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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,
„Psychologie der Rechtsfindung“ war das Leitthema des 37. Richterratschlages und ist der Schwerpunkt dieses Heftes. Der Bremer Strafrechtsprofessor und Psychoanalytiker Lorenz Böllinger stellt mit seinem auf dem Eröffnungsvortrag beruhenden Aufsatz „Die unbewusste Dynamik richterlichen
Entscheidens“ Ansätze zu einer Theorie strategischen Handelns im Bereich
der Rechtsfindung vor (Seite 8). Wie sich beim Richterratschlag Theorie und
Praxis auf das Beste miteinander verzahnt haben, belegt die Resolution der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Seite 7): Wenn aus der Erkenntnis über das Unbewusste
im richterlichen Entscheiden praktische Konsequenzen gezogen werden sollen, bedarf es
verstärkter Aus- und Fortbildungsangebote im Bereich Supervision, psychologischer Grundlagen der Entscheidungsfindung und entsprechender Selbsterfahrung. Abgerundet wird der
Schwerpunkt mit zwei Rezensionen zum Stand der empirisch-sozialwissenschaftlichen Richterforschung (Seite 46).
Das Heft spannt den Bogen von der psychischen Richterverfassung zu aktuellen Fragen der
Verfassung der Dritten Gewalt: Ulrich Wenner reflektiert in seinem Blickpunktaufsatz, warum
der Verfassungsauftrag einer breiten Repräsentanz bundesrichterlicher Erfahrung bei der Wahl
der Verfassungsrichter nur unzureichend umgesetzt wird (Seite 4). Welchen Druck die Akteure
der weltweiten ökonomischen Krise auf die Justiz ausüben und welche Folgen das für ihre
„Verfassung“ und Unabhängigkeit hat, beschreibt Antonio Cluny, der Präsident der europäischen Richtervereinigung MEDEL (Seite 31).
Wer sich schließlich mit dem Verfassungsrecht des Gesetzgebungsverfahrens beschäftigen
möchte, etwa wegen der aktuellen Auseinandersetzungen zwischen Bundestag und Bundesrat um das Mediationsgesetz, wird bei Sebastian Jeckel fündig (Seite 23).
Neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Frank Schreiber
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KOMMENTAR

Kann ich Ihnen weiterhelfen?
Von Bunkermentalität und Bürgerfreundlichkeit – Zum Mord im Dachauer Amtsgericht
Handelt es sich um einen bedauerlichen
Einzelfall, wenn in Gerichtsgebäuden
Menschen zu Tode kommen, so wie
man auch auf der Straße nicht davor
gefeit ist, Opfer eines Attentats zu werden?
Ich meine nein. Im Gerichtssaal – in
Justizgebäuden überhaupt – werden
Konflikte verhandelt, größere und kleinere, treffen Menschen aufeinander, die
erheblichen emotionalen Belastungen
ausgesetzt sind.
Das kann der große Strafprozess sein,
oftmals sind es aber die unscheinbareren kleinen Konflikte, die subjektiv große
Bedeutung haben. Das reicht vom Familienrecht bis zum Betreuungsrecht, vom
Insolvenzrecht bis zum Nachbarstreit.
Am 15.12.2011 wurde am OLG Karlsruhe ein Richter in einem Bauprozess
vom beklagten Bauunternehmer krankenhausreif geprügelt.
Niemand kann vorhersagen, wann und
aus welchen Gründen es zur Eskalation
kommt.

Dresden (1.7.2009) und Frankfurt (14.3.
1997) in Gerichtssälen der Fall gewesen
ist. Alle Getöteten könnten noch leben,
wenn die Täter durch eine Metallschleuse hätten gehen müssen.

lesen Zeitung oder spielen Computerspiele, lediglich zu wenigen Stoßzeiten
sind sie wirklich gefordert. In dieser
Form ist die gewollte Sicherheit eine
reine Geldvernichtungsmaßnahme.

Die seit 1997 in Hessen eingeführten
Schleusen haben sich als sehr nützlich erwiesen. Es werden immer wieder
Waffen oder gefährliche Gegenstände
gefunden. Niemand weiß natürlich, ob
diese eine Gefahr dargestellt hätten.
Dennoch: Es treten immer wieder eskalierende Situationen auf, in denen es
zu Handgreiflichkeiten kommt. Eine von
mir nach dem Mord in Frankfurt durchgeführte Umfrage unter Kollegen ergab, dass es an zahlreichen Gerichten
Gewalteinsatz oder ernst zu nehmende Drohungen gab. Erst Mitte Januar
2012 gab es im Landgericht Frankfurt
eine Schlägerei, die mit massivem Polizeieinsatz beendet wurde. Nicht auszudenken, welche Folgen Waffen dabei
gehabt hätten.

Die Tätigkeit könnte genauso gut von
Gerichtswachmeistern oder auch anderem Justizpersonal übernommen
werden, die in der übrigen Zeit anderen
Aufgaben vor Ort nachgehen könnten.
Es handelt sich bei den sogenannten
Wachleuten nämlich nicht um besonderes Sicherheitspersonal, das im Notfall
kampferprobt tätig würde. Regelmäßig
sind es Hausfrauen, Arbeitslose, Rentner, die in einem kurzen Kurs in die Bedienung der Geräte eingewiesen worden sind. Ihre Aufgabe ist auch nicht
die Sicherheit zu garantieren, sondern
lediglich dafür zu sorgen, dass niemand
gefährliche Gegenstände hereintransportiert.

Allen Fällen ist aber gemein, dass die
Betroffenen regelmäßig nicht freiwillig
im Gerichtsgebäude erscheinen, sondern zwangsweise auf Ladung als Beteiligte oder Zeugen. Sie haben keine
Möglichkeit eine Eskalation von vornherein zu vermeiden. Deshalb muss die
Justiz dafür Sorge tragen, dass alle von
ihr zwangsweise Geladenen geschützt
werden.
Ebenso hat der Dienstherr auch dafür
Sorge zu tragen, dass die Justizmitarbeiter nicht mehr als notwendig gefährdet werden.

Ist dadurch der freie Zugang zu den Gerichten gefährdet oder behindert?
Nach 14 Jahren Sicherheitsschleusen
in Hessen kann ich das mit Fug und
Recht verneinen. Die Bürger akzeptieren die Durchleuchtung als eine in Gefährdungsbereichen übliche und zum
Schutz sinnvolle Verfahrensweise, wie
sie am Flughafen, aber auch in Frankfurter Hochhäusern, z. B. dem HeLaBaTower, praktiziert wird. Bis auf kleinere
Schlangen zu Stoßzeiten kommt es zu
keinen Schwierigkeiten, auch Unmutsäußerungen sind mir nicht begegnet.

Eine vollkommene Sicherheit kann und
wird es nie geben. Niemand erwartet,
dass die Gerichtsgebäude in Hochsicherheitstrakte verwandelt werden.
Amokläufe oder von langer Hand geplante Attentate können nicht verhindert
werden. Was allerdings verhindert werden kann, sind Bluttaten aus dem Affekt
heraus, wie es in Dachau (12.1.2012),

Allerdings kosten diese Sicherheitsmaßnahmen Geld. Die bayrische Justizministerin will 440 neue Wachleute
einstellen.
Gerade bei kleineren Gerichten stellt
sich der Einsatz von externem Wachpersonal als reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dar. Die meiste Zeit haben
sie nämlich nichts zu tun, sitzen herum,
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Würde die Kontrolle durch Mitarbeiter
der Justiz durchgeführt, bestünde die
Möglichkeit, die Eingangsbereiche der
Gerichtsgebäude weitaus bürgernäher
zu gestalten als bisher. Die Wachtmeisterei darf nicht, wie oft anzutreffen, in
irgendeinem abgelegenen Raum untergebracht sein, sondern muss einen
Informationstresen besitzen, an dem
Fragen freundlich beantwortet und Anliegen weitergeleitet werden. So sieht
das Sicherheitskonzept in NRW aus.
Ebenso könnte man an eine Art Publikumsgeschäftsstelle denken, ähnlich
den Einrichtungen beim Finanzamt, die
allgemeine Fragen zum Geschäftsablauf
oder auch zum Stand eines Verfahrens
beantworten oder jedenfalls den Besucher zielgerichtet weiterleiten könnte.
Die dortigen Mitarbeiter könnten in der
vielen Zeit, in der sie nicht mit der Kon
trolle beschäftigt wären, sinnvoller Arbeit nachgehen.
Dann wären Sicherheit, Kosteneinsparung und Bürgernähe auf das harmonischste vereint.

Meldungen 219
In vielen Gerichtsgebäuden quer durch
die Republik findet sich nicht viel davon.
Besucher irren oft, fehlgeleitet durch
veraltete oder unverständliche Hinweistafeln, durch die Gänge, fragen sich an
offenen Türen durch oder müssen tat-

sächlich in den hintersten Winkel, weil
dort aufgrund unvordenklicher Verjährung die Geschäftsstelle des Nachlassgerichts ist.
Da wäre doch ein freundliches „Kann
ich Ihnen weiterhelfen?“ mit fachkundi-

gem Ratschlag nach Durchqueren der
Sicherheitsschleuse ein weitaus größerer Beitrag zur Bürgerfreundlichkeit der
Justiz als die bloße Fiktion des freien
Zugangs.
Guido Kirchhoff

MELDUNGEN
Richard-Schmid-Preis des Forums Justizgeschichte wird erstmals ausgeschrieben
Der vom Forum Justizgeschichte ausgelobte und mit 3.000
Euro dotierte Richard-Schmid-Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Juristischen Zeitgeschichte soll
2012 zum ersten Mal vergeben werden. Danach soll die Preisverleihung alle zwei Jahre erfolgen. Sie wird schon 2012 in
engem zeitlichen Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung der Forums Justizgeschichte erfolgen, in aller Regel Ende
September/Anfang Oktober.
Der Preis ist nach dem früheren Stuttgarter Generalstaatsanwalt und Präsidenten des Oberlandesgerichts Richard Schmid
(1899 bis 1986) benannt, der seit den zwanziger Jahren Anwalt in Stuttgart war, nach 1933 politisch Verfolgte der verbotenen SAP (Sozialistische Arbeiterpartei) verteidigte, dann
selbst als Angeklagter vor dem „Volksgerichtshof“ stand, von
1938 bis 1941 Haft im Untersuchungsgefängnis, Konzentrationslager und Zuchthaus verbüßt hat und bis zur Befreiung
1945 Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft war.

Prämiert werden schriftliche wissenschaftliche oder journalistische Beiträge zur Entwicklung des deutschen Rechts, die
seit 2010 veröffentlicht worden sind und/oder noch bis spätestens 31. Mai 2012 veröffentlicht werden.
Die Jury besteht aus der Historikerin Dr. Annette Weinke/Universität Jena, dem Mainzer Rechtsanwalt und Vorsitzenden
des Forums Anwaltsgeschichte Dr. Tillmann Krach, dem Vorsitzenden des Forums Justizgeschichte Privatdozent Dr. Thomas Henne/Universität Frankfurt und dem Präsidenten des
Landgerichts i. R. Hans-Ernst Böttcher/Lübeck.
Die Jury ist zu erreichen über die Geschäftsführerin des Forums Justizgeschichte, Jennifer Aßmann (assmann@forumjustizgeschichte.de) oder über Hans-Ernst Böttcher (boettcher
@forum-justizgeschichte.de). Sendungen „in Papier“ sind zu
richten an die Geschäftsführerin: Jennifer Aßmann, Holtenauer
Straße 225, 24106 Kiel.

Altersdiskriminierung durch §§ 27, 28, 38 BBesG i. d. F. v. 31.08.2006?
ver.di empfiehlt vorsorgliche Geltendmachung von Ansprüchen, da die Bemessung der Grundvergütung nach
Lebensaltersstufen gegen das Diskriminierungsverbot wegen Alters verstößt
Die Entscheidung des EuGH v. 08.09.2011, ZTR 2011, S.
664 ff. und diesem folgend die Entscheidung des BAG v.
10.11.2011 (Az.: 6 AZR 481/09 n. v.) basierte auf Verfahren zu
dem System des § 27 Abschn. A Abs. 1 BAT. Dort war für die
grundsätzliche Eingruppierung und damit den Beginn des Aufstiegs in der Vergütungsgruppe ein Lebensalter maßgebend
(21. Lebensjahr); auch war das weitere Aufsteigen wiederum
von der Vollendung eines Lebensjahres abhängig.
Im Bereich der Richterinnen und Richter gilt ein ähnliches
System (§ 38 ff. BBesG a. F.). Soweit nicht feste Gehälter aus-

gewiesen sind, bestimmt sich das Grundgehalt nach dem Lebensalter (§ 38 Abs. 2 Satz 1 BBesG a. F.). Gleiches gilt für
den Aufstieg in der Tabelle (§ 38 Abs. 1 Satz 1 BBesG a. F.).
Dieses System scheint mit Blick auf die Rechtsprechung zum
Verbot der Diskriminierung wegen Alters nicht mehr haltbar
zu sein.
ver.di empfiehlt, einen Antrag auf Besoldung aus der Endstufe
zu stellen. Mögliche Chancen werden dadurch gewahrt.
Telefon: 069/2569-1220, -1201; Fax: 069/2569-1299; E-Mail:
christian.rothlaender@verdi.de; www.hessen.verdi.de.

BGH erlaubt bei Gerichtsschließung die Versetzung aus der Arbeits- in die Sozialgerichtsbarkeit
(6.10.2011 – RiZ (R) 9/10)
Wird ein Gericht geschlossen, fallen sämtliche Richterämter an diesem Gericht weg. Dass die Aufgaben des Gerichts
durch ein anderes Gericht übernommen werden, führt nicht
dazu, dass auch die Richterstellen diesem Gericht zuwachsen. Im Rahmen der Versetzungsentscheidung ist nicht zu

prüfen, ob nicht auch ein Richter des Übernahmegerichts
versetzt werden könnte. Es besteht auch keine Verpflichtung
des Dienstherrn, die Richter im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit einzusetzen.
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Kein Anschluss
unter dieser
Nummer …
Richter des Bundesarbeitgerichts und des
Bundessozialgerichts bei der Wahl von
Verfassungsrichtern ohne Chance?

von Ulrich Wenner

Zeichnung: Philipp Heinisch

Die jüngste Wahl von zwei Richtern des Bundesverfassungsgerichts am 25.11.2011 im Bundesrat hat mehr öffentliche Aufmerksamkeit gefunden als das bei Verfassungsrichterwahlen
üblicherweise der Fall ist. In der Regel ist nur wenigen Interessierten genau bekannt, wann welches Mitglied des BVerfG aus
dem Amt ausscheidet, welches Wahlorgan (Bundestag oder
Bundesrat) den Nachfolger zu wählen hat und welche politische Farbe gerade gefragt ist. Nicht selten erscheint wenige
Monate vor der Wahl ein etwas vage formulierter Beitrag in der
FAZ, in dem interessante Namen genannt werden1. Die Andeutungen sind in der Regel plausibel in dem Sinne, dass die
Genannten gut gewählt werden könnten, sie werden es dann
aber oft nicht.
Im Herbst 2011 war die Medienlage grundlegend anders, und
zwar wegen der Personalie Peter Müller2. Nachdem der ehemalige saarländische Ministerpräsident im Januar 2011 seinen
Rücktritt angekündigt hatte, war klar, dass er Ende 2011 als
Nachfolger von Udo di Fabio in den Zweiten Senat des BVerfG
wechseln wollte. Ob dieser Wechsel im Hinblick auf die Neutralität des BVerfG gegenüber dem parteipolitischen Wettbewerb
bedenklich ist, wurde ebenso breit diskutiert wie die fachliche
Qualifikation des früheren Richters (AG und LG) Peter Müller.
Die Debatte kann hier nicht weitergeführt werden; zu bedenken
ist zumindest aber die Einseitigkeit des Profils der drei Verfassungsrichter im Zweiten Senat, die nunmehr die oft vermissten
„politischen Erfahrungen“ in den „Elfenbeinturm des Verfassungsrechts“ mitbringen: Die Richter Landau, Huber und aktuell Müller waren alle in Exekutivämtern tätig – Staatsekretär,
Minister, Ministerpräsident –; das parlamentarische Element,
das gerade beim BVerfG gegen die zunehmende Dominanz der
Regierung gestärkt werden müsste, ist überhaupt nicht repräsentiert.
Fast geräuschlos wurde zusammen mit Müller die Vorsitzende
des IV. Zivilsenats des BGH, Dr. Sybille Kessal-Wulf als Nachfolgerin von Rudolf Mellinghoff ebenfalls für den Zweiten Senat
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des BVerfG gewählt. Über die justizpolitischen Rahmenbedingungen dieser Wahl
lohnt eine Reflexion.
Nach Art. 94 Abs. 1 Satz 1 GG besteht
das BVerfG aus „Bundesrichtern und anderen Mitgliedern“. Ergänzend bestimmt
§ 2 Abs. 3 BVerfGG, dass für jeden Senat
drei Richter an den obersten Gerichtshöfen des Bundes ausgewählt werden; diese „Bundesrichter“ sollen vor ihrer Wahl
zum BVerfG wenigstens drei Jahre an einem obersten Gerichtshof tätig gewesen
sein. Seit der Novelle des BVerfGG aus
dem Jahr 1970 stehen diese Richter den
anderen Richtern des BVerfG gleich: Ihre
Amtszeit am BVerfG beträgt 12 Jahre
und reicht nicht mehr – wie in den ersten
beiden Jahrzehnten des Gerichts – bis
zum Ende des Amtes bei dem obersten Gerichtshof3. Endet die Amtszeit der
„bundesrichterlichen Verfassungsrichter“
vor Erreichen der Altersgrenze aus dem
ruhenden Bundesrichteramt, können sie
wählen, ob sie auch aus diesem Amt in
den Ruhestand treten oder wieder mit
dem Votenschreiben an ihrem Herkunftsgericht beginnen wollen.

Von Bundesrichtern
und anderen Mitgliedern
Die auf den ersten Blick gegriffene Zahl
von insgesamt sechs Richtern des
BVerfG, die zuvor bei einem obersten
Gerichtshof des Bundes tätig gewesen
sein mussten4, hat einen wichtigen Effekt: Auf diese Weise kann ermöglicht
werden, dass alle fünf obersten Bundesgerichte durch einen Angehörigen beim
BVerfG vertreten sind. Weil beim BGH
zwischen Straf- und Zivilsenaten unterschieden wird, soll aus beiden Bereichen
je ein Richter dem BVerfG angehören5.
Normativ zwingend ist diese Vorstellung nach ganz herrschender6 – und
richtiger – Ansicht nicht. Die Wahlorgane – Bundesrat und Wahlausschuss des
Bundestages nach § 6 BVerfGG – sind
bei ihrer Auswahl frei; sie können auch
alle Richter im Sinne des § 2 Abs. 3
BVerfGG aus den am BGH tätigen Kollegen auswählen, ohne dass Bedenken
gegen die Gültigkeit der Wahl erhoben
werden könnten. Wegen der gravierenden Auswirkungen von Auswahlfehlern
auf die gesetzeskonforme Besetzung
des BVerfG7 müssen personenbezogene

Anforderungen im Gesetz explizit niedergelegt sein. Wenn § 2 Abs. 3 BVerfGG
die Repräsentanz aller fünf obersten Gerichtshöfe nicht vorschreibt8, kann dieses
– sinnvolle – Ergebnis nicht im Wege der
Gesetzesauslegung herbeigeführt werden. Das ändert aber nichts daran, dass
dem Gesetz die Zielvorstellung einer
ausgewogenen Zusammensetzung der
Gruppe der berufsrichterlichen Mitglieder
des BVerfG zu Grunde liegt. Eine möglichst heterogene Zusammensetzung
dieser besonderen Gruppe von Verfassungsrichtern ist „wünschenswert“9.
Gegen diese Konzeption ist noch nie so
klar verstoßen worden, wie als Folge der
Verfassungsrichterwahl am 25.11.2011.
Dem Gericht gehören seitdem nur noch
Richter(innen) an, die vom BGH (vier)
oder vom BVerwG (zwei) stammen10. Mit
Rudolf Mellinghoff ist im Oktober 2011
der letzte Richter des BFH in Karlsruhe
ausgeschieden; das BSG ist seit dem
Wechsel von Renate Jaeger zum EGMR
im Jahr 2004 beim BVerfG nicht mehr
vertreten11, und die Amtszeit des überhaupt einzigen Richters aus den Reihen
des BAG (Thomas Dieterich) endete
schon 1994.
Das wäre vielleicht unschön, aber nicht
weiter problematisch, wenn man annehmen könnte, Verfahren mit arbeitsrechtlicher, sozial- oder steuerrechtlicher
Prägung gelangten typischerweise nicht
an das BVerfG, so dass der spezifische
Sachverstand der einschlägig vorbelasteten Richter aus den jeweiligen obersten Gerichtshöfen in der Residenz des
Rechts nicht benötigt würde. Jeder weiß
aber, dass das Gegenteil richtig ist. Arbeits- und Sozialrecht sind je einem Dezernat des Ersten Senats des BVerfG zugewiesen, und steuerrechtliche Fragen
beschäftigen sowohl den Ersten wie den
Zweiten Senat des Gerichts weit mehr
als etwa Fälle aus dem Kauf- oder Hypothekenrecht.
Jeder Jurist kann alles, Verfassungsrecht
zumal, könnte man einwenden und zugleich darauf verweisen, dass es guter
Tradition beim BVerfG entspricht, dass
neu gewählte Richter nicht in Dezernaten
wirken, in denen überwiegend Fragen
bearbeitet werden, mit denen sie schon
in ihrer früheren beruflichen Tätigkeit befasst waren. Das greift aber zu kurz. So
richtig es ist, dass nicht ein ehemaliger

Richter des BFH vor allem verfassungsrechtliche Probleme mit Herkunft aus
dem Steuerrecht bearbeitet, so nützlich
wäre es, wenn in dem Senat, der über
solche Fälle zu entscheiden hat, jemand
mitwirkt, „der sich mit so was auskennt“.
Für Arbeits- und Sozialrecht, das ganz
überwiegend dem Ersten Senat des
BVerfG zugeordnet ist, gilt dasselbe. Der
Verzicht auf die spezifische Sachkunde
der Richter aus drei der fünf Gerichtszweige verengt das Spektrum der beruflichen und fachlichen Erfahrungswelten
im BVerfG weiter; dessen Enge ist in der
letzten Zeit mehrfach bedauert worden12.
Wenn ehemalige Richter(innen) des BAG
und des BSG an der Entscheidung über
verfassungsrechtliche Fragestellungen
mit Wurzeln im Arbeits- und Sozialrecht
beteiligt sind, reduziert sich auch die
Gefahr, dass Vorgaben aus dem Grundgesetz entwickelt werden, die einer bestimmten höchstrichterlichen Entscheidungspraxis das Ende bereiten, ohne
dass ganz sicher ist, dass „Karlsruhe“
sich dieser Konsequenz bewusst war.

Verengung der fachlichen
Erfahrungswelten
Akzeptiert man, dass eine möglichst heterogene Besetzung der Bundesrichtergruppen in beiden Senaten des BVerfG
sinnvoll und geboten ist, stellt sich die
Frage, warum die Praxis der Richterwahlen dem immer weniger Rechnung trägt.
Zwei Antworten erscheinen denkbar: Bei
den Fachgerichten außerhalb des BVerwG reicht die Befähigung der Richterinnen bzw. Richter für eine Tätigkeit am
BVerfG nicht aus, oder die Wahlorgane
haben geeignete Kandidaten aus diesen
Gerichtszweigen nicht im Blick.
Über fachliche Qualifikation und persönliche Befähigung von Bundesrichtern lässt
sich schwer urteilen; gerade ein – als
Senatsvorsitzender beim BSG – Betroffener muss sich da zurückhalten. Aber
selbst wenn man annähme, das juristische Niveau sei beim BGH höher als bei
allen anderen obersten Bundesgerichten – schon weil der BGH seine Tradition auf das Reichsgericht zurückführen
kann, und aus dieser Perspektive BAG
und BSG als neumodische Institutionen
erscheinen können, deren Trägern man
noch nicht so richtig etwas zutrauen mag
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–, ist es wenig plausibel, dass aus diesen
beiden Gerichten nicht eine Kollegin oder
ein Kollege die Fähigkeit haben sollte, auf
Augenhöhe mit einem Richter des BGH
oder des BVerwG über ein verfassungsrechtliches Problem zu sprechen.
Näher liegt deshalb die Vermutung, dass
die Personen, die die eigentlichen „Verfassungsrichtermacher“ sind, die Richterinnen und Richter außerhalb von BGH
und BVerwG kaum kennen. Nach § 8
Abs. 1 BVerfGG führt das BMJ eine Liste
der Bundesrichter, die seit mehr als drei
Jahren bei einem obersten Gerichtshof
tätig sind, und sich schriftlich bereit erklärt haben, an das BVerfG zu wechseln.
Natürlich können sich auch Richterinnen
und Richter des BAG und des BSG auf
diese Liste setzen lassen – das geschieht
auch13 –, aber das BMJ kennt natürlich
die Kollegen, die bei „seinen“ Gerichten
(BGH, BVerwG, auch BFH) tätig sind,
besser und genauer als diejenigen von
BAG und BSG, die beim Arbeits- und
Sozialministerium ressortieren.
Wenn die Koordinatoren der Richterwahl der beiden politischen Lager in
Bundestag und Bundesrat14 sich über
Geschlecht und politische Färbung des
Kandidaten aus dem Kreis der Richter an
den obersten Gerichtshöfen des Bundes
geeinigt haben, kann das BMJ Namen

präsentieren. Es liegt nahe, dass man die
oder den vorschlägt, den man kennt und
dessen Fähigkeiten man einschätzen
kann. Dann sind mutmaßlich die Richterinnen oder Richter, deren Akten nicht im
BMJ geführt werden – was natürlich nur
äußerer Ausdruck für eine relativ verlässliche Kenntnis von fachlichem und persönlichem Profil der Kandidaten ist –, außen vor. Die „Justiz“ regelt das dann auf
die Schnelle unter sich, und zur „Justiz“
in diesem ganz engen Sinne auch von
persönlichen Netzwerken gehören BAG
und BSG nicht.

Die persönlichen
Netzwerke der „Justiz“
Im Hinblick darauf ist neu zu überlegen,
ob die immer wieder als Vorzug dargestellte Ressortierung von BAG und BSG
beim BMAS diesen beiden Fachgerichten wirklich nutzt. Das BMAS ist traditionell sehr stolz, den obersten Fachgerichten für Arbeits- und Sozialrecht eine
„Heimstatt“ und auch eine eigene Stimme in der Bundesregierung zu geben. Zu
dieser Fürsorge gehört dann aber auch,
bei der Wahl von Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern die Stimme
zu erheben und einen eigenständigen

Gestaltungsauftrag wahrzunehmen. Das
könnte sicher noch etwas vernehmlicher
geschehen als es offenbar Ende 2011
praktiziert worden ist. Eine parteipolitische Frage ist die Ressortierung der
Sozialgerichtsbarkeit beim für Soziales
zuständigen Ministerium schon lange
nicht mehr: Die SPD, die historisch auf
Bundesebene immer für die Zuordnung
der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
zum BMAS gestritten hat, hat in keinem
Bundesland, in dem sie (noch oder wieder) regiert, das Rechtspflegeministerium
aufgelöst, in dem alle fünf Gerichtszweige verantwortet werden. Es gibt nur noch
ein Bundesland, in dem für die Sozialgerichtsbarkeit nicht das JM zuständig ist,
und in diesem Bundesland regiert die
SPD noch nicht, nämlich in Bayern.

Der Autor:
Prof. Dr.
Ulrich Wenner
ist Vorsitzender
Richter am Bundessozialgericht und
Honorarprofessor
an der GoetheUniversität Frankfurt
am Main.

Anmerkungen
1 Beispielhaft Reinhard Müller, FAZ v.
21.11.2011 „in Gespräch waren schon die
Richterinnen am BAG ... und am BSG …“
unter Hinweis auf einen früheren Artikel.
2 Repräsentativ für die Debatte die Beiträge von Bahners (FAZ v. 23.11.2011) und
Jannich (Süddeutsche Zeitung vom 25.11.
2011) aus den Tagen unmittelbar im Zusammenhang der Wahl.
3 Zuck, BVerfGG, 6. Aufl., 2011, § 2 RdNr.
7; Begründung der Bundesregierung zur
Änderung des BVerfGG v. 16.2.1970, BT
Drucks. 6/388 S. 5.
4 Die Zahl der bundesrichterlichen Mitglieder
der Senate des BVerfG ist 1956 im Zuge
der Verkleinerung der Senate von 12 auf
acht Richter von 4 auf 3 pro Senat vermindert worden; das zahlenmäßige Verhältnis
wurde auf diese Weise erhalten (Heinrichsmeier, in: Umbach/Clemens/Dollinger,
BVerfGG – Mitarbeiterkommentar, 2. Aufl.,
§ 2 RdNr. 9).
5 Maunz, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu,
BVerfGG, § 2 RdNr. 5 (Stand der Bearbeitung 1992).
6 Heinrichsmeier, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG – Mitarbeiterkommentar,
2. Aufl., § 2 RdNr. 21; Zuck, BVerfGG, 6.
Aufl., 2011, § 2 RdNr. 8.
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7 Wenn die zuständigen Wahlorgane eine
Person gewählt haben, die nicht den
Anforderungen des § 2 Abs. 3 BVerfGG
entspricht, der Senat also nicht mit drei
„Bundesrichtern“ besetzt ist, ist die Wahl
ungültig, auch wenn die Wahlgremien und
der Bundespräsident bei der Ernennung
des Betroffenen die Rechtslage anders
beurteilt haben (BVerfGE 40, 356, 360; 65,
152, 154f).
8 Bei Erlass des BVerfGG in der Ausgangsfassung des Jahres 1951 waren das BAG
und das BSG als oberste Gerichtshöfe
des Bundes noch gar nicht errichtet, und
es war noch nicht einmal klar, ob es für
die Arbeits- und die Sozialgerichtsbarkeit
ein einheitliches Bundesgericht geben
sollt (Wenner, in: Wenner/Terdenge/Krauß,
Grundzüge der Sozialgerichtsbarkeit, 3.
Aufl., 2005, RdNr. 31).
9 Heinrichsmeier, a. a. O., RdNr. 21.
10 Eine gewisse Dominanz der vom BGH
stammenden Richter beim BVerfG ist
selbstverständlich, schon weil der BGH
der mit Abstand größte oberste Gerichtshof des Bundes ist.
11 Vor Renate Jaeger hatte zwischen 1979
und 1989 Hermann Heußner aus dem BSG
dem BVerfG angehört.

12 Exemplarisch zuletzt Pagenkopf, ZRP
2011, 229 mit dem Hinweis auf eine sehr
starke Vertretung von Hochschullehrern
und das Fehlen von Rechtsanwälten im
BVerfG (dazu kritisch auch Zuck, a. a. O., §
2 RdNr. 11). Abgesehen von dieser Beobachtung überzeugen die Angriffe von Pagenkopf auf Kompetenz und Legitimation
des BVerfG in keiner Weise. Die Polemik
insbesondere gegenüber der Verfassungsrichterin Britz u. a. wegen des Themas ihrer
Habilitation („Kulturelle Rechte und Verfassung“) wirkt – von einem ehemaligen Bundesrichter verfasst – eher peinlich.
13 Um Spekulationen darüber entgegenzutreten, der Beitrag zur letzten Richterwahl
am 25.11.2011 sei (auch) aus persönlicher
Enttäuschung verfasst worden: Ich habe
mich nicht auf die Liste setzen lassen,
schon weil klar war, dass eine Bundesrichterin mit Nähe zur CDU gesucht wurde;
beide Merkmale erfülle ich nicht.
14 Gegenwärtig sind das im Bundesrat für
die CDU Ministerpräsident Carstensen
(Schleswig-Holstein) und für die SPD Bürgermeister Börnsen (Bremen). Das geht
ganz offiziell aus der am Morgen der Wahl
verteilten Beschlussempfehlung des Bundesrates (BR-Drucksache 736/11) hervor.
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Resolution des 37. Richterratschlags zum
Thema „Psychologie der Rechtsfindung“
Der 37. Richterratschlag hat vom 11. bis 13.11.2011 in WaldMichelbach/Siedelsbrunn im Odenwald stattgefunden.
Der Richterratschlag ist seit 1980 eine jährliche Veranstaltung,
die Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten Gelegenheit gibt, die tatsächlichen Grundlagen ihrer
Arbeit und ihr professionelles Selbstverständnis im demokratischen und sozialen Rechtsstaat kritisch zu überdenken.
In diesem Jahr lautete das Thema „Psychologie der Rechtsfindung – Der Mensch im Richter“. Die teilnehmenden 170 Richter
und Staatsanwälte aus allen Gerichtsbarkeiten nahmen in verschiedenen Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themenkreisen
Stellung.
Sie haben dabei folgende Forderungen beschlossen:
Das Recht und seine Anwendung werden bisher kaum aus
psychologischer Sicht betrachtet. Die Psychologie muss aber
auch als juristische Grundlagendisziplin verstanden werden.
Denn die Entstehung, Anwendung und Akzeptanz von Recht
wird von vielen Gegebenheiten mitbestimmt, die sich nur psychologisch verstehen lassen. Das gilt sowohl für das Verständnis für die Menschen, die von den Entscheidungen betroffen

sind, als auch für die Richter und Staatsanwälte selbst, die ihr
eigenes Entscheidungsverhalten hinterfragen sollten.
Es ist deshalb erforderlich, dass in der juristischen Ausbildung
und in der richterlichen Fortbildung Kenntnisse der Psychologie, psychiatrischen Medizin und anderer Begleitwissenschaften vermittelt werden. Dazu gehört auch die Unterstützung für
die Richter und Staatsanwälte durch Supervision, die von der
Justizverwaltung anzubieten ist.
Wir, die auf dem Richterratschlag 2011 versammelten Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,
fordern deshalb die Programmkonferenz der Deutschen Richterakademie sowie sämtliche Justizverwaltungen der Bundesländer auf, verstärkt Fortbildungsangebote im Bereich Supervision, psychologischer Grundlagen der Entscheidungsfindung
und entsprechender Selbsterfahrung anzubieten. Die bisherigen Angebote reichen keinesfalls aus; die Tagung „Mensch
in der Robe“ muss jährlich zweimal jeweils als Grund- und
Aufbautagung stattfinden, damit die große Nachfrage der Kolleginnen und Kollegen auch nur ansatzweise befriedigt werden
kann.
Siedelsbrunn, den 13. November 2011

11.11.11

Siedelsbrunn

Die Vorbereitungsgruppe mit Referenten am Ende des 37. Richterratschlags

Foto: Christoph Strecker
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Die unbewusste Dynamik
richterlichen Entscheidens*
Ansätze zu einer Theorie strategischen Handelns im Bereich der Rechtsfindung
von Lorenz Böllinger

Zusammenfassung
Die empirische Rechts- und Juristensoziologie unterscheidet bei der Analyse
richterlichen Verhaltens – empirisch begründet – zwischen deduktiv-dogmatischer Darstellung und faktischer Herstellung von Entscheidungen. Beide stehen
in Wechselwirkung, wobei regelmäßig
letzterer in Form von gesellschaftlichem,
institutionellem und persönlichem Wahrnehmungs- und Entscheidungskontext
sowie pragmatischer Folgenreflexion
das größere Gewicht zukommt. Der persönliche Wahrnehmungs- und Entscheidungshintergrund soll hier aus psycho*

Vortrag auf dem Richterratschlag in Siedelsbrunn/Odenwald am 11.11.2011.
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analytischer Sicht zentraler Gegenstand
sein. Er lässt sich auf bewusste und
unbewusste Determinanten hin untersuchen. Die neueren Erkundungen der
Neurobiologie bestätigen die Theorie
der Psychoanalyse, dass unbewusste
Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster
einen sehr großen Anteil an menschlicher Verhaltensmotivation haben. Per
definitionem ist das Unbewusste nicht
direkt zugänglich, sondern lediglich
diskursiv, mittels dialogischer Hinterfragung der möglichen unbewussten
Bedeutungen zwischenmenschlichen
Verhaltens zu erschließen. Dabei leisten
erfahrungswissenschaftlich gewonnene
Theorien über Entstehung, Struktur und
Dynamik menschlicher Psyche wesentliche Unterstützung. In der Regel wird es

von uns Menschen als verunsichernd
oder kränkend empfunden, dass unser
Verhalten entgegen der Grundannahme
bewusst und rational gesteuerten Verhaltens weitgehend oder auch nur ein
Stück weit unbewusst determiniert sein
könnte. Gut verstehen lässt sich daher die häufig vorfindbare Abneigung,
das eigene Berufshandeln reflexiv und
selbstkritisch zu hinterfragen.

I. Soziologie und Bewusstseinspsychologie richterlichen Entscheidungsverhaltens
„Bremer Richter erheben Protest. In
Folge von Stelleneinsparungen und
steigender Komplexität der Verfahren regt sich bei der Justiz in Nord-
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deutschland Widerstand. Unverantwortliche Personalkürzungen geben
Anlass zur höchsten Sorge.“ (Meldung
im „Weser Kurier“ am 01.09.2011)
„Nicht Institutionen versagen, wenn
Fehlurteile ergehen, sondern Richter, Verteidiger, Gutachter. In Kassel
wurde ein angeblicher Vergewaltiger,
der fünf Jahre verbüßt hat, wegen erwiesener Unschuld freigesprochen.“
(DER SPIEGEL am 15.08.2011).
Meine Hypothese vorweg: Es sind nicht
einfach nur unvermeidliche Fehler, welche in allen gesellschaftlichen Institutionen passieren. Beim Googeln von
„Justizirrtum“ zeigt sich ein weltweites
Schauerbild von Justizirrtümern. Bei
genauer Fehleranalyse erschließt sich

Eine Fülle außerrechtlicher
Erwägungen wirkt auf den
Entscheidungsprozess
regelmäßig ein komplexes Geflecht von
Gründen. Viele davon sind direkt aufklärbar, hätten bewusst sein können,
können beim nächsten Mal vermieden
werden. Aber auch unbewusste Gründe, die eben direkter Aufklärung nicht
zugänglich sind, tragen zur Realität der
Rechtsfindung bei, mithin auch zu Ungerechtigkeiten. Es ist u. a. der Wahrheits- und Gerechtigkeitsanspruch, der
unsere moderne westliche Kultur der
Aufklärung auszeichnet. Es sollte uns
darum gehen, im Interesse einer Optimierung von Rationalität auch solche
unbewussten Gründe bewusst zu machen. Um zu erkunden, wie das gehen
kann, ein kleiner Ausflug in die Rechtssoziologie.
Womöglich haben viele junge Juristen –
so wie ich – bei Antritt der Referendar
ausbildung von ihrem ersten Ausbilder
gehört: „Nun vergessen Sie mal alles,
was Sie an der Uni gelernt haben. Wir
machen das hier ganz anders!“ Heute
mag das nicht mehr so gesagt werden,
aber ist es nicht doch noch so, dass
Theorie, also kanonisierte Dogmatik,
und Entscheidungspraxis stark auseinanderklaffen?
Schon 1807 rät Anton Friedrich Justus
Thibaut in „Theorie der Auslegung des
Römischen Rechts“, der Richter solle

„zunächst nur sein Gefühl zu Rate ziehen und von diesem gleich an die allgemeinen Grundsätze abstrahieren“
(S. 137). Hermann Isay, Rechtsanwalt
und Professor – wegen jüdischer Herkunft 1933 entlassen und 1938 verstorben –, schrieb in seinem Buch „Rechtsnorm und Entscheidung“ (1929, S. 177):
„Die Ableitung von der Entscheidung der
Norm bedeutet ihre nachträgliche Ableitung. Die Entscheidung ist nicht in dieser
Weise entstanden, sondern es wird nur
kontrolliert, ob sie in dieser Weise hätte
entstehen können. Damit ist der Zweck
der Norm erreicht“. Theoretisch bereits
anspruchsvoller, formuliert Gotthold
Bohne in seinem Buch „Zur Psychologie
der richterlichen Überzeugungsbildung“,
„dass der Erlebnisvorgang der Überzeugungsbildung die kognitive Sphäre
weit überschreitet“ (Bohne 1967/1948,
S. 52). Auch die renommierten Rechtswissenschaftler Ludwig Bendix (1968)
und Robert Weimar (1969) stellen in
ihren ‚Klassikern‘ klar, dass eine Fülle
außerrechtlicher Erwägungen auf den
Entscheidungsprozess einwirkt – ohne
dass damit allerdings eine Umkehrung
von Herstellung und Darstellung der
Entscheidung in der Alltagspraxis abgeleitet und kritisiert wurde. Weimars
zentrale These ist, dass wir zur Realität
nur vermittelt durch Interpretationen und
Ausblendungen Zugang haben.
Josef Esser publiziert 1972 den ‚Klassiker‘ „Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung“. Als erster
Rechtswissenschaftler formuliert er die
disziplinkritische Notwendigkeit einer
‚Theorie der Praxis der Rechtsanwendung‘:
„Insgesamt ergab sich, dass unsere akademische Methodenlehre dem Richter
weder Hilfe noch Kontrolle bedeutet.
Die Praxis ... geht nicht von doktrinären ‚Methoden’ der Rechtsfindung aus,
sondern sie benutzt sie nur, um die nach
ihrem Rechts- und Sachverständnis angemessene Entscheidung lege artis zu
begründen. ... Der Begründungsstil hat
offenbar sekundäre Bedeutung gegenüber gewissen primären Überlegungen
darüber, was im Konfliktfall die gerechte
und doch auch als gesetzeskonform legitimierbare Entscheidung ist.“ (S. 7)
Esser beschäftigt sich als erster gründlich mit dem seinerzeit neuen Theorie-

diskurs der Hermeneutik. Es geht dabei
um die „Einsicht in Sinn, Grenzen und
Bedingungen unserer Richtigkeitsaussagen bei Objekten, deren Existenz für
uns auf unsere Vorstellungs-, Denk- und
Sprachwelt angewiesen ist.“ (ebd. S. 9f.).
Soweit die juristische Methodik über
die Bedingtheit von Erkenntnis- und Urteilsakten durch Vorverständnisse und
Einstellungen in dogmatischer Weise
hinweggehe, sei sie ein Anachronismus.
Auch dass durch gesellschafts- und
historisch spezifische Verstehens- und
Anwendungsweisen die Objekte selbst
sich im Verlauf ändern, sei inzwischen
eine sogar von den ‚objektiven‘ Naturwissenschaften erreichte Erkenntnis. Die betreffenden Vorverständnisse
entstammen, Esser zufolge, „Lernprozessen unterschiedlicher Art“. Im Interesse wirklicher Wahrheitsfindung und
Gerechtigkeit fordert Esser deshalb aus
rechtstheoretischer Perspektive eine
höhere Rationalität der Rechtsfindung,
welche die genannten Aspekte einbezieht.

Die akademische
Methodenlehre ist für den
Richter weder
Hilfe noch Kontrolle
Zunehmend beschäftigt sich dann auch
die akademische Teildisziplin ‚Rechtspsychologie‘ mit den psychologischen
Strukturen richterlicher Entscheidung,
z. B. J. Berkemann in „Die richterliche
Entscheidung in psychologischer Sicht“
(1971). Die Untersuchung bleibt jedoch
mit behavioristischer Ausrichtung an der
Oberfläche bewussten und rationalen
Verhaltens (Rational Choice Theorien).
Im Zuge der Rezeption des labeling approach (Definitionsansatz) in den späten 60ern und 70ern wendet sich auch
die (Rechts-)Soziologie dem Thema zu.
Wegweisend ist hier die Untersuchung
des Kanadiers John Hogarth „Sentencing as a Human Process“. Ausgehend
von der Grundannahme, dass in der
Sachverhaltserfassung das Schwergewicht strafjustizieller Praxis liege, interviewte er sämtliche Amtsrichter (magistrates) der Provinz Ontario. Um ihre Entscheidungspraxis aus unterschiedlichen
Perspektiven zu verstehen, konstruiert
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er verschiedene Maßstäbe ihrer juristischen Überzeugungen und Einstellungen. Sein Befund war, dass das Gesetz
wenig tatsächliche Anleitung bei der
Verurteilung lieferte und die Amtsrichter
fast ganz auf ihre persönlichen Überzeugungen, Einstellungen und
Wahrnehmungen angewiesen waren. Nur der selektive
Gebrauch von Information
befähigt die Richter ihre zugrunde liegenden Einstellungen intakt zu halten.

dem das formelle Programm, das
Konditionalprogramm des Gesetzes
(Syllogismus, Wenn-Dann-Beziehung)
nachgeordnet und mittels der relativ
willkürlich ausgewählten und gehandhabten Auslegungsmethoden ange-

Weitaus intensiver, weil als
verdeckte
teilnehmende
Beobachtung richterlicher
Entscheidungsfindung bei
zivilgerichtlichen Beratungen ausgestaltet, ist die
empirische Untersuchung
des Rechtswissenschaftlers und Soziologen Rüdiger
Lautmann: „Justiz – die stille
Gewalt“. Die 1972 veröffentlichten Ergebnisse errangen
große Aufmerksamkeit. Teilweise wurde sie mit dem
Vorwurf abgelehnt, der Autor habe sich als verdeckt
beobachtender Richterkollege unethisch verhalten.
Wichtiger: Die Ablehnung
in der Rechtswissenschaft
bezog sich darauf, dass die
Untersuchung das gängige
Selbstverständnis rein rationaler, logisch und bewusst
Bild: Stefan Mrugalla
verlaufender Entscheidungsfindung widerlegte und den
Blick auch auf außerjuristische Faktopasst wird. Richter stehen unter dem
ren richtete.1
Zwang zur Komplexitätsreduktion: Aus
den vielen möglichen Sachverhaltsinterpretationen muss eine als die überLautmann zeigt, in welchem Maße
zeugendste erscheinen bzw. darstellbar
subjektive Vorverständnisse, Einstelsein. Neben Kriterien der Wahrheit und
lungen, Befindlichkeiten und situative
Widerspruchsfreiheit sind es Bezüge auf
Reaktionen einerseits sowie betriebliAlltagstheorien und Normalfiguren –
che Bedingungen (Weisungsbefugnis
als typisch geltende normative Einordvon Vorgesetzten, Aufstiegschancen,
nungen eines Sachverhalts –, welche
begrenzte Zeit- und Sachressourcen
die Auswahl überzeugend erscheinen
etc.) andererseits den Rechtsfindungslassen. Der Aufrechterhaltung subjektiprozess beeinflussen. Die eigentliche,
ver Stabilität dienen Strategien der Ausjuristisch-methodengerechte dogmawahl – oder Ausschließung – von Fakten
tische Begründung, die Darstellung
und Normen.
der Entscheidung, tritt hinter den fakIm Übrigen zeigen kriminalsoziologische
tischen Herstellungsprozess der EntUntersuchungen der 70er und 80er Jahscheidung zurück. Gesteuert wird der
re, wie nicht nur im ErmittlungsverfahRechtsfindungsprozess mithin stark
ren, sondern auch in der gerichtlichen
von einem informellen Programm,
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Rechtsfindung die Vorgeschichte von
Angeklagten, das Aktenleben die Vorverständnisse und damit Prognosen und
Entscheidungsfindung über die Maßen
beeinflussen (vgl. Pollähne 2011). Ähnliches ist bei Untersuchungen familiengerichtlicher Entscheidungen
herausgekommen.
Großes Verdienst der – hier
nur kursorisch referierten
– Forschung ist: sie hat die
Prozesshaftigkeit und vielschichtige, auch und gerade
außerrechtliche Bedingtheit richterlichen Entscheidens herausgearbeitet. Diesen Ansätzen ist jedoch eine
wesentliche Beschränkung
gemeinsam: die Fokussierung auf beobachtbare
und
bewusstmachbare
Phänomene. Sie sind alle
mehr oder weniger explizit
der Rational Choice Theorie verhaftet. „Theorie der
rationalen
Entscheidung“
bezeichnet
verschiedene
Ansätze einer Handlungstheorie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, welche
handelnden Subjekten rationales Verhalten zuschreiben.
Als rational wird ein nutzenmaximierendes, z. B. kostenminimierendes, Verhalten
definiert.
Ein wesentliches Defizit dieser Ansätze ist, dass sie unbewusste und im weitesten
Sinne irrationale Determinanten und
Prozesse von Wahrnehmung, Motivation, Handeln und Handlungsfolgenverarbeitung nicht kennen oder zu erkennen
versuchen. Ich halte es also für notwendig, den existierenden Theoriestand
durch Erkenntnisse der Psychoanalyse
dahingehend zu erweitern.

II. Zur Psychoanalyse als Wissenschaft und Methode
1. Zur Methode
Basis meiner Forschungsarbeit und
dieses Berichts sind die Erfahrungen
und Einsichten, die ich in praktischer
und klinischer Arbeit und deren kontinuierlicher wissenschaftlicher Verar-

Psychologie der Rechtsfindung 227
beitung gewonnen habe. Zum einen
konzentriere ich mich als Strafrechtler
und Kriminologe an den Problemen von
Kriminologie, Strafrecht und Kriminalpolitik. Zum anderen arbeite ich als approbierter psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker seit langem
therapeutisch auch mit Straffälligen in
– natürlich kleiner – eigener Praxis. Im
Laufe der Zeit habe ich mehrere Sexual- und Drogenstraftäter, aber auch Tat
opfer psychotherapeutisch behandelt.
Parallel dazu habe ich kontinuierlich mit
Jugendgerichtshelfern, Bewährungshel
fern, Strafvollzugsbediensteten, Richtern aller Branchen, Staatsanwälten und

Im Coaching werden
Fälle und Probleme
aus der täglichen Arbeit
geschildert
Rechtsanwälten Supervision und Institutionsberatung – neudeutsch: Coaching
– gemacht. Das bedeutet, dass einzeln
oder in Gruppen Fälle und Probleme
aus der täglichen Arbeit geschildert und
analysiert werden. Es geht dabei um die
besagte Tiefendimension, das Unbewusste der Professionalität, um Probleme der unmittelbaren Beziehung zwischen den verschiedenen Mitwirkenden
im Rechtsfindungssystem einerseits und
den Rechtssuchenden bzw. Straffälligen
andererseits. Gegenstand können aber
auch Probleme der Mitarbeiter untereinander, mit Vorgesetzten, mit ihrer Institution oder der Behörde sein.
Anders als wenn man rein kognitiv
und punktuell etwas über Alltag, persönliche Beziehungen, Arbeit aussagt
– z. B. in einem schriftlichen Bericht
oder einem sozialwissenschaftlichen
Fragebogen – kommen in kontinuierlichen Gesprächszusammenhängen
tiefere Schichten des Handelns zum
Ausdruck. Unbewusste oder vorbewusste Determinanten des bewussten Denkens und Handelns können im
Interaktions-Medium der Gruppe oder
der Zweierbeziehung wahrnehmbar
und hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte verstehbar gemacht werden.
Durch solche Reflexion entstehen größere Handlungsspielräume, eine größere innere Motivationsfreiheit.

Ein solcher Typus von Arbeit bedarf
spezifischer Methode, also der Professionalisierung des Coachs oder Supervisors. Zunächst gilt es die Kränkung
zu berücksichtigen, die es für Juristen
bedeuten kann, auf irrationale Momente
ihrer Tätigkeit hingewiesen zu werden.
Auch andere Berufsgruppen, wo Supervision inzwischen zum beruflichen
Standard gehört (Medizin, Psychotherapie, Sozialarbeit), haben sich damit
auseinandersetzen müssen. Anders als
in freundschaftlichen, kollegialen Gesprächen oder informellen Selbsterfahrungsgruppen kommt es entscheidend
darauf an, dass der Therapeut oder Supervisor die Tiefenschichten der eigenen
Persönlichkeit so gut wie möglich kennt,
um seine Vorverständnisse und Konflikte nicht mit denen seiner Klienten zu
vermischen. Die maßgeblichen Aspekte
dieser professionalisierten, also theoriegeleiteten Methode, die ich natürlich
hier nicht in aller Ausführlichkeit schildern kann, sind folgende:2
– Schaffung eines vertrauensvollen
Settings und einer Gesprächskultur,
in denen nicht nur sozial erwünschte, sondern gerade die verpönten Inhalte ausgesprochen sowie Gefühle
und Phantasien zugelassen, innerlich wahrgenommen und nach außen
preisgegeben werden können.
– Ganzheitliche Wahrnehmung, d. h.
gleichschwebende, offene Aufmerksamkeit mit allen Sinnen, um nicht nur
die gesprochenen, kognitiven Inhalte
wahrzunehmen, sondern auch alle
anderen Facetten der Interaktion, insbesondere die emotionalen (Coenästhetische Wahrnehmung).
– Hermeneutisches Verstehen von Zusammenhängen und Entstehungsgeschichten durch ein Oszillieren zwischen Text und Wahrnehmung, Theorie und Intuition, zwischen Subjekt
und Objekt.

2. Psychoanalyse als theoretischer Hintergrund
Theoretischer Hintergrund für diese
Arbeitsmethode ist die Psychoanalyse
als Wissenschaft, welche gleichermaßen Theorien normalen und gestörten
menschlichen Verhaltens wie theoriege-

leitete Methoden des Verstehens, Beratens und Behandelns zur Verfügung
stellt. Einige Grundannahmen bedingen
die Anwendbarkeit der Psychoanalyse
sowohl in der Behandlung von psychischen Störungen als auch im Sinne des
Verstehens und Aufklärens normalpsychologischer Zusammenhänge:
– Die Annahme unbewusster psychischer Prozesse. Das dynamisch
Unbewusste entsteht aufgrund von
Verdrängung der aus Interaktion
zwangsläufig resultierenden Konflikte; es beinhaltet entsprechende unbewusste Motive, Phantasien, Schuldgefühle und Ängste als Generatoren
bewussten Verhaltens zur Herstellung
von psychischer Stabilität.

Universeller zwischenmenschlicher Prozess
von Übertragung und
Gegenübertragung
– Triebkräfte jeglicher Interaktion sind
angeborene Ur-Affekte (Angst, Wut,
Freude etc.); Streben nach Sicherheit/
Überleben, Lust, Homöostase.
– Die Modellannahme einer aufgrund
frühkindlicher Entwicklung mehr oder
weniger weit entwickelten und stabilen „psychischen Struktur“ von
ES-ICH-ÜBERICH und einer Konfliktdynamik zwischen diesen verschiedenen psychischen Instanzen. Zentral
ist das Konzept eines Ichs, welches
durch verschiedene Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Projektion,
Rationalisierung, Spaltung etc. diese
Konflikte zu bewältigen sucht.
– Die Annahme eines universellen
zwischenmenschlichen
Prozesses
von Übertragung und Gegenübertragung. Das bedeutet: in aktuellen
Interaktionen und Beziehungen werden Gefühlsinhalte, Phantasien und
Szenen unbewusst wieder erlebt oder
re-inszeniert, welche aus vergangenen
Beziehungssituationen oder gar sehr
frühen Lebensphasen stammen. Diese sind der aktuellen Realität an sich
nicht mehr angemessen, werden aber
auf sie projiziert und motivieren so
das Handeln mit. Gegenübertragung
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ist die entsprechende Resonanz im
Gegenüber, nämlich komplementäre
Gefühle und Phantasien, welche durch
die Übertragung ausgelöst werden.
Einfaches Beispiel: Ein erwachsener
Mann richtet unbewusst das Bedürfnis, wie ein Kind versorgt zu werden,
an seine Frau (Übertragung). Diese
geht auf seine Wünsche ein, fühlt sich
aber überfordert (Gegenübertragung).
Bei der konkordanten Gegenübertragung empfindet das Gegenüber
sich identifiziert und entwickelt möglicherweise Wünsche an oder Affekte
gegen die Umwelt.

Zwischen Therapie und
Supervision muss sorgfältig
abgegrenzt werden
Kognitive Mittel des psychologischen Fremdverstehens und der Psy
chodiagnostik, also Beurteilung von
Denken, Sprache, Ausdruck etc. aufgrund von Beobachtung, Gesprächen
und Testverfahren haben recht enge
Grenzen. Jenseits dieser Grenzen ist
die Gegenübertragung ein Schlüssel
zu fremder Psyche. Natürlich ist das
kein exaktes naturwissenschaftliches
Messgerät – auch die haben ihre Tücken. Es ist ein subjektives Erkenntnisinstrument mit Fehlerrisiken in dem
Maße, wie eigene Übertragung und Gegenübertragung sich vermischen. Umso
wichtiger sind 1. die wissenschaftliche
Präzisierung der entsprechenden Methoden und 2. die intensive Selbsterfahrung mit dem Ziel der Unterscheidbarkeit von Übertragung und Gegenübertragung.
Das Oberflächenphänomen, welches
den Zugang zur Aufklärung von Übertragung und Gegenübertragung eröffnet,
sind Gefühle, Emotionen, Affekte, Assoziationen, Phantasien, Träume, Witze
– also natürlich alles keine „harten Daten“, wie sie bis zu einem gewissen Grade in den Naturwissenschaften erlangt
werden. Evident ist Ihnen sicherlich die
Tatsache, dass viele Kommunikationssituationen zwei Ebenen haben: eine
sachliche der direkten Information oder
Fragestellung und eine nicht-sachliche,
lediglich mitschwingende, häufig sehr
versteckte Ebene. Diese kann ersterer
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völlig entgegenlaufen. Das nennt man
dann double-bind: „Komm doch her
zu mir!“ sagt der Mann zu seiner Frau;
zugleich vermittelt sich ihr: „Komm mir
nicht zu nahe!“ In Extremfällen macht
solche Interaktionsform verrückt. Die
Wahrnehmung und Differenzierung solcher subjektiven Informationen müssen,
wie gesagt, erst durch Selbsterfahrung
und Psychoanalyse geschult sein.
Dieses Erkenntnis- und Interventionsinstrument der Übertragung machen
sich sowohl Psychotherapie als auch
Supervision zunutze. In Zweiersituationen ebenso wie in Gruppen entwickeln sich Übertragungsbeziehungen,
deren Entstehungshintergründe und
Tiefendimension durch systematische
Reflexion aufgeklärt werden können.
Dadurch, aber auch durch ein gewisses
Maß an neuer emotionaler und dadurch
korrigierender Kommunikations- und
Beziehungserfahrung und Identifizierung damit, werden innere Freiheitsgrade der Verhaltensmotivation erweitert
und die Option für günstigeres Sozialverhalten eröffnet.
Zugleich eignet sich dieses Instrument
auch für die rechtssoziologische und
kriminologische Forschung. Zum einen
können unbewusst gewordene Sozialisationshintergründe für Rechtsstreite
und kriminalisierbares Verhalten aufgeklärt werden. Zum andern können
unbewusste Verhaltensdeterminanten,
z. B. Konfliktdynamiken, auf Seiten
des Rechtsstabs verstehbar gemacht
werden.
Im Supervisionsgespräch, sei es in der
Einzelarbeit oder in der Gruppe, tauchen
in den Beteiligten unweigerlich Gefühle und Phantasien auf, die man ohne
weiteres als Reaktion auf das Erzählte
definieren muss, seien sie noch so entlegen und scheinbar nicht dazugehörig
oder unscheinbar und unspezifisch,
wie z. B. Langeweile, Müdigkeit, Erregung, Ärger. Naturwüchsig entwickeln
sich, besonders in Gruppen, passagere
Identifizierungen und Einfühlungen in
verschiedene Beteiligte, manchmal regelrechte unbewusste Rollenübernahmen und Rollenspiele, Inszenierungen.
Durch Nachfragen, Kommentierungen,
genauere Introspektion im Hinblick auf
diese intra- und interpsychischen Phä-

nomene stellen sich weitere Assoziationen ein, die im Gespräch interaktiv angereichert werden. Im Zusammenhang
mit bewussterer Selbst- und Fremdbeobachtung der Beteiligten sowie kognitivem Rückgriff auf die äußere Realität
und auf Theoriezusammenhänge lassen
sie allmählich falsifizierbare Hypothesen
hinsichtlich der Bedeutung des Wahrgenommenen zu.3

Die Gegenübertragung
ist ein Schlüssel zu
fremder Psyche
Zu den Regeln der Kunst bei dieser von
mir verwendete Methode gehört allerdings, dass sorgfältig zwischen Therapie und Supervision abgegrenzt wird,
auch wenn die Methode im Grunde
ähnlich ist und lediglich inhaltlich anders
fokussiert wird. Denn Gruppen, in denen
mit unbewussten Inhalten umgegangen
wird, haben eine eigengesetzliche Tendenz, zu Therapiegruppen zu werden.
Aus zwei Gründen ist es notwendig,
dass der psychoanalytische Coach therapeutische Prozesse nicht entstehen
lässt: Zum einen können die berufsspezifischen Konflikte dann nicht adäquat
aufgeklärt werden, das eigentliche Arbeitsprogramm muss scheitern. Zum
anderen ist es aus allgemeinen und berufsethischen – damit auch rechtlichen
– Gründen unvertretbar, Supervisionsteilnehmer sich in einen therapeutischen
Prozess verstricken zu lassen, den sie
nicht ausdrücklich gewollt haben.

3. Epistemologischer
Hintergrund
Mit diesem methodischen Ansatz will
ich nicht anderen Forschungsmethoden
ihre Berechtigung absprechen. Man
muss aber sehen, dass insbesondere
die sog. quantitativen Methoden, welche mit ihren Instrumenten wie Fragebogen, Tests ausschließlich an bewussten Inhalten anknüpfen, in ihrer Aussagekraft recht begrenzt sind. Sie erfassen
nur, was sozusagen das offizielle, sozial
erwünschte Selbstverständnis der Untersuchten ist. Sie sind allzu fehler- und
täuschungsanfällig. Zum Beispiel kann
ein gängiger Persönlichkeitstest durch
entsprechende „Items“, also Fragen,
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ergeben, dass jemand Mitgefühl mit
einem leidenden Menschen empfindet. Gleichwohl kann es sich um einen
persönlichkeitsgestörten
Menschen
handeln, der in einer Verlassenheitssituation eine Frau vergewaltigt. Oder die
„Psychopathy Checklist“ von Hare, ein
rein statistisches Verfahren,
welches neuerdings von Gerichten und psychiatrischen
Sachverständigen verwendet
wird um Gefährlichkeitsprognosen zu untermauern, ergibt
aufgrund der Vorgeschichte
ein absolut negatives Bild,
während eine sachgerechte
Psychodiagnostik zu einer
guten Prognose kommen
würde.

Stellenwert haben, steht außer Zweifel.
Durch Anerkennung eines Unbewussten
bewegt sich z. B. die Hirnforschung auf
die Psychoanalyse zu.4
Psychoanalyse ist insofern in mehrfacher Hinsicht eine moderne interak-

Auch qualitative Methoden,
z. B. Interviews und Beobachtung, sind für sich genommen nicht in der Lage,
die Tiefendimension ausreichend zu erfassen, wiewohl
sie schon weitaus besser
geeignet sind, eine soziale
Realität in ihrer Differenziertheit und Komplexität zu beschreiben. Wissenschaftstheoretisch gesehen ist die
Psychoanalyse das einzige
hermeneutische Paradigma,
welches eine Methode zum
Aufklären unbewusster Prozesse zur Verfügung stellt.
Projektive
Testverfahren,
die ebenfalls einen Zugang
zum Unbewussten eröffnen, Foto: Jens Heise
basieren darauf. In der Sozialforschung ist heute eigentlich nicht
tionistische und konstruktivistische
mehr umstritten, dass „state of the art“
Theorie. Sie erfasst:
eine Kombination und Integration quantitativer und qualitativer, szientistischer,
– Interpersonelle, zwischenmenschlihypothesenprüfender und zusammenche Interaktion als Voraussetzung von
hangverstehender, hermeneutischer Verindividueller und sozialer bzw. kollekfahren ist. Der eingangs angesprochene
tiver Realität.
Zeitgeist will allerdings wieder glauben
Der Mensch kann nur als soziales Wemachen, dass neueste naturwissensen überleben und seine Lebenswelt
schaftliche Erkenntnisse über neuronale
gestalten.
und molekulare Prozesse menschliches
Verhalten abschließend zu erklären ver– Interaktion zwischen Außen und Inmögen. Das ist und bleibt reduktionisnen, Intersubjektivität als Bedingung
tischer Biologismus. Psychische und
der Entstehung von psychischer
zwischenmenschliche Prozesse sind so
Struktur als Aggregat von Bedeutunnicht erklärbar. Dass die neurobiologigen: Introjektion, Idealisierung, Idenschen Erkenntnisse in einer ganzheitlitifizierung; wahrnehmen und ausdrüchen und interdisziplinären Sicht ihren
cken können von Gefühlen.

Ohne ausreichende Bemutterung und
Entwicklung sicherer Gebundenheit
entwickelt das Individuum schwere
psychische Störungen, insbesondere
Psychosen (Schizophrenie, Fragmentierung der Persönlichkeit, oder Bipolare Psychose) und schwere Persönlichkeitsstörungen (Schwere
Depression; Selbstbeschädigung; Gefahr von Impulsdurchbrüchen etc.).
– Intrapersonelle Interaktion,
latente Konflikte zwischen
„Anlage/Soma und Psyche“,
„bewusst“ und „unbewusst“,
„Es vs. Über-Ich“, verschiedenen Ich-Strebungen, innerpsychische Austragung
von zwischenmenschlichen
und gesellschaftlichen Konflikten.
Beispiel: Die Wunschphantasie, einen Rivalen „auszuschalten“ wird verdrängt.
Es bleibt ein unbewusstes
Schuldgefühl. „Versehentlich“ schädigt sich das betreffende Individuum selbst,
oder es leistet besonders
viel, um das Schuldgefühl
loszuwerden.
– Das Resultat der Gesamtheit der inneren und äußeren
Interaktionen: Abwehrformationen, psychische Struktur
(Charakter, Persönlichkeit).
Jemand hat den verdrängten
Wunsch andere aggressiv zu schädigen
oder sich anstößig zu verhalten. Auf der
Ebene des Bewusstseins entwickelt er
einen Sauberkeitszwang (Zwangscharakter).
Was für Soziologie und kognitiv-behavioristische Wissenschaften als „black
box“ außer Betrachtung bleibt, die unbewussten innerpsychischen Prozesse,
ist für die Psychoanalyse der eigentliche
Gegenstand. Dabei zeigt nicht zuletzt
die neuere neuro-biologische Forschung, dass es unbewusste Prozesse
gibt.
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4. Methode der psychoanalytischen Erforschung von Interaktionszusammenhängen
Das Wesen der psychoanalytischen Methode besteht in Folgendem:
– Herstellen, Erkennen, Verarbeiten
der Übertragungen und Gegenübertragungen, von Wiederholungen, Inszenierungen, Abwehrmechanismen
(Widerstand) im Hier-und-jetzt der
therapeutischen oder SupervisionsSettings.
Z. B. kommt es in einer Kammer zum
Konflikt zwischen dem Vorsitzenden
und einem Beisitzer. Dieser erlebt unbewusst im Vorsitzenden seinen tyrannischen Vater wieder und reagiert
mit Depression.
– Bewusstmachung der und Einsichtgewinnung in die Zusammenhänge,
Koppelungen, zirkulären Wechselwirkungen von Vergangenheit und Gegenwart, von aktuellen Stimuli und
stabilen Mustern folgenden Reaktionen.
– Bewusstmachung der inneren Realität, der Existenz von unbewussten
Motiven, Phantasien, Bedeutungen
und deren Koppelung mit bewussten
Handlungen (Projektionen, Rationalisierungen etc.).
– Bewusstwerdung, Mentalisierung,
sprachfähig Machen von Gefühlen, Affekten und deren Zusammenhang mit
Phantasien, Motivation und Handeln.

Hinter einem objektiv realen
Problem können sich
Selbstschutz und
Konfliktabwehr verbergen
– Ermöglichen von gedanklichem
Probehandeln und zunehmendem
Realverhalten/Üben innerhalb und außerhalb des therapeutischen Settings
mit der Folge affektiver Erlebnisspuren und restrukturierter Phantasien
im Unterbewusstsein – jedoch nicht
direktiv oder suggestiv, sondern reflexiv: Abstinenz-Prinzip! (Triangulierung, Ansprechen der Über-Ich- und
anderer Projektionen).
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– Logik des naturalistischen bzw.
Feld-Experiments: neue Handlungsoptionen im kleinen Maßstab operationalisierbar und zugänglich für Hypothesenprüfung.
– Keine „Suche nach absoluter Wahrheit“: Kontinuierliche Reflexion („DeKonstruktion“) und Modifikation des
interaktiven Konstruktionsprozesses
zwischen zwei Subjekten.
Jeder Therapieverlauf ist eine spezifische und wandelbare Gleichung aus
den Dispositionen der Beteiligten und
dem Einsichts- und Erfahrungsprozess.

III. Befunde: Das Unbewusste
und die richterliche Entscheidungspraxis
Im Folgenden will ich einige Ergebnisse und Befunde mitteilen, die sich für
mich aus der Arbeit ergeben haben und
die für unser Thema hier relevant sind.
Häufigster Gegenstand der Supervision
mit den genannten Berufsgruppen sind,
neben den verschiedensten Einzelereignissen, Dauerkonflikte mit Vorgesetzten
und Mitarbeitern sowie unspezifischer
„Alltags-Frust“, Gleichgültigkeit und das
„burn-out“-Syndrom. Unleugbar haben
diese Phänomene viel mit Realität zu
tun: Interessenkonflikte, Rivalität, karge
Ressourcen, Alltagsroutinen, Zeitdruck,
Erschöpfung, mangelnde Anerkennung,
etc. sind objektive Variablen (s. o. Meldung des Weser Kurier).
Sie alle haben aber auch subjektive
Komponenten oder können gar ganz
überwiegend durch intrapsychische
Konflikte bestimmt sein, die sich in bestimmten Wiederholungsmustern und
zwischenmenschlichen Szenen und
Problemen abbilden. Auch unter einem
scheinbar evident objektiv-realen Problem können sich tiefer liegende psychische Ausprägungen von Selbstschutz
und Konfliktabwehr verbergen.
Z. B. kann die Empathiestörung einer
Mutter, die im Sorgerechtsverfahren
relevant ist, auf einem Ambivalenzkonflikt beruhen: Aufgrund von Vernachlässigung durch die eigene Mutter entstandene Angst und Wut wurden verdrängt
und kehren in der Beziehung zum Kind
unbewusst wieder.

Z. B. beruht die im Verfahren relevante
Beziehungsunfähigkeit des Vaters auf
einem latenten Missbrauch als Partnerersatz durch die vom Vater verlassene
Mutter: Individuations-Abhängigkeitskonflikt.
Weitere typische intrapsychische Konflikte, die zwischenmenschlich „inszeniert“ werden: Unterwerfung vs. Kontrolle; Versorgung vs. Autarkie; Selbstwertund Schuldkonflikte, Identitätskonflikte.
In all diesen Fällen können unbewusste Gegenübertragungsreaktionen oder
Identifizierungen der Richterin oder des
Richters die Entscheidung in sachlich
nicht begründeter Weise beeinflussen.

Hinter scheinbar
gleichen Symptomen liegen
die unterschiedlichsten
Entwicklungen
Die gleichen objektiven Strukturen und
Probleme werden von verschiedenen
Individuen, Persönlichkeiten eben auch
verschieden erlebt und verarbeitet. Und
hinter scheinbar gleichen oder ähnlichen
Symptomen – wie Angst oder Depression – liegen die unterschiedlichsten
Entwicklungen. Darin kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass menschliches
Verhalten, Handeln und Erleben nicht
monokausal und linear „zu erklären“
ist. Es ist nur als multifaktoriell und interaktionell bedingt verstehbar, eben
nicht präzise vorhersehbar, allenfalls in
statistischen Wahrscheinlichkeitswerten
zu prognostizieren.
Ich möchte – am Beispiel des Strafrechts – drei Konfliktebenen unterscheiden, auf denen die Anwendung des
Rechts in unbewusster, also i. S. des
Themas irrationaler Weise mitgesteuert
wird. In anderen Gerichtsbereichen gibt
es analoge Konfliktfelder.

1. Konflikte zwischen den Strafverfolgungsinstitutionen und
den Verfolgten
Soweit es sich nicht um Auffälligkeit
aufgrund von Zufällen oder von Kulturkonflikten handelt, kann man aus kriminologischer Sicht unter den Klienten
des Strafrechts drei Kategorien von
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Persönlichkeiten unterscheiden: Der
weit überwiegende Anteil besteht aus
im Grunde normalen Jungerwachsenen und älteren Tätern, welche
aufgrund von Gelegenheitsstrukturen,
sozialem Druck etc. delinquiert haben.
Ein sehr kleiner Anteil besteht aus „neurotischen Delinquenten“, wo die Tat
spezifischeren Symptomcharakter hat
und die Verfestigung in einer „kriminellen Karriere“ wenig wahrscheinlich ist.
Aus kriminologischer Sicht nennenswert
groß ist dagegen die Gruppe von relativ
dissozialen, durch Sozialisationsdefizite, dissoziale Peer-Groups und kriminelle Karrieren mehr oder weniger
schwer gestörten Jugendlichen. Diagnostisch kann man das als „dissoziale
Persönlichkeitsstörung“ oder „Borderline-Struktur“ bezeichnen.
Aus dem Blickwinkel der Supervision
stellen sich bei den erstgenannten Gruppen weniger stark die Probleme einer
irrationalen Mitsteuerung der Rechtsanwendung. In starkem Maße jedoch bei
der dissozialen Gruppe.

Bei Borderlinern ist die Gefahr
irrationaler Mitsteuerung der
Rechtsanwendung groß
Diagnostisch bzw. supervisions-technisch nähert man sich dem Gegenstand
von der Oberfläche her. Sehr häufig und
relativ unabhängig von der konkreten
Berufszugehörigkeit und Funktion im
Strafverfolgungssystem werden in den
Falldarstellungen Wahrnehmungen und
Empfindungen berichtet, die eine unangenehme Tönung haben und häufig mit
einer entsprechenden negativen Bewertung einhergehen.
Z. B. „Der verstummt so, ist verstockt;
er sollte doch frei erzählen, ich will
ihm doch gar nichts Böses, ich habe
ihm doch ein ganz freundliches Gesprächsangebot gemacht!“
Das negative Gefühl entsteht, denn es
ist natürlich der Wunsch jedes Wohlmeinenden, der mit Straffälligen zu tun hat,
dass ein möglichst ergiebiges Gespräch
zustande kommt. Und zwar im Hinblick
auf tatschuldrelevante Informationen
ebenso wie auf Resozialisierungs

gesichtspunkte. Man möchte in seinem
Beruf „gut“ sein – im doppelten Sinne.
Dahinter steckt unbewusst u. U. noch
mehr: Das Selbstwert- und Identitätsgefühl, das Bedürfnis von außen anerkannt
und gemocht zu werden, der aktive
Anspruch etwas positiv zu verändern,
ein Größengefühl – z. B. durch positive
Berichterstattung in den Medien. Hier
können eigene Empfindlichkeiten oder
auch neurotische Übertragungsbereitschaften zwar zum Tragen kommen.
Aber in der Regel kennt ein im Umgang
mit Straffälligen erfahrener Professioneller diese Art von Zurückweisung und
bleibt in seinen Wahrnehmungen und
bei seinem Urteil so unbefangen wie es
eben geht. Vielleicht gehört dazu sogar
ein bewusster innerer Dialog nach dem
Muster: Eigentlich ärgere ich mich über
seine Verstocktheit, aber ich darf diesen
Ärger nicht auf die Entscheidung einwirken lassen. Diese bewusste Selbstkontrolle gilt, glaube ich, für die meisten Praktiker, die mit einem z. T. äußerst
unsympathischen, dissozialen Klientel
zu tun haben.

geschichte, auf sog. Fixierungsstellen.
Sprache, soziale und kommunikative
Kompetenzen sind Resultate von Progression, von Entwicklungsfortschritten und Zivilisierung archaischer Triebregungen und Verhaltensimpulse. Diese
sind leider nicht absolut stabil, sondern
können unter Bedingungen von Stress
und Konflikt wieder zusammenbrechen,
eben der Regression anheimfallen. Die
Regression selbst ist ein Abwehrmechanismus, man könnte auch sagen ein
Schutz- und Überlebensmechanismus:
mehr oder weniger direkte und differen
zierte Ausprägungen von Kampf oder
Flucht sind die Folge – also gerade
nicht Verhaltensweisen mit günstiger
Auswirkung: Kommunikation, Verbind
lichkeit, Integration, konstruktive Mitarbeit, aktives Problemlösungsverhalten
etc.

1.1 Neurotische Delinquenz

Beide, Kampf und Flucht, müssen sich
nicht physisch realisieren, sondern sind
auch psychisch möglich. Neurotische
Abwehrformen sind eher solche der
Flucht. Sie werden auf der Übertragungsebene manifest, wobei wiederum
zwei Modalitäten differenzierbar sind.

Die Straftäter des „Normalen“-Typus
oder des – eher seltenen – neurotischen
Typus kommen ja überhaupt selten
bis vor das Strafgericht. Meist werden
diese Fälle unterhalb der Strafebene
„erledigt“. Wenn sie doch vor Gericht
stehen, werden sie z. B. als ängstlichverhalten, beflissen, unterwürfig erlebt.
Dies mag z. T. situationsangemessen
sein, erscheint aber auch manchmal
übertrieben.
Bei genauer psychologischer Betrachtung spielt sich hier folgendes ab: man
kann davon ausgehen, dass die ungewohnte, mit Strafandrohung verknüpfte
Situation des Strafverfahrens allen Menschen – soweit es sich nicht um in krimineller Karriere dissozialisierte Individuen handelt – eine realistische Angst
macht: Das Gericht, die Gerichtspersonen werden als Aggressoren erlebt.
Und wie jeder Mensch reagieren solche
Angeklagten auf die Verunsicherung mit
den im bisherigen Leben einsozialisierten Abwehrmustern. Fast ausnahmslos erzeugt Angst Regression, d. h.
gleichsam ein Zurückgehen auf frühere
Stadien in der eigenen Entwicklungs-

Neurotische Abwehrformen
sind eher
solche der Flucht

Eine Ausweichcharakteristik kennzeichnet z. B. die schlichte Verleugnung
eigener Beteiligung, die Projektion und
Externalisierung von eigenen Anteilen
im Denken und Handeln auf andere
(z. B. die verleugnende oder selbstentlastende Beschuldigung anderer), die
Isolierung von Angst- und Schuldgefühlen durch Starre und Stummheit, Reaktionsbildung als das Tun des „Gegenteils“
oder schlichtes Ungeschehenmachen
der vorgeworfenen Tat, beides in der
Phantasie.
Die andere Art der Flucht ist die „beflissene“ Selbstbezichtigung und Schuldübernahme, die „masochistische“
Wendung gegen das eigene Selbst in
Form von Selbstkasteiung und -bestrafung. Dazu gehört z. B. auch die Identifizierung mit dem als Leid zufügender
Aggressor erlebten Strafrichter. Hinter
der masochistischen Manifestation ste

Betrifft JUSTIZ Nr. 109 • März 2012

232 Psychologie der Rechtsfindung

hen unbewusst und latent Anklagen und
sadistische Wut.

gung: ihn besonders schützen zu wollen
und möglicherweise ein unangemessen
mildes Urteil auszusprechen. Oder es
entsteht eine konkordante Gegenübertragung, indem ein Mitangeklagter die
Hauptschuld zugeschrieben erhält.

Auf der Ebene der Gegenübertragung
können nun diese unbewusst wahr
genommenen Abwehrmanöver spezifische Reaktionen hervorrufen.
Regression als solche löst im
Gegenüber regelmäßig bereits eine Abwehrmaßnahme
aus: Das Gefühl, der andere
tendiere zu einem Verlust
des sozial erwarteten Maßes
an Selbstkontrolle, ist alarmierend. Daraus resultieren
wiederum Abwehr-Impulse,
diese Kontrollfunktion gleichsam stellvertretend zu übernehmen. Der ausweichenden
Abwehr entspricht dann, ir
gendwie disziplinierend, pädagogisch, zwingend, strafend zu intervenieren. Damit
ist eine Art von psychischem
Rollenspiel programmiert:
Man übernimmt in einer Art
Gegeninszenierung leicht
die Rolle einer zwingenden
und strafenden Elterninstanz. Die Gegenübertragungsreaktion ist spürbar
an aufkommendem Ärger,
vielleicht auch Mitleid, und
dem Impuls, das Gegenüber
mit Druck in eine bestimmte
Richtung bringen zu müs
sen, nicht mehr neutral beobachten, verstehen und
Lösungsvorschläge anbieten zu können. Auf der kognitiven Ebene entspricht Foto: Jens Heise
dem der rechtfertigende GeWenn solche Gegenübertragungsreakdanke: „Ohne Zwang geht hier nichts!“
tionen nicht bewusst wahrgenommen
Der Unterwerfungsmodalität können
werden – was ohne geübte Introspektion
entweder Mitleids- und Beschützerimund Selbstwahrnehmung leicht geschepulse oder aber – was natürlich wegen
hen kann – bleiben sie unbewusst und
seiner Verpöntheit innerlich nur schwer
steuern das professionelle Verhalten mit,
wahrzunehmen ist – in Reaktion auf das
sind also per definitionem irrational. Das
masochistische, jedoch latent-sadistiErleben der Aggression im Angeklagten
sche Übertragungsangebot sadistische
wird möglicherweise bestätigt und verGegenimpulse entsprechen: „Dem zeig’
stärkt, ein Teufelskreis kommt in Gang.
ich’s! Jetzt erst recht!“.
Wenn die Gegenübertragung bewusst
gemacht wird, kann sie zum Einen als
Ein neurotischer Angeklagter kann aber
Erkenntnisinstrument hinsichtlich der
z. B. eine Richterin unbewusst auch als
nicht direkt beobachtbaren Persön
mütterlich wahrnehmen und entsprelichkeitsanteile des Straffälligen nutzbar
chende Übertragungssignale der Bedürfgemacht werden. Zum anderen kann
tigkeit aussenden. Dem entspräche dann
sie bewusst als Mit-Determinante des
eine komplementäre Gegenübertra-
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professionellen Handelns ausgeschaltet werden. Damit erhöht sich das Maß
rationaler Steuerung des professionellen
Verhaltens.

1.2 Dissozialer Typus
Schwieriger ist der Verarbeitungsprozess beim Typus des Dissozialen. Solche
Menschen werden entweder als extrem verstockt,
abgepanzert, unerreichbar
etc. geschildert, oder als
gefühlskalt, „aalglatt“, raffiniert, geschickt ihre Umwelt
manipulierend, oder auch als
frech, hemmungslos, provozierend etc. All diese Verhaltensweisen werden natürlich
als sehr unangenehm erlebt
und zunächst einmal entsprechend negativ bewertet.
Bei erfahrenen Praktikern
kommt noch das Gefühl
des Vertrautseins mit diesen
Strukturen und Situationen
und die Erfahrung der Notwendigkeit von Distanz und
Misstrauen dazu („Ich kenne
meine Pappenheimer!“).
Die seitens des Straffälligen
wahrnehmbaren Affekte, seine negativen Übertragungsangebote, enthalten scheinbar keine Ambivalenz, keine
„gemischten Gefühle“: sie
werden als absolut einseitig
entwertend und destruktiv
empfunden und wirken dadurch besonders bedrohlich.
Man fühlt sich zum Objekt
degradiert, welches zugleich verachtet
wird und mit allen Mitteln zu steuern
versucht wird.
Psychodynamisch gesehen liegt dem
der elementare Abwehrmechanismus
der Objektspaltung zugrunde. Primär:
Die Objektwelt wird in „ganz gute“ und
„ganz böse“ Objekte aufgespalten. Erstere werden mit extremen Erwartungen
und Hoffnungen besetzt: Sie werden
gewissermaßen als allmächtig phantasiert, scheinen unendlich liebend und
fürsorglich. Sie sind dementsprechend
auch Objekt sich überschlagender Idealisierung. Letztere sind gewissermaßen
an allem Leid, allem Verzicht und aller
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Frustration dieser Welt schuld, sie werden als unendlich „böse“ phantasiert.
Keine Frage, dass ein verfolgender
Staatsanwalt oder verurteilender Richter
psychisch sofort hier eingeordnet wird,
ein unbewusst undistanziert-fürsorglicher Verteidiger möglicherweise auf der
„guten“ Seite. Es gibt jedenfalls keine
realistische Objektwahrnehmung. Aus
dieser Objektspaltung folgen bestimmte Beziehungsmodalitäten: entweder
grenzenlose und distanzlose Hingabe
und Gefolgschaft, psychodynamisch
gesehen die Verschmelzung mit dem
„guten“, versorgenden Objekt, seiner
Verinnerlichung; oder die Zerstörung
des „bösen“ Objekts, zumindest aber
dessen totale Beherrschung durch
Manipulation oder Gewalt. Dabei kommt
ein weiterer Abwehrmechanismus zum
Tragen: Größenphantasien, die unbewusste Vorstellung ganz mächtig zu
sein und alles zu können. Damit kann
die tatsächliche Ohnmachtsituation verleugnend und halluzinatorisch kaschiert
werden.
Diese Verstehensweise setzt die Annahme voraus, dass jeder Mensch in
seinen frühesten Phasen einmal total
in Gut und Böse aufgespaltene Affekte
empfunden hat, nämlich eine archaische narzisstische Wonne aus dem
Paradies-Zustand der Verschmelzung
mit der Mutter und eine totale narzisstische Wut bei der Unterbrechung dieses
Wonne-Zustandes durch Hunger oder
Schmerzen. In der einigermaßen günstigen Sozialisation integrieren sich diese beiden Pole der Affektwelt aufgrund
ganz allmählicher, in erträglichen Dosen
verabreichter Frustration und gleichzeitiger Erfahrung von Zuverlässigkeit der
Umwelt zu normaler Ambivalenz. Mit
Ambivalenz ist hier das erträgliche Oszillieren der Affekte zwischen Liebe und
Aggression in menschlichen Beziehungen gemeint. Insofern ist Ambivalenz
Voraussetzung für Nähe, Liebe und Einfühlung einerseits, für Distanz, Autonomie und Anerkennung der Individualität
des Partners andererseits.
Dies kann nicht gelingen, wenn die Frustrationen der zunächst grenzenlosen
Wünsche nicht dosiert und allmählich
genug erfolgen. Die traumatische Angst,
welche Kleinkinder ab dem 8. Monat bei
abrupten und anhaltenden Trennungen

vom Beziehungsobjekt, bei Gewalt in
der Familie, bei Depressivität der Mutter etc. erleben, muss gewissermaßen
durch psychische Notmaßnahmen abgewehrt werden. Dazu gehört das Stehenbleiben bei oder gegebenenfalls die
Regression zu der Fixierungsstelle der
Spaltung: die Objektwelt bleibt dann in
phantasierte gute, omnipotent befriedigende und böse, destruktive aufgespalten. Die tatsächlich innerlich wahrgenommene und als bedrohlich erlebte
tödlich-destruktive Wut wird auf die dafür sich eignenden „bösen“ Objekte projiziert. Zugleich findet mit diesen dann
als böse und mächtig-aggressiv wahrgenommenen Objekten eine Identifizierung statt (Projektive Identifikation).
So ist der spürbare und beobachtbare
destruktive Aufschaukelungsprozess
zwischen Straffälligen und Verfolgern
verstehbar, während zugleich in anderen
Beziehungen von eben diesem Straffälligen Nähe und Verschmelzung mit dafür
sich eignenden Mutter-ÜbertragungsObjekten vorgeführt werden.

Die Projektion der Schuld ist
Bestandteil der Übertragung
des Straffälligen
Diesem besonders pathogenen Abwehrsyndrom liegt in aller Regel eine
schwere Entwicklungsstörung in der
Sozialisation, d. h. in der psychischen
Entwicklung zugrunde: zumeist das
bekannte „broken home“-Syndrom
verknüpft mit besonderen Erlebnissen
von Diskontinuität und Störung in der
Primärbeziehung
(Mutterbeziehung),
Alkoholabusus, Gewalt in der Familie,
Kindesmissbrauch.
Mit den Übertragungsangeboten dieser
Menschen ist besonders schwer umzugehen, besonders wenn man institutionell in der Rolle des „Bösen“ steckt
wie Staatsanwälte und Richter – jedenfalls aus der Sicht der Straffälligen. In
Resonanz auf diese negative Übertra
gung – und entsprechende tatsächliche
Provokationen des Angeklagten in der
Verhandlung – kommt es zur negativen Gegenübertragung: Man fühlt sich
schlecht, möchte diese Qual loswerden,
entwickelt Widerstand und Wut gegen
diesen Menschen. Es ist ein bemer-

kenswerter interpsychischer Vorgang,
dass die „projektive Identifikation“ eines
Menschen bei einem anderen gleichsam
gegen dessen Willen sich niederschlägt
und auswirkt. Das eigene verdrängte
„Böse“, aggressive Strebungen werden
wachgerufen und auf den Straffälligen
gerichtet bzw. umgekehrt projiziert.
Dieser erscheint dann als ausschließlich
böse, unveränderlich, unnahbar, und
man selbst empfindet sich demgegen
über als einseitig gut, als verletzliches
Opfer. Auch darin zeigt sich der Abwehrmechanismus der Objektspaltung.
Wenn die Projektion der Schuld Bestandteil der Übertragung des Straffälligen ist, entspricht dem unbewusst ein
Gefühl des Belastetseins, welches sich
bei genauerer Introspektion regelmäßig
als Schuldgefühl dechiffrieren lässt.
Dieses wiederum ist nicht nur der Niederschlag der Projektion des Straffälligen, sondern speist sich auch aus eigenen verdrängten sozialwidrigen Impulsen und unbewussten Identifizierungen
mit „Verbrechern“. Manchmal dringen
eigene unbewusste destruktive Phantasien in spielerischer Weise ins Vorbewusstsein, z. B. wenn man so dahersagt
„Den könnte ich umbringen!“
Wenn die Übertragung des Delinquenten eine überschwänglich-positive
Färbung bekommt – denkbar z. B. im
Verhältnis zu einem Sozialarbeiter oder
Therapeuten, aber auch einem beson
ders „väterlichen“ Richter – spürt man
in der Gegenübertragung vielleicht einen Moment lang ein Größengefühl,
oder man empfindet sich wie ein idealer, gewährender Elternteil, der jetzt alles
gutzumachen in der Lage ist, was bis
her falsch gemacht wurde. Daraus kann
dann wiederum ein Gefühl der Überforderung entstehen, welches durch
übermäßige Distanzierung abgewehrt
werden muss. Unrealistisch sind alle
solche Empfindungen jedenfalls. Am
Ende steht dann leicht eine große Ent
täuschung über denjenigen, der sich
des rettenden Angebots „nicht wert“
erwiesen hat.
Auch hier gilt, dass das fehlende Bewusstsein der Übertragung zu einem
irrationalen Moment im Berufshandeln
führen kann. Zumeist sind es unbewusste aggressive Impulse, es können aber
auch überschießende Rettungsphanta-
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sien sein. Eine Bewusstmachung kann
insofern nützen, als man diese Fehlerquelle kontrollieren kann.

2. Konflikte innerhalb der Strafverfolgungsinstitution bzw.
zwischen den verschiedenen
Mitarbeitern
Grundsätzlich spielt sich das Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehen
in allen etwas kontinuierlicheren Beziehungen ab, also auch unter Mitarbeitern und gegenüber Vorgesetzten.
Jedoch ist es stark gemildert, wo es
nicht – wie im Verhältnis zum Straffälligen – um das als „Böse“ definierte,
um Zwang und Strafgewalt geht. Die
Supervisionserfahrungen zeigen, dass
es hier vor allem Machtkämpfe einerseits und ungestillte Bedürfnisse nach
Anerkennung, Wohlwollen und Liebe
andererseits sind, welche unbewusst
und irrational auf das Berufshandeln
einwirken. Die Analyse institutioneller und betrieblicher Systeme weist
eine Fülle von Rivalitätsbeziehungen
auf, die sich zumeist in kindliche und
familiale Konflikte zurückverfolgen
lassen, z. B. Geschwisterrivalität und
-eifersucht. Im Verhältnis zur Organisation und zu Vorgesetzten spielen
unbewusste Versorgungsbedürfnisse,
Abhängigkeitswünsche und Suche
nach Anerkennung einerseits, ebenso
unbewusster Hass und Neid bis hin zu
Tötungsphantasien sowie die daraus
wiederum folgenden Schuldgefühlen
andererseits eine große Rolle.
Tatsächliche Rollendiskrepanzen, Statusunterschiede und Abhängigkeiten
(z. B. Richter – Verteidiger; Jurist – Sozialarbeiter; Vorgesetzter – Untergebener; Mitarbeiter – Dienstherr etc.) eignen sich vorzüglich als ÜbertragungsAuslöser und Projektionsfläche für
derartige Rivalitäts- und Machtkonflikte
auf der Ebene von Geschwister- und Elternbeziehung (ödipale Konflikte) oder
für narzisstische Konflikte aufgrund
enttäuschter Wünsche nach Versorgung, Zuwendung und Anerkennung
(präödipale Konflikte).
Sie alle kennen vermutlich typische
Konfliktkonstellationen innerhalb des juristischen Stabes: Da „kämpft“ der Verteidiger „gegen“ den Staatsanwalt. Das
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Foto: Jens Heise

ist zwar einerseits nur ein Rollenspiel,
wie es von der Verfahrensordnung vorgegeben ist. Es ist aber zugleich – das
schließt sich psychologisch nicht aus –
ein Kampf um Macht und Anerkennung
und kanalisiert damit aggressive, libidinöse und narzisstische Strebungen. Ein
maßgeblicher Affekt in diesem Kontext
ist auch der Neid. Da neidet ein Taxi fahrender Rechtsanwalt dem Richter sein
R2-Gehalt; da neidet der Richter dem
Staranwalt sein schier grenzenloses
Einkommen; da neidet der Staatsanwalt
dem Richter seine Unabhängigkeit. Eitelkeit, Neid, Rivalität: Wer gesteht sich
solche verpönten Gefühle schon gerne
ein? Also müssen sie unterdrückt, ins
Unbewusste verdrängt werden. Und
doch kehren sie in verstellter Form wieder als Motivationsfaktor für das Handeln. Es unterliegt keinem Zweifel, dass
dieses dynamische Feld sich als eine
Fülle von potentiellen außerrechtlichen
Entscheidungsdeterminanten auch auf
juristisches Handeln auswirkt.

Unterdrückte Gefühle
kehren in verstellter Form
als Motivationsfaktor
zurück
Umgekehrt können auch außerrechtliche
Rücksichtnahmen oder Freundschaftsbeziehungen die Entscheidungsfreiheit
unbewusst beeinträchtigen: z. B. wäre

ein Angeklagter eigentlich mangels Tatbestandsverwirklichung freizusprechen;
zugunsten der geschätzten Staatsanwältin wird aber „mangels Schuldfähigkeit“ freigesprochen. Der Freigesprochene hat das Nachsehen wegen
des Stigmas, der BZR-Eintragung, der
Kosten etc.
Bewusste Gegenstücke dazu sind außerrechtliche Erwägungen wie das
Schielen auf die Karriere, der Hunger
vor der Mittagspause. Auch diese sind
aber zugleich Projektionsfläche für unbewusste Anteile. Im weiteren Sinne unbewusst sind natürlich auch schichtspezifische Vorverständnisse oder Missverständnisse: ein ordentlicher, mittelschichtangehöriger Richter kann sich
vielleicht nicht vorstellen, dass jemand
ohne Koffer verreist oder keine Briefe
schreiben kann – seine Beweiswürdigung wird davon beeinflusst sein. Aber
solche Vorverständnisse lassen sich
leichter bewusstmachen, wenngleich
auch sie mit unbewussten Bedeutungen
aufgeladen sind. Dasselbe gilt schließlich für langfristige und alltägliche Erscheinungen wie berufliche Überlastung,
Alltags-Routinen, „burn-out“-Effekte.
All solche führen, mehr oder weniger
bewusst, zur gefühlsmäßigen Distanzierung, zur Abwehr von Einfühlung in
Täter und Opfer, womöglich gar zu unbewusst-sadistischen Affekten, welche
wiederum Schuldgefühle auslösen können. Solange solche Affekte nicht durch
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Introspektion bewusst gemacht werden
können, ist nicht sicher vorherzusagen,
ob sie sich schärfend oder mildernd auf
die juristischen Entscheidungen auswirken werden.
Schwieriger zu handhaben sind wiederum gesellschaftlich und institutionell
bedingte Affekte: Unbewusst mag sich
ein Richter unter dem Druck des Auftrags fühlen, das Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung zu stärken, der Verbrechensfurcht entgegenzuwirken. Das
kann einerseits ein Größengefühl auslösen, andererseits eine narzisstische
Kränkung, weil der Auftrag unerfüllbar
ist. Das Gefühl der Ohnmacht im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass
Strafe und Strafvollzug wahrhaftig nicht
die geeigneten Instrumente zur Persön
lichkeitsveränderung sind, muss psychisch bewältigt, abgewehrt werden.
Entweder durch Verleugnung des Scheiterns und unrealistische Idealisierung
der eigenen Arbeit, oder autoaggressiv
durch Depression. In Wirklichkeit sind
hier die Justizjuristen Objekte der Verschiebung und Personalisierung eigentlich sozialer Probleme.

3. Konflikte mit den von Straftaten betroffenen „Opfern“
Unbewusst gibt es, wie sich in der
Supervision
zeigt,
häufig
Über
tragungsangebote von als Zeugen
auftretenden Straftatopfern. Sie signalisieren dem Richter oder Staatsanwalt
emotional das durchaus verständliche
und berechtigte Bedürfnis nach Fürsorge, Trost, Wiedergutmachung, Genugtuung, Sühne, Vergeltung. Sicherlich hat
das Strafrecht auch diese Zwecke. Jedoch ist das nicht die einzige Aufgabe
des Rechtsstabes, der eben auch andere Funktionen erfüllen muss, z. B. den
Täter vor unverhältnismäßigen Eingriffen
in seine Rechte zu schützen. Je nach
Gegenübertragungsreaktion im Richter
kann es zu einer irrationalen Beeinflussung der Motivation seiner Handlungen
im Verfahren kommen.
Psychodynamisch beinhaltet die Übertragung der Opfer-Zeugen gleichfalls
eine Regression und damit auftauchende infantile Wünsche nach Versorgung
und Zuwendung einerseits und Abfuhr
der Wut andererseits. Dem entsprechen

in der Gegenübertragung zunächst El
tern-Impulse, zu versorgen und Schutz
zu gewähren oder die Aggression zu
kontrollieren. Daraus kann wiederum
ein Gefühl der Überforderung mit ent
sprechend überschießender Abwehr
der an sich legitimen Opfer-Interessen
folgen. Zugleich werden durch die Über
tragung des Opfers universelle Tendenzen angesprochen, sich mit dem Opfer zu identifizieren und den Täter aus
eigenen Affekten von Angst und Rache
heraus härter zu bestrafen als rechtlich
angemessen. Oder die Identifizierung
bezieht sich auf den Anteil von Schwäche und Erniedrigung des Opfers, der
projektiv abgewehrt wird – spürbar als
Verachtung für das „arme Opfer“.

4. Konflikte in Bezug auf andere
Institutionen
Diese Kategorie von Konflikten ist weniger expressiv, weil hier reale soziale
Interaktionen kaum coram publico stattfinden. Dafür spielt sich in der Phantasie
viel mehr ab. Da gibt es einen Korpsgeist innerhalb von Gerichten, vielleicht
dynamisiert durch die Richterschelte der
Medien gegenüber Justizirrtümern (s. o.).
Oder es sind gewisse Rechtspraktiken
und Straftaxen, die sich herausgebildet
haben und verteidigt werden.

IV. Elemente einer sozialpsychologischen Handlungstheorie
der Gerichtsbarkeit
Was ich aus den hier exemplarisch geschilderten Erfahrungen und natürlich
der Einbeziehung einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten ableiten zu können
glaube, sind Ansätze zu einer Theorie
strategischen Handelns im Bereich
der Rechtsfindung.
Die in sich rationale und rechtlich
schlüssige Begründung einer gerichtlichen Entscheidung enthält nur bedingt
und partiell den wirklichen Herstellungsprozess derselben. Sie stellt, wie
wir gesehen haben, die plausible Legitimation nach außen dar. Die Entscheidung ist nicht, wie es dem juristischen
Selbstverständnis entspricht, rein deduktiv durch Tatbestandssubsumtion
abgeleitet. Sie ist vielmehr induktiv in
einem vielschichtigen Herausbildungsprozess konstruiert und sodann, ver-

mittels der verfügbaren dogmatischen
und sonstigen rechtlichen und faktischen Spielräume, plausibel begründet.
Es geht um Verhaltenssequenzen, die
unter Einbeziehung der Dimension des
Unbewussten – aber durchaus konsistent mit moderner Systemtheorie – erklärbar sind als Handlungsstrategien
zur Erreichung eines situativen Kompromisses zwischen verschiedensten
Anforderungen:
Einerseits handelt es sich um die Anforderungen der Außenwelt: a. Formell:
das Verfahren zu erledigen und Konsens
und Folgebereitschaft zu erzeugen oder
zumindest Widerstand zu zerstreuen; b.
Substantiell: Prozesse in die Wege zu
leiten, die den aktuellen Konflikt verarbeiten sowie mittel- und langfristig auch
an den Bedingungen des zu regelnden
Sozialkonflikts – Straftat, Mietstreit,
Sorgerechtskonflikt – etwas ändern und
damit Rechtsgüter sichern, Rechtssuchenden und Opfern Genugtuung verschaffen.
Andererseits geht es um damit verwobene Imperative der Innenwelt: die
psychische Stabilität zu wahren, Gefühle von Sicherheit, Konsistenz, Sinnhaftigkeit und Selbstwert zu schaffen
und zu erhalten, Befriedigung zu maxi
mieren und Frustration zu minimieren,
Aufstiegschancen zu wahren etc. Es ist
keine Frage, dass die Integration aller
dieser Anforderungen eine je persönlich-individuelle Gleichung darstellt,
die durch das formelle Programm von
Recht und Gesetz nur begrenzt rational
und gleichförmig zu gestalten ist.
In Wirklichkeit kommt jede Entscheidung – „law in action“ – durch eine
Wechselwirkung von drei idealtypisch
unterscheidbaren Komponenten oder
Kräftefeldern zustande, die insgesamt
auf dem Hintergrund der gegebenen
Sozialstruktur und sozialen Verhältnisse
zu sehen sind. Diese kann man sich in
einem Dreieck veranschaulichen:
1. Recht und Gesetz, „law in the
books“.
2. Bewusste außerrechtliche Determinanten: soziologisch und sozialpsychologisch bekannte, zumindest

Betrifft JUSTIZ Nr. 109 • März 2012

236 Psychologie der Rechtsfindung

bewusstmachbare Struktur der Institution, Bedingungen der Situation.
3. Unbewusste,
innerpsychische
und kollektivpsychologische Determinanten:
a: Zugrundeliegende Persönlichkeitsstruktur;
b: Situative Dynamik (Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen).

selseitige Übertragungsbeziehungen
sind (Partnerbeziehung, Familie, Beruf,
Therapie).

Mein Gegenstand ist hier der 3. Aspekt:
Es zeigt sich, dass die individuelle und
institutionelle Konfliktabwehr typische und sich verallgemeinernde Modalitäten und Mechanismen erzeugt,
die wiederum gesellschaftsstrukturell
überformt und verstärkt werden.

Meine These ist: Auch das Strafverfahren eröffnet einen Beziehungsrahmen, in dem sich Übertragungs- und
Gegenübertragungsgeschehen sowie
Abwehr abspielen, unbewusst inszeniert werden. Diese Szenen sind der
bewusstmachenden Aufklärung zugänglich. Wenn solche Konfliktabwehr
und andere Mechanismen im justiziellen Entscheidungsfeld unbewusst
bleiben, resultiert die Verfehlung der
genannten Verfahrensziele. Es kann
zur Perpetuierung und Vertiefung von
destruktiven Abwehrmechanismen und
Beziehungsstörungen da kommen, wo
einzig ein emotional korrigierendes
Beziehungs- und Erfahrungsangebot
die gewollte Nachsozialisation ermöglichen könnte.

Die wesentlichen derartigen Mechanismen sind identisch mit dem Arsenal
psychischer Abwehrmechanismen zur
Erhaltung der persönlichen Stabilität
und eines Sicherheitsgefühls (Bezug
zur Systemtheorie). Die Abwehrmechanismen manifestieren sich jederzeit im
alltäglichen Verhalten und passageren
Beziehungen. Sie kommen erst recht
zum Ausdruck in kontinuierlicheren Beziehungen, die häufig zugleich wech-

Übertragung,
Gegenübertragung
und Abwehr können
bewusst gemacht
werden

V. Berufs- und kriminalpolitische
Folgerungen
Kriminalpolitisch hatte das Recht der
Moderne wichtige Schritte in der hier
umrissenen Richtung maximaler Rationalität getan: Und zwar durch allgemeine Prinzipien wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Rechtsgüterschutz, Kindeswohl, Folgenreflexion; oder speziell
im Strafrecht: Behandlung, Verkürzung
von Freiheitsstrafen, Reduzierung von
geschlossener Unterbringung und verstärkte Förderung beziehungsorientierter und therapeutischer Sozialisationsmaßnahmen.
Angesichts der Finanzknappheit und
eines gewissen punitiven Zeitgeistes
muss für das Strafrecht eine gewisse Erosion dieser Prinzipien, ja sogar
eine explizite Umkehr in Richtung
„Wegschließen, und zwar für immer!“
konstatiert werden. Als vergleichbare
Entwicklung erscheint mir, das sich
herrschende Auslegung des Kindeswohlbegriffs offenbar wieder stärker
an der blutsmäßigen Abstammung orientiert. Wie es in den anderen Rechtsbereichen aussieht, kann ich nicht beurteilen.
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Zeichnung: Philipp Heinisch

Jedenfalls sollten in einem fachübergreifenden Diskurs nachbarwissenschaftliche Erkenntnisse in den Prozess
der Gesetzesanwendung und weiterer
Gesetzesreform wieder verstärkt einbezogen werden, um die rechtsstaatlich
geforderte Rationalität noch zu erhöhen.
Das kann z. B. über erweiterte interdisziplinäre Ausbildung und Zusammenarbeit, über Expertenanhörungen erfolgen. Psychotherapeuten straffälliger
Patienten sollten aber keinesfalls als
Sachverständige für Prognosefragen
herangezogen werden: Das Vertrauensverhältnis und damit die Therapie würde dadurch zerstört. Dem widerspricht
eklatant § 182 StVollzG. Es sollte zum
beruflichen Standard gehören, im
Strafverfolgungsbereich entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen, möglichst eine zeitweilige oder
kontinuierliche
Supervisionsarbeit
(sog. Balint-Gruppen). Wichtig wäre regelmäßiger Austausch zwischen den
verschiedenen Berufsgruppen zum
besseren Verstehen der wechselseitigen Probleme bzw. der differierenden
Handlungsstrategien. Schließlich wären
diese fachübergreifenden Aspekte und
klinischen Orientierungen bereits in die
Juristenausbildung zu integrieren. Im
Übrigen bleibt es natürlich jedem verantwortungsvollen Praktiker und jeder
Praktikerin überlassen, sich in Eigeninitiative entsprechende Fortbildung, Beratung, Supervision, Selbsterfahrung zu

verschaffen. Meines Erachtens könnte
die Justiz damit einen Beitrag zur Zukunftssicherung im 21. Jahrhundert leisten – falls nicht die Sparzwänge all dem
entgegenstehen.

Anmerkungen
1 Auf der Basis seiner systematisierten
Beobachtungen fächert Lautmann den
Rechtsfindungsprozess gleichsam mi
kroskopisch in verschiedene Phasen aus:
1. Problem identifizieren; 2. Lösungsalternativen sammeln; 3. Zu jeder Lösungsalternative werden Fakten gesammelt;
4. Betrachtung normativer Prämissen;
Prüfung rechtlicher Lösungsalternativen;
5. Auswahl einer Lösungsalternative (Entschluss zum Urteil); 6. Auswahl wird dargestellt und begründet; 7. Nachentscheidungsprozess (Kritik, Lernprozesse für die
Zukunft).
2 Zur ausführlichen Information s.: Schreyög, Astrid / Pühl, Harald: Handbuch der
Supervision. Berlin 1992; siehe auch die
Zeitschrift „Supervision. Materialien für
berufsbezogene Beratung in sozialen,
pädagogischen und therapeutischen
Arbeitsfeldern“. Hrsg.: Akademie für Jugendfragen Münster.
3 Habermas, Jürgen: Erkenntnis und Interesse, Frankfurt 1968.
4 Roth, Gerhard: Hirnforschung. Frankfurt
1997.
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Das Leben lebt sich selbst
Kennst du das: Du bist allein auf einem Platz,
wolltest nach Haus oder hast den Zug verpasst,
weißt nicht wohin, bist fremd in der Stadt –
kennst du das?
Eben noch: Schaff ichs? Bin ich rechtzeitig da?
Auf einmal Ruhe, und die Sicht wird klar.
Eben noch unfähig, dich auszuruhen,
auf einmal gibt es nichts mehr zu tun ...
Da sitzt du nun, denkst an nichts,
und deine Aufmerksamkeit wird weit.
Und du fällst durch einen Riss in der Zeit
und landest weich, genau da, wo du bist:
Im Augenblick.
Kennst du das, wenn du ins Fließen kommst,
wenn du ohne jeden Anlass ins Genießen kommst?
Wenn du eintauchst wie in einen breiten Fluss,
der dich trägt, und Leben wird mühelos?

Trollius Weiss, Heilpraktiker und Liedermacher, auf dem
37. Richterratschlag
Foto: Christoph Strecker

Wenn dein Geist, der so gerne alles kommentiert,
auf einmal schweigt: Dann wird dein Herz berührt.
Und du spürst, dass da keine Grenze ist
zwischen dem da draußen und dem, was du bist.

zeigt, dass wir alle aus dem selben Stoff sind.
Dass „du“ und „ich“ nur Konzepte im Kopf sind.
Zeigt, dass nicht du die Weichen stellst, nein:
Das Leben lebt sich selbst!

Kein Wollen, kein Haften mehr.
Alles ist wie es ist, weder leicht noch schwer.
Nichts zu tun, nichts zu verstehen.
Das ist das Leben, wenn wir nicht dazwischengehen:

Es lebt sich durch deine eigene Qualität,
deine unverwechselbare Individualität,
es nimmt dich, spielt mit dir, füllt dich aus,
zeigt dir den Weg, bringt dich nach Haus ...

Ein Fließen ...
Treiben und Genießen ...
kein Gedanke, vor oder zurück ...
nur Ruhen im Augenblick.

Fließen,
treiben und genießen ...
kein Gedanke, vor oder zurück ...
nur Ruhen im Augenblick.

Fließen, Genießen,
es gibt keinen anderen Moment als diesen.
Alles ist da, wenn du nichts mehr hältst,
und das Leben lebt sich selbst.

Fließen, Genießen,
es gibt keinen anderen Moment als diesen.
Alles ist da, wenn du nichts mehr hältst,
und das Leben lebt sich selbst.

Fließen, Genießen: Es kommt ohne Warnung,
aus heiterem Himmel, ohne jede Planung,
schenkt dir eine Ahnung von dem,
was du wirklich bist.

Und wenn das, was du gespürt hast, wahr ist,
liegt es nicht nahe, dass es immer da ist?
Dass du zu jeder Zeit in diesem Fluss bist,
nur selten wach und meistens unbewusst bist?

Wenn du eins mit dem Leben, mit jedem Aspekt bist,
wenn alles, was du siehst, perfekt ist,
wenn Gefühle einfach kommen und gehen,
dann kann Liebe entstehen.

Und wenn es stimmt, dass all das in dir liegt,
frage ich mich, was es noch zu verlieren gibt
– außer dem Glauben, dass du die Weichen stellst? –
Das Leben lebt sich selbst.

Liebe zum Sein, Liebe zum Augenblick,
die nichts begehrt und nichts unterdrückt.
Die sich überall zeigt, in jedem kleinen Ding,
zeigt, wer du bist – zeigt, wer ich bin, –

Text: Trollius Weiss
Audio-CD: „Fließen – das Leben lebt sich selbst“
www.songpoesie.de
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Wie entsteht ein Gesetz?
Ein Überblick über den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens
von Sebastian Jeckel
Wir alle kennen „den Gesetzgeber“ aus
den täglichen Nachrichten und haben
sicherlich schon mehr als einmal die
Schwerfälligkeit politischer Handlungsabläufe beklagt. Dabei spielt sich der größte
Teil der gesetzgeberischen Tätigkeit –
trotz der Öffentlichkeit der parlamentarischen Beratungen – ab, ohne dass das
breite Publikum davon Notiz nähme. So
hat der Deutsche Bundestag in der 16.
Legislaturperiode – also von 2005 bis
2009 – insgesamt 616 Gesetze beschlossen1, in der laufenden Legislaturperiode
sind es bereits 2062. Diese Zahlen mögen
von manchem als Beleg für die häufig publikumswirksam beklagte „Normenflut“
gelesen werden. Dafür taugen sie indes
nur bedingt, denn bei den vom Bundestag beschlossenen Gesetzen handelt es
sich zumeist um solche, die bestehende
Regelwerke abändern oder aufheben. Die
Zahl der geltenden Gesetze bewegt sich
in Deutschland seit Jahrzehnten in etwa
auf demselben Niveau von etwa 2000
Stammgesetzen und etwa 3000 Stammverordnungen3. Vor diesem Hintergrund
betrachtet, belegen die genannten Zahlen eindrucksvoll die Produktivität und
Effizienz der parlamentarischen Demokratie. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick darüber, wie das Gesetzgebungsverfahren in der Praxis abläuft.

I. Initiativrecht und rechtlicher
Rahmen
1. Initiativrecht
Vorfrage jeder gesetzgeberischen Tätigkeit ist die Frage nach dem Initiativrecht.
Dieses ist im Grundgesetz in Art. 76 Abs.
1 exklusiv der Bundesregierung, dem
Bundesrat und den Abgeordneten des
Deutschen Bundestages vorbehalten4.
Statistisch gesehen liegt unter diesen drei
möglichen Initianten die Bundesregierung
klar vorn: Von den 616 in der 16. Legislaturperiode im Bundestag beschlossenen
Gesetzen gingen 488 – also rund 80 %

– auf eine Initiative der Bundesregierung
zurück5, in der laufenden Legislaturperiode ist der Anteil ähnlich – nämlich 160 von
2066. Daher legt die nachfolgende Darstellung das besondere Augenmerk auf
das Verfahren bei Regierungsinitiativen.

2. Rechtlicher Rahmen
Den rechtlichen Rahmen für das Verfahren setzen das Grundgesetz selbst in Art.
76 bis 78 und die Geschäftsordnungen
der beteiligten Verfassungsorgane – insbesondere die Geschäftsordnung der
Bundesregierung7 und die Gemeinsame
Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO)8.

II. Überblick über das Gesetzgebungsverfahren auf Initiative
der Bundesregierung
Das Gesetzgebungsverfahren auf Initiative der Bundesregierung lässt sich
zu Übersichtszwecken in die folgenden
sechs Schritte unterteilen, wobei diese
Unterteilung selbstverständlich willkürlich ist:
1. Entwurfserstellung innerhalb der Bundesregierung
2. Erster Durchgang im Bundesrat
3. Gegenäußerung der Bundesregierung
4. Behandlung im Deutschen Bundestag
5. Zweiter Durchgang im Bundesrat
6. Ausfertigung, Verkündung, Inkrafttreten
Nachfolgend werden diese Verfahrensschritte näher beleuchtet9.

1. Entwurfserstellung innerhalb
der Bundesregierung
a) Referentenentwurf
Das Gesetzgebungsverfahren beginnt
formal mit der Erstellung eines Referentenentwurfs. Dieser wird im Fachreferat
des zuständigen Ministeriums erarbeitet

und hausintern mit allen anderen fachlich
beteiligten Arbeitseinheiten abgestimmt.
Sodann wird er der Leitung des Ministeriums (Ministerin oder Minister) zur
Billigung der Versendung an die übrigen
Ressorts der Bundesregierung vorgelegt.
Vor dem Referentenentwurf können im
Einzelfall auch erste informelle Entwürfe erarbeitet und zur Diskussion in der
Fachöffentlichkeit publiziert werden (sog.
„Diskussionsentwürfe“).
b) Ressortabstimmung
Nach Billigung durch die Hausleitung ist
der Referentenentwurf an die fachlich beteiligten Bundesministerien und den Nationalen Normenkontrollrat (NKR) mit der
Bitte um Kenntnisnahme und Anheimgabe einer Stellungnahme zu versenden
(§ 45 Abs. 1 GGO). Die Stellungnahmefrist beträgt nach § 50 S. 1 GGO grundsätzlich vier Wochen. Sie kann verkürzt
werden, wenn alle Beteiligten zustimmen. Bei umfangreichen oder rechtlich
schwierigen Entwürfen verlängert sich
die Frist auf acht Wochen, wenn dies von
einem Ressort beantragt wird.
c) Anhörung der Länder und
Verbände
Nach Ablauf der Zustimmungsfrist wird
der Gesetzentwurf – ggf. nach Einarbeitung von Änderungswünschen – parallel
an die Länder sowie die Fachkreise und
Verbände versandt (§ 47 Abs. 1 und 3
GGO10). Die Stellungnahmefrist sollte
möglichst nicht kürzer als drei Wochen
sein. Das Bundeskanzleramt ist über die
Beteiligung zu unterrichten. Bei Gesetzentwürfen von besonderer politischer
Bedeutung muss vor der Versendung an
Länder und Verbände seine Zustimmung
eingeholt werden (§ 47 Abs. 2 GGO). Gemäß § 48 Abs. 2 GGO ist der Referentenentwurf außerdem den Geschäftsstellen
der Fraktionen des Deutschen Bundestages, dem Bundesrat und auf Wunsch
einzelnen Mitgliedern des Deutschen
Bundestages und des Bundesrates zur
Kenntnis zu geben.
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d) Schlussabstimmung und
Kabinettbeschluss
Nach Auswertung der Stellungnahmen
wird der Entwurf häufig nochmals verändert. Sodann ist die förmliche Entscheidung der Bundesregierung über die Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren
herbeizuführen
(„Kabinettbeschluss“).
Über den Inhalt des veränderten Entwurfs
muss zuvor die Hausleitung des federführenden Ministeriums entscheiden, und es
ist eine erneute Ressortabstimmung nötig – wobei die Frist nun kürzer sein kann
als im Rahmen der ersten Beteiligung.
Auch der NKR ist erneut zu beteiligen.
Nach § 46 GGO sind alle Entwürfe einer
abschließenden Rechtsprüfung durch das
Bundesministerium der Justiz (BMJ) zu
unterziehen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind die Entwürfe auch auf sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit zu
überprüfen (vgl. § 42 Abs. 5 GGO). Dafür ist seit 2009 die im BMJ angesiedelte
Sprachberatung zuständig11.

2. Erster Durchgang im
Bundesrat
Nach dem Beschluss durch das Kabinett
ist die Vorlage gemäß Art. 76 Abs. 2 S. 1
GG zunächst dem Bundesrat zuzuleiten.
Dieser hat nach Art. 76 Abs. 2 S. 2 GG
grundsätzlich sechs Wochen Zeit zur
Stellungnahme12.
Das Verfahren im Bundesrat ist in dessen Geschäftsordnung13 geregelt. Die
Vorlage wird vom Präsidenten zunächst
den Ausschüssen zugewiesen, die eine
Empfehlung für das Plenum abgeben14.
Die Stellungnahme selbst wird im Plenum des Bundesrates beschlossen.

3. Gegenäußerung der
Bundesregierung
Die Bundesregierung kann auf die Stellungnahme des Bundesrates erwidern,
eine „Gegenäußerung“ abgeben. Diese
Möglichkeit ist zwar nicht im Grundgesetz vorgesehen, entspricht aber ständiger Staatspraxis. Die Gegenäußerung
ist nicht ausdrücklich fristgebunden,
in der Praxis wird aber von einer Frist
von sechs Wochen ausgegangen. Die
Gegenäußerung wird durch das federführende Ressort entworfen, mit den
betroffenen Ressorts der Bundesregierung abgestimmt und vom Kabinett beschlossen (§ 53 Abs. 1 GGO).
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4. Behandlung im Deutschen
Bundestag
Das Bundeskanzleramt leitet den Regierungsentwurf mit der Stellungnahme des
Bundesrates und der Gegenäußerung
der Bundesregierung dem Präsidenten
des Bundestages zu, § 28 Abs. 1 GO
BReg. Der Gesetzentwurf wird als Bundestagsdrucksache an alle Abgeordneten, die Bundesregierung und den Bundesrat verteilt15.
Das Verfahren im Deutschen Bundestag
umfasst in der Regel drei Beratungen
im Plenum („Lesungen“) und – als zentralen Bestandteil – die Ausschussberatungen.
a) Erste Lesung
In der ersten Lesung dürfen keine Sachanträge gestellt werden,
und eine Ablehnung der
Vorlage ist
nicht möglich. Die erste
Lesung
endet mit der
Überweisung
an den federführenden Ausschuss. Weitere Ausschüsse können sich gutachtlich beteiligen, § 80 Abs. 1 S. 2 GO BT.
Ausnahmsweise kann eine Fraktion oder
eine Fraktionsstärke erreichende Anzahl
von Abgeordneten beantragen, ohne
Ausschussüberweisung unmittelbar in
die zweite Beratung einzutreten, was
der Bundestag jedoch nur mit einer 2/3Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen kann, § 80 Abs. 2 S. 1 GO BT.

Vorlage im Detail prüft und ein Votum für
die Fraktion abgibt.
Das Ausschussverfahren endet mit einem Bericht und einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses an den Deutschen Bundestag, die
auf unveränderte Annahme, Ablehnung
oder – in den meisten Fällen – Annahme
nach Maßgabe von Änderungen lautet.
Vor der abschließenden Beratung des
federführenden Ausschusses übersenden die mitberatenden Ausschüsse ihre
Voten, damit der federführende Ausschuss sie bei seiner Beschlussfassung
berücksichtigen kann.
c) Zweite Lesung
Gegenstand der zweiten Lesung im
Bundestag ist nicht mehr die ursprüngliche Vorlage, sondern ihre ggf. durch
die Beschlussempfehlung modifizierte

Gesetze sind wie Würste, man
sollte besser nicht dabei sein,
wenn sie gemacht werden.

b) Ausschussberatungen
Die Ausschussberatungen sind der Kern
des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens. Hier erfolgen die detaillierte
fachliche Beratung und politische Feinabstimmung. Der Ausschuss prüft den
Gesetzentwurf auf Zielsetzung, Inhalt,
Lösungsalternativen, Folgewirkungen
und Rechtsförmlichkeit. Hierbei wird er
durch das Ausschusssekretariat unterstützt. Außerdem muss der Ausschuss
sich nötigenfalls Informationen bei Experten, Verbänden und Betroffenen beschaffen16. Jede Fraktion bestimmt im
Ausschuss eine Berichterstatterin oder
einen Berichterstatter, die oder der die

(Otto v. Bismarck zugeschrieben)

Fassung. Die zweite Lesung beginnt
frühestens am zweiten Tag nach der
Verteilung der Beschlussempfehlung
und des Ausschussberichts als Drucksache17. Sie wird mit einer allgemeinen
Aussprache eröffnet, wenn dies vom
Ältestenrat empfohlen oder von einer
Fraktion oder einer Fraktionsstärke erreichenden Anzahl von Abgeordneten
verlangt wird. Jeder Abgeordnete kann
bis zum Schluss der zweiten Lesung
Änderungsanträge stellen, § 82 Abs. 1
GO BT.
d) Dritte Lesung
Die dritte Lesung erfolgt,
– wenn in zweiter Lesung keine Änderungen beschlossen worden sind, unmittelbar anschließend, § 84 S. 1 a GO
BT (in der Praxis die Regel);
– wenn Änderungen beschlossen worden sind, am zweiten Tag nach Verteilung der Drucksache mit den beschlossenen Änderungen, wobei auf Antrag
einer Fraktionsstärke erreichenden
Mitgliederzahl eine Fristverkürzung mit
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden kann, § 84 S. 1 b GO BT.

)
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Eine allgemeine Aussprache findet in der
dritten Lesung nur ausnahmsweise statt,
wenn es in zweiter Lesung keine Aussprache gegeben hat und sie vom Ältestenrat empfohlen oder von anwesenden
5 % der Mitglieder des Bundestages
verlangt wird, § 84 S. 2 GO BT. Änderungsanträge müssen in dritter Lesung
von einer Fraktionsstärke erreichenden
Anzahl Abgeordneter unterzeichnet sein.
Sie dürfen sich nur auf die Bestimmungen beziehen, die in zweiter Lesung geändert worden sind. Am Schluss der dritten Lesung wird über den Gesetzentwurf
abgestimmt („Schlussabstimmung“, § 86
S. 1 GO BT).
Hat der Bundestag das Vorhaben in der
Schlussabstimmung angenommen, liegt
kein Gesetzentwurf mehr vor, sondern
es handelt sich jetzt um ein Gesetz, das
ab diesem Stadium auch so bezeichnet
wird.

5. Zweiter Durchgang im
Bundesrat
Der Bundestagspräsident leitet das vom
Bundestag beschlossene Gesetz unverzüglich dem Bundesrat zu, Art. 77 Abs. 1
S. 2 GG. Der Präsident des Bundesrats
weist das Gesetz den zuständigen Ausschüssen zu und bestimmt den federführenden Ausschuss, der nach Beendigung
seines Verfahrens eine Beschlussempfehlung für das Plenum abgibt.
Die Beschlussmöglichkeiten des Bundesrates hängen davon ab, ob es sich
um ein Einspruchs- oder ein Zustimmungsgesetz handelt.
a) Einspruchsgesetze
Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat entweder binnen drei Wochen
den Vermittlungsausschuss anrufen, Art.
77 Abs. 2 S. 1 GG. Dies ist die Voraussetzung für einen späteren Einspruch,
Art. 77 Abs. 3 GG. Oder der Bundesrat
kann auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses verzichten. Dann ist das
Gesetz zustande gekommen.
b) Zustimmungsgesetze
Einem Zustimmungsgesetz kann der Bundesrat ausdrücklich zustimmen, Art. 78 1.
Var. GG. Dann ist das Gesetz zustande
gekommen. Der Bundesrat kann aber
auch ohne Anrufung des Vermittlungs-

ausschusses seine Zustimmung verweigern, Art. 77 Abs. 2a GG. In diesem Fall
können Bundestag oder Bundesregierung
ihrerseits den Vermittlungsausschuss anrufen, Art. 77 Abs. 2 S. 4 GG. Schließlich
kann der Bundesrat binnen drei Wochen
nach Eingang des Gesetzesbeschlusses
den Vermittlungsausschuss anrufen, Art.
77 Abs. 2 S. 1 GG.
c) Vermittlungsverfahren
Der Vermittlungsausschuss ist kein fachliches Expertengremium, sondern dient
der politischen Kompromissfindung. Er
besteht aus je 16 gewählten Mitgliedern
des Bundestages und des Bundesrates18.
Das Verfahren im Vermittlungsausschuss
ist in der GOVA19 geregelt. Personen, die
nicht Mitglieder des Vermittlungsausschusses sind, können an seinen Sitzungen nur auf ausdrücklichen Beschluss
des Ausschusses teilnehmen20. Die
Bundesregierung hat ein Teilnahme- und
Rede-, aber kein Mitberatungsrecht21.
Der Vermittlungsausschuss kann die
Bundesregierung außerdem nach Art. 43
Abs. 1 GG zitieren.
Der Vermittlungsausschuss kann das Gesetz bestätigen, seine Aufhebung oder
Änderung empfehlen oder das Verfahren
ohne Einigungsvorschlag beenden. Je
nach Ergebnis und Natur des Gesetzes
muss das Vermittlungsergebnis erneut
in Bundestag und Bundesrat behandelt
werden. Es muss sich immer dasjenige
Organ mit dem Vermittlungsergebnis befassen, dessen Beschlüsse abgeändert
werden sollen. Schlägt der Vermittlungsausschuss vor, das Gesetz aufzuheben
oder zu ändern, müssen Bundestag (vgl.
Art. 77 Abs. 2 S. 5 GG) und Bundesrat
erneut Beschluss fassen. Wird das Vermittlungsverfahren ohne Einigungsvorschlag beendet, hat der Vorsitzende des
Vermittlungsausschusses den Abschluss
des Verfahrens festzustellen und unverzüglich den Präsidenten des Bundestages und des Bundesrates mitzuteilen,
§ 12 Abs. 4 GOVA. Eines erneuten Beschlusses des Bundestages bedarf es in
diesem Fall nicht22.

6. Ausfertigung, Verkündung,
Inkrafttreten
a) Ausfertigung und Verkündung
Das Bundeskanzleramt unterrichtet das
federführende Ressort über das Zustan-

dekommen des Gesetzes. Das federführende Ressort lässt bei der Schriftleitung
des Bundesgesetzblatts im Bundesamt
für Justiz (BfJ) die Urschrift herstellen,
§ 58 Abs. 1 S. 1 GGO. Der Bundespräsident fertigt durch seine Unterschrift
nach Art. 82 Abs. 1 S. 1 GG das Gesetz
aus. Er leitet die unterschriebene Urschrift der Schriftleitung Bundesgesetzblatt zur Verkündung zu.
Vor der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten müssen zunächst das
federführende Regierungsmitglied, sodann etwaige weitere beteiligte Regierungsmitglieder und schließlich die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler
das Gesetz unterzeichnen. Das folgt aus
der Gegenzeichnungspflicht des Art. 82
Abs. 1 i. V. m. Art. 58 GG und aus § 29
Abs. 1 S. 1 GO BReg.
b) Inkrafttreten
Nach Art. 82 Abs. 2 S. 1 GG soll jedes Gesetz den Tag des Inkrafttretens
bestimmen. Fehlt eine ausdrückliche
Bestimmung, so treten Gesetze nach
Art. 82 Abs. 2 S. 2 GG mit dem 14. Tage
nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem
das Bundesgesetzblatt ausgegeben
worden ist.

III. Gesetzgebungsverfahren auf
Initiative des Bundesrates
Zur Einleitung des Verfahrens ist ein
Plenarbeschluss erforderlich. Vorlagen
werden im Bundesrat von den Ländern
eingebracht, § 26 Abs. 1 GO BR. Diese
werden dann zunächst in den Ausschüssen beraten, die eine Beschlussempfehlung für das Plenum abgeben, das dann
beschließt, den Gesetzentwurf – ggf. mit
Änderungen – einzubringen oder hierauf
zu verzichten.
Gesetzesvorlagen des Bundesrates
werden von dessen Präsidenten der
Bundesregierung zugeleitet, Art. 76
Abs. 3 S. 1 GG. Die Bundesregierung
muss die Vorlage binnen sechs Wochen
dem Bundestag zuleiten, Art. 76 Abs.
3 S. 1 GG. Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen, Art. 76 Abs. 3 S. 2 GG.
Das federführende Ministerium bereitet
die Stellungnahme vor, stimmt sie mit
den übrigen Ressorts ab und führt einen Kabinettbeschluss herbei. Mit der
Stellungnahme der Bundesregierung
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wird der Gesetzentwurf dann durch
Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler
dem Deutschen Bundestag zugeleitet.
Eine Möglichkeit zur Erwiderung auf die
Stellungnahme der Bundesregierung hat
der Bundesrat – anders als die Bundesregierung bei ihren eigenen Vorlagen –
nicht. Das weitere Verfahren verläuft wie
bei Regierungsentwürfen.

IV. Verfahren auf Initiative des
Bundestages
Das Initiativrecht der Mitglieder des
Deutschen Bundestages wird in § 76
Abs. 1 GO BT dahin präzisiert, dass
Vorlagen von Mitgliedern des Bundestages von einer Fraktion oder 5 % der
Mitglieder des Bundestages unterzeichnet sein müssen. Diese Ausgestaltung
des verfassungsrechtlich garantierten
Initiativrechts der Mitglieder des Bundestages ist nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts von der
ebenfalls Verfassungsrang genießenden
Geschäftsordnungsautonomie des Parlaments gedeckt23. Wird die Initiative von

einer Fraktion eingebracht, ist ein Fraktionsbeschluss nötig, bei Einbringung
durch eine fraktionsübergreifende Gruppe, die mindestens 5 % der Mitglieder
des Bundestages umfassen muss, ein
Willensbildungsakt dieser Gruppe. Wie
dieser zustande kommt, ist weder im
GG noch in der GO BT näher geregelt.
§ 76 Abs. 1 GO BT verlangt nur, dass die
erforderliche Anzahl Abgeordneter die
Initiative unterzeichnet. Für das weitere
Verfahren gelten die obigen Ausführungen – beginnend mit der ersten Lesung
im Bundestag – entsprechend.

beschlossenen Gesetze im parlamentarischen Alltag häufig parteiübergreifende
Zustimmung erfahren. Qualitätsverluste
drohen vor allem dann, wenn aus Zeitgründen nicht alle der vorgesehenen
Verfahrensschritte eingehalten werden
können.

Der Autor:
Dr. Sebastian
Jeckel war mehrere
Jahre lang Referent
im Kabinett- und
Parlamentsreferat
des Bundesministeriums der Justiz
und ist heute Referent für Gesellschaftsrecht und geistiges
Eigentum an der Ständigen
Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der Europäischen Union.

V. Schlussbemerkung
Das Gesetzgebungsverfahren mag wegen der zahlreichen zu beteiligenden
Akteure und der einzuhaltenden Fristen
kompliziert und schwerfällig wirken. In
der Praxis funktioniert es jedoch gut. Die
zahlreichen Beteiligungserfordernisse
dienen – neben Transparenz und Teilhabe der (Fach-)Öffentlichkeit – nicht zuletzt
der Qualitätssicherung. Sie dürften auch
dazu beitragen, dass die im Bundestag

Anmerkungen
1 Deutscher Bundestag, http://www.bundestag.de/dokumente/parlamentsdokumentation/gesetzgebung_wp16.pdf.
2 Stand: 7. Oktober 2011; Quelle: Deutscher
Bundestag,
http://www.bundestag.de/
dokumente/parlamentsdokumentation/
gesetzgebung_wp17.pdf.
3 Bundesministerium der Justiz (Hrsg.),
Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, Rn. 4. Die Stammgesetze wiederum
bestehen aus ca. 47.000 und die Stammverordnungen aus ca. 40.000 Einzelvorschriften.
4 Für Gesetzentwürfe aus der Mitte des
Deutschen Bundestages präzisiert § 76
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO BT), dass Vorlagen von einer Fraktion oder 5 % der Mitglieder des Bundestages unterzeichnet
sein müssen.
5 Deutscher Bundestag, a. a. O. (Fn. 1).
6 Deutscher Bundestag, a. a. O. (Fn. 2).
7 Geschäftsordnung der Bundesregierung
(GO BReg) vom 11. Mai 1951 (GMBl. S.
137), als Download erhältlich unter: http://
www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/geschaeftsordnungder-bundesregierung,property=publication
File.pdf/geschaeftsordnung-der-bundesregierung.
8 Siehe insbesondere Kapitel 6 (§§ 40 – 76
GGO). Die GGO kann unter: http://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Veroeffentlichungen/ggo.pdf;jsessionid=B
378798973D377A0D92AFAC86635D4FE.
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9

10

11

12
13

14
15

1_cid239?__blob=publicationFile aus dem
Internet heruntergeladen werden.
Von der Darstellung von Ausnahmekonstellationen – wie etwa den Haushaltsgesetzen – wird abgesehen. Für diese hat allein
die Bundesregierung das Initiativrecht, sie
werden gleichzeitig dem Bundestag und
dem Bundesrat zugeleitet, und es gelten
besondere Fristen, Art. 110 Abs. 3 GG,
§ 95 Abs. 2 GO BT.
Der genaue Zeitpunkt der Versendung an
die Länder und Verbände ist in der GGO
nicht geregelt. Die GGO sieht nur vor, dass
der Entwurf den Ländern und Verbänden
möglichst frühzeitig zuzuleiten ist, wenn
ihre Belange berührt sind. Gleichwohl ist
diese Form der Versendung in der Praxis
üblich.
Daneben gibt es weiterhin den Redaktionsstab der Gesellschaft für deutsche
Sprache beim Deutschen Bundestag, der
seit der Installation der Sprachprüfung im
BMJ ausschließlich Gesetzentwürfe aus
dem parlamentarischen Raum sprachlich
begleitet.
Ausnahmeregelungen für Eilfälle enthalten
Art. 76 Abs. 2 S. 3–5 GG.
Geschäftsordnung des Bundesrates (GO
BR), erhältlich unter: http://www.bundesrat.de/cln_117/nn_9548/DE/struktur/recht/
go/go-node.html?__nnn=true.
Zum Verfahren in den Ausschüssen vgl.
§§ 36–45 GO BR.
§ 77 Abs. 1 GO BT. Die Bundestagsdrucksachen sind öffentlich zugänglich und über

16

17

18

19

20
21
22

23

die Homepage des Deutschen Bundestages im DIP-Dokumentenserver, http://dip.
bundestag.de [8.–15. Wahlperiode] und
http://dip21.bundestag.de/dip21.web/bt
(ab der 16. Wahlperiode) abrufbar.
Zu diesem Zweck kann der Ausschuss
z. B. die Bundesregierung herbeizitieren
und befragen (Art. 43 Abs. 1 GG), öffentliche und nichtöffentliche Anhörungen
abhalten (§ 70 Abs. 1 S. 2 GO BT) oder
Gutachten von externen Fachleuten oder
vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages einholen.
Eine Fristverkürzung kann von einer Fraktionsstärke erreichenden Mitgliederzahl beantragt und muss mit Zweidrittelmehrheit
beschlossen werden, § 81 Abs. 1 S. 2 GO
BT.
Eine Liste der aktuellen Mitglieder ist zu
finden unter: http://www.bundesrat.de/
cln_179/nn_1980940/DE/br-dbt/va/vorsitzmitglieder/vorsitz-mitglieder-node.html?__
nnn=true.
Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des Bundesrates für den
Ausschuss nach Art. 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsausschuss), BGBl. 1995 I
S. 742.
§ 6 GOVA.
Art. 43 Abs. 2 GG, § 5 GOVA.
Allerdings muss der Bundesrat noch über
den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens entscheiden.
BVerfGE 1, 144, 153.
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Von der Spaß- in die
Verantwortungsgesellschaft
Ein Bericht über die Jugendrechtshausbewegung und die Akademie für
Rechtskultur und Rechtspädagogik
von Guido Kirchhoff

I. Einleitung

II. Häuser des Jugendrechts

Während unsere Rechtsordnung teilweise bis in den hintersten Winkel ziseliert und austariert ist, hat man sich
bisher kaum darüber Gedanken gemacht, wie man diese vernünftige und
im Recht verankerte äußere Ordnung
in das Bewusstsein der Menschen
bringt und sie damit auch zur inneren
Richtschnur der autonomen Entscheidungen macht. Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen
sind entsprechende rechtspädagogische Bemühungen notwendiger denn
je. Die moralische Entwicklung der Jugendlichen oder auch nur das soziale
Normlernen findet in einem dafür immer weniger geeigneten gesellschaftlichen Rahmen statt. Die Verbindlichkeit
und das Lernen von sozialen Normen
in engen persönlichen Beziehungen
werden durch Auflösungserscheinungen früher fester sozialer Bindungen
zu familiären und gesellschaftlichen
Institutionen mit entsprechenden Desintegrationsprozessen mehr und mehr
beeinträchtigt.

So hat man in verschiedenen Bundesländern sog. Häuser des Jugendrechts
entwickelt. In den letzten 3 Jahren wurden u. a. in Köln, Mainz, Stuttgart, Kaiserslautern, Frankfurt und Wiesbaden
Häuser des Jugendrechts gegründet.
Ziel dieser Einrichtungen ist zunächst
eine Bündelung der Aktivitäten von Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft in einem Gebäude. Dadurch
soll eine parallele Bearbeitung eines
Falles und entsprechende Verkürzung
der Verfahrensdauern erreicht werden.
Ebenso liegt ein Schwerpunkt in der
Prävention und Vernetzung mit Schulen
und Jugendhilfeeinrichtungen.
Auch wenn Vernetzung und Prävention
funktionieren mögen, handelt es sich
doch bei diesen Einrichtungen im Wesentlichen um die bisherigen Formen
des Jugendstrafrechts, und die durch
Synergieeffekte gewonnene Kapazität
und Zeit besser nutzen können.
Gerade im Hinblick auf die besonderen
Anforderungen in einer multikulturellen

Gesellschaft muss man aber im Interesse des friedlichen Gemeinschaftslebens
äquivalente Strukturen für das Normlernen und die Internalisierung moralischer
Prinzipien entwickeln. Dafür genügt keinesfalls der übliche moralische Appell
an die Jugendlichen, sich doch endlich
an die Werte der Rechtsordnung zu
halten. Das kostet nichts, ist aber auch
wirkungslos. Vielmehr muss man sich
den neuen Fragen und Problemen des
Erziehungsprozesses zur sozialen Verantwortlichkeit stellen, der an Schwierigkeiten und Komplexität die Anforderungen im Bereich der intellektuellen
Bildung übersteigt.

III. Jugendrechtshausbewegung
Es ist das Verdienst des seit Anfang
der 90er Jahre tätigen „Vereins Recht
und Gesellschaft e. V.“ und des daraus
hervorgegangenen „Bundesverbandes
der Jugendrechtshäuser Deutschland
e. V.“ – vor allem aber das seines unermüdlichen persönlichen Motors Sigrun
von Hasseln, Vorsitzende Richterin am
Landgericht Potsdam –, dass die neuen
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gesellschaftlichen Herausforderungen
der moralischen Entwicklung endlich
aufgegriffen und zugleich Wege dafür
gewiesen werden. Diese „Jugendrechtshäuser“ haben einen weit umfassenderen Ansatz als die „Häuser des Jugendrechts“.

IV. Jugendrechtshäuser
Jugendrechtshäuser sind regionale Präventionseinrichtungen auf rechtspädagogischer Basis, die als niederschwellige Hilfs-, Bildungs-, Erziehungs- und
Diskussionsbörsen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende sowie für ihre
Eltern, Betreuer, Erzieher und Lehrkräfte
im Alltag rund um das Recht, Rechtsbewusstsein und Sozialkompetenz fungieren.
Sie tragen zur ganzheitlichen Demokratie- und Werteschulung für ein friedliches und tolerantes Miteinander bei.
Damit unterstützen Jugendrechtshäuser als freie Träger den Staat und seine
Einrichtungen bei der Erfüllung seines
Bildungs-, Erziehungs- und Präventionsauftrages im Rahmen des regionalen
Präventionsnetzwerkes Elternhaus, Kindergarten, Schule, Ausbildungsbetrieb,
Jugendhilfeeinrichtung, Justiz u.v.m.
Den Themen sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Jegliche Sachverhalte, sei
es hinsichtlich bestehender Schulden,
Mietfragen, Problemen mit der Arbeitsund Ausbildungsstelle oder aber auch
Unterhaltsfragen, können dargelegt werden. Ebenso wird bei außerrechtlichen
Fragestellungen und Schwierigkeiten
geholfen, ob in der Schule, im Elternhaus oder im Freundeskreis.
Engerer Vorstand des Bundesverbandes der Jugendrechtshäuser Deutschland e.V.
Sigrun v. Hasseln (Vorsitz),
Vors. Richterin am
Landgericht Cottbus
Wolfgang Rupieper, Direktor
des Amtsgerichts Cottbus
Hardy Cruz Pinto, Cottbus
Horst Mack
Melanie Meier
Tamara Gericke
Falko Brandt
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Die vier Säulen des Jugendrechtshauses

Beratung

Demokratie-

Gezielte

Beteiligung

und

schulung,

Prävention

am gesell-

Vermittlung

(Menschen-

in Problem-

schaftspoli-

im Einzelfall

rechts-)

fällen

tischen

Bildung,

Diskurs

Orientierung

Säule 1

Säule 2

Säule 1
• Pädagogische Einzel-(Lebens-)Beratung bei Sorgen und Nöten einschließlich Mobbing durch Fachkräfte.
• Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche; Aussteigerhilfe für delinquente junge Menschen mit Hilfe von
Rechtsanwälten.
• Professionelle Streitschlichtungen
durch Teameinsätze von Pädagogen
und Juristen des Jugendrechtshauses
bei massiven Interaktions- und Kommunikationsstörungen in Gruppen.
• Juristisch-pädagogische
Beratung für Eltern, Betreuer, Erzieher und
Lehrkräfte, wenn sie Rechtsfragen im
Zusammenhang mit den von ihnen zu
betreuenden Kindern und Jugendlichen haben.
• Vermittlung an Fachstellen.

Säule 2
• Kindergartenprojekte
• Schulprojekte
– Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte gehen in die Schulen
– Gespielte Gerichtsverhandlungen
– Vermittlung notwendiger Rechtskenntnisse mit sokratischer Methode
– Rechtspädagogische Sensibilisierungsübungen für Rechts- und Demokratiebewusstsein
– Aktionen beim jährlichen Menschenrechtstag am 10. Dezember
– Gewalt – mit mir nicht (mit der Polizei)
• Projekte in Ausbildungsbetrieben
• Außerschulische Projekte für junge
Menschen

Säule 3

Säule 4

– Tilly Timber Mobile (Theaterprojekte,
Schreibwerkstatt, Musik)
– School of human law: Fairplay durch
europäischen Klassenzimmerspaß.
Mehrtägige Klassenfahrten und andere rechtspädagogische Aktivitäten
im Rahmen von Jugend für Europa.
Schüler von Schulklassen aus mehreren Staaten lernen sich, ihre jeweiligen Kulturen, Sprachen und gemeinsamen Regeln bei der Klassenfahrt
besser kennen.

Säule 3
• Arbeiten mit delinquenten Kindern
(JRH Prenzlau).
• Aussteigerhilfe, wenn junge Menschen in falsche Kreise geraten sind
(z. B. Drogenmilieu, rechte Clique,
Bandenkriminalität).
• Spezielle rechtspädagogische Programme für extremistisch orientierte
junge Menschen.
• Projekte für delinquente Jugendliche
und Heranwachsende in Zusammenarbeit mit der Justiz (Crashkurs im
Zusammenhang mit der Hauptverhandlung).
• „Brücken bauen – Integration durch
Ausstieg“.

Säule 4
• Infoveranstaltungen Rechtspädagogik
und Jugendrechtshäuser.
• Fort- und Weiterbildung für Multiplikatoren.
• Rechtspolitische und rechtspädagogische Tagungen.
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V. Beispiele für Projekte eines
Jugendrechtshauses
1. Grenzgänger
Vermeidung von Delinquenzverfestigung bei strafunmündigen Kindern
Dieses Projekt richtet sich an Kinder im
Alter von 10–13 Jahren. Diese Altersgruppe befindet sich in einem Entwicklungsabschnitt, der auch als Lebensphase „potentieller Devianz“ bezeichnet wird. Die
Besonderheit in der Entwicklungsstufe
der frühen Adoleszenz besteht im sozialen Experimentieren in der Gleichaltrigenkultur. Es werden Konflikte erprobt und
Grenzen provoziert. Hier müssen Kinder
vor sozialen Risiken geschützt sein, damit
sie nicht in desintegrative Prozesse abgleiten, die sich dann über diese Entwicklungsstufe hinaus verstetigen können.

2. Gratwanderung
Ein Projekt für 14- bis 17jährige Jugendliche
Die Jugendlichen erfahren durch die
eigene Identitätsfindung und die An-

forderungen aus der Umwelt in dieser
Lebensphase eine Gratwanderung, die
durch gesellschaftliche Normen und
Werte und entsprechende Handlungserwartungen geprägt ist. Ziele des Projekts sind
• Förderung individueller Verhaltens-,
Interaktions- und Kommunikationsstrategien bei den 14- bis 17jährigen.
• Förderung eines Bewältigungshandelns bei dem Jugendlichen, das ihm
als Individuum ein psychosoziales
Gleichgewicht ermöglicht.

3. Der Craskurs im Zusammenhang mit der Hauptverhandlung
Im „Crashkurs im Zusammenhang mit
der Hauptverhandlung – Auf der Suche
nach Identität“ für Mehrfach- und Intensivtäter gelingt es einer Abteilung des
Cottbuser Jugendrechtshauses in Kooperation mit der FH Lausitz seit Jahren, die Rückfallquote von sonst über
70 % auf unter 8 % zu reduzieren.
Dieser Kurs wurde im Jahr 1999 durch
enge Zusammenarbeit zwischen der

großen Jugendstrafkammer des Landgerichts Cottbus, der Staatsanwaltschaft, zahlreichen Strafverteidigern,
dem Jugendamt, dem Cottbuser Jugendrechtshaus und der Fachhochschule Cottbus entwickelt und nach
und nach durch das Kompetenzzen
trum beim Cottbuser Jugendrechtshaus verbessert. Am 6.12.2011 richtete das Cottbuser Jugendrechtshaus
e. V. dazu einen Fachtag aus. Die Statistiken zeigen zwar einen eindeutigen
Rückgang der Fallzahlen, gleichzeitig
steigt jedoch der individuelle Hilfebedarf, insbesondere der straffällig
gewordenen Jugendlichen und ihrer
Familien.

4. Das Jugendgericht tagt
Im Jugendrechtshaus Marburg gibt
es die Aktion „Das Jugendgericht
tagt“, in der echte Richter, Polizisten,
Staats- und Rechtsanwälte Gerichtsverhandlungen unter Einbeziehung
von Jugendlichen nachstellen und anschließend für Fragen zur Verfügung
stehen.

Was ist Rechtspädagogik?

Jugendrechtshäuser in
Deutschland

Die Rechtspädagogik (Pedagogy of Human Law) versteht sich als interdisziplinärer und ganzheitlicher Bildungs- und Erziehungsansatz für Kinder und Erwachsene auf der Basis internationaler Rechts- und Ethikgrundsätze, um auch
in einer von Kulturenvielfalt und sozialen Herausforderungen geprägten globalen
Welt mit anderen in friedlicher Nachbarschaft (über)leben zu können.

Heidenheim/Brenz
Berlin-Kreuzberg
Berlin-Neukölln
Barum
Bernau
Brandenburg/Havel
Cottbus
Eberswalde
Frankfurt/O.
Hohen-Neuendorf
Königs-Wusterhausen
Lübbenau
Neuruppin
Potsdam
Prenzlau
Senftenberg
Schwedt
Vetschau
Hamburg
Marburg
Rostock
Wismar
Braunschweig
Erfurt

Die Rechtspädagogik, die auch in der Kriminalprävention erfolgreich ist, reicht in
„Theorie und Praxis weit in die Zukunft“ (Prof. Dr. Dieter Rössner in seinem Vorwort zum Werkstattband „Rechtspädagogik. Von der Spaß- in die Rechts- und
Verantwortungsgesellschaft.“ Berlin 2006, ISBN 3-8334-3638-7). „Sie ist ein, vielleicht der wichtigste Bildungs- und Erziehungsansatz für ein friedliches Zusammenleben im 21. Jahrhundert.“ (Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit bei der Eröffnung
der Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik am 22.9.2006 in Cottbus).
Seit dem WS 06/07 wird Rechtspädagogik an der BTU Cottbus gelehrt und
projektbezogen („Crashkurs vor der Hauptverhandlung. Auf der Suche nach
Identität“ „Kindergartenkurs“) an der FH Lausitz angeboten.
Rechtspädagogik soll auch in das Lehrangebot anderer Universitäten und Fachhochschulen aufgenommen werden. Themen sind u. a.:
– Erarbeitung interdisziplinärer Compliance-Module zur Strukturierung unseres
Zusammenlebens im veränderten innerstaatlichen und interkulturellen Wertekanon des 21. Jahrhunderts.
– Reaktivierung und Sicherung eines Wirtschaftsstandortes. Wie der gezielte Einsatz von Rechtspädagogik dazu beitragen kann, eine zum sozialen Brennpunkt
heruntergewirtschaftete Stadt zum Wirtschaftsstandort zu reaktivieren.

www.jugendrechtshaus.de

Betrifft JUSTIZ Nr. 109 • März 2012

246 Betrifft: Die Justiz

Idee der Rechtspädagogik und des Jugendrechtshauses*

Bundesverband
der Jugendrechtshäuser

Umsetzung

Akademie für
Rechtskultur und Rechtspädagogik

Wissenschaft

Fortbildung

Landesverband 1

Landesverband 2

Projekte

50%-50%

Idee

Organigramm Rechtspädagogik und Jugendrechtshaus

Forschung u. Lehre
(Fach-) Hochschulen

Von Praktikern, z.B.
Juristen, Erziehern,
Sozialpädagogen, Polizei, Eltern

Regionales
Jugendrechtshaus
Praktische Projekte

Regionale
Jugendrechtsschule

* Das Jugendrechtshaus 2000. Orientierungsstätte für junge Menschen in der sozialen Stadt des 21. Jahrhunderts, Berlin
2000. ISBN 3-8311-0402-6.
Rechtspädagogik. Von der Spaß- in die Rechts- und Verantwortungsgesellschaft. 2006. ISBN 3-8334-3638-7.

VI. Akademie für Rechtskultur
und Rechtspädagogik
Die am 19.01.2006 gegründete und am
22.09.2006 offiziell eröffnete Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik (AFRR) bündelt und erweitert das rechtspädagogische Fortbildungsangebot des Bundesverbandes
und der Landesverbände der Jugendrechtshäuser sowie der regionalen Jugendrechtshäuser mit ihren jeweiligen
Kooperationspartnern; und zwar auch
im Rahmen des „Brandenburgischen
Bündnisses für Bildung und Justiz“, von
„Jugend für Europa“ und im Rahmen
des Präventionsnetzwerkes gegen Gewalt, Rechtsradikalismus, Fremdenhass
und Antisemitismus. Auch die rechtspolitschen Aktivitäten des „Muttervereins“
Recht und Gesellschaft e. V. können
– u. a. durch Nutzung von Synergieeffekten – besser koordiniert werden.
Die Akademie arbeitet ebenfalls mit der
Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) und der Fachhochschule
Lausitz (FHL) zusammen.
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Die Akademie soll u. a.
• die rechtspädagogische Fort- und
Weiterbildung von Mitarbeitern von
Jugendrechtshäusern, aus dem Bereich der Jugendhilfe, von Erziehern,
Lehrkräften, Juristen und anderen Berufsgruppen – auch mobil – durchführen,
• Bildungsveranstaltungen, Kongresse,
Tagungen und sonstige Veranstaltungen zu rechtskulturellen und rechtspädagogischen Themen – insbesondere
inhaltlich – gestalten,
• wissenschaftliche Arbeiten über
Rechtskultur und Rechtspädagogik
einschließlich des Jugendrechtshausgedankens sowie die Jugendrechtshausbewegung aktiv fördern und unterstützen,
• Lehrprogramme und andere rechts
pädagogische Fortbildungsmaterialien in Form von Büchern, Broschüren, Flyern, Tafeln, Dokumentationen
und anderen Formen rund um die
Rechtspädagogik für die Jugendrechtshäuser und andere Bildungsträger erstellen.

Veranstaltungsthemen der letzten Monate:
• Der mündige (Staats-)Bürger. Ein Konzept gegen Extremismus.
• Warum diskriminieren? Über den Automatismus der Diskriminierung.
• Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung.
• Altsein heißt nicht rechtlos sein.
• Human law. Was wir von den Indigokindern in der Rechtspädagogik lernen können.
• Grundlagen des deutschen und europäischen Behinderten- und Opferschutzrechts.
• Ist Empathie die wirksamste Gewaltprävention?
• Umgang mit Gewalterfahrung an der
Schule. Miteinander statt Gegeneinander.

Der Autor:
Guido Kirchhoff
ist Richter am
Oberlandesgericht
Frankfurt am Main
und Mitglied der
Redaktion.
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Die weltweite
ökonomische
Krise und die
Unabhängigkeit
der Justiz*
Die Justiz im Konflikt
zwischen Neoliberalismus
und gefährdetem sozialen
Rechtsstaat
Foto: Christoph Strecker

Antonio Cluny ist Präsident der europäischen Richtervereinigung MEDEL. Seine
Stellung bei der Generalstaatsanwaltschaft am portugiesischen Kassations- und
Verfassungsgericht ist der eines deutschen Bundesanwalts vergleichbar.

Wenn wir uns heute mit richterlicher Unabhängigkeit beschäftigen, mit ihren institutionellen Voraussetzungen und Vorkehrungen, also mit ihrer verfassungsmäßigen Architektur, können wir nicht
von der Wirklichkeit absehen, das heißt
den Möglichkeiten der praktischen Realisierung und der Wahrnehmung durch
die Bürger als Garantie ihrer Rechte.
Anders gesagt müssen wir uns auch
fragen, welche Möglichkeiten die Justiz
hat, die elementaren Rechte der Bürger
zu gewährleisten. Das ist der Sinn ihrer
Unabhängigkeit.
Tatsächlich kann man – zumindest theoretisch – sagen, dass in Europa wichtige
*

Vortrag beim 20. Jahrestag (21. bis 23.
März 2011) des ersten lateinamerikanischen Seminars über die Unabhängigkeit
der Justiz (s. dazu BJ Nr. 27, Sept. 1991,
S. 130 – 133). Übersetzung aus dem Spanischen [Jueces para la Democracia Nr.
71 / Juli 2011] von Christoph Strecker.

von Antonio Cluny

Schritte zur Bestätigung und Sicherung
der richterlichen Unabhängigkeit gemacht worden sind.
Dank der Aktivität der Verbände der
Richter und Staatsanwälte, der europäischen Organe wie der Konsultativräte
der europäischen Richter und Staatsanwälte, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg
und auch der Europäischen Union hat
sich infolge der im Vertrag von Lissabon bestätigten Grundsätze eine ganze
Doktrin und Rechtsprechung gebildet,
die die institutionelle und persönliche
Unabhängigkeit der Richter garantiert.
Gewiss haben viele europäische Staaten nicht alle diese Grundsätze in ihr
nationales Recht umgesetzt; aber im
Wesentlichen bestehen in Europa die
Voraussetzungen dafür, dass die Justiz ihre Aufgaben mit großer Autonomie
und Unabhängigkeit erfüllen kann.

In vielen europäischen Ländern bestehen Gerichtsbarkeitsräte, die mehrheitlich mit Richtern besetzt sind, die
ihrerseits von der Richterschaft gewählt
wurden, über deren berufliche Laufbahn
nur sie zu entscheiden haben. In einigen
Ländern bestehen daneben auch ähnliche Räte für die Staatsanwaltschaft.

Sinn der Unabhängigkeit ist,
elementare Rechte der Bürger
zu gewährleisten
Darüber hinaus gab es strafprozessuale
Reformen. So wurde das Anklageprinzip1 eingeführt und Organisation und
Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften so geregelt, dass diese Behörden
wirklich Element der Rechtspflege und
nicht nur Instrument der Exekutive sind.
So können sie von der Ermittlung und
Anklageerhebung an die Rechtspre-
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chung kontrollieren und auf Gleichheit
der Rechtsanwendung gegenüber allen
Bürgern hinwirken.
Schließlich beobachten wir, dass Garantien für die Unabhängigkeit von direkten
internen oder externen politischen Einflüssen etabliert und perfektioniert werden.
Diese Bewegung umfasst auch die
jüngsten Demokratien Europas, die in
ihrer großen Mehrheit dieses Modell
der Garantie für die Unabhängigkeit der
Justiz übernommen haben.
Allerdings gibt es Länder, die aus historischen, kulturellen oder aktuellen Gründen gegen diese Errungenschaften passiven Widerstand leisten, ungeachtet ihrer Bestätigung durch die europäischen
Institutionen.

Wir erleben einen
grundlegenden politischkulturellen und daher auch
rechtlichen Paradigmenwechsel
Dazu gehört die Bundesrepublik
Deutschland. Dort wird dieses Thema
vor allem von den in MEDEL vertretenen Richterorganisationen2 in der Öffentlichkeit diskutiert, aber tatsächlich
wird dieses Modell einer demokratischen Justiz ohne Karrierestufen nicht
übernommen.
Ich nenne auch Frankreich, das jüngst
vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg verurteilt
wurde, weil es der Staatsanwaltschaft
richterliche Befugnisse übertrug, ohne
ihre Unabhängigkeit von der politischen
Macht zu garantieren.
Erwähnenswert ist auch die Situation
in Italien, wo die Regierung Berlusconi
die Justiz behindert, oder der Kampf
der serbischen Richterschaft um die
Garantien der Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit.
Trotz all dieser Widerstände und Hindernisse scheint es mir aber nicht, dass
die Dinge insgesamt auf dem falschen
Wege wären. Es ist kein linearer Prozess.
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Die Knackpunkte der Unabhängigkeit
werden deutlicher, wenn wir sie unter
einem anderen Blickwinkel betrachten.
Europa erleidet – wie auch die übrige
Welt – eine tiefe Krise, von der einige
sagen, sie sei eine ökonomische, die
aber – wie wir zugeben müssen – weit
mehr ist. Wie der jüngst verstorbene
berühmte englische Historiker Tony Judt
sagte: „An unserer heutigen Art zu leben ist etwas grundlegend falsch. … Wir
kennen den Preis der Dinge, haben aber
keine Vorstellung von ihrem Wert. Wenn
es um eine gerichtliche oder gesetzgeberische Entscheidung geht, fragen wir
nicht: Ist es gut? Ist es gerecht? Ist es in
Ordnung? Das sind die politischen Fragen, die man sich stellen muss, selbst
wenn die Antworten dadurch nicht einfacher werden.“
Wir erleben in der Tat einen grundlegenden politisch-kulturellen und daher
auch rechtlichen Paradigmenwechsel.
Einen Wechsel, der sich ausdrückt in
der Preisgabe einer Politik, die auf soziale Solidarität gerichtet war und ihre
Wirkungen seit dem Zweiten Weltkrieg
vor allem in Europa, aber auch in der
übrigen Welt entfaltete.
Eine ursprünglich sozialistisch oder sozialdemokratisch inspirierte Politik, der
sich oft – natürlich mit unterschiedlicher
Intensität – Christdemokraten und andere demokratische Konservative anschlossen. Eine Politik der wirtschaftlichen Entwicklung, zugleich aber auch
der breiten wirtschaftlichen und kulturellen Demokratisierung. Eine Politik,
die die grundlegenden bürgerlichen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte mit Hilfe des Rechts und der Demokratisierung des Zugangs der Bürger
zum Recht zu gewährleisten suchte.
Eine Politik, für die Demokratie und
Rechtsstaat gleichbedeutend waren
mit dem sozialen Rechtsstaat mit einer
aktiven und unabhängigen Justiz. Insgesamt eine Politik, die die alte „Actio“
des römischen Rechts aufgriff und demokratisierte, eines der ersten bekannten Bürgerechte, das die Entwicklung
und Durchsetzung anderer Rechte ermöglichte.
Wenn zutrifft, was Balibar3 sagt, dass
nämlich die heutigen Bürgerrechte nur

als Frucht des kollektiven Kampfes der
Völker existieren, dann gilt auch, dass
die Bürger sie sich durch die Möglichkeit ihrer gerichtlichen Anerkennung im
Rechtsstreit angeeignet und in ihr individuelles, demokratisches und staatsbürgerliches Bewusstsein aufgenommen haben. Die Verfassungen und die
in ihnen garantierten Rechte konnten
unmittelbar vor den Gerichten geltend
gemacht werden, und die Richter waren
aufgerufen, die Rolle effektiver Garanten
der Bürgerrechte zu übernehmen. Wie
Dworkin4 und Ferrajoli5 sagten: Man
ging dazu über, die Grundrechte ernst
zu nehmen.
Aber gerade diese Rolle der Justiz erleidet eine allmähliche Erschöpfung und
Abwertung. Globalisierung und Internationalisierung des Regierungshandelns
finden für das Recht und die Justiz
ihren Ausdruck in einer Veränderung
der Rechtsquellen, der Legitimität und
zwangsläufig der realen und symbolischen Bedeutung der Instrumente zur
Lösung von Konflikten.6

Wir kennen den Preis der
Dinge, haben aber keine
Vorstellung von ihrem Wert
Einerseits können wir sehen, dass die
großen politischen und wirtschaftlichen
Entscheidungen von internationalen
Gremien getroffen werden, wo sie von
den Bürgern der einzelnen in ihnen vertretenen Staaten nicht kontrolliert werden können. Das geschieht – mit unvermeidlichen rechtlichen Folgen – außerhalb aller Menschenrechtskonventionen
und nationalen Verfassungen.
Andererseits werden im Namen der
Wirtschaftshilfe und der Steigerung von
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
den schwächsten Staaten Verträge und
Vereinbarungen aufgezwungen, die deren nationale Gesetze beeinflussen und
verändern – vor allem im Bereich der
sozialen und Arbeitnehmerrechte.
Diese Zwänge können sowohl von den
stärkeren Staaten als auch unmittelbar
von den großen internationalen Unternehmen ausgehen, die ihre Investitionen
davon abhängig machen, dass nationale Gesetze, die ihren Gewinn mindern
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könnten, geändert werden. So werden
Verfassungen und sozialer Frieden, die
innerhalb der Länder und Gesellschaften erreicht worden waren, von außen
und außerhalb der demokratischen Institutionen demontiert. Im Namen des
Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft werden die ökonomischen Interessen jener Investitionen gegenüber den durch
Verfassung und Gesetz gewährleisteten
Rechten bevorzugt.
Zu diesem neuen Verständnis der Gesetze, die bisher den Bürgerrechten ihre
Gestalt geben, passen die alten Gerichte mit ihren unabhängigen Richtern
nicht mehr. Und wohlgemerkt, diese
Zwänge konditionieren heute in vielen
wichtigen Fällen die gesamte nationale Politik, die ihrerseits den rechtlichen
Status der Bürger definiert, seien es
die ökonomischen und sozialen Rechte
oder auch die bürgerlichen Freiheiten.
Der einfache Gedanke, dass die Unabhängigkeit der Justiz sozial schädlich
sein könnte, ist schon ein Beispiel dafür, wie diese Konditionierung die elementarsten Bürgerrechte angreift.

Heute wird von Rechten
gesprochen, als ob es
Privilegien wären.
Heute wird von Rechten gesprochen,
als ob es Privilegien wären. Abschätzig wird der individuelle oder kollektive
Kampf um elementare Rechte als persönlicher, korporativer, generationsbezogener oder nationaler Egoismus
diskreditiert.
Die Vorstellung vom Vorrang der Werte des Marktes gegenüber denen des
Rechts ist zu einer Ideologie geworden,
zu einem beherrschenden sozialen Thema, das von den Regierungen – rechten
wie linken – in die politische und kulturelle Praxis umgesetzt wird.
In verblüffender Voraussicht dieser Entwicklung schilderte Michel Foucault7
schon im Jahre 1971 in „Die Geburt der
Biopolitik“, wie das übergeordnete Interesse des Marktes, „die Vorherrschaft
der ökonomischen Wahrheit“ versucht
zu lenken, zu befehlen und sich über

die nationalen Gesetze hinwegzusetzen.
Diese gelten heute als zu beschränkt, zu
unflexibel für den Markt; denn sie streben meistens ein Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen sozialen Werten an und haben keineswegs nur auf
ökonomische Interessen Rücksicht zu
nehmen.
Für die Märkte müssen in der Tat die
Gestaltungsmöglichkeiten und die Flexibilität der Interessen zu jeder Zeit maßgeblich sein für die Konfliktlösung. Sie
sind es aber nicht mehr, zumindest nicht
als sichtbarer Reflex der Konfrontation
von sozialen Werten verschiedener Ausprägung.
Bei ungleichen Interessen neigt die
Ökonomie dazu, den zu belohnen, der
die den Umständen nach bedeutsamste
ökonomische Wahrheit vertritt. Es geht
nicht um den Wert der im Konflikt widerstreitenden Interessen, sondern allein
darum, das zu sagen, was der ökonomischen Wahrheit entspricht. Die Idee ist,
dass es keine Konflikte gibt, sondern
nur den Ausgleich von Interessen, und
dass die „Billigkeit“ und nicht das Gesetz für alles die Lösung bieten muss.
Die Idee des Konflikts ist als solche antiökonomisch.
Wenn also heute von der Krise der Justiz
und der Effizienz der Gerichte die Rede
ist, handelt es sich nicht nur oder nicht
vornehmlich um Effizienz im Sinne einer Demokratisierung des Zugangs der
Bürger zu den Gerichten. Im Gegenteil,
oft begegnet man einer Vorstellung von
Effizienz, die nicht neutral ist, sondern
versucht, diesen Zugang für die Bürger
einzuschränken und sie zu anderen Instrumenten der Konfliktlösung zu lenken,
die überwiegend nicht mit dem Recht,
der Verfassung und dem Gesetz arbeiten.
Ginge es um eine einfache Frage der Effizienz – eine für die zügige Erledigung
von Gerichtsverfahren hinderliche gewisse Langsamkeit und Bürokratie zu
überwinden –, dann bliebe unverständlich, weshalb nicht längst die geeigneten Maßnahmen ergriffen worden sind.
Für so etwas lassen sich immer angemessene technische Lösungen finden.
Aber nicht zufällig stellt die herrschende liberale Ideologie das Modell einer

demokratischen und republikanischen
Justiz in Frage und damit auch deren
aus ihrer funktionalen Unabhängigkeit
resultierende Fähigkeit zur Regelung
von Konflikten durch Recht.
Unter dem Vorwand der Effizienz wird
versucht, den Bürgern ihr „Recht auf
Konflikt“ wegzunehmen, ihr Recht auf
die „Actio“ und mit ihm die Möglichkeit,
dass die Rechte sich gegen die „Interessen“ durchsetzen können.
Mag es nun gut oder schlecht sein, die
Wahrheit ist, dass die alten Gerichte
– die republikanischen Gerichte – ersonnen wurden, um im konkreten Falle Recht zu sprechen. Sie wenden das
Gesetz an und stellen nach Recht und
Verfassung ohne Blick auf andere Interessen fest, wer Recht hat.

Was können die
Gerichte angesichts der
ökonomischen Krise und der
bevorstehenden Insolvenz des
Rechtsstaats tun?
Paolo Flores d’Arcais, der Direktor von
„Micromega“, der italienischen Zeitschrift für politische Analyse, meinte vor
Jahren, die Forderung nach Befolgung
des Gesetzes könne kein revolutionärer
Akt sein; aber heutzutage ist das bereits
ein fortschrittlicher Akt von Zivilcourage.
Aber allzu oft interessiert das diejenigen
nicht, die an der Macht sind.
Was gilt das Recht eines Bürgers gegenüber dem wirtschaftlichen Interesse
eines großen Unternehmens und somit
dem Interesse des Staates, der es auf
seinem Territorium beherbergt, um die
nationale Wirtschaft zu fördern?
Unter dem Blickwinkel der Theorie des
Rechtsstaats und auch der Krise der
Justiz ist dies die wichtigste Frage, die
der aktuelle Neoliberalismus den Demokratien stellt.
Für uns als demokratische Juristen stellt
sich also die Frage: Was können die
Gerichte angesichts der ökonomischen
Krise und der bevorstehenden Insolvenz des Rechtsstaats tun? Einfach ein
Instrument zur Bestätigung bestehender
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Verhältnisse sein, wie einige es immer
gewünscht haben? Oder, schlimmer,
der Unterdrückung von Bestrebungen
des Volkes? Oder erweisen sich die Gerichte wenigstens dieses Mal als sichere
Stütze der Bürger- und Grundrechte?
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Völker bzw. die von ihnen beschlossenen
demokratischen Verfassungen den Gerichten die Unabhängigkeit gegeben haben, damit sie die verfassungsmäßigen
Garantien – die Rechte – gewährleisten.
Sie sollen die Rechte der Schutzbedürftigsten sichern, die Rechte der Minderheiten gegenüber den Mehrheiten, die
Rechte des Individuums – der größten aller Minderheiten – gegenüber der Gesellschaft und ihren Interessen. Dafür wurde
der Justiz und den einzelnen Richtern die
Unabhängigkeit gegeben.

Die Unabhängigkeit wurde
den Gerichten gegeben,
damit sie das Recht auf
Konflikt sichern
Die Unabhängigkeit wurde ihnen gegeben, damit sie das elementarste Recht
sichern, das Recht auf Konflikt, aus dem
viele andere Rechte entstehen konnten
und entstanden sind.
So verstanden nützt die richterliche Unabhängigkeit aber nicht der Effizienz,
die der Markt von ihr verlangt. Jene Effizienz wird vielmehr durch richterliche
Unabhängigkeit beeinträchtigt.
Dies ist der Ort einer neuen ideologischen Auseinandersetzung, in der sich
die Wahrheit des Marktes und die Wahrheit der Bürgerrechte gegenüberstehen.
Hier wird versucht, den Gedanken zu
verbreiten, dass Unabhängigkeit, Autonomie und Selbstverwaltung der Justiz
unvereinbar seien mit Effizienz und Effektivität der Justiz und dass alle Funktionsmängel darauf beruhen.
Gewiss gibt es in den Abläufen der Justiz viel Unfähigkeit und Bürokratie. Aber
können wir wirklich sagen, das liege
an der Selbstverwaltung der Gerichte
und Staatsanwaltschaften? Dient diese
Feststellung nicht dazu, die wesentliche
Frage zu verbergen, nämlich dass aus
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der Perspektive des Marktes ein unparteiisches und unabhängiges System,
das die Bürgerrechte garantiert, ungeeignet und unbequem ist, wenn der
Markt doch höchstens eine Regelung
von Interessen gemäß der ökonomischen Wahrheit verlangt?
Noch einmal: Wenn die Gerichte sich
von diesem Kampf um die Verfassung,
das Recht und die Grundrechte fern
halten, wird es wenig Interesse an ihrer
Unabhängigkeit und deren institutioneller Sicherung geben.
Um „Interessen“ zu regeln, zumindest
wie der Markt sie versteht, gibt es bereits andere Konfliktlösungsinstrumente,
die unter diesem Gesichtspunkt schneller und effizienter sind: Schiedsgerichte
und Mediation.
Aus der Sicht der Bürger ist das Problem
der Justiz – die Krise der Justiz – nicht so
sehr das (mehr oder weniger sichtbare)
Problem ihrer Effizienz und Schnelligkeit,
sondern das Problem ihrer Qualität, ihrer
Effektivität. Damit meine ich ihre Fähigkeit, die Werte zu erkennen und zu gewichten, die in den Rechtsstreitigkeiten
zu berücksichtigen sind.
Heute über Unabhängigkeit der Justiz diskutieren zu wollen, ohne zugleich
über die Funktion der Gerichte, Richter
und Staatsanwälte in den bevorstehenden Konflikten zu diskutieren, scheint mir
beschränkt und obendrein autistisch.
Die Krise der Justiz, wie wir sie sehen
sollten – schlicht eine Effizienzkrise hinsichtlich der Interessen des Marktes –
darf die Diskussion über das Wesentliche
nicht vernebeln: Die Diskussion über ihre
aktuelle Nützlichkeit und Bedeutung für
die Bürger als Inhaber von Rechten.
Die Krise der Justiz auf die Perspektive
des Marktes zu beschränken, bedeutet
schon eine Begrenzung ihrer sozialen
Rolle und folglich der Unabhängigkeit,
mit der sie innerhalb einer differenzierten Gesellschaft voller Ungleichheit und
Konflikte intervenieren soll.
Ja, voller Konflikte zwischen Individuum
und Gesellschaft, zwischen Gruppen
von Bürgern mit eigenen Interessen und
anderen Gruppen mit anderen und gele-

gentlich entgegenstehenden Interessen,
zwischen Minderheiten und Mehrheiten,
zwischen Werten reiner Menschlichkeit
und einfachen ökonomischen oder finanziellen Interessen.
Eine Diskussion über die Unabhängigkeit der Justiz bedeutet heute eine
Diskussion über die reale Möglichkeit
der Gerichte, in dem Hauptkonflikt zu
intervenieren, in dem sich der neoliberale Staat gegenüber dem gefährdeten
sozialen Rechtsstaat durchsetzt.

Eine Diskussion über die
Unabhängigkeit der Justiz
bedeutet heute eine Diskussion
über die reale Möglichkeit der
Gerichte, in dem Hauptkonflikt
zu intervenieren, in dem sich
der neoliberale Staat gegenüber
dem gefährdeten sozialen
Rechtsstaat durchsetzt
Vom Ausgang dieses Kampfes wird
schließlich die Möglichkeit einer substanziell unabhängigen und effektiven
Justiz abhängen, die unter dem Aspekt
der Gleichheit das Recht auf Konflikt
und das Recht auf Verteidigung der
Menschen- und Bürgerrechte zu gewährleisten in der Lage ist.
Wichtiger als die Sicherung der Wahrheit des Marktes ist unter diesem Gesichtspunkt für die Justiz, dass der
Markt nicht das Übergewicht über die
Wahrheit der menschlichen Beziehungen und der Bürgerrechte gewinnt. Hier
kehren wir zu Tony Judt zurück: „Das
Wichtige ist, zu wissen, ob die Justiz gerecht ist – ob ihre Entscheidungen gut
sind und nicht nur effizient im Hinblick
auf die Wahrheit der Märkte.“
Die Krise der Justiz liegt nicht in ihrem
offensichtlichen Mangel an funktioneller
Effizienz – die, wie wir gesehen haben,
ebenfalls nicht neutral ist –, sondern in
dem weniger offensichtlichen Mangel an
Effektivität. Damit meine ich ihre Fähigkeit, die fundamentalen Rechte vor dem
allmächtigen Markt und seiner eindimensionalen Wahrheit zu schützen. Deshalb
ist es wichtig, hier an die Definition von
Luigi Ferrajoli zu erinnern: „Fundamentale Rechte sind solche, die außerhalb des
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Marktes stehen, die nicht Gegenstand
von Geschäften sein können.“
Die funktionelle und institutionelle Unabhängigkeit der Justiz muss durch soziale
Effizienz – gleichbedeutend mit sozialer
Unabhängigkeit – ergänzt werden. Nur
dadurch wird die einzige Unabhängigkeit gesichert, die aus demokratischer
Perspektive zählt.
Der Rückschritt zu einer Welt, in der das
Recht und die Gerichte auf die Rolle
bloßer Regulierung aktueller Interessen
des Marktes reduziert werden, anstatt
menschlichen, ökonomischen und sozialen Konflikten einen Rahmen zu bieten, in dem sie nach Regeln und unter
der Autorität eines unabhängigen und
unparteiischen Organs durchprozessiert werden – das wäre ein Angriff auf
den öffentlichen Frieden. Die Rückkehr
zu einer solchen Welt wäre ein brutaler
Rückschritt unserer Zivilisation.
Aus all diesen Gründen muss die Krise
der Justiz vor allem als eine Krise des
Rechts und der nicht demokratisch legitimierten neuen Rechtsquellen gesehen werden, als Verfall der fundamenta-

len Rechte, wie sie der demokratische
Rechtsstaat gewährt.

Die Krise der Justiz ist eine
Krise des Rechts und der nicht
demokratisch legitimierten
neuen Rechtsquellen.
Die wahre Effektivität der Justiz – wie
die Bürger sie wünschen und verstehen
– ruht in ihrer Fähigkeit, diesem Verfall
zu widerstehen, in der beharrlichen Weigerung, eine Einschränkung ihres Handlungsfeldes hinzunehmen, nämlich ihre
Zuständigkeit, die Existenz und die Lösung von Konflikten mittels des Rechts
zu ermöglichen; aber eines Rechts, das
durch die repräsentativen Organe des
Volkes geschaffen wurde.
Außerhalb des sozialen Rechtsstaats,
zu dem die Existenz und die Möglichkeit praktischer Durchsetzung von
Bürgerrechten gehören, würde auch
funktionell unabhängigen Gerichten nur
eine reduzierte und symbolische Rolle
zukommen. Sie könnten zwar nach wie
vor unabhängig sein – das wäre aber

zumindest aus der Sicht der Bürger
nutzlos.

Anmerkungen
1 Anm. d. Übers.: Im Unterschied zum Inquisitionsprozess, bei dem die Ermittlungen von dem Gericht geführt werden, das
anschließend auch entscheidet.
2 Anm. d. Übers.: Neue Richtervereinigung
und Fachgruppe in der Gewerkschaft
ver.di.
3 Anm. d. Übers.: Étienne Balibar, geb.
1942, französischer marxistischer Philosoph, Schüler von Louis Althusser, Professor an der Universität Paris-Nanterre.
4 Anm. d. Übers.: Ronald Dworkin, geb.
1931, US-amerikanischer Rechtsphilosoph.
5 Anm. d. Übers.: Luigi Ferrajoli, geb. 1940,
Professor für Rechtsphilosophie an der
Universität Rom III; in Betrifft JUSTIZ:
Der Krieg und das Recht, BJ Nr. 25 (März
1991) S. 4–7.
6 Anm. d. Autors: S. Gunther Teubner, Privatregimes: Neo-spontanes Recht und
duale Sozialverfassungen in der Weltgesellschaft. In: Dieter Simon und Manfred
Weiss (Hrsg.), Zur Autonomie des Individuums: Liber Amicorum Spiros Simitis,
Nomos, Baden-Baden 2000, 437–453.
7 Anm. d. Übers.: Michel Foucault, 1926 –
1984, französischer Philosoph, Schüler
von Louis Althusser, Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Denksysteme
am Collège de France.
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Kein Modellgericht
für Unabhängigkeit
und Opferbeteiligung
Interview mit der Rechtsanwältin Silke
Studzinsky, Nebenklägervertreterin am
Khmer-Rouge-Tribunal in Phnom Penh/
Kambodscha

Foto: Guido Kirchhoff

BJ: Was sind die Hauptanklagepunkte?

Silke Studzinsky vertritt seit Februar 2008 mit Unterstützung des Deutschen Entwicklungsdienstes – jetzt Deutsche
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit – geschädigte Bürgerinnen und Bürger vor den Außerordentlichen
Kammern an den Gerichten von Kambodscha (RotesKhmer-Tribunal). Bis 2009 war sie juristische Beraterin im
Rote-Khmer-Tribunal-Programm der kambodschanischen
Menschenrechtsorganisation ADHOC, und derzeit hat
sie diese Postion bei einer anderen kambodschanischen
Nicht-Regierungs-Organisation „Rechtshilfe Kambodscha“
inne. Seit dem Beginn der Bürgerbeteiligung an den Verfahren ist sie als einzige internationale Juristin dauerhaft in
Phnom Penh tätig.
Nach Studium in Marburg und Berlin arbeitete sie seit
1990 als Strafverteidigerin und Nebenklagevertreterin in
Deutschland und anderen europäischen Ländern.
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Vertretung der
Rechte von Opfern sexueller Gewalt und sexuellem Missbrauchs, Menschenhandels und rassischer Diskriminierung
innerhalb und außerhalb der Gerichte.
Von 2005 bis Ende 2007 war sie die Generalsekretärin der
Vereinigung Europäische Demokratische Rechtsanwälte,
der sie 2000 beigetreten war. Sie hat an zahlreichen Menschenrechtsmissionen und Prozessbeobachtungen in Ländern wie Türkei, Spanien, Griechenland, Israel, Südkorea
und Kaschmir teilgenommen. Seit 2006 ist sie als Anwältin
beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zugelassen.
sist@rajus.de

Betrifft JUSTIZ Nr. 109 • März 2012

Studzinsky: Es geht um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid und Kriegsverbrechen. Die Fakten kann man
etwa so zusammenfassen: Zu den von den Anklagepunkten
umfassten Bereichen gehören eine Reihe von Gefängnissen
und Stätten, an denen Leute umgebracht worden sind, einige
Arbeitslager, Genozid an Vietnamesinnen und Vietnamesen
und an den Cham, einer muslimischen Bevölkerungsgruppe,
sowie religiöse Verfolgung der Buddhistinnen und Buddhisten
und last but not least Zwangsehen.
BJ: Welche Fälle vertreten Sie?
Studzinsky: Ich vertrete über 500 Nebenkläger und Nebenklägerinnen. Ein Großteil davon ist auch betroffen von sexueller Gewalt und dabei im Besonderen von Zwangsheiraten.
Ich hatte von Anfang an versucht herauszufinden, ob und
in welchen Fällen von sexueller Gewalt ermittelt worden ist,
und musste nach sehr kurzer Zeit feststellen, dass in diesem
Bereich gar keine Ermittlungen durchgeführt worden waren.
Ich habe dann angefangen, gemeinsam mit meinen kambodschanischen Kolleginnen und Kollegen solche Fälle in das
Gericht hineinzutragen, entsprechende Anträge zu stellen. Wir
waren immerhin erfolgreich im Bereich der Zwangsheiraten,
wenn auch die Angeklagten für sexuelle Gewalt außerhalb
von Zwangsheiraten nach der Anklage nicht für verantwortlich gehalten werden. Aber immerhin hat die Anklage die landesweit organisierten Zwangsehen als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit aufgenommen.
Es ist das erste Mal und auch ein längerer Prozess für die Opfer von Zwangsheiraten zu erleben, dass dies als Verbrechen
anerkannt wird. Und genau so wenig wie die Staatsanwaltschaft, die die Erstermittlungen hier geführt hat, haben auch
die Opfer die Zwangsverheiratung zunächst als Verbrechen
gewertet. Es ist ein Prozess, sich dessen bewusst zu werden
und sich damit auseinanderzusetzen. Meine Mandanten und
Mandantinnen werden langsam in die Lage versetzt, darüber
zu sprechen, was ihnen dabei passiert ist. Der Hintergrund
dieser Heiraten war schlicht Bevölkerungspolitik: Es war Ziel
Pol Pots die Bevölkerung in rasender Geschwindigkeit zu vermehren, um weitere Arbeitskräfte zu schaffen und das Land
entsprechend „voranzubringen“.
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haben die „civil parties“ ihren Unmut in
einem offenen Brief zum Ausdruck gebracht.
BJ: Wird der Prozess in der Bevölkerung
angenommen und führt er zu einer Befriedung im Sinne einer umfassenden
Aufarbeitung?

Der Gerichtssaal des Khmer-Rouge-Tribunals: links Ankläger und Nebenkläger, in der Mitte das
Gericht, rechts die Angeklagten.

BJ: Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf des Prozesses aus Sicht der Opfer?
Studzinsky: Alle sind sehr froh, dass
dieser Prozess endlich beginnt. Die „civil
parties“ – die Nebenkläger und Nebenklägerinnen – waren sehr beeindruckt
in den ersten „opening statements“ der
Staatsanwaltschaft eine Zusammenfassung der Schrecken aus dieser Zeit zu

hören. Auf der anderen Seite hat dieser
Prozess gleich in der ersten Woche gezeigt, dass die Nebenkläger und Nebenklägerinnen von jeglicher Stellungnahme
ausgeschlossen sind. Das Gericht hat
„opening statements“ der „civil parties“
nicht zugelassen und selbst den Antrag
auf 30 Minuten für ein paar Vorbemerkungen zurückgewiesen. Das hat ein
ungutes Gefühl hinterlassen. Allerdings

Studzinsky: Alle „civil parties“ sind von
Nicht-Regierungsorganisationen informiert und entsprechend aufgeklärt worden, dass und unter welchen Voraussetzungen sie sich in irgendeiner Form
an diesem Tribunal beteiligen können,
wenn sie Anträge einreichen. Die Informationen wurden über die gesamten Jahre verbreitet und dies wird auch
noch weiter fortgesetzt. Es gibt dadurch
einen recht großen Anteil der Bevölkerung, der zumindest in den Grundzügen
über die Verfahren informiert ist. Zusätzlich muß man jede Person als Multiplikator ansehen.
Es gibt zigtausende Personen, die an
mindestens einem Tag an diesem Gericht teilgenommen haben und dann mit
Material usw. versorgt werden. Das sind
Eindrücke, die hängen bleiben. So haben wir zumindest eine sehr hohe Zahl,
die überhaupt wissen, dass diese Prozesse hier stattfinden. Wir haben dann

Das Khmer-Rouge-Tribunal
Das Internationale Tribunal zur Aufarbeitung der Verbrechen
der Roten Khmer in den Jahren 1975–1979 wurde nach jahrelangen Verhandlungen zwischen den UN und Kambodscha im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Es besteht aus 17
kambodschanischen und 12 internationalen Richtern, die
in verschiedenen Kammern zusammenarbeiten (Pre-Trial
Chambers, Trial Chambers und Supreme Court Chamber).
Der Gerichtshof gilt als Teil der kambodschanischen Justiz
(ECCC = Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) und arbeitet nach selbst gesetzten Regeln (internal
rules). Jede Entscheidung muss von kambodschanischen
und internationalen Richtern gemeinsam getroffen werden.
Deutsche Juristen sind zur Zeit im Tribunal nicht vertreten.
Der deutsche Richter Siegfried Blunk war seit 1.12.2010 als
Untersuchungsrichter für die Fälle 3 und 4 (gegen weitere
hochrangige Rote-Khmer-Funktionäre) eingesetzt, legte sein
Amt allerdings bereits am 9.10.2011 nieder, weil er sich in
den Ermittlungen durch die kambodschanische Regierung
behindert fühlte. Es gab allerdings auch erhebliche Vorwürfe und Rücktrittsforderungen seitens verschiedener NGOs,

so z. B. von Human rights watch (http://cambodia-news.
net/2011/10/10/siegfried-blunk-schmeist-hin).
In Case 1 wurde zunächst der Leiter des Foltergefängnisses Tuol Sleng, Kaing Guek Eav alias Duch, angeklagt und
verurteilt. Das Strafmaß von 30 Jahren wurde am 3.2.2012
durch die Revisionskammer auf lebenslang erhöht.
In Case 2 wurden drei hochrangige Funktionäre angeklagt,
so Nuon Chea (sog. Bruder Nr. 2, der eigentliche Herrscher
hinter Pol Pot), Ieng Sary, Khieu Samphan. Die Anklage gegen Ieng Tirith, die Frau von Ieng Sary, wurde kurz vor Prozessbeginn am 21.11.2011 aus gesundheitlichen Gründen
abgetrennt. Das Verfahren läuft noch.
Betrifft JUSTIZ zu Kambodscha:
„Juristische Basisarbeit ist notwendig“ – Interview mit in Kambodscha arbeitenden deutschen Juristen, BJ 2007, 16.
Der Weg zum Khmer-Rouge-Tribunal von Jörg Menzel, BJ
2007, 22.
Wie geht man mit Massenmord am eigenen Volk um? Versöhnung in Kambodscha von Wolfgang Möllers, BJ 2007, 261.
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Opfer-Zeremonie in den Killing Fields zum Auftakt des Prozesses November 2011.

einen Kreis von sehr aktiven, d.h. denjenigen, die einen Antrag als Nebenklägerinnen oder Nebenkläger gestellt oder
auch nur eine Strafanzeige eingereicht
haben. Einige davon sind von den Untersuchungsrichtern befragt worden und
haben wertvolles Hintergrundwissen offen gelegt.
Zwei Radiosender, das sind VoA – Voice
of America – und Radio Free Asia, leisten auch einen großen Beitrag. Das sind
die beiden einzigen Sender, die relativ
unabhängige Informationen über das
Gericht verbreiten, während die staatlichen Sender nur sehr auszugsweise berichten. In Fall 1 wurde z. B. jeden Tag
vom Gericht eine Zusammenstellung
übertragen, und das haben viele Leute
gesehen. Es gab eine Phase im Prozess
von ca. 10 Tagen, wo die „civil parties“
ausgesagt haben. Mir wurde berichtet,
dass die Leute auf den Märkten – jeder
dritte Stand hat einen kleinen Fernseher
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da stehen – sich das angesehen haben.
BJ: Inwieweit können Gerichte überhaupt zu einer Aufarbeitung beitragen?
Studzinsky: Das ist sicherlich nur
ein einzelner Mechanismus in diesem
ganzen System, was Aufarbeitung
bedeutet. Aufarbeitung meint ja nicht
nur juristische, um strafrechtliche Verantwortlichkeiten zu bestimmen. Das
muss man eigentlich als ein ganzes
Paket von notwendigen Mechanismen
sehen. Wie ist das Verhältnis der Generationen? Wie ist das Verhältnis der
Täterinnen und Täter zu den Opfern?
Wie weit überlappt sich das, weil es in
Kambodscha sehr oft Täter und Opfer
in einer Person gibt: Menschen, die
zunächst Täterinnen oder Täter waren
und später selbst verfolgt und zu Opfern geworden sind. Aufarbeitung ist
etwas sehr langfristiges, wobei dieses

Foto: Guido Kirchhoff

Gericht eigentlich nur einen kleinen
Beitrag dazu leisten kann.
Es gibt z. B. eine junge Kambodschanerin, die das Thema Zwangsheiraten filmisch behandelt hat. Der Titel ist „Red
Wedding“ und beschreibt die Geschichte der Zwangsheirat einer meiner Mandantinnen. Das wäre höchstwahrscheinlich nie passiert, wenn diese junge Frau
nicht durch das Tribunal überhaupt auf
die Idee gekommen wäre. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, davon
gibt es viele, wo Menschen durch die
Existenz des Gerichts auf Ideen gekommen sind und diese in verschiedenster
Art umsetzen.
BJ: Ist irgendeine Entschädigung der
Opfer bei einer Verurteilung zu erwarten?
Studzinsky: Die internen Regeln des
Gerichts schließen eine finanzielle Entschädigung explizit aus. Das ist eine

Justiz in aller Welt 255
neue Regel, die gab es noch nicht von
Anfang an. Aber auch schon vorher waren die Reparationen für die Nebenkläger und Nebenklägerinnen beschränkt
auf sogenannte „kollektive und moralische“ Reparationen. Eigentlich weiß
niemand, was sich dahinter verbergen
soll, so dass die NGOs mit den Betroffenen auf sich allein gestellt waren. Da
haben sie natürlich Anleihen gemacht
im internationalen Bereich, z. B. beim
interamerikanischen Gerichtshof, der für
„human rights violation“ gegen lateinamerikanische Staaten Urteile fällt und
Reparationen anordnet, die die Staaten
einlösen müssen.
Es gibt schon ein paar Regeln, die natürlich alle noch im Detail ausgefüllt
werden müssen. Auch wenn individuelle finanzielle Entschädigung ausgeschlossen ist, heißt das nicht, dass Reparationen kostenlos sind: Nahezu alle
Reparationen kosten Geld. Psychische
und physische Gesundheitsversorgung,
es gibt recht viele traumatisierte Menschen, kosten Geld, ohne dass jemand
Geld bar auf die Hand bekommt. Auch
ein Monument kostet Geld. Gleichzeitig
ist kein Topf vorhanden, aus dem das
bezahlt werden könnte: Das Gericht
trägt nur widerwillig dazu bei und Kambodscha sieht (noch) nicht seine Verantwortlichkeit als Staat.
Allerdings leidet der größte Anteil der
Bevölkerung darunter, kein sauberes
Wasser oder keine vernünftigen Straßen
zu haben. Es ist eine Qual – erst recht
in der Regenzeit – über die Holperstraße
in das nächste Dorf zu kommen und auf
dem Markt Sachen zu (ver)kaufen. Das
ist absolut beschwerlich. Und weil zu
Beginn die NGOs auch nicht wussten,
was mit moralisch und kollektiv gemeint
sein sollte, haben sie dann ein paar Vorschläge gemacht, wie Straßen, Schulen,
Krankenhäuser. Das ist etwas, was Kambodscha als Entwicklungsmaßnahme sowieso seiner Bevölkerung leisten muss.
Inzwischen konnten die Reparationsanträge durch viele Konsultationen
und Arbeit mit den Betroffenen verfeinert werden und wir sind zunehmend in
der Lage, konkrete Verbrechen mit bestimmten Entschädigungsmaßnahmen
zu verknüpfen.

Das einzige, was kein Geld kostet, wäre
eine Entschuldigung. Aber das ist in
Fall 2 auf gar keinen Fall zu erwarten.
BJ: Ist die Unabhängigkeit der kambodschanischen Richter gewährleistet
und nimmt die kambodschanische Regierung Einfluss auf das Verfahren?
Studzinsky: Bei allen problematischen
Entscheidungen der Kammern kann
man sagen, dass nationale und internationale Richter unterschiedlich abstimmen. Da kann man ganz klar erkennen,
dass offensichtlich die nationale Seite
die Wünsche und Interessen der Regierung vertritt. Das macht die Arbeit
der Kammern – kann ich mir vorstellen
– nicht einfach und sehr langwierig.
Die Regierung kooperiert ansonsten
teilweise. Die Regierung war und ist
einverstanden, dass die Fälle 1 und 2 –
also Verfahren gegen fünf Beschuldigte
und jetzt Angeklagte – stattfinden. Das
sieht anders aus in Fall 3 und Fall 4. In
diesen Fällen hat der Premier-Minister
persönlich keine Ermittlungen „erlaubt“.
Und das bedeutet, dass die Ermittlungen von kambodschanischer Seite
durchgehend blockiert worden sind.
Alles, was mit diesen beiden Fällen zusammenhängt, wird von den kambodschanischen Richtern zurückgewiesen;
Unterschriften unter Ermittlungsaufträge wurden verweigert oder wurden sogar im Nachhinein durchgestrichen.
BJ: Das würde ja eher dafür sprechen,
dass man besser einen rein internationalen Gerichtshof gebildet hätte, so wie
die Nürnberger Prozesse ja auch keine
deutschen Richter hatten. Sehen Sie da
auch Parallelen?
Studzinsky: Ja, selbstverständlich.
Der Prozess findet in dem Land statt,
in dem die Straftaten begangen worden sind, und die Angeklagtenseite
– die Khmer Rouge – sind bis heute weiterhin in der Regierung. Diese
haben ein Interesse daran, dass die
Verfolgung, soweit sie dort überhaupt
stattfindet, begrenzt wird, wie die Regierung es möchte; das ist für die Unabhängigkeit eines Gerichts unglaublich gefährlich.

BJ: Können Sie erläutern, was die Fälle
3 und 4 beinhalten?
Studzinsky: Nach dem Agreement zwischen der UN und Kambodscha, das
das Ergebnis von langen Verhandlungen
war, ist die Kompetenz dieses Gerichts
darauf beschränkt, sogenannte „senior
leaders“, also die Führungspersönlichkeiten, zu verfolgen, sowie die „most
responsible“-Personen. Wer „senior
leader“ war, ist von den Funktionen
her sehr klar: wer damals höchste Regierungspositionen hatte. Von denen,
die noch leben, sind das die noch drei
Angeklagten im Fall 2. Schon im Fall 1
– gegen den Leiter des Foltergefängnisses S21, Duch, der nicht im „standing
committee“ Mitglied war, aber der direkt
zum „standing committee“ berichtet
und direkt seine Anweisungen von dort
bekommen hat – gab es eine Auseinandersetzung, ob er als „most responsible“ anzusehen war.
Im Fall 3 und 4 gibt es keine offiziellen
Bekanntmachungen des Gerichts selbst.
Aber in der Presse kursieren die Namen
und Dokumente aus den Fällen 3 und 4,
aus denen hervorgeht, dass gegen fünf
Leute ermittelt wird, die damals hochrangige Positionen innehatten. Im Fall 3
kann man sagen, dass die Beschuldigten auch heute noch eine wesentliche
Rolle spielen, einer ist z. B. ein hochrangiger General der kambodschanischen
Armee.
BJ: Wie beurteilen Sie abschließend die
Bedeutung des Gerichts für die Opfer?
Studzinsky: Dieses Gericht hätte mit
einer offenen und kreativen Herangehensweise viele Probleme anders lösen
können. Das ist eine verpasste Gelegenheit, da es auch als ein Modellgericht
zur kambodschanischen Justiz einen
Beitrag leisten sollte. Das Gericht hätte im Hinblick auf die Opferbeteiligung
sehr viel kreativer, wirklich Modell sein
können. Und das natürlich nicht nur für
Kambodscha, sondern überhaupt für internationale Strafjustiz.
Das Interview führte Guido Kirchhoff am
6.12.2011.
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Grundrechtstag 2011 in der
Menschenrechtsstadt Salzburg
von Hartmut Dihm
„Justiz in der kulturellen Vielfalt“ – unter
diesem Motto veranstaltete die Fachgruppe Grundrechte der Vereinigung
der österreichischen Richterinnen und
Richter am 29. und 30. September 2011
ihren dritten Grundrechtstag, diesmal
in Zusammenarbeit mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der ParisLodron-Universität Salzburg und der
ARGEkultur Salzburg. Die Einladung
war viel versprechend: Arbeitswelt und
Familie seien die großen Felder der tektonischen Veränderungen der Kultur, die
Debatten über zuwandernde Menschen
mit anderen Sprachen und differenten
kulturellen Hintergründen nur ein Aspekt in dieser fundamentalen Veränderung unserer Lebenswelt und nicht ganz
frei von populistischer Engführung1. Die
Herausforderungen für die Justiz seien
sehr viel umfassender.
Den 3. Grundrechtstag in Salzburg
stattfinden zu lassen, zeigt hohe Anerkennung für das Bemühen der barocken
Residenzstadt um die Menschenrechte:
Sie unterzeichnete am 10. Dezember
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2008 als erste österreichische Stadt
die „Europäische Charta für den Schutz
der Menschenrechte in der Stadt“ und
verpflichtete sich damit, die Menschenrechtssituation der Bewohnerinnen und
Bewohner in ihrem Kompetenzbereich
zu verbessern.2
Das Symposium brachte neben verschiedenen Workshops (z. B. „Recht
auf Familienleben versus Schutz vor
(Übergriffen in der) Familie“, „kulturelle
Vielfalt – Herausforderungen für Polizei
und Justiz“) sehr informative Vorträge:

Festschreibung auf andere
Kultur führt zum Rassismus
Prof. Sabine Strasser vom Institut für
Kultur- und Sozialanthropologie der
Universität Wien setzte sich mit dem
Thema „Ist die Kultur an allem schuld?
Spannungen zwischen Zugehörigkeit
und Unbehagen“ auseinander. Sie erörterte die unterschiedlichen Sicht-

weisen von „Kultur“ und den daraus
entstehenden Problemen, z. B. wenn
Kultur die Funktion habe, andere auf ihr
So-Sein festzuschreiben, was letztlich
zum Rassismus führen könne. Ausführlich beschäftigte sie sich mit dem Thema Gewalt am Beispiel Blutrache und
fragte, wie einerseits Gewalt „im Namen der Kultur“ und andererseits Assimilation „im Namen von Freiheit und
Gleichheit“ bekämpft werden könne.
Vor allem warnte sie davor, dass „Wissen aus Erfahrung“ schnell zu einem
Halbwissen führen könne, wenn man
es unterlasse, jeden Einzelfall genau zu
betrachten und die Hintergründe aufzuklären, (z. B. „Türkei ist nicht gleich
Türkei“ – Geld- und Gold-Zahlungen
bei Heiraten würden von Dorf zu Dorf
unterschiedlich gehandhabt!). Überraschend war ihre Feststellung: „Kultur
ist nicht die Lösung, sondern das Problem“, wie es sich etwa bei der Frage
in einem Arzthaftungsprozess, ob die
Wiederherstellung der Jungfräulichkeit
als Heilmaßnahme oder kosmetischer
Eingriff zu bewerten sei, zeigen könne.

Justiz in aller Welt 257
Prof. Dr. Walter Berka vom Fachbereich Öffentliches Recht der Universität Salzburg befasste sich zum Thema
„Gleichheit und Vielfalt: Der Impetus
der Menschenrechte“ mit der Frage,
welche Bedeutung dem Gleichheitspostulat heute zukomme. Er erkennt darin
neben dem Gleichbehandlungsgebot
auch die Verpflichtung, Identität und
Lebensweise von Angehörigen einer
Minderheit als schützenswertes Gut der
kulturellen Vielfalt und nicht als Bedrohung zu betrachten. Er postuliert also
die Anerkennung der Andersartigkeit,
die Menschen zu unverwechselbaren
Individuen mache, und das Gebot zur
Achtung der Würde als einen Ausfluss
der Gleichheit. Dies dürfe aber nicht unkritisch stattfinden: Der Streit etwa um
das Tragen einer Burka im Gerichtssaal
müsse deshalb darauf geprüft werden,
ob die damit verbundene Berufung auf
die Religionsfreiheit „belastbar“ oder
vorgeschoben sei. Die Grenzen der
Akzeptanz des Anders-Seins fänden
sich aber bei Grundrechts-Verstößen
gegenüber Anderen und im kodifizierten Recht. Dieses müsse jedoch stets
auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft
werden.

Kursänderung der Rechtspolitik
in den Niederlanden: strikte
Trennung von Staat und Kirche
Prof. Dr. B.P. Vermeulen von der Radboud-Universität Nimwegen berichtete
über die Rechtsprechung und neuere
Entwicklungen der Politik in den Niederlanden im Umgang mit kultureller
Diversität.3 Er stellte eine grundlegende
Kursveränderung in den letzten zehn
Jahren fest: Weg vom traditionellen
multikulturellen Konzept friedlicher Koexistenz in Richtung der Ablehnung eines Rechtspluralismus in Form nebeneinander existierender unterschiedlicher
Rechtssysteme und der strikten säkularen Trennung von Staat und Kirche in
Religionsfragen. Er vertrat die Auffassung, der niederländische Gesetzgeber
sollte keine Parallelgesellschaften akzeptieren, die separate, mehr oder weniger unabhängige, vom allgemein geltenden Recht abweichende Rechtssysteme
etablierten – ob religiös, kulturell durch
irgendein anderes Wertesystem be-

gründet –, wenn sie mit grundlegenden
Werten des niederländischen Rechtssystems in Konflikt stünden. Hier bezog
er sich auch auf eine Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass die Einführung des
islamischen Rechts der Scharia mit den
Grundsätzen der Demokratie unvereinbar sei.4 Gerade im Strafrecht, vor allem
wenn Gewalt im Spiel sei, könne sich
niemand auf kulturelle oder religiöse
Motive berufen, auch nicht als Strafmilderungsgrund. Dies würde de facto zu
milderen Strafen für Verbrechen gegen
bestimmte Gruppen (etwa Frauen, Kinder) innerhalb von Minderheiten führen
und mit dem Recht unvereinbar sein,
dass jeder denselben Schutz durch den
Staat genießt. Der Schwierigkeit einer
klaren Definition, ob eine Handlung den
Schutz des Grundrechts der Religionsfreiheit genießt, begegnet er mit dem
Grundsatz „in dubio pro reo“: So könne
in vielen Fällen die bloße Behauptung
einer Frau, sie trage ihr Kopftuch aus
religiösen Gründen, als Ausdruck einer
Religionszugehörigkeit für ausreichend
betrachtet werden. Diese wohlwollende
Haltung sei notwendig, um religiösen
Minderheiten dieselben Rechte einzuräumen wie den traditionellen großen
Glaubensrichtungen.
Der Workshop, an dem ich teilnahm,
beschäftigte sich mit dem Thema
„Kommunikation und Kompetenz“ und
versuchte zunächst anhand eines Rollenspiels die Probleme aufzuzeigen,
die entstehen, wenn jemand aus einem
kollektivistischen Kulturkreis am Amtstag eines Bezirksgerichts5 Auskunft
wünscht. Ein Schauspieler präsentierte
sehr überzeugend einen aus SüdostEuropa stammenden Ratsuchenden,
der in blumenreicher Sprache versuchte, eine fachliche Auskunft zu seinem
Erbschaftsproblem zu erhalten. Der den
Richter spielende Teilnehmer bemühte
sich, dem trotz der unterschiedlichen
Kommunikationsweisen gerecht zu werden. Der Moderator brachte das treffend
auf den Punkt: „Das Gericht erwartet
eine Schilderung und bekommt eine
Erzählung“. Betont wurde aber auch,
wie wichtig eine klare, einfache Sprache besonders gegenüber Migranten
sei, die die deutsche Sprache nicht (so
gut) beherrschten. Vor allem solle man
sich vergewissern, dass Fachbegriffe,

wenn sie schon nicht umschrieben werden können, auch tatsächlich verstanden wurden („Migranten ist das Gesetz
fremd!“). Notwendig sei auch, im Sinne
eines fairen Prozesses andere Wertvorstellungen (Art. 6 EMRK) angemessen
zu berücksichtigen. Die Grenzen bestünden da, wo inhärente Grundrechte
Anderer (etwa die Gleichstellung von
Mann und Frau) tangiert seien.

Gericht erwartet
Schilderung und
bekommt Erzählung
Nähere Informationen über die bisherigen Grundrechtstage der Fachgruppe
Grundrechte der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter
kann man finden bei www.richtervereinigung.at/grt/ und Referate (z. B. von Prof.
Dr. Berka) nachlesen.
Der nächste Grundrechtstag findet voraussichtlich 2013 statt.

Anmerkungen
1 Einladung zum Grundrechtstag 2011.
2 Projektbericht 2010 unter http://www.
menschenrechte-salzburg.at.
3 Dieser Abschnitt stützt sich auf den
schriftlichen Text des Referats. Ich konnte am mündlichen Vortrag nicht mehr teilnehmen.
4 EGMR (Große Kammer) 13. Februar 2003,
§§ 127–128, AZ. 41340/98, 41342,/98,
41343/98, 41344/98.
5 In Österreich besteht – wie früher bei den
Bezirksgerichten der DDR und neuen
Bundesländer – die Möglichkeit, an den
wöchentlichen Amtstagen der Bezirksgerichte unentgeltlich – auch richterliche
– Rechtsauskünfte in Zivilstreitigkeiten zu
erhalten (§ 439 österreichische ZPO).

Der Autor:
Hartmut Dihm
ist Familienrichter
und Vertreter des
Direktors des Amtsgerichts Freising
a. D.
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„Wir müssen keine
Aussagen mehr
protokollieren, die
sowieso keiner
liest.“
Erfahrungsbericht über den Einsatz
digitaler Tonbandaufzeichnungen
von Vernehmungen an dänischen
Amtsgerichten*
von Henrik Engell Rhod

In allen europäischen Rechtssystemen
spielt das Gerichtsprotokoll eine zentrale Rolle bei der Aufzeichnung des Verhandlungsgeschehens. Teils informiert
es über den Ablauf der Verhandlung
und die zur Einhaltung der gesetzlichen
Prozessvorschriften ergriffenen Maßnahmen, teils benutzen Richter sowohl
in Zivil- als auch in Strafverfahren das
Gerichtsprotokoll, wenn sie ihre Urteile
verfassen. Laut dänischem Gesetz sind
in Strafverfahren – nicht in Zivilverfahren
– die vor Gericht von Zeugen und Angeklagten abgegebenen Aussagen in das
Gerichtsprotokoll aufzunehmen. Dabei
ist das Protokoll keine vollinhaltliche und
wörtliche Niederschrift der gemachten
Aussagen, eine Zusammenfassung.

Die herkömmliche Protokollierung von Vernehmungen
Für das Protokollieren der gemachten
Aussagen ist das Gericht verantwortlich. Die Art und Weise, wie das Protokoll geführt wird, kann dabei je nach
*

Übersetzung: Tina Paulsen Christensen.
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Gericht und Richter variieren. In den
allermeisten Verhandlungen diktiert der
Richter in Anwesenheit des Vernommenen dessen Angaben in ein Diktiergerät
oder sie werden von einem Justizangestellten mitgeschrieben. Im letzteren Fall
wird der Entwurf des Justizangestellten
von dem Richter nach der Verhandlung
korrigiert und genehmigt. Hat der Richter die in der Verhandlung gemachten
Angaben in ein Diktiergerät diktiert, wird
das Diktat nach der Verhandlung von einem Justizangestellten abgeschrieben,
wonach es dem Richter zur Korrektur
und Genehmigung vorgelegt wird.

Die herkömmliche
Protokollierung: Diktat oder
Mitschrift durch Protokollführer
Außer dem praktischen Vorteil, dass
die Aufzeichnungen im weiteren Verlauf
des Verfahrens herangezogen werden
können, bringt die Protokollierung von
Vernehmungen auch zahlreiche indirekte Vorteile. Allgemein wird davon ausge-

gangen, dass Vernommene mit größerer
Sorgfalt und eher in Übereinstimmung
mit der Wahrheit aussagen, wenn die von
ihnen gemachten Angaben protokolliert
werden. Hinzu kommt, dass sie zu einer
Optimierung der Vernehmung beitragen
kann, weil sowohl der Vernehmende als
auch der Vernommene selbst bestrebt
sein werden, sorgfältig und genau zu formulieren. Eine Aufzeichnung der Aussagen kann auch deshalb von Vorteil sein,
weil der Richter, der ja den Inhalt der
Angaben schriftlich festhalten muss, so
eher dazu neigt, Rückfragen zur Bedeutung des Gesagten zu stellen. Wenn der
Richter seine Aufzeichnungen am Ende
der Vernehmung verliest, damit der Vernommene dazu Stellung nehmen kann,
ob der Richter seine Aussage so richtig
aufgenommen hat, können zudem etwaige Unklarheiten und Missverständnisse
aus dem Weg geräumt werden. Hierdurch
kann unter allen Prozessbeteiligten ein
Konsensus darüber erzielt werden, was
der Vernommene ausgesagt hat.
An dänischen Gerichten gilt im Allgemeinen, dass jedwede Art der Vernehmung
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– unabhängig von der Art des Verfahrens – protokolliert werden muss, wobei
der Detaillierungsgrad vom Zweck des
Protokolls abhängt. In Ermittlungsverfahren und im Rahmen einer antizipierten Beweisaufnahme sind die Aufzeichnungen normalerweise sehr detailliert im
Vergleich beispielsweise zu Verfahren,
in denen der Angeklagte geständig ist.
Auch bei Berufungsverfahren ist es von
größter Bedeutung, dass das Verhandlungsgeschehen während der Hauptverhandlung beim erstinstanzlichen
Gericht detailliert protokolliert wird. Im
Falle mehrtägiger Verhandlungen, z. B.
bei Verfahren im Zusammenhang mit
schwerer Wirtschaftskriminalität, haben
die Aufzeichnungen der Vernehmungen
auch einen sehr großen praktischen
Wert. Bei Verhandlungen von kurzer
Dauer ist dies weniger relevant.

Herkömmliche Protokollierung
ist zeitaufwendig und lenkt
den Richter ab
In Dänemark hat sich die Art und Weise,
wie Vernehmungen protokolliert werden,
in vielerlei Hinsicht bewährt. Dennoch
hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass
das dänische Modell nicht zeitgemäß
ist. Vor allem zwei Probleme haben sich
herauskristallisiert. Die Protokollierung
stellt erstens für die Geschäftsstellen
einen sehr zeitaufwendigen Prozess dar,
und zweitens bringt sie für den leitenden
Richter einen nicht zu unterschätzenden Nachteil, weil diese Funktion sehr
oft vom vorsitzenden Richter wahrgenommen wird. Ursprünglich war diese
Aufgabe nicht dem vorsitzenden Richter, sondern als Juristen ausgebildeten
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
zugewiesen. Später wurde die Aufgabe Justizangestellten übertragen, weil
man der Auffassung war, dass ebenso
gut Nicht-Juristen die gemachten Aussagen protokollieren könnten. Weil im
Laufe der Jahre den erstinstanzlichen
Gerichten immer mehr Aufgaben anvertraut wurden, haben seit den 70er Jahren an den meisten dänischen Gerichten
die Richter allmählich die Aufgabe der
Urkundsbeamten und Justizangestellten übernommen. Sie machen während
der Gerichtsverhandlung selbst Notizen
und führen selbständig das Protokoll,

obwohl sich diese Aufgabe schlecht
mit der aktiven Rolle des vorsitzenden
Richters in Strafverfahren vereinen lässt.
Der Vorsitzende muss bei gleichzeitiger
Überwachung des Verhandlungsablaufs
Notizen machen, den Inhalt der Vernehmung verstehend aufnehmen und das
unmittelbare Erscheinungsbild und Benehmen des Vernommenen, vor allem
seine Körpersprache und Reaktionen,
beobachten. Es besteht daher die Gefahr, dass das sonstige Geschehen im
Gerichtssaal, z. B. Belästigungen und
Drohungen, nur begrenzt oder gar nicht
vom Richter registriert wird.
Die Mehrheit der an den erstinstanzlichen Gerichten in Dänemark aufgenommenen Gerichtsprotokolle stammt aus
Strafverfahren, die in der ersten Instanz
enden, weil weder der Verurteilte noch
die Anklagebehörde gegen das Urteil
Berufung einlegen. 5 bis 10 % aller erst
instanzlichen Strafurteile in Dänemark
werden mit der Berufung angegriffen. In
diesen Verfahren hat das Gerichtsprotokoll, das die in der Verhandlung abgegebenen Aussagen dokumentiert, weitreichende Bedeutung für die Vorbereitung
der Berufungssache und das weitere
Verfahren in der Berufungsinstanz. Die
Aufzeichnungen von Vernehmungsinhalten in allen übrigen Strafverfahren, die in
der ersten Instanz enden, stellen – wenn
überhaupt – nur eine Ressource für die
Gewinnung neuer Forschungserkenntnisse dar.

Modellversuch mit digitaler Tonbandaufzeichnung von Vernehmungen
Mit dem Ziel, den Protokollierungsaufwand der Richter zu senken und neueste technologische Fortschritte zu
nutzen, wurde 2008–2009 bei einigen
ausgewählten dänischen Gerichten
der ersten Instanz ein Modellversuch
initiiert, mit dem der Einsatz digitaler
Tonbandaufzeichnungen von Vernehmungen getestet werden sollte. Die
Entscheidung über den Einsatz digitaler
Tonbandaufzeichnungen lag dabei im
freien Ermessen des einzelnen Richters. In der praktischen Konsequenz
bedeutete eine Teilnahme am Versuch,
dass Vernehmungen nach der jeweiligen
Gerichtsverhandlung nur auf Antrag der
Anklagebehörde oder des Verteidigers

zu protokollieren waren, oder wenn gegen das Gerichtsurteil Berufung eingelegt wurde. In den jeweiligen Verhandlungen sollten nur die Vernehmungen
digital aufgezeichnet werden. Alles andere die Verhandlung betreffende sollte
weiterhin in das Gerichtsprotokoll eingetragen werden.

Digitale Aufzeichnung der
Aussage wird positiv bewertet
Die Praxistauglichkeit der neuen Technologie wurde von Richtern, Justizangestellten, Vertretern der Anklagebehörde
und Verteidigern bewertet. Dabei zeigte
sich u. a. Folgendes:
– Eine nachfolgende Niederschrift der
digitalen Aufzeichnung der Vernehmungen erfolgte in ungefähr 10 % aller
Verfahren. Die Niederschrift erfolgte vorwiegend, weil das ergangene Urteil mit
der Berufung angegriffen wurde.
– Die Richter hielten es nur in sehr wenigen Fällen für notwendig, die Tonbandaufzeichnungen während der Beratung
des Gerichts und bei der nachfolgenden Verfassung des Urteils abzuspielen. Nach Auffassung der Vertreter der
Anklagebehörde und der Verteidiger
führte die digitale Aufzeichnungspraxis
nicht dazu, dass sie sich die Tonbandaufzeichnungen später erneut anhören
mussten.
– Richter und Justizangestellte stimmten darin überein, dass der Einsatz digitaler Tonbandaufzeichnungen von Vernehmungen eine Zeitersparnis mit sich
bringt.
– Nach allgemeiner Auffassung der am
Modellversuch Beteiligten hatten die
Tonbandaufzeichnungen der Vernehmungen keine negative Wirkung auf die
abgegebenen Aussagen, indem sie etwa
Stress oder Verwirrung bei Zeugen oder
Angeklagten hervorgerufen hätten.
– Viele Richter sowie Vertreter der Anklagebehörde und der Verteidigung waren
der Meinung, dass Verfahren, bei denen
die digitale Tonbandaufzeichnung der
Vernehmungen zum Einsatz kam, häufig
viel reibungsloser abliefen.
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– Die Mehrheit der befragten Richter
und Justizangestellten fand, dass die
digitale Aufzeichnung von Vernehmungen mehr Vorteile als Nachteile bringt.
– Die Mehrheit der Richter, Justizangestellten und Vertreter der Anklagebehörde war der Meinung, dass der Einsatz
digitaler Aufzeichnung von Vernehmungen in allen Strafverfahren obligatorisch
sein sollte. Unter den Verteidigern war
die eine Hälfte für und die andere Hälfte
gegen obligatorische Tonbandaufzeichnungen von Vernehmungen.

freien Ermessen des Vorsitzenden. Dieser kann sich u. a. dafür entscheiden,
dass im Falle mehrtägiger Verhandlungen eine Aufzeichnung herkömmlicher
Art vorzuziehen ist. Auch in Fällen, wo
ein Zeuge unzusammenhängend aussagt, kann der Richter die herkömmliche Protokollierung anordnen, um so
den Zeugen darüber zu belehren, dass
er mit großer Genauigkeit und in Übereinstimmung mit der Wahrheit aussagen
muss.

Richter haben die Wahl
Die Befragten waren sich außerdem darüber einig, dass der Einsatz digitaler
Tonbandaufzeichnung von Vernehmungen den Gerichten viel Arbeit ersparen
könne, da Vernehmungen nur in den
Verfahren nachfolgend protokolliert
werden müssen, wo eine Ausfertigung
des Protokolls entweder beantragt oder
gegen das im Verfahren ergangene Urteil Berufung eingelegt wird. Auch wenn
eine nachträgliche Niederschrift der mittels digitaler Tonbandaufzeichnung aufgezeichneten Vernehmungsinhalte weitaus zeit- und kostenintensiver als eine
Protokollierung herkömmlicher Art wäre,
wird davon ausgegangen, dass die digitale Aufzeichnung vor allem wegen der
geringen Zahl von Berufungsverfahren
trotzdem eine Arbeitsersparnis für die
Gerichte bringen würde.
Auf der Basis der aus dem Modellversuch gewonnenen Erfahrungen ist 2010
in Dänemark die Art und Weise, wie in
erstinstanzlichen Verfahren Vernehmungen dokumentiert werden, durchgreifend reformiert worden. In der Praxis
bedeutete die Reform eine nahezu unveränderte Weiterführung des Modellversuchs.

Nach der Reform
Unter der Voraussetzung, dass das Gericht und der betreffende Gerichtssaal
mit der notwendigen digitalen Aufnahmetechnik ausgestattet sind, werden
heute in Dänemark in erstinstanzlichen
Strafverfahren sämtliche Vernehmungen
mittels digitaler Tonbandaufzeichnung
dokumentiert.
Die Entscheidung über den Einsatz digitaler Aufzeichnung von Vernehmungen
liegt auch nach der Reform weiterhin im
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Die Regelung überlässt somit dem einzelnen Richter den nötigen Entscheidungsspielraum. Er kann nach freiem
Ermessen entscheiden, ob die Vernehmungen in der herkömmlichen Art und
Weise, mittels digitaler Tonbandaufzeichnung oder einer Kombination von
beiden zu dokumentieren sind. Wenn
der Richter es für erforderlich hält, kann
er also weiterhin einen Justizangestellten mit dem Protokollieren beauftragen.
Aufgezeichnete Vernehmungen werden
nur in das Gerichtsprotokoll aufgenommen, wenn dies der Richter entschieden
oder der Vertreter der Anklagebehörde
oder der Verteidiger beantragt hat. Dies
geschieht auch dann, wenn Berufung
gegen das im Verfahren ergangene Urteil
eingelegt wird, oder wenn Akteneinsicht
beantragt worden ist. Das Gerichtsprotokoll enthält keine vollinhaltliche oder
wörtliche Niederschrift der gemachten
Aussagen, sondern nur ein summarisches Protokoll.
Die Tonbandaufzeichnung von Vernehmungen ist eine authentische, eindeutige und sichere Methode zur Dokumentation von Vernehmungsinhalten. Die
Methode bietet den weiteren Vorteil,
dass anhand der Aufnahmen später –
das heißt, so lange sie aufbewahrt werden – festgestellt werden kann, was in
einem konkreten Verfahren tatsächlich
ausgesagt wurde. Mit der Reform steht
dem Angeklagten das Recht zu, sich die
aufgezeichneten Vernehmungen anzuhören, wenn ihm dies nicht aus Ermittlungsgründen untersagt ist.
Die Reform hat bei Richtern und Justiz
angestellten unterschiedliche Reaktio-

nen hervorgerufen. Wenn die Befragten
selbst Gelegenheit hatten, die Technik
zu nutzen, waren die Reaktionen vorwiegend positiv: „Jetzt brauchen wir nicht
mehr Aussagen zu protokollieren, die
sowieso keiner liest“, war die unmittelbare Reaktion einer Justizangestellten,
nachdem an dem Gericht, an dem sie
arbeitet, die digitale Aufzeichnung von
Vernehmungen eingeführt worden war.
Viele Richter bringen zum Ausdruck,
dass mittels digitaler Tonbandaufzeichnung aufgezeichnete Verhandlungen
durch hohe Flexibilität gekennzeichnet
sind und sich zügiger durchführen lassen, weil die gemachten Aussagen nicht
länger in ein Diktiergerät diktiert werden
müssen. „Meiner Meinung nach besitzt
die digitale Aufzeichnung von Vernehmungen großes Zukunftspotential. Ich
spare Zeit und kann im Gerichtssaal professioneller auftreten, weil ich während
einer Verhandlung nicht so viele Notizen
machen muss. Aus demselben Grund
kann ich jetzt dem Verfahrensgeschehen
mit ungeteilter Aufmerksamkeit und freiem Blick folgen”, so einer der Richter.
Die Technik bietet auch den Vorteil, dass
angehende Justizangestellte die digitalen
Aufzeichnungen im Rahmen ihrer Ausbildung zu Übungszwecken nutzen können.
Auch bei vermehrtem Einsatz der digitalen Aufzeichnung brauchen die Gerichte
kompetente Protokollkräfte. Diese werden u. a. in mehrtägigen Verfahren aktiv,
in denen die Prozessbeteiligten jeden
Tag eine Ausfertigung in herkömmlicher
Papierform benötigen. Die digitale Aufzeichnung von Vernehmungen bietet
somit den Auszubildenden den Vorteil,
dass sie an einem ruhigen Ort – und
nicht wie früher mitten im Gerichtssaal –
das Schreiben eines summarischen Protokolls lernen können.
Einige Justizangestellte befürchten,
dass ihnen die neue Technologie die
Arbeit wegnimmt. „Einige Kollegen haben Angst, dass wegen des Einsatzes
der neuen Technologie viele ihrer interessanten Arbeitsaufgaben wegfallen.
Gott sei Dank haben die Erfahrungen
aber gezeigt, dass die Technologie den
Angestellten persönliche Entwicklung
ermöglicht, weil sie besser darauf vorbereitet werden können, die Verhandlungsgeschehnisse im Gerichtssaal zu

Justiz in aller Welt 261
protokollieren. Die Technologie erspart
uns auch viel Mühe, weil wir jetzt nur
Aussagen protokollieren müssen, wenn
im Nachhinein gegen das ergangene
Urteil Berufung eingelegt oder Akteneinsicht beantragt wird. In einigen Ländern erfolgt eine Niederschrift der Aussagen nicht bei den Gerichten. Meiner
Meinung nach sollte diese Aufgabe aber
bei den Gerichten verbleiben. Ich finde,
es ist unglaublich wichtig, dass Justiz
angestellten weiterhin spannende und
herausfordernde Arbeitsaufgaben, z. B.
das Protokollieren im Gerichtssaal, anvertraut werden. Nur so ist auch in Zukunft hohe Qualität zu gewährleisten“,
so eine Justizangestellte.

Digitale Protokollierung bringt
Qualität und spart
Bei einigen Richtern hat die Reform
Skepsis ausgelöst. Vor allem, weil nicht
nur die von Angeklagten und Zeugen
gemachten Aussagen, sondern auch
die während der Verhandlung von den
Richtern gemachten Äußerungen festgehalten werden. Wenn aber Richter
selbst erleben, dass der Einsatz digitaler Tonbandaufzeichnung ihre Arbeit
flexibler und zügiger macht, wandelt
sich die anfängliche Skepsis oft schnell
in positives Interesse um. Der Einsatz
digitaler Aufzeichnung von Vernehmungen bietet den Richtern in ihrer Eigenschaft als Vorsitzenden ohne Zweifel
eine Arbeitserleichterung. Die Richter
müssen aber stets bedenken, dass nur
die verbalen Äußerungen aufgezeichnet
werden. Die Gestik und Körpersprache
sowie etwaige non-verbale Angaben
zu Abständen, Höhe und Breite usw.
werden nicht dokumentiert. Aus diesem Grund muss sich der Vorsitzende
während der Verhandlung aktiv dafür
einsetzen, dass der Vernommene die
von ihm gemachten visuellen Angaben
in Worten ausdrückt. Der Modellversuch
hat gezeigt, dass sich die Vertreter der
Anklagebehörde und die Verteidiger mit
der Zeit auch selbst über diese praktische Notwendigkeit bewusst werden.

Technische Voraussetzungen
Gerichtssäle, in denen der Einsatz digitaler Aufzeichnungstechnik mittels

Tonträger möglich ist, sind mit einer
Anzahl von Mikrophonen ausgestattet. Der Vorsitzende, der Vertreter der
Anklagebehörde und der Verteidiger
haben im Normalfall jeweils ein vor ihnen befindliches festes Mikrophon, auf
dem Tisch des Vernehmungsstuhls
ist auch ein Mikrophon installiert. Die
Software zum digitalen Aufnehmen
der Vernehmungen ist entweder auf
dem Rechner des Vorsitzenden oder
der Justizangestellten installiert. Die
bislang angewandte Software stammt
von dem norwegischen Unternehmen
Indico. Die Software gewährleistet sowohl Benennung, Aufnahme als auch
Speicherung der Audio-Datei. Am Anfang der Gerichtsverhandlung gibt der
Vorsitzende oder ein Justizangestellter
(oder der Gerichtswachmeister) Datum,
Zeit und Aktenzeichen ein. Der Vorsitzende oder der Justizangestellte startet
und stoppt danach die Aufnahme nach
Bedarf. Wenn zwischendurch Lesezeichen angelegt werden, vereinfacht dies
eine eventuelle spätere Niederschrift der
Aufnahme. Die bei allen dänischen Gerichten erster Instanz aufgenommenen
Aufnahmen werden auf ein zentrales
Netzwerk gespeichert. Bei Arbeitsspitzen bietet die zentrale Speicherung die
Möglichkeit, dass sich die Gerichte gegenseitig Protokollkräfte ausleihen können, ohne dass diese den physischen
Arbeitsplatz wechseln müssen.

Digitale Tonbandaufnahmen in
Zivilverfahren und sonstigen
Verfahren
Die Reform erstreckt sich nur auf
Strafverfahren, denn für Zivilverfahren
und sonstige Verfahren wie z. B. Vergleichs-, Konkurs-, Nachlass- und Vollstreckungsgerichtsverfahren müssen
während der Verhandlung gemachte
Aussagen nicht laut Gesetz in das Gerichtsprotokoll aufgenommen werden.
Wegen der guten Erfahrungen mit digitaler Aufzeichnung von Vernehmungen in Strafverfahren haben mehrere
Richter sich jedoch dafür entschieden,
die Technik auch in anderen Verfahren
einzusetzen, z. B. in Zivilverfahren von
einer gewissen Komplexität, wo der
Richter die Aufnahmen beim Verfassen
des Urteils als Ergänzung der während
der Gerichtsverhandlung gemachten
Notizen benutzen kann.

Vernichtung der gewonnenen
Tonbandaufnahmen
Die dänischen Gerichte haben noch
keine Aufbewahrungsfristen festgesetzt. Eine Frist muss jedoch festgelegt
werden, wenn nicht mit der Zeit bei den
Gerichten Speicherkapazitätsprobleme
auftreten sollen. Die dänischen Gerichte
diskutieren gegenwärtig, ob die digitalen
Aufnahmen drei Monate nach Abschluss
des Verfahrens zu vernichten sind, wie
dies in Schweden gängig ist.

Einsatz von Videotechnik in
gerichtlichen Verfahren?
Als sich die dänischen Gerichte der ersten Instanz für eine zukunftsweisende
Lösung entscheiden mussten, haben
sie zwei Alternativen diskutiert: digitale
Tonbandaufzeichnung und Videotechnik. Beide Technologien ermöglichen im
Prinzip eine vollinhaltliche Dokumentation von während der Verhandlung gemachten Aussagen. Die dänischen Gerichte waren jedoch der Meinung, dass
es nicht zweckmäßig sei, eine Vernehmung in einem erstinstanzlichen Verfahren auf Video aufzuzeichnen und sie in
der zweiten Instanz anstelle von protokollierten Aussagen zu verwenden. Es
wurde dabei davon ausgegangen, dass
eine Intensivierung des Einsatzes von
Videotechnik anstelle von Aufzeichnungen herkömmlicher Art oder zusätzlichen Zeugen- oder Parteivernehmungen
die Verhandlung in der zweiten Instanz
verlängern und zugleich den Grundsatz
der Unmittelbarkeit einschränken würde.
Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass sich die dänischen Gerichte zu einem späteren Zeitpunkt für den Einsatz
von Videotechnik in gerichtlichen Verfahren (sowohl Straf- als auch Zivilverfahren) entscheiden.

Der Autor:
Henrik Engell Rhod
ist Präsident des
Amtsgerichts Bornholm, Dänemark.
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BÜCHER
Rüdiger Lautmann, Justiz – die stille Gewalt. Teilnehmende
Beobachtung und entscheidungssoziologische Analyse,
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 243 Seiten,
ISBN 978-3-5311-8167-7, 29,95 Euro
Rüdiger Lautmann, emeritierter Professor
für Allgemeine Soziologie und Rechtssoziologie an der Universität Bremen, legt
mit dem Buch eine Neuauflage seines
1972 erschienenen Klassikers vor. Erweitert wurde die unverändert nachgedruckte
Untersuchung um einen aktuellen Einführungsaufsatz „Justizforschung einst und
jetzt“ sowie eine Wiederveröffentlichung
von „Hierarchie im Richterkollegium“ (zuerst erschienen in: ZRP 1972,129).
Zwischen 1969 und 1970 war der Soziologe und Jurist als „Gerichtsassessor“ an
den Landgerichten Hamburg und Frankfurt am Main tätig, um die Entscheidungsabläufe bei der Herstellung und
Darstellung richterlicher Entscheidungen
aus der Binnenperspektive zu analysieren. Ein wesentlicher Ertrag der stets an
konkreten Fallbeispielen argumentierenden Studie war, dass und weshalb die
niedergeschriebenen Gründe einer Entscheidung nicht den „wirklichen“ Ursachen der getroffenen Entscheidung entsprechen. An einem Phasenmodell der
Entscheidungsherstellung und -darstellung arbeitete er heraus, wie rechtliche
Spielräume gefüllt (aus heutiger Sicht zu
pauschal unter „Ermessen“ zusammengefasst) und faktische Unsicherheiten
umschifft werden, wie Hierarchien und
Erfordernisse der Arbeitsökonomie die
Entscheidung beeinflussen.
Warum soll man sich mit einer vierzig Jahre alten empirischen Untersuchung befassen? Diese Frage wirft auch der Autor in
seiner Einführung auf und beantwortet sie
mit einem Überblick der Weiterentwicklung der Rechts- und vor allem der Richtersoziologie von 1972 bis heute.
In dreierlei Hinsicht – so Lautmann –
könne die Justiz heute eine andere sein
als damals, nämlich vom institutionel-
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len Rahmen her, nach Art und Menge
des Geschäftsanfalls und wegen des
Personals. In den vorliegenden Studien
der letzten vierzig Jahre findet er allerdings nur wenige Antworten auf die Frage nach den Unterschieden. Lautmann
weiß warum: „Die neueren Richterstudien konzentrieren sich auf Textanalysen.
(...) Daher werden sie nur selten das
Selbstverständnis des Textproduzenten
‚irritieren‘.“ In der Tat sind empirische
Ansätze wie der der „teilnehmenden Beobachtung“ nach wie vor nicht häufig zu
finden. Selbst wenn sich der Soziologe
dem Richterstand in durchaus verwandter Art und Weise in „ethnografischer
Sicht“ nähert, wie etwa Peter Stegmaier
in seiner Untersuchung der richterlichen
Rechtspraxis aus dem Jahr 2009 (siehe
Rezension in diesem Heft), konstatiert
Lautmann „Bravheit“. Heute muss sich
der Soziologe nicht verdeckt Zutritt zu
den Amtsstuben schaffen, wie Stegmaier
hervorhob, Lautmann scheint gleichwohl
seine under cover-Methode den heutigen Ansätzen als überlegen anzusehen.
Einen fortbestehenden Ertrag seiner
Studie beschreibt er für die Debatte um
eine Modernisierung der Justiz vor dem
Hintergrund fortbestehender Hierarchien
und Außeneinflüsse auf das Handeln der
Richterinnen und Richter. Der Einführungsaufsatz schließt mit einer Betrachtung der Reaktion und Konflikte auf die
Arbeit sowie mit einem Ausblick auf fortbestehenden Forschungsbedarf.
Aus richterlicher Sicht fällt die Bewertung durch den Rezensenten naturgemäß anders aus als in der Selbstreflexion
des zurückblickenden Wissenschaftlers.
Lautmann schätzt den Einfluss der Justizreformen und des Personalwechsels
zu gering ein. Justizkulturelle Hierarchien halten sich sicherlich noch hartnä-

ckig, aber die gestiegene Autonomie im
Spruchkörper durch Einzelrichter- und
Berichterstatterentscheidungen sowie
Geschäftsverteilungsdemokratie durch
die Verfahrensrechts- und Gerichtsverfassungsrechtsreformen haben die „Macht“
der Vorsitzenden erheblich geschmälert.
Der Diskurs und die Entscheidungsproduktion in den Kammern und Senaten
ist hierdurch sicherlich hierarchieärmer
geworden, als aus den Beschreibungen
von vor vierzig Jahren hervorgeht. Freilich sind mit der Individualisierung des
Entscheiders neue Probleme gewachsen,
die Lautmann damals noch nicht sehen
konnte und heute nur andeutet. Auch der
Generationenwechsel hat zu einer anderen Justizkultur geführt, jedenfalls ist
die Justiz „bunter“ geworden: Nach den
„68ern“ kamen die in den achtziger Jahren in Umwelt- und Friedens- und Frauenbewegung sozialisierten Richterinnen und
Richter in die Justiz, die heute die mittlere
Generation bilden; junge Richterinnen formulieren (nach wie vor stärker als junge
Richter) „postfeministische“ Erwartungen
an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
– wieder andere als ihre Kolleginnen eine
Generation zuvor.
Manches hat sich indes wenig geändert:
Lautmanns Beobachtung, dass die tatsächlichen bei der Herstellung der Entscheidung maßgeblichen Faktoren und
die Darstellung der Gründe erheblich
voneinander abweichen, trifft nach wie
vor zu. Die Strategien, mit dem Erledigungsdruck umzugehen, die Kreativität
einerseits und die Unreflektiertheit andererseits, sich mit Alltagstheorien der Wirklichkeit und Vorurteilen selbst Sicherheit
im „Judiz“ vorzuspiegeln – Lautmanns
Fallbeispiele und Schlussfolgerungen lesen sich hier nach wie vor aktuell.
Frank Schreiber

Bücher 263
Peter Stegmaier, Wissen, was Recht ist – Richterliche Rechtspraxis aus wissenssoziologischethnographischer Sicht, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, 433 Seiten,
ISBN 978-3-531-16341-3, 59,95 Euro
Als ich 1976 begann Jura zu studieren, fiel mir Rüdiger Lautmanns Justiz
– Die stille Gewalt, 1972, in die Hände
(Besprechung S. 46), und ich las das
Buch in einem durch. Ich war fasziniert
von der undercover-Methode, in der
er an zwei Landgerichten als Richter
tätig war und dabei eine Strategie der
teilnehmenden Beobachtung verfolgte.
Seine Gedächtnisprotokolle boten einen
intimen Einblick in die Beratungs- und
Entscheidungsformen der Richterinnen
und Richter und zeigten zugleich in erschreckender Weise auf, wie oft in Beratungen außerrechtliche Einflüsse oder
auch Alltagstheorien oder Banalitäten
Bedeutung erhielten.
Nach mehr als 30 Jahren liegt nun neben der Neuauflage 2011 eine Untersuchung vor, die sich in ähnlicher Weise
mit dem Zustandekommen richterlicher
Entscheidungen beschäftigt. Diese Untersuchung wurde allerdings nicht heimlich, sondern offen durchgeführt und
dokumentiert zudem nicht nur die Beratung, sondern den gesamten prozeduralen Rechtsfindungsprozess von der
Aktenarbeit bis zur Urteilsabfassung.
Peter Stegmaier hat in der Zeit von 2000
bis 2004 an 21 verschiedenen Gerichten
der ordentlichen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit verschiedener Instanzen
in vier Bundesländern Untersuchungen
durchgeführt, indem insgesamt 70 Richter während ihrer Tätigkeit beobachtet
und interviewt wurden, aber auch während der Arbeit darüber berichteten (Tabelle S. 139). Die Untersuchung bezog
sich auch auf die Art und Weise des
Arbeitens (Nutzung von Kommentaren,
Juris, Kollegenbefragung, Art und Weise
von Aktenauszügen etc.).
Die Grundfrage lautete: Wie gelangen
Richtende zu der Erkenntnis, was das
normative Problem an einem Fall ist
und welche Lösung Gültigkeit gewinnen
kann und sollte; und wie rekonstruieren
bzw. restrukturieren sie demnach den
betreffenden Rechtsfall?
Eine Fragestellung, die für die betroffenen Profis nahezu selbstverständlich
ist und sich aus der Gesamtheit der in

Studium, Referendariat, sonstiger juristischer Tätigkeit und Alltagspraxis erworbenen Kenntnisse, Herangehensweisen
und Routinen zusammensetzt, wobei
natürlich auch das sogenannte Judiz
und die persönliche Grundeinstellung
zum Beruf eine wichtige Rolle spielen.
Für mich war deshalb spannend zu
sehen, wie dieses Konglomerat wissenssoziologisch aufbereitet würde,
vor allem aber, wie die Kolleginnen und
Kollegen ihre Tätigkeitsweise darstellen würden. In der Ankündigung des
Buches wurde auf den umfangreichen
Interview-Textteil hingewiesen.
Angesichts dieser die Grundlage unserer Tätigkeit betreffenden Fragestellung
verwundert es mich, dass das bereits
2009 erschienene Buch nicht weite
Kreise der Richterschaft erreicht hat,
sondern ich erst über eine Rezension
für die Zeitschrift für Rechtssoziologie
davon erfuhr.
Wie bei einer (ursprünglichen) Doktorarbeit nicht anders zu erwarten, setzt
sich Stegmaier erst einmal ausführlich
theoretisch mit der „Rechtspraxis aus
wissenssoziologischer
Perspektive“
auseinander und referiert die verschiedenen theoretischen und empirischen
Ansätze, bleibt allerdings nah am Thema und bietet bereits eine Struktur der
richterlichen Arbeit in Form des „Auffindens, Anpassens und Abschließens“
sowie des „Bewertens, Aushandelns,
Mitteilens und Verwaltens“.
Die Teile 2 bis 4 enthalten zahlreiche
Interviews und die entsprechende semantisch-soziologische Interpretation.
Teil 2 hat den Titel „Die Fallbearbeitung
als Arbeitsbogen“. Teil 3 ist betitelt mit
„Die pragmatische Strukturierung von
Rechtsfällen“, während Teil 4 sich mit
„Richten in Interaktion“ beschäftigt.
Teil 5 ist wiederum eine abschließende
Zusammenfassung „Die kontinuierliche
Institutionalisierung von Recht“.
Das Lesen der Interview-Teile war
durchaus ambivalent. Zum einen ist
interessant, wie einheitlich doch die
richterliche Umgangssprache ist (vieles hätte ich genauso gesagt) und wie

schwierig es ist, die komplexe Herangehensweise, das Zusammenspiel und
die Wechselwirkung zwischen Sachverhaltserfassung und Normfindung
darzustellen. Dies führt an einigen Stellen dazu, dass die Deutung durch den
Forscher nicht hundertprozentig zutrifft
oder er auch Bilder falsch versteht. Der
Autor hat zwar ein großes Wissen über
die richterliche Arbeitsweise und die
Gerichtsorganisation, ist aber an manchen Stellen erstaunlich wenig präzise,
was wiederum die wissenschaftliche
Aussage relativiert (Entscheidungsgrund
statt Entscheidungsgründe (S. 191);
Relationstechnik für Rechtsmeinungen
(S. 207); Zeugin, die zugleich Klägerin
ist (S. 354); Schönfelder als Kommentar
(S. 213); VB statt VOB (S. 318)).
Die Interviews werden komplett in der
gesprochenen Form wiedergegeben,
mit allen Ähs, unvollständigen Sätzen
und Wiederholungen. Dies mag zwar
der wissenschaftlichen Exaktheit geschuldet sein, erschwert aber das Lesen ganz erheblich. Außerdem stehen
diese teilweise sehr umgangssprachlich
oder dialekthaft wiedergegebenen Aussagen in diametralem Gegensatz zu der
sich anschließenden elaborierten wissenschaftlichen Deutung und werden
dadurch in ihrer Bedeutung und Ernsthaftigkeit deutlich herabgesetzt. Meines
Erachtens wäre dies nicht erforderlich
gewesen, da es auf die konkrete Form
der Aussage für die Auswertung ersichtlich gar nicht ankommt.
Auf der anderen Seite kann man an
manchen Stellen herzhaft lachen und
gewinnt auch zahlreiche Einblicke,
wie andere Richterinnen und Richter
ihre Arbeit strukturieren und wie unterschiedlich das Zusammenspiel in
Kammern und Senaten funktioniert.
Diese Einblicke in verschiedene Arbeitsweisen können für den einen oder
anderen auch für die eigene Tätigkeit
befruchtend sein.
Die wissenssoziologische Aufarbeitung
dürfte zutreffend und für die Wissenschaft weiterführend sein. Für den Praktiker hat sie soviel Bedeutung wie die
Grammatik der eigenen Muttersprache.
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Die Arbeit bleibt allerdings bei der rein
wissenssoziologischen Untersuchung
stehen und berücksichtigt nicht die
zahlreichen Beeinflussungen richterlicher Tätigkeit im erkenntnispsychologischen Bereich sowie institutionelle und
gesellschaftliche/berufspolitische Rahmenbedingungen und Voreinstellungen.
Ein solcher Fokus hätte allerdings auch
den Rahmen der Arbeit gesprengt.
Aufschlussreich für den Praktiker ist
allerdings, wie decouvrierend manche
Aussagen hinsichtlich der Grundeinstellung der Betroffenen sind.
Mag die Formulierung des „Aktentötens“
(S. 198) auch der Umgangssprache geschuldet sein, zeigt sie doch, dass der
Betroffene gegenüber Außenstehen-

den keine Skrupel hat, solche eindeutig rechtswidrigen Verhaltensweisen zu
äußern.
Auch die Aussage eines Senatsvorsitzenden, dass bei Haftungsquoten und
Schmerzensgeldhöhe eine geringfügige Abänderung der erstinstanzlichen
Entscheidung nicht erfolge, trifft zwar
in der Praxis oft zu, erscheint aber als
absolute Aussage angesichts eindeutig
fehlender Ermessensbereiche des erstinstanzlichen Gerichts problematisch.
Schließlich zeigen einige Aussagen zur
gütlichen Einigung („Rechtsfragen kann
man nicht vergleichen“, S. 386, „ne Güteverhandlung hat nur Sinn, wenn einer
im Vorfeld die Bereitschaft dazu signalisiert“, S. 321), wie wenig der gesamte
Lebenssachverhalt mit seinen zahllo-

sen Bezügen bei einigen Kolleginnen
und Kollegen berücksichtigt wird und
Erkenntnisse der Mediation (Interessen
statt Positionen) in der Praxis angekommen sind.
Das Buch enthält weiter viel Interessantes zur Interaktion in der Verhandlung
und der Melange aus Rationalität und
Kreativität, Normbindung und Interpretationsmöglichkeiten, die die Rechtsfindung immer wieder spannend und
herausfordernd machen.
Fazit: Keine leichte Kost, aber ein Werk,
das unsere Tätigkeit rechtswegübergreifend in ihren Grundfesten betrifft.
Guido Kirchhoff

Thomas Weber, Die Ordnung der Rechtsberatung in Deutschland nach 1945
Mohr Siebeck, 2010, 405 Seiten, ISBN 978-3-16-150378-8, 74,00 Euro
Rechtshistorische Arbeiten zur juristischen Zeitgeschichte sind selten. Die
hier besprochene Schrift von Weber
– eine von Diethelm Klippel betreute Bayreuther Dissertation – widmet
sich dem Recht der Rechtsberatung in
Deutschland seit 1945. Wie der Titel andeutet, befasst sich die Arbeit mit der
Handhabung des Rechtsberatungsmißbrauchs- bzw. des Rechtsberatungsgesetzes in Westdeutschland – die ehemalige DDR wird unter Hinweis auf die
umfassende Darstellung von Triffhorn
(Der Rechtsbeistand 1991, S. 40 ff.) und
die mangelnde Bedeutung berufsmäßiger Rechtsberatung im sozialistischen
Rechtsverständnis ausgeblendet – und
der Entstehungsgeschichte des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
Die Arbeit gliedert sich in drei Schwerpunkte. In einem ersten Schwerpunkt
untersucht Weber die Gründe, aus denen der rechtsstaatliche Gesetzgeber
unter der Geltung des Grundgesetzes das vom nationalsozialistischen
Gesetzgeber erlassene Rechtsberatungsmissbrauchsgesetz
(RMBG)
„im Wesentlichen unverändert“, wenn
auch seit 1962 unter der Bezeichnung
Rechtsberatungsgesetz (RBG) in Geltung belassen hat. Dieser Teil der Arbeit beginnt mit einem knappen aber
lesenswerten Kapitel über die von We-
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ber so genannte „Entnazifizierung“ des
deutschen Rechts. Dabei wird die Methodik der Gesetzesauslegung, insbesondere der Wandel von der am Willen
des Gesetzgebers orientierten Auslegung hin zu einer „geltungszeitlichobjektiven Auslegung“ skizziert. Dieser
Wandel hatte zur Folge, dass bereits
bald nach Kriegsende die Unanwendbarkeit von Gesetzen, die während des
3. Reiches in Kraft getreten und nicht
ausdrücklich aufgehoben wurden, aber
mehr oder weniger nationalsozialistisch
beeinflusst waren, weitgehend verneint
und die Kontinuität des geschriebenen
Rechts gewahrt werden konnte, wie sie
auch in Art. 123 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommt. Weber weist in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass eine
umfassende wissenschaftliche Untersuchung zum Umgang der bundesdeutschen Justiz mit dem NS-Recht
bislang nur ansatzweise erfolgt sei.
Deutlich wird in diesem ersten Teil der
Arbeit einerseits, wie sehr sich Gesetzgebung und Rechtsprechung bei der
Fortgeltung des RMBG gegenseitig
beeinflussten, und andererseits, wie
sehr die Rechtsprechung bemüht war,
in diesem Gesetz Regelungszwecke
aufzufinden, die nicht nationalsozialistisch geprägt waren und daher zur
Fortgeltung und Auslegung des RMBG
und später des RBG herangezogen

werden konnten. Eine Bereitschaft zur
Wiederherstellung eines freiheitlichen
Rechtszustandes, der ohne gesetzliche Einschränkungen auskommen
konnte, fand sich nur in einem geringen Maße und setzte sich nicht durch.
Weber kritisiert (S. 57 ff.) unterschwellig
diese Überlegungen und hält ihnen die
nach seiner Auffassung maßgeblichen
spezifisch nationalsozialistischen Regelungsziele des RMBG entgegen, insbesondere die Weite der unbestimmten
Rechtsbegriffe. Allerdings bleibt der
Nachweis spezifisch nationalsozialistischen Gedankengutes im RMBG
spärlich; aus den von Weber herangezogenen Materialien ergibt sich das
wirtschaftliche Interesse insbesondere
der Anwaltschaft an der weitgehenden
Monopolisierung der Rechtsberatung
bei den Rechtsanwälten. Dass der nationalsozialistische Gesetzgeber dieses
Interesse in seinem Sinne nutzte, ist
unbestritten.
Im zweiten Teil der Untersuchung stellt
Weber zum einen detailliert die gesetzgeberische Arbeit am RMBG/RBG dar.
Trotz einer Vielzahl von Änderungen
des Gesetzes bis hin zu einer Umbenennung blieb das Gesetz in seinem
Kern unangetastet. Weber führt dies –
dezent – darauf zurück, dass sich das
Interesse insbesondere der Rechts-
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anwaltschaft an der Beibehaltung des
Quasi-Monopols der anwaltlichen
Rechtsberatung im Gesetzgebungsverfahren immer wieder durchsetzen
konnte. Zum anderen wird die Rechtsprechung zum RMBG und RBG im
Einzelnen analysiert. Dabei zeichnet
Weber nicht nur die Grundlinien der
Auslegung nach, sondern beschreibt
die Schwankungen im Verständnis der
einzelnen Normen in Rechtsprechung
und Literatur eingehend. Auf diese
Weise wird der Leser nicht nur intensiv mit der gerichtlichen Auslegung des
RMBG/RBG vertraut gemacht, sondern
erhält über das eigentliche Thema hinaus einen fundierten Einblick in die
Methodikdiskussion der ersten Jahrzehnte der Nachkriegsrechtsprechung.
Deutlich wird dabei, dass gerade in
der richterlichen Praxis die Methodik
im Dienst der Erreichung eines anders
gefundenen Zieles steht, also nicht der
Weg zum Ziel ist, sondern der Begründung desselben dienen soll. Nebenbei
findet sich auch Erhellendes zum – gelegentlichen (?) – Einfluss der Literatur

auf die Rechtsprechung (S. 204 f.). In
einem eigenen Kapitel (S. 228 ff.) wird
die Bedeutung der Rechtsprechung
des BVerfG für eine grundrechtsfreundliche Auslegung freiheitsbeschränkender Regelungen beleuchtet. Es bedurfte erst mehrerer Entscheidungen des
höchsten deutschen Gerichts, um die
Rechtsprechung der Fachgerichte auf
ein weniger restriktives Verständnis des
RBG umschwenken zu lassen.
Bei der Lektüre des dritten Teil der Untersuchung (S. 258 ff.), der sich in den
Kapiteln 7 und 8 den Reformüberlegungen und der Entstehung des Rechtsdienstleistungsgesetzes widmet, erschließt sich, wie langwierig, schwierig
und umkämpft Gesetzgebungsverfahren
sein können, bis sich eine als richtig erkannte Idee über die wissenschaftliche
Diskussion und die Rechtspraxis insbesondere der Gerichte in einer Gesetzesinitiative niederschlägt und welche (Un-)
Tiefen des Gesetzgebungsverfahrens
überwunden werden müssen, bis die
Idee – verändert und den verschiede-

Anzeige

nen Interessen der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten angepasst – zum
Gesetz geworden ist.
Das flüssig geschriebene Buch ist über
den eigentlichen Untersuchungsgegenstand hinaus für einen breiteren Leserkreis von Interesse, weil es anhand eines eng begrenzten Themas den Blick
lenkt auf den Umgang von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur
mit Recht aus der NS-Zeit. Dabei gibt
das Werk viele Anregungen zur Auseinandersetzung mit der Methodik der
richterlichen Gesetzesauslegung, den
Einfluss der Literatur auf die Rechtsprechung und die Beeinflussungen des
Gesetzgebungsverfahrens durch Kräfte
außerhalb der von Gesetzes wegen mit
dem Gesetzgebungsverfahren befassten Institutionen. Zusammenfassend
gesagt: Die Untersuchung von Weber
regt zur Reflexion über das eigene berufliche richterliche Tun an.
Martin Redeker

Anzeige
Cebulla,
Mario/
Kannenberg,
Werner K.
Selbstverwaltung
der Judikative
Die Gesetzentwürfe der Neuen
Richtervereinigung
Steinbecker, 2012,
224 S., ISBN 9783-931483-38-8
9,80 Euro

Whistleblowing im nuklear-industriellen
Komplex
Preisverleihung 2011 – Dr. Rainer Moormann
Herausgegeben von Deiseroth, Dieter / Falter, Annegret,
Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, 122 Seiten, ISBN
978-3-8305-3021-3

Die Bundesrepublik Deutschland bekennt sich zur Gewaltenteilung – gestaltet sie jedoch in Bezug auf die
Judikative völlig unzureichend aus. Im Anschluss an
eine Einführung in diese Problematik und an eine tiefere
Analyse der Stellung der Staatsanwaltschaft dokumentieren die Autoren dieses Bandes den aktuellen Stand
des Lösungsvorschlages der Neuen Richtervereinigung
(NRV), eines bundesweit justizpolitisch engagierten
Verbandes von Richterinnen, Richtern, Staatsanwätinnen und Staatsanwälten.
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IAWJ

DVJJ

11. Internationale Konferenz der International Association of Women Judges (IAWJ)

7. Bundestreffen der Jugendrichter/innen,
Jugendstaatsanwält/innen und Rechtsanwält/innen

vom 2. bis zum 5. Mai 2012 in London

vom 10. bis zum 12. Mai 2012 in Arnstadt bei Erfurt

„Keeping Safe, Keeping Well“

Schnelle, Härte, Konsequenz, Geduld?
Über Realitäten und Illusionen im Jugendstrafrecht.

Die IAWJ ist eine Nicht-Regierungs-Organisation, die
nicht auf Profit ausgerichtet ist. Sie hat 4000 Mitglieder aus 103 Nationen. Seit ihrer Gründung im Jahre
1991 hat sie Richterinnen aus den verschiedensten
Rechtssystemen vereint, deren Gemeinsamkeit das
Engagement für Gleichbehandlung in Justiz und
Recht ist.
Die IAWJ ist der Überzeugung, dass Richterinnen in
einer einzigartigen Position sind, wenn es darum geht,
die Rechte von Frauen durch das Rechtssystem voran zu bringen und Frauen auf der ganzen Welt zu
stärken und zu schützen.
Die Mitglieder der IAWJ befinden sich im Dialog mit
Richterinnen aus den verschiedensten Arten von Gerichten. Sie tauschen sich aus über ihre Erfahrungen
und Lösungsmöglichkeiten in Bereichen wie Gewalt
gegen und Diskriminierung von Frauen, Kindesentführungen und Ungleichbehandlung aufgrund des
Geschlechts in der Justiz.
Im Jahr 2012 lädt die United Kingdom Association of
Women Judges zur 11. Weltkonferenz der IAWJ ein.
Es wird Plenardiskussionen geben zu:
• Judicial Leadership
• Incarcerated Women
• Sexploitation
Weitere Themen werden z. B. sein:
• Women and children as armed combatants
• Services for victims of sexual violence
• Trafficking and forced marriage
• Violence and problem-solving Courts
• Reproductive Health
Anmeldungen sind möglich über die Internetseite:
http://iawj2012london.com/
Dort finden sich auch viele weitere Infos, wie auch auf
der Seite der IAWJ:

http://iawj.org/
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Donnerstag, 10. Mai 2012
14:00 Begrüßung und Einführung in die Tagung:
Über das Kommunizieren im Jugendstrafrecht
Christian Scholz, Sprecher der BAG Justiz und
Anwaltschaft in der DVJJ
14:45 Jugendstrafrecht und Verfassung
Prof. Dr. Heribert Ostendorf,
Christian-Albrechts-Universität Kiel
16:00 Der Einfluss der Medien auf die Jugendkriminalrechtspflege
Prof. Dr. Thomas Hestermann,
Macromedia Hochschule für Medien und
Kommunikation Köln
16:45 Diskussion zu den Themen des Tages
Freitag, 11. Mai 2012
09:00 Opferperspektive und Jugendstrafrecht
Prof. Dr. Reinhard Böttcher, Ehrenvorsitzender
des WEISSEN RING e.V.
11:00 Verständigung im Jugendstrafverfahren und der
Erziehungsgedanke
Dr. Florian Knauer, Humboldt-Universität Berlin
14:00 Es waren zwei Königskinder – Gibt es einen
Königsweg zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Jugendgericht?
Ministerialrat Dr. Michael Gebauer, Bundesministerium der Justiz
16:00 Elternverantwortung und -verpflichtung im Jugendstrafrecht
Dr. Ineke Pruin, Ernst-Moritz-Arndt Universität
Greifswald / Universität Heidelberg
Samstag, 12. Mai 2012
09:30 Aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und
Rechtsprechung im Jugendstrafrecht
Prof. Dr. Frank Neubacher, Universität zu Köln
10:15 Ungeduld und Gelassenheit: Abschließende
Plenumsdiskussion zu den Tagungsthemen
Einleitung und Moderation:
Prof. Horst Viehmann, Universität zu Köln
DVJJ, Geschäftsstelle, Marion Tschertner, Lützerodestraße 9, 30161 Hannover, Tel.: 0511-348 36 42, Fax:
0511-318 06 60, Mail: tschertner@dvjj.de

www.dvjj.de
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Echo
„Signalgebende Entscheidung“ von Ulrich Engelfried (BJ Nr. 108, S. 212)
Selbstverständlich sind Ironie und Spott
legitime Mittel einer kritischen Bewertung von Vorgängen innerhalb der Justiz
und von Entscheidungen, die dabei von
Justizbehörden wie etwa Staatsanwaltschaften getroffen werden. Nur kann
man dabei auch einmal über das Ziel hinausschießen. Auch wenn der Verfasser
dieser Zeilen gewiss nicht den Eindruck
erwecken will, die beleidigte Leberwurst
spielen zu wollen – der Verfasser ist zwar
Staatsanwalt in Hamburg, war aber an
dem Verfahren gegen Rechtsanwalt Andreas Beuth nicht beteiligt –, gibt es Dinge
in dem Beitrag von Engelfried, die nicht
unwidersprochen bleiben können.
So mokiert sich Engelfried zunächst
darüber, die Staatsanwaltschaft (StA)
Hamburg habe in dem von ihm geschilderten Vorfall einen Verstoß gegen das
Waffengesetz gesehen. Nun ist es aber
tatsächlich so, dass der in Rede stehende Signalgeber nach Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.2.1 des
Waffengesetzes (WaffG) zu den Gegenständen gehört, die den Schusswaffen
gleichstehen und die nicht ohne eine
entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis geführt werden dürfen. Dies
mag man für albern oder zumindest für
unpassend halten, aber es steht nun
einmal im Gesetz. Die Strafbarkeit des
Verhaltens von Rechtsanwalt Beuth ergab sich danach geradezu zwangsläufig aus § 52 Abs. 3 Nr. 2a WaffG, wobei
die StA in ihrem Strafbefehlsantrag zugunsten von Rechtsanwalt Beuth davon
ausging, dass der Verstoß lediglich fahrlässig nach § 52 Abs. 4 WaffG erfolgte
und für die beiden Taten lediglich eine
Gesamtgeldstrafe von 30 Tagessätzen
beantragte.
Richtig ist, dass das LKA Hamburg die
Auffassung vertrat, dass der Signalgeber von Rechtsanwalt Beuth nicht
im waffenrechtlichen Sinne „geführt“

worden sei, als er ihn an zwei Verhandlungstagen in den Gerichtssaal mitnahm. Jedoch sind StA und Gericht
dazu verpflichtet, eine eigene rechtliche
Bewertung potentiell strafrechtlich relevanter Vorgänge vorzunehmen. Dabei
kann es – wie hier geschehen – im Einzelfall durchaus vorkommen, dass diese
rechtliche Einschätzung von der Auffassung der Polizei abweicht. Dies ist aber
kein ungewöhnlicher oder anstößiger
Vorgang. Hinzu kommt, dass das Gericht offenbar der gleichen Auffassung
war wie die StA, denn ansonsten hätte
es den Antrag der StA auf Erlass eines
Strafbefehls gegen Rechtsanwalt Beuth
mangels hinreichenden Tatverdachts
ablehnen müssen (§ 408 Abs. 2 Satz 1
StPO).
Der Freispruch von Rechtsanwalt Beuth
erfolgte dann auch nach der mündlichen Urteilsbegründung, soweit sie in
der Presse wiedergegeben wurde (die
schriftlichen Urteilsgründe liegen noch
nicht vor) zum einen deshalb, weil der
Richter im Ausgangsverfahren, in dem
Rechtsanwalt Beuth den Signalgeber
präsentierte, „Hausrecht“ gehabt habe
und nichts gegen das Mitführen des Signalgebers unternommen habe, so dass
dieses als „genehmigt“ zu betrachten
sei, und weil zum anderen Rechtsanwalt Beuth ein „berechtigtes Interesse“
gehabt habe, den Gegenstand mitzuführen. Dies sind jedoch zwei Argumente, über die man trefflich streiten kann.
Kann ein Richter kraft „Hausrechts“
Rechtsverstöße von Verfahrensbeteiligten „genehmigen“? Wie weit geht diese
Befugnis? Handelt ein Verteidiger im
„berechtigten Interesse“, wenn er, der
in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt
anders als alle anderen Besucher des
Gerichtsgebäudes bei der Einlasskontrolle nicht durchsucht wird, einen unter das WaffG fallenden Gegenstand in
den Gerichtssaal mitnimmt, obwohl das

Tatobjekt im Ausgangsverfahren sichergestellt und in der im selben Gebäude
untergebrachten Verwahrstelle der StA
asserviert worden war, von wo aus es
jederzeit zum Zwecke der Inaugenscheinnahme problemlos hätte herbeigeschafft werden können? Dies ist alles
andere als eindeutig in die eine oder andere Richtung zu beantworten, und hierzu äußert sich Engelfried leider nicht.
In der Passage seines Beitrags, in der
er über Anstecknadeln und andere Gegenstände räsonniert, verlässt Engelfried bei aller erkennbarer satirischer
Überspitzung den Boden der sachlichen
Auseinandersetzung:
Rechtsanwalt
Beuth war ersichtlich nicht vorgeworfen
worden, irgendeinen potentiell gefährlichen Gegenstand in den Gerichtssaal
mitgebracht zu haben, sondern einen
Gegenstand, der nun einmal (s.o.) unter
das WaffG fällt.
Endgültig überspannt Engelfried den
Bogen im letzten Absatz seines Beitrags, in dem er – je nachdem, wie man
den letzten Halbsatz seines Aufsatzes
interpretieren will – personelle Konsequenzen fordert oder den beteiligten
Staatsanwälten zumindest einen Berufswechsel nahelegt. Wieso soll es
„rechtlich fragwürdig“ sein, zu einem
Sachverhalt eine bestimmte Rechtsauffassung zu vertreten und im Rahmen
der der StA gesetzlich zugewiesenen
Aufgabe, Straftaten zu verfolgen (§ 152
StPO), nach dieser Auffassung zu handeln? Bezieht sich Engelfrieds Aussage
auch auf seinen Richterkollegen, der
den von der StA beantragten Strafbefehl schließlich erlassen hatte? Auch
hier bleiben Fragen offen.
Es ist sicher nicht hinweg zu diskutieren, dass der Gegenstand des gegen
Rechtsanwalt Beuth geführten Strafverfahrens reichlich ungewöhnlich war
und dass er ein lohnendes Thema für
eine publizistische Aufarbeitung in der
BJ war. Insgesamt hätte man sich aber
bei aller – völlig legitimer – Parteinahme
auch einen etwas differenzierteren und
weniger einseitigen Beitrag über die
angebliche „Justizposse“ um Rechtsanwalt Beuth und den inkriminierten Signalgeber vorstellen können.
Carsten Rinio
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Reich werden, – JETZT!

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die Möglichkeiten des Abwrackens sind von der letzten Instanz hinreichend schon vor drei Jahren besprochen worden,
ohne dass es gesellschaftliche Folgen gehabt hätte. Das rächt sich nun, denn es stehen doch sehr viele Politiker zur Verschrottung an, wobei es weniger um die Prämie geht als um ein sinnvolles Recycling. Wohin mit einem Bundespräsidenten,
der gerade über 50 ist, – vielleicht Bürgermeister von Burgwedel? Oder einem Wirtschaftsminister, – vielleicht Hausmeister
im Pharmakonzern? Einem 11 Tage – Justizsenator, – vielleicht Chef einer Drückerkolonne einer Immobiliengesellschaft?
Natürlich – SO nicht! Das Wissen dieser großen Vorbilder unserer politischen Kultur darf nicht vergeudet werden; dieses
Wissen muss weitergegeben werden. Wie viele warten darauf, es ihnen gleich zu tun! Und es öffnet sich ein riesiger Raum
für die Weiterbildung mit Gewinnaussichten in astronomischer Höhe. Allen, die daran teilnehmen, winken Profite! Ja, kommt
Leute, kommt …

Worte sind Zwerge – Beispiele Riesen
Betrifft JUSTIZ Nr. 109 • März 2012

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

Anmeldung auch über
www.richterratschlag.de

Chibodia e.V.
Zum Hasenberg 26
35415 Pohlheim
FON: 06004.411503
Spendenkonto:
Chibodia e.V.
VB Mittelhessen
BLZ 513 900 00
KTO 97 24 43 08

facebook.com/Chibodia

CHIBODIA E.V. ist ein deutscher Verein,
angebot und familiärer Atmosphäre; drei
der sich ausschließlich durch Spenden
Gesundheits-Kliniken, die sich direkt in
finanziert. Wir glauben, dass Kinder die
Elendsvierteln befinden und über 1200
Zukunft eines Landes sind, auch in EntSlumbewohner im Jahr behandelt; ein
wicklungsländern
Studentenwohnwie Kambodscha. “Jede Spende kommt zu 100% an, heim, in dem
Chibodia setzt die es werden keine administrativen Studenten aus
Rechte der Kinder
Kosten abgezogen! In Deutsch- verarmten Fain Kambodscha
milien wohnen und
land arbeiten alle Mitarbeiter
dort die Chance
in verschiedenen
ehrenamtlich.”
bekommen in der
Projekten um.
Vor Ort arbeiten 22 kambodschanische
Hauptstadt mit einem Stipendium von
Mitarbeiter mit vier leitenden AuslandsChibodia zu studieren; eine große Schule
mitarbeitern. Chibodia betreibt zwei Kinauf dem Land mit über 300 Schülern
derheime, mit qualitativ hohem Bildungsund weitere Groß- und Kleinprojekte.

t w i t t e r. c o m / C h i b o d i a

w w w. c h i b o d i a . o r g / p r o j e k t e

Freunde für Kinder in Kambodscha

Solidaranzeige

Denn jedes Kind lacht einzigartig.

