert wird (BVerfGE
117, 71; BVerfG NJW 2009, 1941), aber
es hat leider nicht erläutert, wie wir dies
in erfolgversprechender Weise tun sollen.
Meine Versuche, als Strafvollstreckungsrichterin auf Vollzugslockerungen hinzuwirken, sind nach meiner Wahrnehmung
vom Vollzug immer als unerbetene Einmischung in ihren Verantwortungsbereich
empfunden worden.

Konkrete Hinweise auf fortbestehende
Gefährlichkeit werden bei Sicherungsverwahrten selten zu finden sein. Es sind
meist ältere Männer, die haftangepasst
sind und recht zurückgezogen leben.
Familiäre Bindungen sind oft nicht mehr
vorhanden. Lockerungen wurden bisher
nur in den allerwenigsten Fällen gewährt.
Es handelt sich um ein äußerst reduziertes Leben. Die Journalistin der ‚Zeit‘,
Sabine Rückert, hat das schöne Wort
von der Lebensversickerungsanstalt geprägt. Wo das Leben versickert ist, wird
es schwer sein, konkrete Umstände im
Sinn der Rechtsprechung zu finden.

Auch für die Verurteilten, die ihre Taten nach dem 26.1.1998 bzw. dem
23.7.2004 begangen haben, als es die
Möglichkeit der unbefristeten oder der
nachträglichen Sicherungsverwahrung
schon gab, oder bei denen der Vollzug
der angeordneten Sicherungsverwahrung noch keine 10 Jahre übersteigt,
ergeben sich Änderungen.

Dies ist natürlich nicht nur ein Problem,
das die Sicherungsverwahrten betrifft.
Vollzugslockerungen in Form von Ausgang, Urlaub oder Freigang sind auch in
vordem liberalen Bundesländern seit ca.
10 Jahren unter dem Einfluss der Politik
stark zurückgefahren worden. Deshalb
sind die Strafvollstreckungskammern
oft in der Situation, eine vorzeitige Entlassung prüfen zu müssen, obwohl eine
ausreichende Prognosebasis mangels
Erprobung nicht vorhanden ist. Es gibt
mittlerweile eine Unzahl von obergerichtlichen Entscheidungen, die sich mit
zu Unrecht nicht gewährten Vollzugslockerungen befassen, aber zu einer Änderung der Praxis hat dies in keiner Weise
geführt. Diese Gerichtsverfahren sind
immer langwierig und enden in der Regel mit einer Verpflichtung der Anstalt zur
Neubescheidung, da eine Ermessensreduzierung auf Null nur selten angenommen werden kann. Dies führt dazu, dass
die wenigsten Gefangenen ihre Rechte
diesbezüglich auch einklagen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Strafvollstreckungskammern in den letzten
Jahren in mehreren Entscheidungen aufgegeben, auch außerhalb von Vollzugsverfahren auf den Strafvollzug einzuwir-

„Neufälle“ in der Übergangszeit

Es ist hier zwar keine psychische Störung erforderlich, um die weitere Sicherungsverwahrung zu legitimieren. Aufgrund der Verfassungswidrigkeit aller
Vorschriften zur Sicherungsverwahrung
muss die Anordnung oder die Fortdauer nur nach Maßgabe einer strikten
Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgen.
Das Bundesverfassungsgericht führt in
seiner Entscheidung aus: „In der Regel
wird der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
nur unter der Voraussetzung gewahrt
sein, dass eine Gefahr schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten aus konkreten Umständen in der Person oder dem
Verhalten des Betroffenen abzuleiten
ist.“

Befreiungssschlag des
BVerfG führt zu
Neuorientierung
Anders als bei den Altfällen ist also keine
hochgradige Gefahr erforderlich und es
genügen auch schwere Taten, aber das
Bundesverfassungsgericht fordert auch
hier konkrete Umstände in der Person
oder dem Verhalten des Verurteilten.
Wie sich die Prüfung der Gerichte in der
Übergangszeit zu gestalten hat, lässt
sich am besten anhand einer Entscheidung des BGH vom 7. Juli 2011 (Az. 5
StR 192/11) aufzeigen:
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Es ging um die Revision gegen ein Urteil
des LG Cottbus, das Sicherungsverwahrung angeordnet hatte. Der Verurteilte war
ein Sexualstraftäter. Er hatte Mitte 2010
im alkoholisierten Zustand versucht, eine
Frau, die am Grab ihrer verstorbenen
kleinen Tochter kniete, zu vergewaltigen,
und hatte sie zu diesem Zweck gewürgt.
Es war bereits sein sechstes Sexualdelikt. 1986 hatte er eine Frau vom Fahrrad gezogen und auch gewürgt, um sie
sexuell zu missbrauchen. 1988 hatte er
eine Passantin in sexueller Motivation
verfolgt, geschlagen und gewürgt. 1992
hatte er in der gleichen Nacht erst eine
Frau in einen Keller gestoßen und durch
Würgen zum Oralverkehr gezwungen
und dann eine andere Passantin von
hinten angefallen, gewürgt und sexuell
missbraucht. 1997 kam es zu mehreren
exhibitionistischen Handlungen und 2001
zog er eine 15-jährige vom Rad, zwang
sie unter Todesdrohungen zu sexuellen
Handlungen und vergewaltigte sie.
Der BGH stellt fest, dass die Anordnung
der Sicherungsverwahrung im Februar
2011 fehlerfrei war. Es sei aber zweifelhaft, ob dies nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts noch gelte.
Die neu aufgestellten Verhältnismäßigkeitskriterien seien nicht zweifelsfrei erfüllt. Zweifel ergäben sich aus den nicht
unbeträchtlichen zeitlichen Zwischenräumen zwischen den Taten und einer
nicht feststellbaren Eskalation von deren Häufigkeit und Schwere. Auch das
Rückfallrisiko, das der Sachverständige
auf über 30% beziffert habe, führe nicht
ohne weiteres zur Verhältnismäßigkeit
der Anordnung.
Deutlicher kann man eine Abkehr von
den bisherigen Grundsätzen nicht ausdrücken. Fast wirkt es, als habe der
Befreiungsschlag des Bundesverfassungsgerichts zu einem Aufatmen der
Obergerichte geführt. Die Entwicklung
der letzten Jahre, die aufgrund von ständigen Gesetzesänderungen und möglicherweise auch dem Erwartungsdruck
der Öffentlichkeit zu einem rasanten
Anstieg der Sicherungsverwahrten von
306 im Jahre 2003 bis zu 536 im Jahre
2010 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
geführt hatte, ist endlich gestoppt. Der
Erwartungsdruck der Öffentlichkeit kann
am Institut der nachträglichen Sicherungsverwahrung gut illustriert werden.
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War dieses Institut nach der Gesetzesbegründung 2004 als ultima ratio geschaffen worden, um bei einigen wenigen Straftätern schlechterdings unverantwortliche Entlassungen zu verhindern
(BT-Drs. 15/2887, S. 10), ein Maßstab, an
den sich der Bundesgerichtshof in den
folgenden Jahren auch gehalten hat,
muss diese Rechtsprechung nun für die
Abschaffung des Instituts herhalten. Die
Gesetzesbegründung für die Neuregelung im Jahre 2010 lautet, dass das Institut abzuschaffen sei, da es sich nur als
bedingt praxistauglich erwiesen habe.
Die nachträgliche Sicherungsverwahrung habe häufig (sic) nicht angeordnet
werden können, weil es an den vom Gesetz geforderten erheblichen neuen Tatsachen gefehlt habe. Es folgen weitere
Ausführungen dazu, wie unbefriedigend
die fehlende Reichweite des Gesetzes in
der Praxis gewesen sei und es wird fast
bedauernd hinzugefügt, dass die Regelungen aber so hätten getroffen werden
müssen, um sie nicht verfassungsrechtlichen Bedenken auszusetzen (BT-Drs.
17/3403, S. 13).

Rechtswirklichkeit im
Strafvollzug
Rechtsstaatlichkeit und Rechtswirklichkeit sind beim Thema Sicherungsverwahrung oft zwei verschiedene Dinge.
Das Abstandsgebot, das das Bundesverfassungsgericht jetzt ultimativ einfordert, ist ja nichts Neues. Bereits in zwei
Entscheidungen aus den Jahren 2004
(BVerfGE 109, 133–190 und BVerfG
NStZ-RR 2005, 92–94) hatte es erklärt,
dass das Sonderopfer, welches die Sicherungsverwahrten für die Gesellschaft
bringen, nur zu rechtfertigen ist, wenn
die Möglichkeiten der Besserstellung im
Vollzug ausgeschöpft würden.
Diese Entscheidungen wurden vom
Strafvollzug weitgehend ignoriert.
In Hamburg wurden bis vor wenigen
Jahren die Sicherungsverwahrten zusammen mit den Gefangenen untergebracht, die lange Freiheitsstrafen zu
verbüßen hatten, und die Privilegien bestanden in der Zulassung von ein paar
mehr Gegenständen für den persönlichen Besitz. Bis heute gibt es eine Allgemeine Verfügung des Strafvollzugsamts,
wonach Sicherungsverwahrte per se von

Lockerungen ausgeschlossen sind, mit
Ausnahme des Zeitraums kurz vor der
Entlassung und auch dann nur mit Zustimmung des Strafvollzugsamts. Man
hat also in Kauf genommen, dass dieser
Personenkreis Verhaltensänderungen
nie in Lockerungen unter Beweis stellen konnte, was eine positive Prognose
für Sachverständige und Gericht erheblich erschwerte. So trat dieser Zeitraum
„kurz vor der Entlassung“ nur ein, wenn
sich sehr risikobereite Sachverständige
und Richter fanden, die eine Entlassung
auch ohne Erprobung ins Auge fassten.
Die Sicherungsverwahrten monierten in
ihren Schreiben ans Gericht immer wieder, dass nie ein Sicherungsverwahrter
aus dem Strafvollzug entlassen werde,
und in den sieben zurückliegenden Jahren, die ich überblicke, war dies bis auf
ein oder zwei Ausnahmen in Hamburg
tatsächlich so.

Therapieorientierung
erfordert erhebliche
Anstrengungen
Es wurde im Strafvollzug immer davon
ausgegangen, dass eine angeordnete
Sicherungsverwahrung auch angetreten werden muss. Therapieangebote
wurden deshalb während der Verbüßung der Zeitstrafe in der Regel nicht
gemacht, weil man so früh sein Pulver
nicht verschießen wollte.
Auch wurden keine individuellen Therapiepläne erstellt, sondern die Gefangenen hatten sich an den vorhandenen
Therapieangeboten zu orientieren, auch
wenn diese nicht immer für das jeweilige Störungsbild geeignet waren.
Wenn jetzt eine Therapieorientierung
von Anfang an herrschen soll, müssen
bis Anfang 2013 von den Justizbehörden erhebliche Anstrengungen unternommen werden, damit ausreichende
Therapieangebote gemacht werden
können. Vor allem muss darauf geachtet
werden, dass die Behandler im Vollzug
auch tatsächlich behandeln können. Ich
habe manchmal den Eindruck, dass die
Psychologen und Abteilungsleiter in ihrer Arbeitskraft völlig damit ausgelastet
sind, Vermerke, Stellungnahmen und
Gutachten für die Anstaltsleitung und

für das Strafvollzugsamt zu schreiben.
Jeder will sich absichern und gerade bei
öffentlichkeitsrelevanten Fällen, wie zu
entlassende Sicherungsverwahrte zur
Zeit sind, geht unendlich viel manpower
in die schriftliche Dokumentation.
Die Auswirkungen der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts sind im
Strafvollzug nach meinem Eindruck noch
gar nicht richtig angekommen. Nachdem
das Gericht, wie schon erwähnt, sich in
mehreren Entscheidungen über nicht gewährte Lockerungen zunehmend frustriert geäußert hatte, hat es hier nun Nägel
mit Köpfen gemacht und den Maßstab
gleich mitgeliefert, an dem sich die Entscheidungen zu orientieren haben: „Die
Konzeption der Sicherungsverwahrung
muss Vollzugslockerungen vorsehen
und Vorgaben zur Entlassungsvorbereitung enthalten. Es muss sichergestellt
werden, dass Vollzugslockerungen nicht
ohne zwingenden Grund versagt werden.
Unbeaufsichtigte Vollzugslockerungen
zum Zwecke der Erprobung sind von besonderer Bedeutung für die Prognose,
weil sie deren Basis erweitern und stabilisieren; sie können eine Erledigung der
Sicherungsverwahrung vorbereiten. Die
Konzeption der Sicherungsverwahrung
muss Vollzugslockerungen vorsehen und
Vorgaben zur Entlassungsvorbereitung
enthalten, wobei der Freiheitsorientierung möglichst weitgehend Rechnung
zu tragen ist. So muss sichergestellt
werden, dass Vollzugslockerungen nicht
ohne zwingenden Grund – etwa auf der
Grundlage pauschaler Wertungen oder
mit dem Hinweis auf eine nur abstrakte
Flucht- oder Missbrauchsgefahr – versagt
werden können. Sind unbeaufsichtigte
Lockerungen wie Freigang, Ausgang oder
Urlaub gleichwohl nicht möglich, müssen
begleitete Ausführungen gewährt werden; diese können nur dann unterbleiben,
wenn sie trotz der Beaufsichtigung des
Untergebrachten zu schlechthin unverantwortbaren Gefahren führen.“
In meiner Kammer gibt es jetzt die ersten Sicherungsverwahrten, die solche
Ausführungen einfordern, und es ist zu
sehen, wie schwer sich der Vollzug damit tut, diese aufgrund ihrer Taten und
ihrer bisherigen Therapieresistenz als
höchst gefährlich angesehenen Gefangenen nunmehr Lockerungen zuzuführen. Angesichts der insgesamt äußerst
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restriktiven Lockerungspraxis kommt es
geradezu einer paradoxen Intervention
gleich, nun bei den allergefährlichsten
mit Lockerungen zu beginnen.
Das OLG Nürnberg hat Anfang Juni in
der Vollzugssache, also einem Rechtsstreit zwischen Sicherungsverwahrten
und Anstalt, ausgeführt, dass jedenfalls
in der Übergangszeit bis zur gesetzlichen Neuregelung des Rechts der Sicherungsverwahrung Beschränkungen
nur insoweit zulässig sind, als sie unerlässlich sind, um die Sicherheit und
Ordnung des betroffenen Lebensbereiches aufrechtzuerhalten (OLG Nürnberg
Stra Fo 2011, 336.)
Ich habe meine Zweifel, ob der freiheitsorientierte Vollzug, den das Bundesverfassungsgericht fordert, sich in
den Anstalten, in denen bisher in den
meisten Bundesländern die Sicherungsverwahrung vollzogen wurde,
überhaupt verwirklichen lässt. In den
entsprechenden Strafvollzugssachen
in meiner Kammer argumentiert die
JVA Fuhlsbüttel immer damit, dass sie
eine Anstalt mit höchstem Sicherheitsstandard sei und daher die beantragten
Sonderregelungen für die Sicherungsverwahrten aus Sicherheitsgründen
nicht zulassen könne.

Rechtswirklichkeit in der
Freiheit
Das Bundesverfassungsgericht hat
sich auch über die Entlassung Gedanken gemacht. Es fordert: Insbesondere muss ein ausreichendes Angebot
an Einrichtungen (forensische Ambulanzen, Einrichtungen des betreuten
Wohnens u. Ä.) gewährleistet sein, die
entlassene Untergebrachte aufnehmen,
die erforderliche Betreuung sicherstellen und damit einen geeigneten sozialen Empfangsraum bieten können (Minimierungsgebot).
Hier müssen Hamburg und auch andere
Bundesländer noch ihre Hausaufgaben
machen. Für diese Klientel, das wir jetzt
zu entlassen haben, gibt es diese Einrichtungen nicht. Diese Erfahrung machen die Strafvollstreckungskammern
schon seit etlichen Jahren bei Psychiatriepatienten, die nach § 63 StGB untergebracht sind. Haben diese zuvor
Sexualdelikte begangen, findet sich

kaum eine Einrichtung. In dem Fall aus
Celle, den ich oben geschildert habe,
waren zuvor 10 Einrichtungen gefragt
worden, alle mit negativem Ergebnis.
Wenn nicht die aufnahmebereite geschiedene Ehefrau gewesen wäre, weiß
ich nicht, wie das Gericht dies Problem
gelöst hätte. Meine Kammer tut sich
jedenfalls schwer. Die meisten unserer
Sicherungsverwahrten können aufgrund
ihrer Problematik nicht alleine leben,
sondern gehören, jedenfalls zunächst,
in eine betreute Einrichtung. Für einen

Betreuende Einrichtungen
sind nur schwer
zu finden
Sicherungsverwahrten aus meinem
Dezernat suchen die Verantwortlichen nun schon seit über einem Jahr
intensiv nach einer geeigneten Unterkunft. In anderen Bundesländern sieht
es ähnlich aus. In Schleswig-Holstein
sind entlassene Sicherungsverwahrte
freiwillig in die Psychiatrie gegangen;
Nordrhein-Westfalen hat im Sommer
ein Gesetz erlassen, nach dem entlassene Sicherungsverwahrte freiwillig
im Strafvollzug verbleiben bzw. wieder
aufgenommen werden können (Gesetz
über die vorübergehende Aufnahme
ehemaliger Sicherungsverwahrter …
(GVBl NW Nr. 16 v. 15.7.2011, S. 3356
ff.).
Möglicherweise müssen Einrichtungen
gesetzlich verpflichtet werden, diese
Klientel aufzunehmen, damit man eine
gleichmäßige Belastung erreicht.
Aber auch für Sicherungsverwahrte, die
in einer eigenen Wohnung leben könnten, wird es geradezu unmöglich sein,
etwas zu finden. Die Gesellschaft ist
nicht zur Wiederaufnahme bereit. Überall, wo er sich niederlässt, formieren
sich Bürgerinitiativen und Bürgerwehren. Das Landgericht Dortmund hat
gerade einen Sicherungsverwahrten
wieder zum Auszug gezwungen. Es war
nämlich wie schon das Amtsgericht der
Ansicht, dass ein Sicherungsverwahrter
seinen potentiellen Vermieter darüber
aufklären muss, dass er gerade aus der
Sicherungsverwahrung entlassen wurde
und unter massiven Auflagen steht, wie

Betrifft JUSTIZ Nr. 108 • Dezember 2011

sich das Landgericht ausgedrückt hat
(Landgericht Dortmund, Beschluss vom
8.7.2011, Az. 1 S 198/11).
Die fehlende Unterbringungsmöglichkeit kann auch die erhoffte Wirkung des
ThUG begrenzen, wie man an der bisherigen Rechtsprechung hierzu sieht.

Das ThUG in der Praxis
Zunächst ist zu bemerken, dass die
gerichtliche Zuständigkeit hier in den
einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt ist. Der Gesetzgeber hat
die Entscheidungen nach dem ThUG
den Zivilkammern zugewiesen, um den
Anschein zu vermeiden, dass es sich
hier um eine strafrechtliche Sanktion
handelt. Ich habe aber gehört, dass
das BMJ davon ausgegangen war,
dass solche Zivilkammern dann an die
bestehenden Strafvollstreckungskammern angedockt werden, um den dort
vorhandenen Sachverstand zu nutzen.
Einige Bundesländer, so auch Hamburg, sind einen anderen Weg gegangen und haben diese Zuständigkeit der
Zivilkammer zugewiesen, die auch für
Betreuungssachen und zivilrechtliche
Unterbringungen zuständig ist. Da es
sich hier um sehr unterschiedliche Fragestellungen handelt und auch die angewandten Prognoseinstrumente, derer
sich die Sachverständigen bedienen,
ganz andersartig sind, müssen sich die
Zivilrichter für einige wenige Fälle in
ein gänzlich neues Aufgabenfeld einarbeiten. Sinnvoll wäre es jedenfalls, die
Zivilkammer für diese Fälle auch mit einem Strafvollstreckungsrichter zu bestücken, was zum Teil auch gemacht
wird.
Insgesamt zeigt die Rechtsprechung
bisher keine grundsätzlichen Bedenken,
das ThUG anzuwenden. Im Vorfeld waren ja verfassungsrechtliche Bedenken
geäußert worden, aber diese hat das
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung nicht aufgegriffen, obwohl es
dies in einem obiter dictum sicherlich
hätte tun können. Das Saarländische
OLG hat kürzlich geurteilt, dass gegen
die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes
keine durchgreifenden Zweifel bestehen (Saarländisches Oberlandesgericht
Saarbrücken, 5. Zivilsenat, Beschluss
vom 30.9.2011, Az. 5 W 212/11). In der
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gleichen Entscheidung wird festgestellt,
dass eine Unterbringung nach dem
ThUG auch erfolgen kann, wenn sich
der Betreffende zu keinem Zeitpunkt in
Sicherungsverwahrung befunden hat, da
sie die Formulierung in § 1 ThUG „nicht
länger untergebracht werden kann“ so
interpretiert, dass dies auch Fälle erfasst,
in denen die noch nicht erfolgte Unterbringung in Zukunft nicht möglich ist.
Eine Entscheidung des OLG Stuttgart
zeigt, dass man sich um Sicherungsverwahrte auch geradezu streiten kann
(Beschluss vom 27.6.2011, Az. 8 W
150/11). Hier hatten die für die Strafvollstreckung zuständige Kammer und
der entsprechende Strafsenat des OLG
Stuttgart zuletzt am 17.3.2011 die Fortdauer der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. Parallel
dazu begann die für das ThUG zuständige Zivilkammer des Landgerichts
Heilbronn, die nach ThUG vorgesehenen beiden Sachverständigengutachten einzuholen, und hörte den Betroffenen am 29.3.2011 an. Am 29.3.2011
ordnete das Landgericht die vorläufige
Unterbringung des Betroffenen in einer geeigneten geschlossenen Einrichtung ab Rechtskraft des Beschlusses
an. Das OLG Stuttgart hat der sofortigen Beschwerde des Untergebrachten

statt gegeben und hat ein dringendes
Bedürfnis zum sofortigen Tätigwerden
verneint, da die Strafgerichte nach der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bis Ende 2011 Zeit hätten, um
über die Fortdauer der Sicherungsverwahrung zu entscheiden.
Dieser Fall zeigt auch die Gutachterflut,
die über die Betroffenen hereinbricht.
In der Sache waren schon 2010 zwei
sich wohl teilweise widersprechende
Gutachten eingeholt worden und die
Zivilkammer hatte nun zwei weitere in
Auftrag gegeben.
Schwierigkeiten machen hier nur auch
die fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten. Das Landgericht Freiburg und
ihm folgenden das OLG Karlsruhe hatten
es abgelehnt, eine Unterbringung nach
ThUG ohne Kenntnis der vorgesehenen Einrichtung zu beschließen. Da das
Land keine Unterbringungsmöglichkeit
hatte und folglich auch keine benennen
konnte, bot es eine Unterbringung auf
dem Gelände einer Strafvollzugsanstalt
an. Dies hat das Gericht als Etikettenschwindel abgetan (OLG Karlsruhe
NStZ 2011, 586–588). In Hamburg ist
eine Unterbringung nach ThUG in dem
von allen Strafanstalten genutzten Zentralkrankenhaus in der Untersuchungshaftanstalt vorgesehen ...

Ausblick
Auf die gesetzliche Neuregelung darf
man gespannt sein. Nach dem jetzigen
Stand der Gesetzesarbeiten, wie er mir
bekannt ist, soll es bei angeordneter
oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung eine strafvollzugsbegleitende gerichtliche Kontrolle geben. Die Strafvollstreckungskammern sollen feststellen,
ob bisher eine ausreichende Betreuung
angeboten wurde, und, wenn nicht,
welche Betreuungsmaßnahmen künftig
anzubieten sind. Parallel dazu soll die
Rechtsdurchsetzung für die Gefangenen durch Änderungen des Strafvollzugsgesetzes erleichtert werden. Unter
anderem ist erstmals eine Sanktionsmöglichkeit für die Nichtumsetzung von
Beschlüssen der Strafvollstreckungskammer durch die Vollzugsanstalten
vorgesehen.
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Zum Begriff der psychischen Störung
nach dem Therapieunterbringungsgesetz
Zugleich eine Besprechung der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 15.09.2011 – 2 BvR 1516/11
von Grischa Merkel
1. Einleitung
Das Vorliegen einer „psychischen Störung“ nach dem Anfang des Jahres eingeführten Therapieunterbringungsgesetz
(ThUG) ist alles andere als einfach zu bestimmen, wie ein Beschluss des BVerfG
vom 15. September 2011 zeigt.1 Dies
hängt weniger mit den Beurteilungs
spielräumen bei medizinisch-diagnostischen Feststellungen zusammen, als
vielmehr damit, dass sich das neue
Gesetz nicht einfügt in das bestehende
System des Umgangs mit Straftätern.
Reibungspunkte weist es vor allem mit
den §§ 20, 21 StGB auf. Aber auch der
Umstand, dass die Sicherungsverwahrung, an deren (ehemalige) Insassen sich
das neue Gesetz vornehmlich richtet, bei
Vorliegen einer psychischen Störung gar
nicht hätte vollzogen werden dürfen, ruft
Irritation hervor. An der Differenzierung
zwischen psychisch gestörten Maßregelpatienten einerseits und den hochgefährlichen, aber zurechnungsfähigen
Straftätern und Insassen der Sicherungsverwahrung andererseits möchte das
BVerfG bislang jedoch nicht rütteln. Es
proklamiert daher einen „dritten Weg“ im

Umgang mit Intensivstraftätern. Diesen
wollen wiederum einige Sachverständige nicht beschreiten, weil ihnen die erforderliche Abgrenzung zu den anderen
beiden Wegen fehlt.
Der Beitrag wird der Frage nachgehen,
ob der vom BVerfG empfohlene dritte
Weg gangbar ist oder nicht. Im Zen
trum steht dabei die Frage, ob Täter, die
schwerste Sexual- oder Gewaltstraftaten
begehen und als hochgradig gefährlich
eingestuft werden, gleichwohl zurechnungsfähig sein können. Daneben widmet er sich auch der Frage, was sich
künftig im Umgang mit diesen und anderen Tätern ändern muss.

2. Der Fall im Überblick
Das Bundesverfassungsgericht befasste
sich in dem Beschluss vom 15. September 2011 mit einer Beschwerde, die ein
Sicherungsverwahrter gegen die Anordnung seines fortgesetzten Freiheitsentzugs gerichtet hatte, der allein der Durchführung von Entlassungsvorbereitungen
dienen sollte. Zwar gehört der 52-jährige,
der vor 1998 verurteilt wurde, zu den mit
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schwersten Straftaten rückfallgefährdeten Insassen. Eine psychische Störung,
wie sie für die nachträgliche Unterbringung nach dem ThUG erforderlich ist,
lag nach Auffassung des OLG Hamm
und zweier Sachverständiger gleichwohl
nicht vor. Das OLG entschied dennoch,
dass der Vollzug zum Zweck der Entlassungsvorbereitung bis zum 19. Dezember 2011 fortgesetzt werden dürfe. Diese
Entscheidung wurde vom BVerfG aufgehoben, weil der Beschwerdeführer nach
den Feststellungen des OLG unverzüglich zu entlassen gewesen wäre. Was zunächst nach einem Erfolg der Beschwerde aussieht, entpuppt sich jedoch als
das genaue Gegenteil: Weil das BVerfG
das Merkmal der „psychischen Störung“
durch die Gutachter und das OLG falsch
interpretiert sah, droht dem Beschwerdeführer nun die potentiell lebenslange
Verwahrung nach dem ThUG.

3. Das Therapieunterbringungsgesetz
Das ThUG trat in Kraft, um die Entlassung derjenigen zu verhindern oder
rückgängig zu machen, die nach der
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Rechtsprechung des EGMR zur Sicherungsverwahrung zu Unrecht über den
Ablauf ihrer Haftfrist hinaus verwahrt
wurden (sog. Altfälle). Zu entsprechenden Urteilen des EGMR im Dezember
2009 und Januar 2011 war es gekommen, nachdem der Gesetzgeber die
Befugnisse der Gerichte zur Anordnung der Sicherungsverwahrung in den
Jahren 2002, 2004 und 2008 erweitert
und deren rückwirkende Anwendung
ermöglicht hatte. Außerdem wurde bereits im Jahr 1998 die Höchstfrist von
zehn Jahren bei der erstmaligen Unterbringung in der Sicherungsverwahrung
aufgehoben – nach dem Willen des Gesetzgebers ebenfalls rückwirkend. Anders als das Bundesverfassungsgericht
im Jahre 2004 2 bezog der EGMR am
17. Dezember 2009 den Standpunkt,
dass dies sowohl ein Verstoß gegen
das Rückwirkungsverbot (Art. 7 Abs. 1
EMRK) als auch gegen das Recht auf
Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 1
EMRK) sei, weil die EMRK einen erst
nach dem Schuldurteil angeordneten
oder verlängerten und damit rein präventiven Freiheitsentzug bei normalen
Straftätern verbiete.3

Viele Sicherungsverwahrte
gelten als
besonders gefährlich
Das Bemühen, den bislang verwahrten
ehemaligen Straftätern auch weiterhin
die Freiheit zu entziehen, ist freilich nicht
grundlos: Viele gelten weiterhin als besonders gefährlich, zumal die Anstrengungen, daran etwas zu ändern, in der
Vergangenheit denkbar gering waren.
Die meisten Justizvollzugsanstalten verfügen schon nicht über eine personelle
Ausstattung, die diesbezügliche Erfolge
auch nur entfernt erwartbar machen
könnte. Seit im Jahr 1998 die Befristung
der Unterbringung aufgehoben wurde,
ging man außerdem wohl auch nicht
mehr davon aus, Sicherungsverwahrte
überhaupt wieder entlassen zu müssen,
und sparte schlicht an dieser Stelle. Mit
derlei grundrechtswidrigen Zuständen
soll nach dem Willen des BVerfG zwar
künftig Schluss sein, schwierig gestaltet
sich jedoch das Verfahren im Umgang
mit jenen, denen man diese Zustände
jahrelang zugemutet hat.

Das ThUG soll nun für die besonders gefährlichen dieser Altfälle Abhilfe schaffen,
indem es die Unterbringung einer Person
erlaubt, „wenn sie an einer psychischen
Störung leidet und eine Gesamtwürdigung ihrer Persönlichkeit, ihres Vorlebens
und ihrer Lebensverhältnisse ergibt, dass
sie infolge ihrer psychischen Störung mit
hoher Wahrscheinlichkeit das Leben, die
körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer anderen Person erheblich beeinträchtigen wird“ (§ 1 Abs.1
Nr. 1 ThUG).
In seiner grundlegenden Entscheidung
zur Sicherungsverwahrung vom 4. Mai
2011 hat das BVerfG die von diesen Tätern ausgehende Bedrohung bereits auf
„eine hochgradige Gefahr schwerster
Gewalt- oder Sexualstraftaten“ verengt
und sich dahingehend geäußert, dass
ein nachträglicher Freiheitsentzug nach
dem ThUG nur dann verfassungs- und
menschenrechtskonform sein könne,
sofern die betroffenen Personen eine
psychische Störung aufweisen, die
den entsprechenden Anforderungen
des EGMR zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. e
EMRK genügt.4 Nach dessen ständiger
Rechtsprechung ist das Vorliegen einer
verlässlich festgestellten „true mental
disorder“ erforderlich: „A true mental
disorder“, so der EGMR, „must be established before a competent authority
on the basis of objective medical expertise“.5 Die Schwere der Störung muss
einen zwangsweisen Freiheitsentzug
notwendig machen, dessen Dauer wiederum abhängig ist vom Fortbestehen
der Krankheit.6
Zu diesen „true mental disorders“ kann
nach Auffassung des EGMR auch eine
Psychopathie oder dissoziale Persönlichkeitsstörung gehören,7 nicht jedoch
allein der Umstand, dass wiederholt
Straftaten begangen werden. Die Anordnung des Freiheitsentzugs darf also
nicht dazu dienen, delinquente oder
sonst unerwünschte Individuen aus dem
Verkehr zu ziehen, und auch im Übrigen
nicht willkürlich angeordnet werden.8
Unabhängig davon, ob man das ThUG
noch als Anlassgesetz ansieht, oder
schon als Einzelfallgesetz, ist es jedenfalls deshalb prima facie dem Verdacht der Willkür ausgesetzt, weil zu-

rechnungsfähige Straftäter danach als
psychisch Gestörte weiterhin verwahrt
werden sollen. Diesen Anschein vermögen auch die vom BVerfG im Mai aufgestellten Bedingungen für den Umgang
mit Sicherungsverwahrten nicht zu entkräften. Denn der danach erforderliche
Behandlungs- statt Verwahrvollzug, der
eine gewisse Nähe zur therapeutischen
Unterbringung suggeriert, findet freilich
erst in der Zukunft statt und vermag am
strafgleichen Vollzug der Sicherungsverwahrung in der Vergangenheit nichts
mehr zu ändern. Psychisch gestörte
Täter wurden demgegenüber in den
forensischen Kliniken untergebracht.
Änderungen an dieser Praxis sind bislang auch nicht vorgesehen. Unklar ist
deshalb vor allem, wie sich die Störung
nach § 1 ThUG von den psychischen
Defiziten nach dem StGB abgrenzen
lässt. Hier widersprechen sich denn
auch die Auffassungen des BVerfG im
Beschluss vom 15. September und der
Sachverständigen.

4. Der Fall im Einzelnen
Der Beschwerdeführer (B) wurde bereits als 18-jähriger wegen Mordes und
Vergewaltigung in zwei Fällen verurteilt.
Während eines Hafturlaubs zur Entlassungsvorbereitung wurde er mit einem
sowohl räuberischen als auch sexuellen
Übergriff rückfällig. Schließlich wurde
er keine drei Monate nach vollständiger
Verbüßung seiner Jugendstrafe erneut
straffällig und deshalb im Jahr 1994 zunächst wegen sexuellen Missbrauchs
von Kindern, sexueller Nötigung und
Vergewaltigung zu fünf Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. In der Berufungsinstanz im Jahr 1996 kamen drei weitere
Monate Freiheitsstrafe wegen falscher
Verdächtigung und Verleumdung in zwei
Fällen hinzu.
Die Sicherungsverwahrung wurde seit
dem 21. April 1999 vollzogen. Da sie
vor der Abschaffung der 10-JahresHöchstfrist für die Unterbringung angeordnet worden war, hätte B nach damaligem Recht mit dem 21. April 2009
entlassen werden müssen. Die seit 1998
geänderte Rechtslage führte jedoch lediglich zu einer Überprüfung, ob die
Voraussetzungen für die Verwahrung
weiterhin vorlagen, also insbesondere,

Betrifft JUSTIZ Nr. 108 • Dezember 2011

204 Strafverfolgung und Strafvollzug

ob er noch für die Allgemeinheit gefährlich war. In einem Gutachten vom Mai
2009 wurde eine dissozial narzisstische
Persönlichkeitsstörung bei B diagnostiziert. In einem weiteren Gutachten vom
März 2010, bei dem die „Psychopathy
Checklist“ von Robert D. Hare in der
sog. Screeningversion herangezogen
wurde, erreichte der Beschwerdeführer 19 von 24 möglichen Punkten; damit war die Schwelle zur Diagnose der
„Psychopathie“ überschritten.
Im Juni 2010 wurde auf der Grundlage
dieser Gutachten und der Befürchtung,
B könne mit schweren Straftaten erneut
rückfällig werden, die Fortdauer seiner
Sicherungsverwahrung
angeordnet.
Über die sofortige Beschwerde des B
hiergegen entschied das OLG Hamm
nicht unmittelbar, sondern wartete eine
Entscheidung des 5. Senats des BGH
ab, in der dieser Stellung nahm zum Urteil des EGMR zur rückwirkenden Verlängerung der Sicherungsverwahrung.
Der 4. Senat des BGH hatte sich dessen
Urteil im Mai 2010 angeschlossen.9 Dagegen vertrat der 5. Senat im November
2010 eine hiervon abweichende Ansicht,
was es erforderlich machte, die Meinung der anderen Senate einzuholen.
Die Fortsetzung der Sicherungsverwahrung nach Ablauf der ursprünglich angeordneten zehn Jahre kam aber auch
nach Ansicht des 5. Senats nur dann in
Betracht, wenn „eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- und Sexualverbrechen aus konkreten Umständen in
der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten“ sei.10 Am 30.
November entschied das OLG Hamm
daraufhin, dass ein weiteres Gutachten
zu der Frage einzuholen sei, ob eine solche Gefahr von B ausgehe.
Prof. Dr. K., der vom OLG beauftragte
psychiatrische Sachverständige, kam in
seinem Gutachten vom 7. März 2011 zu
einem bemerkenswerten Ergebnis: Zwar
sei B wegen „der hohen Intensität der
begangenen Straftaten, der emotionalen
Unberührbarkeit, des völlig fehlenden
Lernens aus eigenen Fehlern, der nachdrücklichen Abwehr jeglicher Versuche
zur Persönlichkeitsnachreifung und Verhaltenskorrektur und der ausgesprochen
raschen Rückfälligkeit trotz vorangegangener langer Haftzeit“ zweifelsfrei ein
Hochrisikoproband – auch für schwerste

Straftaten. All dies beruhe jedoch nicht
auf einer psychischen Störung, sondern
auf der egozentrischen Art des B, seine
Bedürfnisse und Wünsche ohne jegliche
Rücksichtnahme durchzusetzen, und
auf seiner Weigerung, prosoziale, kooperative und einvernehmliche Formen
zu entwickeln.11

Unbefristete Unterbringung
zurechnungsfähiger Straftäter
als psychisch Kranke?
Da in der Zwischenzeit auch ein gerichtliches Verfahren zur Unterbringung nach
dem ThUG eingeleitet worden war, waren
vom Landgericht Arnsberg zwei weitere
Gutachten in Auftrag gegeben worden.
Die erste der Expertisen kam zu dem
Ergebnis, dass ausgeprägte Symptome
einer dissozialen Persönlichkeitsstörung
bei B vorlägen. Der zweite Sachverständige, Dr. H., schloss sich dem Gutachten
des Prof. Dr. K. an, indem er die psychopathische und dissoziale Persönlichkeitsstruktur als Lebens- und Denkstil
interpretierte, mit dem sich B stets und
noch aktuell positiv arrangiert habe. B
leide weder unter seinen Verhaltensweisen noch werde seine Autonomie dadurch beeinträchtigt. Seine egoistische
Haltung sei auch kein Defizit im Bereich
der sozialen Kompetenz und ein biographisches Scheitern sei nicht festzustellen. Psychisch gestört zu sein bedeute
indes zumindest, dass ein Gestörter an
sich selbst leide und an seinen mangelnden Lebenskompetenzen scheitere.12
Mit Beschluss vom 9. Juni 2011 ordnete
das OLG Hamm daraufhin die Entlassung
des B aus der Sicherungsverwahrung
zum 19. Dezember an, weil eine psychische Störung bei ihm nicht festzustellen
sei und seine Gefährlichkeit allein die
weitere Unterbringung nicht legitimieren
könne. Das BVerfG verwies die Sache an
das LG jedoch mit folgenden Hinweisen
zurück: Das OLG Hamm habe in seiner
Entscheidung Sinn und Tragweite des
Urteils des BVerfG vom 4. Mai 2011 verkannt. Der Begriff der psychischen Störung meine nicht, wie der Gutachter Prof.
Dr. K. fälschlich annehme, eine Störung
im Sinne der §§ 20, 21 StGB, die also
die Zurechnungsfähigkeit ausschließe
oder mindere. Außerdem gehöre fehlen-
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der oder geringer Leidensdruck, wie ihn
Dr. H. bei B festgestellt habe, zum Störungsbild einer dissozialen oder antisozialen Persönlichkeitsstörung, schließe
diese also gerade nicht aus und damit
auch nicht eine „psychische Störung“ im
Sinne des § 1 ThUG.
Das BVerfG stellte ferner fest, dass es
sich bei der „psychischen Störung“
zwar um ein Merkmal handle, das eine
klinische Begutachtung insbesondere
mit Blick auf dissoziale sowie verschiedene Störungen der Sexualpräferenz
wie Pädophilie und Sadomasochismus
nach den medizinischen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV erfordere. Den Schweregrad einer Störung im
Sinne der §§ 20, 21 StGB müsse sie
dennoch nicht erreichen. Vielmehr umfasse sie ein breites Spektrum von Erscheinungsformen, die nur zum Teil
auch als psychische Erkrankungen im
engeren, psychiatrisch-forensischen
Sinne gewertet würden.13 Darüber, ob
sie zu bejahen oder zu verneinen sei,
entscheide außerdem das Gericht und
nicht der Sachverständige.
Was das BVerfG als Missverständnis
bei der Beurteilung des erforderlichen
Schweregrads der Störung für eine Unterbringung nach dem ThUG darstellt,
ist indes ein prinzipieller Widerspruch
der Gutachter gegen die Beurteilung
zurechnungsfähiger Straftäter als psychisch gestört. Tatsächlich bedeutet es
einen Bruch in der Systematik des Strafund Maßregelrechts, zurechnungsfähige
Täter therapeutisch unterzubringen, und
ist deshalb diskussionsbedürftig, bevor
man dazu übergeht, ehemaligen Straftätern weiterhin die Freiheit zu entziehen.

5. Psychische Störung und
Gefährlichkeit
Sofern ein psychisch gestörter Täter für
die Allgemeinheit gefährlich ist, wird er in
die Obhut, aber auch in die Gewalt von
Psychiatern oder Psychologen überstellt. Die Patienten dürfen allerdings
in ihrer Freiheit nur so weit beschränkt
werden, wie es zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit erforderlich ist. Zwangsmaßnahmen sind also ausschließlich in
diesem Kontext erlaubt und Behandlungen bedürfen grundsätzlich der Einwilligung des Patienten, soweit nicht aus-
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nahmsweise Dritte entscheidungsbefugt
sind, weil dem Patienten krankheitsbedingt die Einsichtsfähigkeit fehlt.14 Dass
dies gleichwohl oft tagtägliche Zwangsbehandlung der Patienten bedeutet,15
darüber sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Zudem liegt natürlich die
Entscheidung darüber, ob der Patient
entlassen werden kann, unabhängig
von ihrer gerichtlichen Überprüfung faktisch in aller Regel beim behandelnden
Arzt oder Therapeuten. Damit eine so
schwerwiegende zwangsweise Verlagerung der Verantwortlichkeit zu legitimieren ist, ist ein entsprechendes Defizit
beim Patienten erforderlich.

tatsächlich recht verbreitet und wird
mit Blick auf finanzielle Interessen von
Unternehmen und in legalen Bahnen
teilweise sogar honoriert. Aber auch
verbale und körperliche Aggressionen
sind keine Seltenheit und finden ihren
Ausdruck insbesondere in Abhängigkeitsverhältnissen, in denen Menschen
auf perfide Weise gequält oder einfach
schikaniert werden können – auch von
Frauen. Es dürfte deshalb vor allem mit
dem jeweiligen sozialen Hintergrund
und den sich bietenden Möglichkeiten
zusammenhängen, auf welche Weise
die nach Ansicht der Gutachter allzu
menschlichen Bedürfnisse nach Geld,
Sex oder Macht befriedigt werden.

Der Hang zu schweren
Straftaten als Standardmodell
einer psychischen Störung?

Wer sich einmal entschlossen hat, anderen zu schaden, tut dies zweifellos
auch meist aus für ihn selber plausiblen
Erwägungen, die in aller Regel auf eine
scheinbare Rechtfertigung der Form hinauslaufen: „Hätte der/die nicht x getan,
dann hätte ich nicht y gemacht.“ Auch
mangelnde Unrechtseinsicht im eigentlichen Sinne des Wortes „Einsicht“ ist
also keineswegs ungewöhnlich. Dennoch gibt es offenbar nicht viele Menschen, bei denen schwere Gewalt- oder
Sexualstraftaten entweder überhaupt
kein oder nur ein oberflächliches Unrechtsempfinden hervorrufen – selbst
dann, wenn die restliche Gesellschaft
mit Empörung und Sanktionen reagiert.
Fällt ein besonderer Grad der Abweichung von gesellschaftlichen Handlungsnormen sowohl in der Quantität
als auch in der Qualität mit einer besonderen Resistenz gegenüber integrativen
Bemühungen zusammen, dann kommt
eine schwere dissoziale Störung in Betracht. So verstanden, ist diese psychische Störung allerdings nichts anderes
als eine extreme Neigung zu schweren
Straftaten, also die besondere Gefährlichkeit einer Person.

Dass potentiell hochgefährliche Täter soziale Defizite aufweisen, liegt auf
der Hand. So gestört, dass eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus legitimierbar sein könnte, sind
Delinquenten nach dem Verständnis
der forensischen Psychiater aber nur
dann, wenn keine oder eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt werden
kann. Auch Intensivstraftäter gelten
also grundsätzlich als schuldfähig, unabhängig davon, wie gewissenlos oder
brutal ihre Taten anmuten und mit welcher Häufigkeit sie verübt werden. Der
„Hang“ zu schweren Straftaten, wie ihn
die §§ 66 ff. StGB demgegenüber für
die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung voraussetzen, bedeutet also,
dass eine psychischen Störung jedenfalls im Sinne der §§ 20, 21 StGB gerade nicht vorliegt. Untersuchungen legen
jedoch nahe, dass das Wort „Störung“
im Kontext der Sicherungsverwahrung
offenbar bewusst vermieden wird, um
die Schuldfähigkeitsfrage zu umgehen.16
Ganz im Sinne dieses Systems sehen
also auch die Sachverständigen K und
H für die Taten des Beschwerdeführers
keine rechtlich relevante psychische
Störung als ursächlich an, sondern verweisen auf die „egozentrische Art“ des
B und dessen „im Grundsatz normale
menschliche Bedürfnisse“.17
Ein großes Maß an Skrupellosigkeit bei
der Verfolgung eigener Interessen ist

Der Psychiater Hans-Ludwig Kröber fordert deshalb, dass man den Begriff der
psychischen Störung nach dem ThUG
abgrenzt vom Zustand der Gefährlichkeit. Ansonsten, so wendet er mit Recht
ein, hätte man von Anfang an so ehrlich
sein müssen, den für die Anordnung der
Sicherungsverwahrung erforderlichen
„Hang“ zu schweren Straftaten „als
Standardmodell einer psychischen Störung zu nehmen“.18 Das Vorliegen einer

psychischen Störung zeige sich indes
regelmäßig am Leidensdruck des Patienten und seiner Unfähigkeit, den Alltag
zu bewältigen. Kröber gibt außerdem
zu bedenken, dass auch jeder homosexuelle Mann, der seinen Bedürfnissen
regelmäßig und unablässig nachgegangen wäre, nach altem Recht als psychisch Gestörter hätte therapiert werden können, wenn man schlicht von der
dauernd wiederholten Tatbegehung auf
einen geistigen Defektzustand schließen
würde.
Der Vergleich des rechtlichen Umgangs
mit den ehemals unter Strafe gestellten
homosexuellen Handlungen passt jedoch nur, soweit man damit verdeutlichen will, dass die Gefahr groß ist, jede
sich in wiederholten Straftaten manifestierende Verhaltensdisposition auch
therapieren zu wollen. Die sog. einfache
Homosexualität wurde aber vor allem
deshalb immer schon zu Unrecht unter Strafe gestellt, weil es dabei keine
Opfer gab. Dass sexuelle Handlungen
ohne Einverständnis des Anderen oder
an Kindern strafbar sind, ist selbstverständlich – unabhängig von der sexuellen Orientierung. Bei den hier in Rede
stehenden Tätern geht es ausschließlich
um solche, die schwerste Gewalt- oder
Sexualstraftaten begangen haben, was
eine besonders schwere Verletzung der
jeweiligen Opfer voraussetzt.

Begehen schwerster Straftaten
muss Ausdruck der Störung
selber sein
Missverständlich ist deshalb der Hinweis des BVerfG, dass psychische Störungen nach dem ThUG auch verschiedene Störungen der Sexualpräferenz
abdeckten. Das entspricht zwar der
Intention des Gesetzgebers.19 Rechtliche Relevanz hinsichtlich Art. 5 Abs. 1
Buchst. e EMRK haben solche Störungen aber nur in Ausnahmefällen, nämlich
wenn infolge der Störung eine Gefahr
gegenwärtig ist.20 Den Begriff der psychischen Störung nach § 1 ThUG wird
man also so auslegen müssen, dass ein
Delinquent aufgrund seiner psychischen
Störung so gefährlich sein muss, dass
er, kaum auf freiem Fuß, wahrscheinlich
sofort die nächste Straftat vorbereiten
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wird. Dies entspricht der vom BVerfG
im Mai aufgestellten Voraussetzung
„hochgradiger“ Gefährlichkeit. Hinzu
kommt, dass die psychische Störung
Ursache für die Begehung schwerster Gewalt oder Sexualstraftaten sein
muss. Das verengt indes die Auslegung
des Begriffs zusätzlich, weil zwischen
Ursache und Folge eine bestimmte Abhängigkeit besteht: Schwerste Straftaten dürfen nicht nur die mögliche oder
wahrscheinliche Folge der Störung sein,
sondern müssen Ausdruck der Störung

Leidensdruck der Täter
ersetzen durch objektive
Kriterien
selber sein, müssen ihr also gleichsam
innewohnen, damit die Gefahr den hohen Grad erreicht, den Art. 5 Abs. 1
Buchst. e EMRK voraussetzt. Der Begriff der psychischen Störung nach dem
ThUG dürfte deshalb nur auf einen sehr
geringen Teil der Altfälle mit schwerer
Dissozialität oder schwerem Sadismus
anwendbar sein. Entsprechend reicht es
nicht hin, wenn Täter ausschließlich in
ihrer Sexualpräferenz „gestört“ sind wie
Pädosexuelle, auch dann nicht, wenn
zugleich eine Rückfallgefahr mit schweren Straftaten besteht.
Nicht weniger problematisch ist es allerdings, nur dann von einer psychischen Störung zu sprechen, wenn bei
dem Täter ein subjektiver Leidensdruck
vorhanden ist. Gerade Fälle schwerster
Dissozialität wird man nur erfassen können, wenn man auf diese Voraussetzung
verzichtet und sie durch ein objektives
Kriterium ersetzt. Dass die Resistenz
gegen integrative Bemühungen nicht
allein eine „Unwilligkeit“ ist, lässt sich
in diesen Fällen nämlich nur daran festmachen, dass das Verhalten auch dann
unverändert bleibt, wenn der Betroffene
hierdurch objektiv schwere Nachteile
erfährt wie beispielsweise wiederholten
langjährigen Freiheitsentzug. Ein subjektiver Leidensdruck, der entstehen
könnte, weil man durch sein Verhalten
oder den Freiheitsentzug von sozialen
Kontexten ausgeschlossen wird, spräche ja gerade gegen das Vorliegen einer
schweren dissozialen Störung. Setzte
eine psychische Störung hingegen ei-

nen subjektiven Leidensdruck voraus,
dann hätte dies beispielsweise zur Konsequenz, dass ein Vergewaltiger eine
psychische Störung dann aufweisen
würde, wenn ihm das Leid seiner Opfer
bewusst wäre und er sich deshalb zwar
mit Vorwürfen quälte, seine Taten aber
dennoch nicht unterlassen könnte. Dagegen wäre ein Vergewaltiger psychisch
nicht gestört, der das Leid seines Opfers entweder nicht wahrnimmt oder es
als anregend empfindet und fortgesetzt
vergewaltigt.
Das mag man vertreten, insbesondere,
weil es auch der Strafrechtspraxis entspricht. Denn wie sollte letzterer noch
von einem zurechnungsfähigen Vergewaltiger abzugrenzen sein, wenn man
sein wiederholtes Hinwegsetzen über
das Leid seiner Opfer bereits als psychische Störung versteht? Soll die besondere Gefährlichkeit einer Person durch
eine psychische Störung verursacht
sein, dann ist dieser Zusammenhang ja
letztlich nichts anderes, als der von den
§§ 20, 21 StGB vorausgesetzte: „Eine
Kausalität [zwischen der Qualität und Intensität einer psychischen Störung und
der Gefährlichkeit der betroffenen Person] liegt dann vor, wenn die psychische
Störung die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit gegenüber rechtwidrigen Taten
erheblich beeinträchtigt oder aufhebt.“ 21

6. Zur Frage der Zurechnungsfähigkeit
Seit Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts mehren sich wissenschaftliche Abhandlungen zur Frage der
Einsichts- und Steuerungsfähigkeit in
diesem Sinne „Gestörter“, also solcher
Menschen, die sich besonders skrupellos über das (auch) körperlich vermittelte Leid ihrer Opfer hinwegsetzen.
Diese Entwicklung geht Hand in Hand
mit empirischen Untersuchungen, die
allerlei Ursachen für das auffällige Verhalten nahe legen, darunter sind genetische Dispositionen, frühe Traumata und
Umwelteinflüsse sowie Schädigungen
des Gehirns. In experimentellen Untersuchungen zeigen entsprechende
Probanden beispielsweise signifikant
andere Reaktionen als Vergleichspersonen. So erhöht sich ihre Lidschlagstärke
beim Anblick besonders unangenehmer
Bilder nicht wie bei „normalen“ Proban-
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den, sondern reduziert sich sogar so
weit, wie beim Anblick angenehmer, insbesondere erotischer Bilder. Außerdem
zeigen sie keinen veränderten Hautleitwert bei einem erwartbaren Schmerz.
Das Fehlen von Nervosität wird in Zusammenhang mit dem übersteigerten
Risikoverhalten gebracht. Dies trifft allerdings nur auf eine Gruppe schwerer
Gewalttäter zu, die als proaktiv-psychopathisch bezeichnet wird. Diese Täter
lassen sich nicht spontan zu Gewalttaten hinreißen, sondern zeigen sich von
emotional belastenden Situationen eher
unbeeindruckt.22

Intensiv-Gewalttätern fehlt
die Steuerungsfähigkeit bei
Tatbegehung
Reaktiv-impulsive Gewalttäter, also solche, die spontan und oft unerwartet mit
Gewalt reagieren, zeigen dagegen sogar
erhöhte vegetative Reaktionen gegenüber bedrohlichen Reizen (in Versuchsanordnungen messbar wiederum am
Hautleitwert und an der Lidschlagstärke).
Bei dieser Gruppe findet man außerdem
in der Regel auffällige hirnorganische
und hirnphysiologische Abweichungen
vom Standard. Aber auch bei den proaktiv-psychopathischen Gewalttätern
legen Untersuchungen nahe, dass eine
wichtige Interaktion im Gehirn gestört
ist, die dazu führt, dass menschliches
Leid zwar wahrgenommen wird, aber
keine negativen Emotionen hervorruft.
Dabei scheint der orbitofrontale Cortex
eine besondere Rolle zu spielen. Treten
hier Läsionen im frühen Kindesalter auf,
dann zeigen sowohl Jungen als auch
Mädchen bereits in früher Kindheit sozial schwer destruktive Verhaltensweisen
und zwar unabhängig davon, in welcher
Umgebung sie aufwachsen. Dagegen
führen entsprechende Läsionen im Erwachsenenalter lediglich zu einer erhöhten Risikobereitschaft und einer geringeren Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen.
Zumindest bei diesen beiden Gruppen
von Intensivtätern legen die Befunde
eine „krankhafte seelische Störung“
nahe oder jedenfalls eine „schwere
andere seelische Abartigkeit“ im Sinne
der §§ 20, 21 StGB. Bei den reaktiv-impulsiven Gewalttätern kann sowohl die
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Einsichtsfähigkeit beeinträchtigt sein als
auch die Steuerungsfähigkeit: ersteres,
wenn sie unfähig sind, das Verhalten
ihrer Opfer richtig einzuschätzen (z. B.
einen ängstlichen Gesichtsausdruck
für einen aggressiven halten); letzteres,
wegen stark unterdurchschnittlicher Fähigkeiten, mit belastenden Situationen
angemessen umgehen zu können.
Auch den proaktiv-psychopathischen
Gewalttätern fehlt es nicht deshalb an
der Fähigkeit zur Unrechtseinsicht, weil
sie nicht um das Verbotene ihres Tuns
wüssten. Es ist ihnen vielmehr im engeren Sinne des Wortes nicht einsichtig, weil ihnen das entsprechende Unrechtsempfinden fehlt. Will man dies
nicht als Ausschluss der Einsichtsfähigkeit werten, dann führt jenes Fehlen
aber jedenfalls zur Beeinträchtigung
ihrer Steuerungsfähigkeit. Diese Täter
sind also nicht „normativ ansprechbar“,
wie es bspw. Roxin bei schuldfähigen
Straftätern voraussetzt.23 Wer von normativer Ansprechbarkeit spricht, dürfte ohnehin meist die große Masse der
sozial integrierten Straftäter vor Augen
haben, die ins Schwitzen geraten, wenn
eine Strafanklage gegen sie erhoben
wird. Diese Menschen haben mit den
proaktiv-psychopathischen Tätern aber
so wenig gemein wie ein Bullterrier mit
einem Malteser (dieser Hund wird gerne
in Damenhandtaschen transportiert).

Schwer gestörte Täter dürfen
nicht erst bestraft und dann
verwahrt werden
Daran ändert auch der Umstand nichts,
dass die proaktiv-psychopathischen Täter meist umsichtig mit Blick auf mögliche Entdeckung vorgehen. Schließlich
gehört es zur Symptomatik vieler psychischer Störungen wie z. B. Suchtstörungen, dass die Betroffenen ihre Vorlieben oft sehr erfolgreich zu verbergen
vermögen. An einem geradezu zwanghaften Drang, das Verhalten fortzusetzen, ändert dies aber nichts.
Ob die soziale Abweichung so massiv ist,
dass von einer psychischen Störung in
einem rechtlich relevanten Sinne gesprochen werden kann, bedarf wegen der
damit einhergehenden Einschränkungen

aber immer einer sorgfältigen Überprüfung im Einzelfall. Allerdings deuten Untersuchungen darauf hin, dass in der Sicherungsverwahrung durchaus in diesem
Sinne schwer gestörte Täter einsitzen
könnten.24 Neben den vielen anderen Fragen, die dies aufwirft, ist die drängendste
aber wohl die, ob man diese Täter auch
künftig bestrafen darf – an der Sicherungsverwahrung auch für „Schwerstfälle“ will man schließlich festhalten –,
wenn man ihre besondere Gefährlichkeit
gleichzeitig durch eine schwere psychische Störung bedingt sieht.
Der pragmatische Weg wäre, § 21 StGB
anzuwenden und der Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung bei diesen
Tätern einen Vorrang gegenüber der
forensischen Psychiatrie bzw. dem Landeskrankenhaus einzuräumen. Dieser
Weg ist allerdings mit dem schweren
Makel behaftet, inkonsistent mit Blick
auf das Krankheitsbild zu sein. Es ist ja
gerade die Begehung schwerster Straftaten, die diese Täter nicht vermeiden
können. Dann kann man sie wegen dieser Taten aber auch nicht bestrafen.
Wird ein Täter bestraft, dann ist die
Dauer des Freiheitsentzugs im Verhältnis zum Tatunrecht zu bestimmen. Wird
ein Täter hingegen wegen einer psychischen Störung verwahrt, die so gravierend ist, dass er ihretwegen in hohem
Maße für die Allgemeinheit gefährlich
erscheint, dann orientiert sich die Dauer
des Freiheitsentzugs am Fortbestand
der Störung und ist prinzipiell unbefristet. Beide Eingriffsvoraussetzungen
schließen sich gegenseitig aus, weil
eine strafende Sanktion einen Zustand
normativer Ansprechbarkeit beim Täter
voraussetzt, der eine Verwahrung wegen einer schweren dissozialen Störung
gerade nicht plausibel machen kann.
Man wird sich also entscheiden müssen,
ob man sich hinsichtlich der Dauer des
Freiheitsentzugs am Tatunrecht orientieren will oder am Zustand des Täters.
Vom einen zum anderen zu springen ist
mit den Prinzipien unseres Strafrechts
jedenfalls nicht vereinbar.

7. Befristet, unbefristet?
Mit Behandlung oder ohne?
Es ist deshalb an der Zeit, im strafrechtlichen Umgang mit Tätern insgesamt,

insbesondere aber mit Intensivstraftätern, umzudenken. Eine erste wichtige
Hürde zur Veränderung hat das BVerfG
im Mai genommen, indem es künftig
nurmehr einen humanen Vollzug der
Sicherungsverwahrung mit Behandlungsangeboten zulässt. Die nächste zu
überwindende Hürde ist, wieder Struktur in das bestehende System zu bringen. Das kann indes nur gelingen, wenn
Täter mit schwerer dissozialer Störung
künftig von vornherein nicht mehr bestraft werden.
Dagegen mag man einwenden, dass
Täter mit einer befristeten Freiheitsstrafe
besser gestellt sind gegenüber denjenigen, die wegen einer psychischen Störung in den Maßregelvollzug überstellt
werden. Mit den Worten Kröbers: „Die
Folgen eines solchen Schwenks sind
klar: unbefristete Zwangstherapie statt
intensiver Bemühung um soziale Reintegration.“25 Das ist grundsätzlich ein
berechtigter Einwand, nicht jedoch bei
der hier diskutierten Tätergruppe. Diese Täter werden nach Verbüßen ihrer
Freiheitsstrafe regelmäßig gerade nicht
in die Freiheit entlassen, sondern in die
Sicherungsverwahrung überstellt. Sie
nicht als Straftäter zu behandeln, bedeutet auch keineswegs, sie von vornherein
chancenlos zu stellen, sondern ihnen
von Anfang an die bestmöglichen Chancen zu offerieren, indem ihre Schwierigkeiten als das, was sie sind, anerkannt
werden, nämlich als schwere Störung.
Lässt man sie dagegen am Ende ihrer
Strafhaft nicht frei, weil sie aufgrund ihres „Zustands“ schon zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung als besonders gefährlich
galten, dann ist es schlicht rechtswidrig,
sie für einen Zustand zu bestrafen, den
sie nicht beeinflussen konnten.
Der Freiheitsentzug bei Straftätern ist
hingegen ausnahmslos zu befristen.
Das schließt nach der hier vorgeschlagenen Lösung auch solche Straftäter
ein, die derzeit über § 21 StGB prinzipiell lebenslang in einem Krankenhaus
verwahrt werden dürfen. Bei Tätern, die
nur ein „bisschen gestört“ sind, sollte es mithilfe umfangreicher Behandlungs- und Resozialisierungsmaßnahmen innerhalb angemessener – und das
heißt: tatangemessener – Zeit möglich
sein, Erfolge zu erzielen. Es ist deshalb
nicht einzusehen, warum sie über die
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Hintertür des § 21 StGB „unbefristete
Zwangstherapie“ erhalten können – zumal diese Praxis inzwischen längst nicht
mehr die Ausnahme ist.26
Dass eine äußere Korrektur der Lebensführung durch Behandlung nur dann
sinnvoll ist, wenn sie es dem Betroffenen ermöglicht, dass er selber sich
künftig besser in einem Leben in Freiheit
zurechtfindet, bemerkt der Gutachter H
jedoch zu Recht. Empfinden die Betroffenen nämlich keinen Leidensdruck,
dann können sie auch keinen Sinn darin
sehen, ihr Leben zu verändern. Das bedeutet indes nicht, dass sie nicht präventiv in einer Umgebung untergebracht
werden dürfen, in der Behandlungsangebote jederzeit zur Verfügung stehen.
Dem EGMR zufolge muss die Unterbringung an den Grund des Freiheitsentzuges angepasst sein, was insbesondere
bedeutet, dass im Sinne von Art. 5 Abs. 1
Buchst. e EMRK psychisch Gestörte in
einem Krankenhaus, einer Klinik oder
sonst einer angemessenen Einrichtung
untergebracht werden müssen.27 Dass
der Grund für die Unterbringung eine
psychische Störung ist, bedeute indes
nicht, dass diese auch behandelbar sein
muss, damit eine entsprechende Unterbringung legitim sein könne. Dafür reiche
es hin, dass der Betroffene gesichert
werden müsse.28 Dies entspricht den
Voraussetzungen für eine Einweisung in
ein forensisches Krankenhaus nach § 63
StGB. Angemessener erscheint für die
hier in Rede stehende Tätergruppe aber
eine andere Form der Unterbringung, die
ihnen die Möglichkeit gibt, ein gesicher-

tes und betreutes, aber abseits von therapeutischen Zwangsmaßnahmen möglichst normales Leben zu führen – auch
dies ist eine Konsequenz daraus, dass
das spezifische dieser Störung eben ist,
dass sie keinen Leidendruck voraussetzt
und die Therapiebereitschaft daher eher
gering ist.

8. Fazit
Das Positive an der Verweigerung der
Sachverständigen in Fällen wie diesem
ist, dass sie eine Klärung erforderlich
macht, wie die bestehenden Widersprüche aufzulösen sind. Dafür reicht der
Hinweis auf einen dritten Weg ersichtlich
nicht hin, wenn er nicht konsistent mit
den bereits vorhandenen zu haben ist.
Nach allem, was wir heute wissen,
weisen bestimmte Intensivstraftäter
schwere Störungen auf. Hier haben
sich Wahrnehmung und Erklärung von
abweichendem Verhalten in den letzten
30 Jahren verändert. Dass sich der Begriff der psychischen Störung solchen
Änderungen anpasst, lässt sich auch
beim EGMR nachlesen: „It is a term
whose meaning is continually evolving
as research in psychiatry progresses, an
increasing flexibility in treatment is developing and society’s attitude to mental illness changes, in particular so that
a greater understanding of the problems
of mental patients is becoming more wide-spread“.29

gang mit dem Begriff der psychischen
Störung. Der sich im Maßregelvollzug
abzeichnende Trend, dass immer mehr
Straftäter immer länger in psychiatrischen Institutionen untergebracht werden, legt dagegen nahe, dass eine unangemessen starke Psychiatrisierung
bereits stattfindet. Bei konsequenter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips bedeutet ein Wandel im Verständnis psychischer Störungen indes nicht
– auch das hat dieser Beitrag zu zeigen
versucht –, dass immer mehr Tätern
unbefristet die Freiheit entzogen wird. –
Das Gegenteil ist der Fall: Es gibt unter
den im engeren Sinne unzurechnungsfähigen Tätern nämlich nur eine sehr
kleine Gruppe von Delinquenten, die
eine so gravierende dissoziale Störung
aufweisen, dass ausnahmsweise ein
unbefristeter Freiheitsentzug erforderlich erscheint. Diese auszumachen unter
den vielen, die in den letzten Jahren als
gefährliche Täter entweder in die Sicherungsverwahrung oder in die Psychiatrie
überstellt wurden, ist die Aufgabe, vor
der die Strafgerichte jetzt stehen.

Die Autorin:
Dr. Grischa
Merkel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht,
Strafprozessrecht
und strafrechtliche
Nebengebiete der
Universität Rostock.

Diese Flexibilität und ihre möglichen
rechtlichen Konsequenzen erfordern
aber einen besonders umsichtigen Um-
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BÜCHER
Doreen Warwel, Gerichtsnahe Mediation, Empirische
Untersuchung der Verhaltens- und Vorgehensweisen von
Richtermediatoren in gerichtsnahen Mediationsverfahren,
LIT Verlag Berlin 2007, 19,90 Euro

Die Dissertation bei Professor Breidenbach, einem der Pioniere der Mediation
in Deutschland, ist ein klein gedrucktes,
dünnes und preiswertes Büchlein, das
höchst Interessantes über den Mediationsstil von Richtern zweier Landgerichte enthält. Die Arbeit stammt von 2005,
inzwischen hat sich die Mediationslandschaft weiter entwickelt. Dennoch: die
Erkenntnisse dürften in der Tendenz
noch valide sein.
Wie sich trotz Anonymisierung aus dem
Bezug auf den Bericht der Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner Gerichten
erschließen lässt, sind es LG Göttingen
(mit A bezeichnet) und LG Rostock (B).
Während die Richter in Göttingen bis
auf einen, vermutlich den Initiator des
Projektes, keinerlei professionelle Mediationsausbildung hatten, wurden die in
Rostock teilweise von bekannten Mediatoren (Mähler, Gläßer) ausgebildet
und zum Teil von den Kollegen des LG
Göttingen.
Die Autorin hat insgesamt 7 Mediationen
(3 in Göttingen, 4 in Rostock) beobachtet, beschrieben und das Verhalten der
Richtermediatoren im Einzelnen kommunikationswissenschaftlich analysiert und
kommentiert. Ihr erklärtes Ziel: „herauszufinden, ob Richter/innen im gerichtsnahen Mediationsverfahren tatsächlich
ohne Entscheidungsbefugnisse vermitteln, oder ob sie innerhalb des neuen
Verfahrensrahmens bei ihren alten Verhaltensweisen, die sie bei der gerichtlichen Konfliktvermittlung annehmen und
praktizieren, verbleiben.“ (S. 1)
Sicher sind ganze 7 Fälle keine statistisch repräsentative Auswahl, dennoch
lassen die detailliert beschriebenen

Gesprächsabläufe die von ihr aufgestellten Thesen nachvollziehbar werden
(s.124ff):
„Richtermediatoren/innen durchlaufen
tendenziell nicht alle Phasen einer Mediation“ – das Herausfinden der hinter den
Positionen liegenden Interessen kommt
eher zu kurz weg.
„Richtermediatoren konzentrieren sich
überwiegend auf die Sach- und Verfahrensebene“; die Beziehungs- oder die
emotionale Ebene bleiben tendenziell
unberücksichtigt.
„Richtermediatoren verstehen ihre Tätigkeit mehr dahin gehend, überhaupt
eine Einigung zu erzielen“. Insbesondere in Göttingen drängten die Mediatoren
stark darauf, überhaupt einen Vergleich
zu erzielen – das selbst gesteckte Ziel,
65% Einigungen zu erreichen, scheint
gelegentlich dazu geführt zu haben, die
Erarbeitung der wirklichen Interessen
zu vernachlässigen und mit autoritären
Mitteln auf einen Kompromiss zu drängen. In Rostock dagegen, wo Ziel mehr
die Unterstützung autonomer Konfliktlösung war, stellten sich die Mediatoren
weniger direktiv dar und setzten die
Parteien nicht unter Druck.
„Das Recht spielt bei gerichtsnaher
Mediation tendenziell eine große Rolle“
– die Autorin schildert, wie in verschiedenen Mediationen insbesondere die
anwesenden Anwälte rechtlich argumentierten und z. T. juristische Argumentationen aus Schriftsätzen vortrugen.
Anwälten sei es tendenziell sehr schwer
gefallen, sich von einer konfrontativen
Haltung weg zu bewegen.
„Richtermediatoren setzten teilweise
Machtelemente ein“ – es sei in einigen
Fällen erkennbar gewesen, dass sich
die Mediatoren nur schwer von ihren

Machtbefugnissen lösen können und
ihre Autorität einsetzen, um zu einem
Ergebnis zu kommen.
„Auf die Gefühle der Parteien wird tendenziell wenig eingegangen“ – den Gefühlen sei nur gerade so viel Raum gegeben worden, wie unbedingt erforderlich gewesen sei, um konstruktiv weiter
zu arbeiten.
„Richtermediatoren setzen nur einen
Teil der zur Verfügung stehenden kommunikativen Techniken ein“ – es wurde
teilweise wenig visualisiert; unterschiedliche Interventionen wurden wenig kombiniert.
Insgesamt stellt die Autorin fest: Richter
verhalten sich als Mediatoren eher so,
wie sie auch als Richter im Vergleichsgespräch auftreten: Sie scheuen Emotionen der Parteien, mit denen man nicht
umzugehen weiß; sie sind eher auf sachliche Argumentation fokussiert, eher an
irgendeiner rechtlich vertretbaren Lösung
interessiert als daran, noch allzu viele
Fässer auf zu machen. Und so scheinen
es auch die Anwälte (die noch weniger
von ihrer klassischen Rolle lassen mögen) und die Parteien zu erwarten.
Die Autorin plädiert für eine gute Ausbildung und Supervision der Richtermediatoren, um Rollenklarheit und Distanz
zur Richterrolle zu fördern. Und für ein
neues Verständnis der Anwälte für den
Wert einer konsensualen Konfliktlösung.
Angesichts leerer öffentlicher Kassen
und angesichts des Kampfes um den
Mediationsmarkt, wie er auch bei der
Umsetzung der Mediationsrichtlinie im
Mediationsgesetz tobt, kann man da in
beiden Punkten nur skeptisch sein.
Andrea Kaminski, Wuppertal
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Peter-Alexis Albrecht, Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft, Auf der Suche nach staatskritischen Absolutheitsregeln, Berlin (Berliner Wissenschafts-Verlag) 2010, 1040 S., 74 EUR / Studienausgabe, 263
S. (mit 49 Beiträgen auf CD-ROM) 24 EUR
Peter-Alexis Albrecht, ordentlicher
Professor für Kriminologie und Strafrecht am Institut für Strafrechtswissenschaften und Rechtsphilosophie der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
in Frankfurt am Main, Jahrgang 1946,
hat gegen Ende seiner Laufbahn als
Ordinarius Rechenschaft abgelegt
über seine bisherige wissenschaftliche
Produktion und deren Ertrag. Dieser
Rechenschaftsbericht soll gleichzeitig
auch ein „Menetekel“ für die deutsche
und europäische Strafrechtspolitik sein.
Das Resultat ist ein „Wälzer“ von über
1000 Seiten, in dem Albrecht die prägnantesten Beiträge einer 40-jährigen
Karriere als akademischer Forscher
und Lehrer an den Universitäten München, Bielefeld und Frankfurt a.M. und
als Politikberater zusammengefasst
hat. Der Autor hat sich der Mühe unterzogen, seine weit gespannten akademischen Interessen und Betätigungen
nicht nur chronologisch nachzuzählen,
sondern hat sie auch mit einem roten
Faden verbunden. Dies ist das Präventionsparadigma, das nach Auffassung
des Autors seit Jahrzehnten die grundgesetzlichen Freiheitsgarantien der
Bürger, die im Bereich des Strafrechts
besonders gefährdet sind, aushöhlt
und auf dem Altar eines vermeintlichen
„Grundrechts auf Sicherheit“ opfert.
Albrecht entgeht dabei der Gefahr, in
seinen älteren Beiträgen (ab 1978) inzwischen Überholtes noch einmal wiederzukäuen, indem er zum einen thematisch häufig auf der relativ zeitlosen
Theorie-Ebene bleibt und zum anderen
dort, wo die Beiträge veraltete Daten
und zeitgebundene Wertungen enthalten, diese wieder zeitlich anschließt.
Dies gelingt ihm dadurch, dass er die
insgesamt 49 Beiträge in sieben thematischen Teilen bündelt, die er jeweils
am Anfang autobiographisch einleitet
und am Ende in Form von „Conclusionen“ in den gegenwärtigen rechtspolitischen Diskurs stellt.
Diesen Aufbau des Werkes kann man
als gelungen ansehen. Albrecht, der
ja auch Verfasser eines Lehrbuchs für
Kriminologie ist, klärt im ersten, rein

theoretischen Teil zwecks Verständnisses der späteren am Präventionsbegriff
ausgerichteten Ausführungen die Kriminalitäts- und Straftheorien und deren
jeweils unterschiedliches Verhältnis zum
Präventionsbegriff. Wissenschaftspolitisch aktuell sind dabei im biographischen und konkludierenden Abschnitt
dieses Teils seine Ausführungen zur
Unfähigkeit der universitären Lehre, ihre
Erkenntnisse den angehenden Juristen
unter dem gegebenen traditionellen
zweistufigen Ausbildungssystem zu
vermitteln. Mit überzeugenden Argumenten wiederholt Albrecht, der an der
Universität Bielefeld von 1982 bis 1990
im Rahmen eines Modell-Projekts der
einstufigen Juristenausbildung gelehrt
hat, seine schon damals publizierte Auffassung, dass von der nachwachsenden
Juristengeneration nur dann eine Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten und
Grundrechte zu erwarten ist, wenn sie
durch eine breite interdisziplinäre Ausbildung in den Grundlagenfächern des
Rechts (Rechtstheorie, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsvergleichung etc.) in die Lage versetzt werden,
über den Tellerrand der juristischen Kasuistik zu schauen und das Recht und
seine Umsetzung auf der Metaebene
national und international zu reflektieren
und kritisch zu hinterfragen. Alles andere führe zu „juristischem Blindflug“ und
„unreflektiertem Vollzug eines beliebigen
Mehrheitswillens“. Diese an die Rechtspolitiker und die Justizminister der Länder gerichteten Worte, die im übrigen
in bester Adorno-Tradition („Erziehung
zur Mündigkeit“) stehen und auch dem
Credo der „Frankfurter Schule“ entsprechen, deren prägnantester Vertreter Albrecht gegenwärtig ist, werden in einem
späteren Artikel im fünften Teil durch
eine Philippika gegen den Verfall der
Ideale der Humboldtschen Universität
ergänzt. Dort wendet er sich an die Kultus- und Wissenschaftsminister der Länder und schreibt ihnen ins Stammbuch,
dass sie Verfassungsbruch begehen,
wenn sie die Freiheit der Wissenschaft
dem Zweck der Profiterzielung durch
die „unternehmerische“, drittmittelabhängige Universität opfern.
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Die Teile 2, 3 und 5 zeichnen die von
Albrecht beobachtete Transformation
des sozial-integrativen Strafrechts des
Sozialstaates mit seinem Behandlungsund Resozialisierungsparadigma zum
am Gefahrenbegriff orientierten Präventionsstaat und schließlich zur risikoverwaltenden Sicherheitsgesellschaft
nach.
Im zweiten Teil des Buches berichtet
Albrecht von seinen anfänglichen Erfahrungen im Strafvollzug (1978), die
per Schock und Empörung über die
inhumanen Zustände in der JVA Celle
für die Initialzündung seiner späteren
Laufbahn als Strafrechtler, Kriminologe
und Vollzugsfachmann sorgten. Weitere
Beiträge zeigen sein Interesse und Engagement in den Bereichen des Maßregelvollzugs, der Sozialtherapie, des
Jugendstrafvollzugs sowie der Jugendund Ausländerkriminalität.
Ausgehend von einem mehrmonatigen
Aufenthalt in den USA, bei dem der Autor die rechtsstaatswidrige Praxis polizeilicher Präventionsprogramme beobachten konnte (Zero-Tolerance, BrokenWindow), befasst sich der dritte Teil, der
die Wende zum Präventionsstaat beschreiben soll, zunächst mit der Theorie
des Präventionsparadigmas. Hier warnt
er die Rechtspolitik vor dem Irrtum, die
die Probleme der Industriegesellschaft
(Umweltzerstörung, Wirtschaftsschädigung durch übersteigertes Profitdenken,
Migration etc.) durch den Einsatz des
Strafrechts als Steuerungsinstrument in
den Griff zu bekommen. Dies habe lediglich symbolische Gesetzgebung zur
Folge, die zum einen die Strafbarkeit
durch Schaffung von abstrakten Gefährdungsdelikten nach vorne verschiebe,
die Erfolgsdelikte durch Unterlassungsund Fahrlässigkeitsdelikte verdrängt
werden, und alles von einem massiven
Vollzugsdefizit begleitet werde.
Es folgt ein Abschnitt, der Erträge
seiner siebenjährigen Lehrtätigkeit
in Bielefeld wiedergibt. Darunter fällt
auch die empirische Erforschung der
Bearbeitung von Jugendstrafverfahren
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durch Polizei, Staatsanwaltschaft und
Gericht im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs der DFG. Hier beklagt
er unter dem Aspekt des Präventionsparadigmas vor allem die Gefahren der
Diversion, die zur Informalisierung des
Rechts führt, den Staatsanwalt zum
„Richter vor dem Richter“ macht und
damit „exekutivisches Recht“ schafft.
Aber auch der das Jugendstrafrecht
beherrschende „Vorrang des Erziehungsgedankens“ wird als problematisches Einfallstor für den im Prinzip
grenzenlosen Präventionsansatz bezeichnet, was den Autor 2002 beim
Deutschen Juristentag in Berlin dazu
bewog, in seinem Gutachten (nicht abgedruckt) dessen Abschaffung vorzuschlagen. Es folgen Abschnitte über die
Probleme der forensischen Psychiatrie
und über die Pathologisierung sozialer
Konflikte (Ausländerkriminalität, Instrumentalisierung des Tatopfers, Ausblendung struktureller Gewalt).
Der in die Schilderung des Transformationsprozesses vom Präventionsstaat
(Teil 3) zur Sicherheitsgesellschaft (Teil 5)
eingebaute vierte Teil berichtet über die
vergeblichen Versuche Albrechts, in den
neunziger Jahren als Mitglied von insgesamt 4 Untersuchungskommissionen
der Länder Hessen und Niedersachsen
zu rechtspolitischen Fragen des materiellen und formellen Strafrechts und zum
Strafvollzug die jeweiligen Regierungen
und Parlamente dazu zu bewegen, effektive Maßnahmen zur Entlastung des
Strafrechts und des Kriminaljustizsystems zu ergreifen. Sein Eintreten für
eine deutliche materiell-rechtliche Entkriminalisierung, für eine Rücknahme
der Anti-Terrorismus Gesetzgebung und
für eine auf Reintegration der Strafgefangenen gerichtete Strafvollzugspolitik
landeten, wie Albrecht bitter feststellt,
„in den ministeriellen Kellerregalen“.
Lediglich seine Gutachten zur Vollzugsgestaltung der drei in Celle inhaftierten
RAF-Mitglieder Dellwo, Folkerts und
Taufer fanden Gehör, führten zu Lockerungsmaßnahmen und vorzeitiger
Entlassung und bestätigten nach der
Entlassung seine Prognose der Ungefährlichkeit der Gefangenen.
Der fünfte Teil, der den Weg vom Präventionsstaat in die Sicherheitsgesellschaft nachzeichnen soll, setzt sich

mit den Phänomenen der Bekämpfung
der Organisierten Kriminalität und des
Terrorismus auseinander. Beklagt wird
hierbei die Ausweitung der polizeilichen Eingriffsbefugnisse, vor allem im
Bereich der verdeckten Ermittlungen,
und die Wiedererweckung des Instituts
des Kronzeugen sowie die gesetzliche
Sanktionierung des „Deals“, die nach
seiner Meinung zu einer Ausschaltung
aller relevanten freiheitssichernden Prinzipien des Strafprozesses und zu einer
zunehmenden Marginalisierung der dritten Gewalt führen.
Der sechste Teil wiederholt die zuvor
geäußerten Bedenken gegen den uferlosen Präventionsansatz auf europäischer Ebene, wobei der Autor mit Recht
die extreme exekutivische Kopflastigkeit
der EU beklagt, die der Legislative nur
eine Feigenblattexistenz einräumt, und
in der die Kontrolle durch die dritte Gewalt fast gänzlich fehlt. Interessant zu
sehen ist hier, dass es Albrecht immerhin gelungen ist, einige Nachwuchswissenschaftler als Läuse im Pelz der EUAdministration zu platzieren.
Der siebte Teil schließlich ist der Suche
nach staatskritischen Absolutheitsregeln
gewidmet. Hier finden sich die neuesten
Beiträge des Autors mit einem Schwerpunkt auf der Forderung nach Stärkung
und echter Unabhängigkeit der dritten
Gewalt. Albrecht ist zwar erst seit relativ kurzer Zeit als Unterstützer der seit
mehr als zwanzig Jahren von der Neuen Richtervereinigung (NRV) erhobenen
Forderung nach Unabhängigkeit und
Selbstverwaltung der dritten Gewalt
aufgetreten. Doch hat er sich seitdem
unüberhörbar auf nationaler und europäischer Ebene als Förderer dieses
rechtsstaatlichen Desiderats verdient
gemacht.
Das Werk schließt mit einem Programm
für einen europäischen Rechtsstaat, das
sich auf das Kernstrafrecht und seine
sechs freiheitssichernden Absolutheitsregeln beschränkt (Strafgesetzlichkeit,
Schuldprinzip, Verhältnismäßigkeitsprinzip, Legalitätsprinzip, Offizialprinzip und
die Grundsätze des fairen Verfahrens).
Zum Stil des Autors ist zu sagen, dass
er immer flüssig, klar und verständlich
formuliert. Auch theoretische Ausfüh-

rungen werden keineswegs trocken
oder technizistisch dargeboten. Dabei
kommt ihm auch die Tatsache zu Hilfe, dass er gerne scharf formuliert und
gerne zuspitzt. Zurückhaltung ist nicht
seine Sache, weder hier im Schriftlichen
noch beim mündlichen Vortrag. Albrecht
zu hören oder zu lesen ist immer ein intellektuelles Erlebnis. Drei Kostproben
seien genannt:
„Die verfehlte Kriminal- und Sozialpolitik
beruhigt mit präventiv-individueller Ideologie die Öffentlichkeit und lenkt vom
Versagen verfehlter Strukturpolitiken
und der Makro-Kriminalität einer entfesselten Globalisierung ökonomischer Gier
ab“. (S. 144)
„Die Justiz hat die Grenzen des Kollabierens bereits überschritten“. (S. 664)
„Wenn Bedrohungslagen die Freiheit
des Menschen ersticken, ist eine in Aussicht gestellte Sicherheit nur als totale
Staatssicherheit möglich, ist dann aber
Staatsterrorismus“. (S. 669)
Zur Unterhaltsamkeit der Lektüre trägt
im Übrigen bei, dass Albrecht immer
nach dem altgermanischen Motto: „Viel
Feind, viel Ehr’“ handelt und daher nicht
mit scharfer Kritik an konkreten Akteuren aus Rechtspolitik oder Wissenschaft geizt. Nicht zuletzt diese scharfe
Klinge, die er führt, hat ihn, wie er selbst
schreibt, schon in frühen Jahren zum
„endgültigen Außenseiter der Strafrechtslehrerzunft“ gemacht.
Eine zusammenfassende Bewertung
des Buches kommt zu dem Ergebnis,
dass hier ein kritischer und unbequemer Denker einen faszinierenden Reader zu allen in den letzten 30 Jahren
relevanten Themen des Strafrechts und
der Kriminologie vorgelegt hat. Er hat
dabei den deutschen und europäischen
Rechtspolitikern und Regierungen unmissverständlich die Leviten gelesen
und sie immer wieder und wieder auffordert, zum Kernstrafrecht und seinen
freiheitssichernden Absolutheitsregeln
zurückzukehren und nicht dem Präventions- und Sicherheitsmantra das
Feld zu überlassen. Man mag zu seinen Thesen stehen, wie man will, man
mag ihm hier und da auch eine Tendenz zum Alarmismus vorhalten, sicher
ist auf jeden Fall, dass Albrecht uns
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genug Gründe an die Hand gibt, über
den Zustand unseres Rechtsstaates
und unserer Demokratie nachzudenken
und die künftige Entwicklung kritisch zu
beobachten. Dazu gehört beispielsweise auch eine kritische Evaluation der
neuerdings von der Rechtspolitik und
der öffentlichen Meinung groß als Paradigmenwechsel gefeierten Legalisierung
der Mediation im Verfahrensrecht. Dass
durch diese Reform die Informalisierung
des Rechts und die Marginalisierung der
dritten Gewalt weiter voranschreitet, ist
jedenfalls nicht zu bestreiten. Ob jedoch
der Gewinn an Frieden und Verfahrens
ökonomie möglicherweise durch einen
größeren Verlust an Gerechtigkeit durch
die Entwicklung von Strukturen eines
Rechts des ökonomisch Stärkeren
übertroffen wird, bedürfte noch der kritischen Prüfung.

Albrecht sähe sich vermutlich eher als
Kassandra. Speziell die Fruchtlosigkeit
seines Bemühens in vier Kommissionen,
der Politik kriminalpolitische Ratschläge
zu geben, haben bei ihm vermutlich
dazu geführt, „die Position des rechtssoziologisch distanzierten, universitären
Beobachters“ einzunehmen. Das allerdings wird ihn bei seinem Temperament
nicht hindern, auch weiterhin den Cato
zu geben. Denn, ob das angekündigte Unheil, nämlich die Auflösung des
Rechtsstaats und die Entwicklung zum
Staatsterrorismus, tatsächlich eintreten
wird, oder ob sich die Rechtspolitik auf
dem Weg in die Sicherheitsgesellschaft
irgendwann doch noch auf die gefährdeten Freiheiten besinnen wird, ist noch
nicht entschieden.

Wollte man die Rolle Albrechts und sein
rechtspolitisches Wirken in den letzten
40 Jahren klassisch einordnen und personalisieren, so drängt sich zur Einordnung der Typus des von Foucault 1983
wieder ins Spiel gebrachten Parrhesiasten auf. Die alten Griechen und Römer
bezeichneten mit „parrhesia“ die Praxis
des Lehrers oder Beraters, unbequeme
Wahrheiten, die der herrschenden Meinung widersprachen, öffentlich auszusprechen ohne Rücksicht auf die damit
verbundenen Risiken für das eigene
Leben und Fortkommen. Bei der klassischen Personalisierung hat man die
Wahl zwischen Cato, dem Älteren, dessen konstante Warnungen, Karthago zu
zerstören, letztlich doch erhört wurden,
und der Priamos-Tochter Kassandra, die
das kommende Unheil sah, deren Warnungen aber auf taube Ohren stießen.

Dierk Helmken, Heidelberg

Signalgebende Entscheidung
Eine Justizposse ist aus Hamburg zu
vermelden:
Der Fall: Strafverteidiger Andreas
Beuth, von Mandanten als engagiert,
von Strafrichtern und Staatsanwältin
schon mal als „anstrengend“ (oder
schlimmer) tituliert, und bekannt aus
konfrontativen Prozessen, nimmt im
Juni 2010 einen „Signalgeberhalter“
mit ins Gericht. Ein Signalgeberhalter
ist ein 14 cm langes Stück Plastik –
wohl nur für Segler oder Bergsteiger,
die es benötigen, um damit Leuchtmunition zu verschießen, als solcher
erkennbar. Zweck der Übung: Der
Gegenstand sollte Zeugen in einem
Strafprozess vorgehalten werden.
Die Staatsanwaltschaft Hamburg sah
und sieht darin einen Verstoß gegen
das Waffengesetz (!), denn mit Patronenteller und Zündplättchen versehen, ließe sich damit eine Leuchtpatrone abschießen. Sie beantragte und
erwirkte einen Strafbefehl über 2400
Euro, nachdem der Signalgeber sogar
beschlagnahmt worden war.

Anders die rechtliche Einschätzung
des LKA. Zwar falle ein Signalgeber
unter das Waffengesetz, aber das
Mitführen eines solchen Gegenstandes in der Aktentasche, um es einem
Zeugen vorzuhalten, sei kein Führen
einer Waffe.
Anwalt Beuth sah im Vorgehen der
StA einen Einschüchterungsversuch.
Diese Einschätzung wurde sowohl
von der Strafverteidigervereinigung als
auch von der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer geteilt („Wir teilen die
Bedenken hinsichtlich eines möglichen Einschüchterungsversuches
grundsätzlich“, so der Präsident der
Anwaltskammer Otmar Kury).
Die Verhandlung am 7.11.2011 vor
dem Amtsgericht Hamburg ergibt ein
eindeutiges Ergebnis: Freispruch. Der
angeklagte Anwalt habe „in Wahrnehmung der grundrechtlich gesicherten
Verteidigerrechte gehandelt“, so der
Vorsitzende bei der Urteilsbegründung.
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Von einer Berufung sah die Staatsanwaltschaft nach publizistischem Spott
(„Gaga-Prozess“) ab.
Das kann man für konsequent halten.
Wie verhält es sich mit Anstecknadeln, Wanderschuhen, High-Heels,
Feuerzeugen, Halstüchern, altem
Brot oder gar einer spitzen Zunge?
Soll dies alles straflos mit in den Gerichtssaal gebracht werden, obwohl
man damit im richtigen Zusammenhang Menschen verletzen oder gar
töten kann? Hier ist noch auf kreatives Wirken der Hamburger Staatsanwaltschaft zu hoffen.
Man kann es auch mit weniger Humor betrachten: Wer so unsouverän,
aber auch rechtlich – gelinde gesagt –
fragwürdig agiert, gehört nicht in eine
Strafverfolgungsbehörde.
Ulrich Engelfried
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Wilfried Erbguth (Hrsg.): Verwaltungsrechtsschutz in der Krise: Vom Rechtsschutz zum Schutz der
Verwaltung?“ Nomos Verlag, Baden-Baden 2010, 39,00 Euro
Der Titel des zu besprechenden Bandes, der den verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutz aus verschiedenen Perspektiven behandelt und Fragen der
„Rechtswahrung durch Verwaltungsverfahren“ sowie die „Europäisierung des
Verwaltungsrechtsschutzes“ thematisiert,
muss bei allen, die sich mit theoretischen
Fragen, mehr aber noch mit der Praxis
des Verwaltungsrechtsschutzes befassen oder damit konfrontiert sind, großes
Interesse, ja geradezu Neugier, und darüber hinaus die Erwartung wecken, das
Buch werde vorhandenen Unmut und
negative Erfahrungen theoretisch fundieren, verallgemeinern, vielleicht aber
auch als subjektivistisch widerlegen oder
zumindest relativieren. Solche Erwartungen oder Hoffnungen werden indes im
Wesentlichen nicht erfüllt.
Eröffnet wird das Buch, bei dem es sich
um die Dokumentation einer wissenschaftlichen Tagung an der Universität
Rostock im März 2009 handelt, durch
einen Beitrag von Erbguth über „Einengungen des Verwaltungsrechtsschutzes“, der legislative Rechtsschutzverkürzungen und deren judikative Flankierungen sowie die daraus resultierenden
kumulativen Effekte in den Blick nimmt.
Auch wenn diese Eröffnung als „Überblick“ bezeichnet ist, deutet sich bereits
hier eine gewisse Verengung des Blicks
an, indem es nämlich nicht um den Verwaltungsrechtsschutz in toto, sondern
um den gegenüber Infrastrukturmaßnahmen geht.
Von den beiden folgenden Beiträgen
(„Entwicklungen des Verwaltungsrechtsschutzes aus anwaltlicher Sicht“)
durfte man – den Titel programmatisch
verstanden – wohl am ehesten eine prononciert kritische Positionierung erwarten, stammen sie doch aus der Feder
von Rechtsanwälten, die, wie es ein
Autor treffend formuliert, „in besonderer Weise legitimiert und berufen (sind),
den Einzelnen vor Rechtsverlusten zu
schützen und vor Fehlentscheidungen
der staatlichen Gerichte zu bewahren“
(S. 49). Umso überraschender sind die
in den Beiträgen vertretenen Positionen
und formulierten Ergebnisse.

Zunächst bricht Ewer eine Lanze für die
Verwaltungsgerichtsbarkeit, indem er
eine Reihe von Entscheidungen – vornehmlich des Bundesverwaltungsgerichts – vor allem zum Fernstraßenrecht
referiert, bei denen der klagende Bürger
obsiegt und damit bedeutsame oder als
solche erachtete öffentliche Projekte zu
Fall gebracht oder jedenfalls verzögert
hat. Ungeachtet konzedierter „Funktionsschwächen“ weist er den Vorwurf,
die Verwaltungsgerichte würden ihrer
Kernaufgabe – dem Schutz der Rechte
der Bürgerinnen und Bürger gegenüber
dem Staat – wegen einer Tendenz zur
behördenfreundlichen Spruchpraxis immer weniger gerecht, vehement zurück.
Dabei mag sein Urteil, weder aus der
Statistik noch aus Entscheidungsinhalten ließe sich eine „zunehmend staatfreundliche Spruchpraxis“ der Verwaltungsgerichte ableiten (S. 41), auch dem
Umstand geschuldet sein, dass seine
Kanzlei, wie Ewer dankenswerter Weise
offenlegt, mehrheitlich von öffentlichrechtlichen Auftraggebern mandatiert
wird.
Weniger Konzilianz scheint demgegenüber Weidemann aufzubringen, der
nach einigen kritischen Bemerkungen
gegenüber dem gesetzgebenden „Präventionsstaat“ (S. 45 ff.) harsch „vom
partiellen Versagen der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ spricht. So fundamental
diese Kritik daherkommt, als so problematisch und letztlich gefährlich erweist
sie sich indes. Ihre Grundlage findet sie
in der an die den Beitrag einleitenden
Ausführungen anknüpfenden Feststellung, „der staatliche Gesetzgeber bzw.
– richtiger ausgedrückt – die hinter ihm
stehenden Parteien und die Regierung
nutz(t)en das Recht, um sich gegenüber
dem Bürger als Garant für Wohlbefinden
und Glück darzustellen, der ihm alle Lebensrisiken“ abnehme. Das Recht verliere mehr und mehr seine vertraute Bedeutung, die im Rechtsstaat traditionell
darin bestehe, „Erwartungssicherheit
und Berechenbarkeit für private, insbesondere auch für ökonomische Planungen und Entscheidungen herzustellen“.
Im Präventionsstaat mutiere der Gebrauch des Rechts zur Gestaltung des

demokratischen Rechtsstaats „zum
Missbrauch des Rechts für instrumentelle Zwecke“. Hieraus leitet Weidemann
seine „Grundthese“ ab, dass „die zur
Kontrolle staatlichen Rechtsgebrauchs
berufenen Verwaltungsgerichte der
systematischen Umverwandlung des
Rechts nicht hinreichend“ entgegenträten (S. 49).
Auskunft darüber, wie solches Entgegentreten auszusehen habe, bleibt
Weidemann nicht schuldig. „Die Verhältnismäßigkeit von Interventionen des
Gesetzgebers in Freiheit und Eigentum“
werde „nicht wirklich geprüft“, stattdessen werde auf „,Spielräume‘ des
Gesetzgebers verwiesen, was ja im
praktischen Ergebnis auf Rechtsschutzverweigerung“ hinauslaufe (S. 52). „Vornehmste Aufgabe des Richters“ sei es
demgegenüber, „im jeweiligen Einzelfall,
und zwar auch bei der Inzidentkontrolle der Vereinbarkeit von Gesetzen und
anderen Normen mit höherrangigem
Recht, konkret, substanziell und neutral
zu prüfen, ob das Gemeinwohl eine bestimmte staatliche Intervention im Hinblick auf die jeweils verfolgten Zwecke
wirklich“ rechtfertige (S. 53).
Weidemanns These ist mithin nichts anderes als die unverhohlene Aufforderung
an die Gerichte, den Gehorsam gegenüber dem demokratisch legitimierten
Gesetzgeber zu verweigern, wenn dieser sich, wie es ihm zusteht und wozu
er unter dem Blickwinkel der Sozialstaatlichkeit möglicherweise sogar verpflichtet ist, dem Treiben ungebremster
Ökonomie entgegenstellt.
Die Autoren bewegen sich zumeist
wohl auch in ihrer beruflichen Praxis,
ganz sicher aber in ihren Vorträgen in
den oberen Etagen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ein Wort – und sei es auch
affirmativer Natur – zur alltäglichen, nur
zu oft erniedrigenden Praxis der Verwaltungsgerichte in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren sucht man vergeblich.
Verfahren, in denen Verwaltungsrichter,
deren gefährlichster Teil des Lebens im
Überqueren der Straße auf dem Weg
zum Gericht besteht, in ihren Urteilen
schon einmal gerne darüber dozieren,
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wie man sich im Untergrundkampf wirklich verhält, weshalb das Vorgetragene
ganz und gar unglaubhaft sei … Verfahren, in denen Verwaltungsrichter nach
akribisch vergleichendem Aktenstudium in akademischer Selbstgefälligkeit
auch kleinste Abweichungen in lange
zurückliegenden Aussagen feststellen, weshalb sie nur als gesteigert und
damit unglaubhaft qualifiziert werden
müssten …
Dazu enthält der Band fast nichts. Lediglich Ramsauer weist in seinem Beitrag
darauf hin, das „die erfolgsverwöhnte

Verwaltungsgerichtsbarkeit erstmals in
eine ernste Krise“ geraten sei, „ausgelöst durch den dramatischen Anstieg der
Zahl von Asylbewerbern“ (S. 74), und
konstatiert ebenso berechtigt wie euphemistisch, dass die mit der Einschränkung
des Asylrechts einhergehenden verfahrens- und prozessrechtlichen Einschränkungen „sich auch auf die allgemeine
Verwaltungsgerichtsbarkeit prägend auswirken mussten“ (S. 75).

und Leben, nicht um die Sicherung der
täglichen Existenz, sondern um handfeste ökonomische Interessen großen
Ausmaßes.
Noch einmal: Die im Band behandelten
Sachgebiete sind für das Funktionieren
der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht repräsentativ. Ungeachtet der gegen vertretene Positionen zu erhebenden Einwände hält der Inhalt des Buches nicht,
was der Titel verspricht.

In den oberen Etagen des Verwaltungsrechtsschutzes geht es nicht um Leib

Winfried Möller, FH Hannover

Veranstaltungen
Katholische Akademie Trier
Studientagung vom 25. bis 27. Januar 2012

Pädokriminalität weltweit
Über die Bekämpfung sexueller Ausbeutung von
Minderjährigen
Aus dem Programm:
Mittwoch, 25. Januar 2012
12.30 Uhr Pädokriminalität weltweit
13.00 Uhr Das Delikt – Erkenntnisse über Täter und
Täterszene, über Opfer und über Tatabläufe
15.00 Uhr Das Agieren deutscher Täter im Ausland
17.00 Uhr Internationale Perspektiven im Kampf
gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern?
19.30 Uhr Pädosexuelle Übergriffe auf Jungen
Donnerstag, 26. Januar 2012
09.00 Uhr Nationale und internationale Präventionskonzepte und -projekte, präventive Möglichkeiten/notwendigkeiten und Grenzen
11.00 Uhr Pädokriminalität und Datennetze
14.00 Uhr Die Hydra der Kinderpornographie
16.30 Uhr Kinderpornographie im Internet
Freitag, 27. Januar 2012
09.00 Uhr Maßnahmen gegen Pädokriminalität im
Internet – Schweizer Wege und Erfahrungen
11.00 Uhr Welche Maßnahmen muss der Gesetzgeber (in Deutschland) im Kampf gegen
Pädokriminalität weltweit ergreifen?
13.30 Uhr Pädokriminalität weltweit – wie kann es
weitergehen? Plenumsdiskussion

www.kath-akademie-trier.de
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Neue Richtervereinigung
Bundesmitgliederversammlung
vom 2. bis 4. März 2012
Die Bundesmitgliederversammlung 2012 unter dem
Motto „Was das Volk begehrt, Mehr Demokratie“ findet in Recklinghausen statt.
Für das Podium am Samstag haben zugesagt:
Claudine Nierth (Sprecherin des Bundesvorstandes
des Vereins „Mehr Demokratie“), Prof. Dr. Paulus
(RiBVerfG) und der Politologe Prof. Dr. Roth (Hochschule Magdeburg-Stendal, Mitbegründer des Komitees für Grundrechte und Demokratie).

www.neuerichtervereinigung.de

RICHTIGSTELLUNG
Unglücklicherweise wurde in Heft Nummer 107 das
Foto des Autors des Artikels „Das Massaker von Babij
Jar“ auf Seite 150 vertauscht. Der dort abgebildete
Autor ist Herr Oestmann, den Sie in diesem Heft wiederfinden werden. Hier nachstehend die Autorenangaben von Herrn Kurz – mit korrektem Foto. Für das
Vertauschen
bitte ich alle
Der Autor:
Beteiligten
um Entschuldigung.
Thilo Kurz ist
Die Setzerin

Richter am Amtsgericht RhedaWiedenbrück und
derzeit abgeordnet
an die Zentrale
Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer
Verbrechen in Ludwigsburg.
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Echo
Zu: „Kinder zwischen den Welten“ (BJ Nr. 107, Seite 124 ff.)
Verlässt ein Elternteil – meistens die
Mutter – ohne vorherige Absprache
zusammen mit einem Kind den anderen Elternteil, so wird dies innerhalb
Deutschlands oft als angemessene
Wahrnehmung der elterlichen Sorge angesehen. Geschieht dies im zwischenstaatlichen Bereich, so wird dieser Vorgang allerdings als klarer Fall von Kindesentführung bewertet. § 54 FamFG
sieht zwar auch bei Mitnahmen eines
Kindes innerhalb von Deutschland die
Möglichkeit der Verweisung des Sorgerechtsverfahrens an das Gericht des
früheren gewöhnlichen Aufenthaltsorts
vor; eine zwingende Regelung, wie sie
mit dem Haager Kindesentführungsübereinkommen getroffen wurde, ist für
innerdeutsche Fälle aber nicht gegeben.
Es wäre gut, auch in innerdeutschen
Fällen zu verdeutlichen, dass mit der
Mitnahme eines Kindes das Mitsorgerecht eines Elternteils missachtet wird
und in Konfliktfällen Absprachen und
notfalls gerichtliche Regelungen vor einem Umzug zu treffen sind.
In dem beschriebenen Fall musste Daniels Mutter Sandra die Widerrechtlichkeit
ihres Vorgehens offenbar erst erkennen,
nachdem sie beschlossen hatte, absprachewidrig nach 2 Monaten nicht
nach London zurückzukehren, sondern
in Deutschland zu bleiben und den gemeinsamen Sohn hier zu behalten. Sie
hatte in der folgenden Auseinandersetzung mit ihrem Mann eine schlechte
Verhandlungsposition.
Die Eltern Sandra und Jeff haben in dem
beschriebenen Mediationsverfahren ver-

einbart, dass der vierjährige Daniel, dessen Hauptbezugsperson seine Mutter
Sandra war, mit seinem Vater Jeff nach
Londen zurückgeht, wo er die nächsten
zwei Jahre wohnen soll. Wir lesen, dass
Daniel unter der Trennung von seinem
Vater sehr gelitten hat. Ob die getroffene
Regelung Daniels Wohl dient, erscheint
mir nach den (zugegebener Weise wenigen Informationen) allerdings fraglich.
Daniels Vater hat jedenfalls während des
Zusammenlebens der Familie so viel gearbeitet, dass er den Sohn nur am Wochenende mitbetreuen konnte. Ob es
dem Jungen gut tun wird, zukünftig von
seiner bisherigen Hauptbezugsperson
getrennt bei seinem durch seine Arbeit
stark belasteten Vater zu leben?
Die Vereinbarung wurde familiengerichtlich gebilligt. Zwar sieht der Wortlaut des
§ 156 Abs. 2 FamFG eine ausdrückliche
Prüfungspflicht des Gerichts nur vor
bei einer Umgangsregelung, während
eine solche bei einer Einigung über einen Herausgabeantrag nicht erwähnt
ist („Das Gericht billigt die Umgangsregelung, wenn sie dem Kindeswohl
nicht widerspricht“). Das Gericht hat
aber nach der Generalklausel in § 1697
a BGB bei allen Entscheidungen neben
den berechtigten Interessen der Beteiligten das Wohl des Kindes zu beachten.
Aus dem Artikel ergibt sich nicht, ob der
vierjährige Daniel richterlich angehört
wurde. Es entsteht aber der Verdacht,
dass sich hier der Vater durchgesetzt
hat, der in einer besseren Verhandlungsposition war als die Mutter, die damit

rechnen musste, dass bei einer Durchführung des Verfahrens nach dem Haager Kindesentführungsübereinkommen
Daniel jedenfalls zunächst nach London
hätte zurückgeführt werden müssen.
Es ist verlockend, in Kindschaftsverfahren in erster Linie auf die Einigung der
Eltern zu setzen. Die äußerst streitigen
Verfahren belasten nicht nur die Beteiligten, sondern auch Richter sehr. Wir
sollten allerdings bei der Billigung eines
Vergleichs unsere Verpflichtung, das
Wohl des Kindes zu schützen, nicht aus
den Augen verlieren.
Nach der Darstellung der Autorinnen ist
es auch für die beteiligen Professionellen beglückend, sich Daniel vorzustellen, der nach dem vielen Hin und Her,
nach dem Streit der Eltern nun eine klare Perspektive für die nächsten Jahre
habe und seine Eltern erlebe, die wieder miteinander reden und sich wieder
in die Augen schauen können, weil sie
respektvoll und auf Augenhöhe ihre Probleme gelöst haben. Zweifellos ist es für
Kinder entlastend, wenn die Eltern sich
einigen. Ob hier Euphorie angemessen ist, erscheint mir aber fraglich. Der
vierjährige Daniel kann die Perspektive
für die nächsten zwei Jahre noch nicht
übersehen, insbesondere sich nicht
vorstellen, wie es ihm allein mit dem Vater in England gehen wird. Vielleicht ist
vorliegend die Einigung der Eltern das
kleinste Übel. Ob aber die getroffene
Regelung für Daniel gut sein wird, ist
gegenwärtig wohl kaum zu übersehen.
Sabine Happ-Göhring
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Wichtige Änderung
einer Norm

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Nach langen Verhandlungen ist es
nun endlich gelungen: Eine völlig
unzeitgemäße Verbotsvorschrift
wurde den Erfordernissen des
modernen gesellschaftlichen Lebens angepasst, indem aus dem
7. Gebot „Du sollst nicht lügen“
das „nicht“ gestrichen wurde (mit
Kanzlermehrheit!!!). Wie der Regierungssprecher betonte, schafft
diese Veränderung Klarheit im
Umgang der Politiker mit dem
Wahlvolk, das bislang – jedenfalls
tendenziell – noch dieser alten,
aber ineffektiven Rechtstradition
angehangen und Ansprüche daraus hergeleitet hat. Damit ist jetzt
Schluss und den Aufregungen
über viele Lügen z. B. im Bereich
„Stuttgart 21“ ist nun ein Riegel
vorgeschoben. Viele Gewissen
werden jetzt bereinigt und entsorgt. Vor allem die Letzte Instanz
bestärkt diesen Trend und fordert
eine Angleichung für alle Europäischen Rechtsordnungen, insbesondere die südeuropäischen, die
auf diesem Gebiet der Rechtsfortbildung ebenfalls sehr weit fortgeschritten sind.

In jedem Menschen steckt ein König. Sprich zum König und er wird herauskommen. (Deutsches Sprichwort)
Betrifft JUSTIZ Nr. 108 • Dezember 2011
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38. Richterratschlag vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin

Im Namen des Volkes
-Recht im Spiegel der
Gesellschaft
Freitag, 2.11.2012
bis 18:00 Uhr Anreise
19:00 Uhr Abendessen
20:00 Uhr
Wechselwirkung zwischen
Recht und Gesellschaft
Richterliche Identität
und politisches Recht
Prof. Dr. Susanne Baer
Richterin am BVerfG
Samstag, 3.11.2012
9:00 Uhr
Legitimität
politischer Ordnungen
Prof. Dr. Antonia Grunenberg
Leiterin des
Hannah Arendt-Zentrums
und Archivs
an der Universität Oldenburg
10:30 Uhr
Arbeitsgruppen
mit Impulsreferaten
12:15 Uhr Mittagessen
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Führung im Haus
der Wannseekonferenz
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fortsetzung
der Arbeitsgruppen
Abends:
Verrücktes Blut (Ausländer
in Deutschland)
Ballhaus Naunynstrasse
(angefragt)
anschließend:
Musik und Tanz
Live: Ulli & die Grauen Zellen
(angefragt) danach:
Disko mit Jens & Manni.
Sonntag, 4.11.2012
9:30 Uhr
Die Arbeit des
UN-Kriegsverbrechertribunals
Christoph Flügge,
Richter beim
UN-Kriegsverbrechertribunal
anschließend:
Schlussrunde mit Vorstellung
der Ergebnisse
der Arbeitsgruppen
12:30 Uhr Mittagessen

Themen der Arbeitsgruppen

38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin
Martin Wenning-Morgenthaler
Hosemannstr. 39a
12621 Berlin
Fax: 030/ 563 01 566
E-Mail: wenning-morgenthaler@web.de

Anmeldung

AG 1:
Die Öffentlichkeit als Richter,
Litigation-PR
Referent: Prof. Dr. Dr. Volker
Boehme-Neßler, HTW Berlin
Moderation: Achim Klueß,
Vorsitzender Richter
am Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. November 2012 in Berlin, ver.di-Bildungszentrum
Clara Sahlberg, Koblanckstraße 10, 14109 Berlin, an.

AG 2:
Widerstand
gegen Rechtsextremismus,
Verantwortung als Richter/in
Referentin: Beatrice Morgenthaler,
AGREXIVE, Arbeitsgruppe
Rechtsextremismus in ver.di Berlin
Moderation: Werner Kannenberg,
Bundesvorstand
Neue Richtervereinigung

Straße, Hausnummer

AG 3:
Flüchtlingspolitik in der heutigen
Zeit
Referent: N.N.,
Amnesty international (angefragt)
Moderation: Marianne Krause
Richterin am Amtsgericht
Tempelhof-Kreuzberg

Vorname, Name
ggf. Institution

PLZ, Ort
Telefon, Mobil
E-Mail:
an der gesamten Tagung (275,00 €)
ohne Übernachtung und Frühstück in der Bildungsstätte
(160,00 €)
Ich interessiere mich für die AG
Teilnahme
Teilnahme

Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 275,- EUR und enthalten Unterkunft, Verpflegung und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird
vor Ort quittiert.
Ich werde den Betrag von 275,- EUR zeitgleich mit der Anmeldung
überweisen an: Achim Klueß, Konto-Nr. 233304106, Postbank Berlin,
Blz 10010010. Stichwort .Richterratschlag2012'. Meine Anmeldung
wird erst nach Eingang der Zahlung wirksam.
Achtung: Begrenzte Platzzahl (ca. 140)
Falls die Bettenkapazität des Bildungszentrums (103) überschritten wird,
ist eine Unterbringung in nahegelegenen Hotels, evtl gegen Aufpreis,
erforderlich. Für Heimschläfer reduziert sich der Preis.
Mir ist bekannt, dass die Angaben zur Person in eine Teilnehmerliste
aufgenommen werden.

Ort, Datum, Unterschrift

AG 4:
Arbeitsrecht
im modernen Kapitalismus
Referentin:
Prof. Dr. Britta Rehder,
Ruhr-Universität Bochum
Moderation:
Martin Wenning-Morgenthaler,
Vorsitzender Richter
am Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg

AG 5:
Nationalsozialismus
und Recht
in Zusammenarbeit
mit dem Haus
der Wannsee-Konferenz
Moderation:
Dr. Maria Mammeri-Latzel
Richterin am Amtsgericht
Köpenick
AG 6:
Black Box als spontanes
Überraschungsthema

Solidaranzeige

