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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,
BJ 111 – nach unserer 100. Ausgabe vom Dezember 2009 eine weitere markante Zahl,
die nicht nur einen Erfolg der verschiedenen BJ-„Macher“ über fast drei Jahrzehnte,
sondern auch die Treue der Leserschaft deutlich macht. Hierfür gilt Ihnen und Euch
unser Dank gerade im digitalen Zeitalter, in dem das haptische Vergnügen eines Lesestoffs aus Papier kindleartig an Bedeutung zu verlieren scheint.
Neben dem vielbeschworenen Blick über den Tellerrand (diesmal auf die chinesische
Justiz im Interview mit der ehemaligen Richterin Shumei Zhang oder auf den Internationalen Strafgerichtshof im Beitrag von Jonathan O’Donohue) findet man in jeder
BJ-Ausgabe Dinge, die andernorts nicht thematisiert werden. Und wir sind – trotz des
nur quartalsweisen Erscheinens – auch immer um Aktualität bemüht: Ulrich Engelfried, Anne Gelsen und
Michael Gerlinger widmen sich in der notwendigen Breite dem Thema der Zwangsbehandlung psychisch
Kranker, denen der BGH jüngst aus Sicht vieler Betreuungsrichterinnen und -richter nur vordergründig
das Brot der Freiheit, tatsächlich aber wohl die Steine des Alleingelassenseins gegeben hat.
Unter der Aktualitätsperspektive erscheint es manchem vielleicht als Lücke, dass dieses Heft sich nicht
auch dem geradezu omnipräsenten und emotionsgeladenen Thema der religiös motivierten Beschneidung in Judentum und Islam widmet, das eine singuläre Entscheidung eines Landgerichts in rational
kaum erklärbarer Weise auf die juristische wie politische Tagesordnung gehievt hat. Nach dem Koran„Urteil“ in Form eines Hinweisschreibens erneut ein religionsbezogener Justiz-Aufreger im zunehmend
areligiösen Staat.
Diese Diskussion hat natürlich auch die Redaktion bewegt, wobei wir zu dem Schluss gelangt sind,
dass BJ hierzu eine differenzierte Sichtweise repräsentieren sollte und vor allem beide Seiten zu Wort
kommen müssen – Unterstützer wie Gegner des im Kölner Urteil mit wenigen Worten zum Ausdruck
gebrachten Kulturveränderungsversuchs mit den Mitteln des Strafrechts, wie es Prantl in der SZ sinngemäß formuliert hat. Dies war in der Kürze der Zeit bis zum Redaktionsschluss nicht zu schaffen, so dass
wir das Thema auf die nächste Ausgabe verschoben haben. Die damit verbundene zeitliche Distanz
erhöht vielleicht zusätzlich die Qualität der Beiträge.
BJ 111 betrifft wie immer auch die Justiz: Im Fokus diesmal die Rolle als Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am BVerfG und EGMR, der mittels einer Kompromisszauberformel in einen „Güterichter“ verwandelte
gerichtliche Mediator, der Strafvollzug, oder die uns allen in irgendeiner Form bekannte Querulanz und
vielleicht auch Bedrohungssituation im Gerichtsalltag.
Ach ja, versprochen war ja auch etwas, das man anderswo nicht lesen kann: Die Zeit heilt alle Wunden,
reißt aber auch neue. So hat die Frankfurter Universität mit der altersbedingten Pensionierung von Prof.
Peter-Alexis Albrecht einen schweren Verlust zu verkraften. Sein wissenschaftliches Werk spricht für sich
und ihn, seine kritische Analysefähigkeit und sprachliche Ausdrucksstärke kann man in Gestalt seiner
(nur) in BJ dokumentierten Abschiedsvorlesung genießen. Viel Freude dabei – und natürlich auch mit
den anderen 45 Seiten.

Carsten Schütz
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Zwangsbehandlung ist nötig – in ganz engen Grenzen
Zu den Beschlüssen des BGH vom 20. Juni 2012
von Ulrich Engelfried und Anne Gehlsen
Der Bundesgerichtshof hat kürzlich
entgegen früherer Rechtsprechung entschieden, dass § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB
keine Zwangsbehandlung im Rahmen
psychiatrischer Unterbringung rechtfertigt (Beschlüsse vom 20.06.2012, Az. XII
ZB 99/12 und XII 130/12).
Hurra, schreit die eine Seele in der Brust,
hört endlich der unmittelbare Zwang in
der psychiatrischen Behandlung auf!
Oh je, murmelt die andere, und sieht
die Klientinnen und Klienten vieler Jahre
vorbeiziehen, für die es kein selbstbestimmtes Leben mehr gegeben hätte,
wenn sie nicht in Phasen ihres Lebens
zwangsbehandelt worden wären.
Betreuungsrichterinnen und Betreuungsrichter, die ihren Beruf ernst nehmen
und ihren Klientinnen und Klienten den
erforderlichen Respekt zollen, hegen
keinerlei Wunsch danach, sich zu Vasallen des Sparzwangs von Kliniken und
Einrichtungen machen zu lassen. Mit
Argusaugen müssen die Betreuungsgerichte über die Verhältnismäßigkeit von
Zwangsbehandlungen und Freiheitsentziehungen wachen. Sind sie wirklich erforderlich? In welchem Verhältnis stehen
die massiven Grundrechtseingriffe zu
der damit abgewendeten Gefahr? Fast
immer ist Überzeugungsarbeit besser
als jede unter Zwang verabreichte Behandlung, als eine wortlose Spritze, die
einem fixierten Patienten gesetzt wird.
Und niemals dürfen sich Gerichte nur
deshalb auf Zwangsmaßnahmen einlassen, weil die Kliniken so wenig Personal
haben, dass für Überzeugungsarbeit
schlechterdings keine Zeit ist.
Die Gerichte hören nicht auf, unterbringungsähnliche Maßnahmen zu genehmigen, und noch sind wir nicht davon
überzeugt, dass sie gänzlich verzichtbar

sind. Gleichwohl haben verdienstvolle
Projekte wie z. B. ReduFix und Werdenfelser Weg die Sensibilität deutlich
erhöht (Projekte zur Reduzierung unterbringungsähnlicher Maßnahmen. Näheres unter www.redufix.de und http://
www.justiz.bayern.de/gericht/ag/gap/
daten/02939/).
Einen verdienstvollen Effekt haben die
neuen Entscheidungen des BGH auf jeden Fall bereits gehabt: Sie haben eine
hitzige Debatte losgetreten. Einerseits
geht es hier um die Genehmigung von
Grundrechtseingriffen. Andererseits ist
die Rede von Schwerstkranken, von
Personen, die ohne medizinische Behandlung gar nicht in der Lage wären,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen,
ihre Rechte überhaupt wahrzunehmen.
Da wäre es allzu leicht, sich mit dem
eigenen Standpunkt selbst als den moralischsten aller Grundrechtsschützer
zu proklamieren und die andere Seite
als Grundrechtsfeinde zu denunzieren.
Das wäre viel zu leicht – und gänzlich
falsch.
Interessant ist, dass hier zwei Parteien
diskutieren, die beide für sich in Anspruch nehmen, die Rechte der Betroffenen zu schützen. Zwangsbehandlung
ist barbarisch und kann die Patientinnen und Patienten schwer traumatisieren. Sie greift massiv in die Rechte von
Patientinnen und Patienten ein, die ein
„Recht auf Krankheit“ haben, so die
eine Seite. Die andere sagt: Ja, aber
diese Patientinnen und Patienten, von
denen wir reden, sind doch gar nicht
mehr in der Lage, von ihrem Recht auf
Krankheit Gebrauch zu machen, weil
sie krankheitsbedingt von überhaupt
keinem Recht mehr Gebrauch machen
können. Ihr Leidensdruck ist allzu groß;
wenn wir ihnen nicht helfen, können sie
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nie wieder von irgendetwas Gebrauch
machen.
Es ist wichtig, den Blick darauf zu lenken, von welchen Personen und von
welchen Handlungsweisen hier die
Rede ist.
Das Problem der Zwangsbehandlung ist
– geschätzt – in weit über 90 % aller Fälle überhaupt kein Problem, da es in diesen Fällen nie zur Zwangsbehandlung
kommt - sei es, dass die Behandlung
nicht so dringend ist, sei es, dass die
Betreuten sich von vornherein freiwillig
behandeln lassen – oder sei es, dass
sie sich im Rahmen einer Unterbringung argumentativ überzeugen lassen,
sich einer Behandlung zu unterziehen.
Aber für die anderen vielleicht 3–5 %
(reine Schätzung) kann das Fehlen der
Zwangsbehandlung zur existentiellen
Bedrohung werden.
Zwangsbehandlung ist nicht in allen Fällen so grässlich, wie man sie sich vorstellt. Sie kann darauf beschränkt sein,
dass man einen in seiner Psychose
panisch verstörten Menschen kurz festhält, um ihm eine Tavor expidet unter
die Zunge zu schieben. Das ist ein stark
angstlösendes Mittel, das sich in dieser
Darreichungsform sofort auflöst und
ganz schnell wirkt. Es kann sein, dass
bei dem Patienten, wenn seine psychotische Panik gemildert ist, ganz schnell
keine Zwangsbehandlung mehr nötig
ist, weil er verbal wieder erreichbar ist.
Aber natürlich kann Zwangsbehandlung ganz widerwärtig sein. Allen (fühlenden) Pflegekräften, Ärztinnen und
Ärzten graut davor: Wenn jemand in
seiner Psychose herumtobt, auf Leute
losgeht, vielleicht ein Glas zerbricht, um
sich oder andere zu schneiden, durch
das geschlossene Fenster springen will,
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oder in dem Glauben, fliegen zu können,
aus dem Hochhaus springt ... Dann werden diese Leute von mehreren kräftigen
Pflegekräften überwältigt und ans Bett
fixiert, wo sie zwangsweise gespritzt
werden – und das bei Personen, die in
ihrer Psychose schon verängstigt sind,
vielleicht sogar Vergiftungsängste haben, sich von Geheimdiensten verfolgt
fühlen oder ähnliches. Wie bedrohlich
muss das für diese Patientinnen und
Patienten sein, wenn sie überwältigt,
ans Bett gefesselt und gespritzt werden? Manche erleiden Todesangst.
Aber das ist nicht die Grausamkeit von
Behandlerinnen und Behandlern (auch
nicht von Betreuungsrichterinnen und
-richtern): Es ist die Grausamkeit vieler Wahnvorstellungen. Man darf sich
eine Psychose nicht vorstellen wie einen Traum oder einen Tagtraum, dem
man anmerkt, dass er etwas Irreales
hat. In einer akuten Psychose sind die
Wahnwahrnehmungen real. Wenn ich
durch die Webcam plötzlich von außerirdischen Geheimdiensten beobachtet
werde, oder wenn mir mein Vermieter
durch den Lautsprecher Giftgas in die
Wohnung bläst, dann ist das für den Patienten in seiner Psychose Wirklichkeit.
In einer Psychose kann man sich auf
nichts mehr verlassen. Der Stuhl kann
am nächsten Morgen ein KGB-Agent
sein und durch die Wand können Verbrecher kommen. All diese Dinge sieht
man mit einer solchen Klarheit und Realität, dass man nicht versteht, warum
die anderen sie nicht sehen. Dadurch
kann man selbst nicht erkennen, dass
man akut krank ist. Außerdem kann man
den anderen, die behaupten, das nicht
zu sehen, nicht trauen. Also baut der
Erkrankte sie in die Psychose ein und
macht sie zu Teilen der Bedrohung.
All das zusammen genommen macht
ganz entsetzliche Angst. Niemand will
erleben, dass man sich auf keine feststehenden Wahrheiten mehr verlassen
kann, dass nichts sein muss, was es zu
sein scheint, dass man völlig allein auf
der Welt ist, weil niemand anderes sieht,
was man selbst sieht, die wahrgenommene Realität ist zutiefst bedrohlich ...
Bei einem langjährig Betreuten kommen,
wenn er psychotisch ist, jede Nacht
Männer durch die Wand und missbrau-

chen ihn sexuell. Sein Leidensdruck ist
riesig. Krankheitseinsicht nicht vorhanden, für ihn passiert das wirklich. Eine
schizoaffektive Klientin ist seit Wochen
fixiert, weil sie immer versucht, durch
geschlossene Fenster zu springen. Eine
sehr nette, junge Frau. Im Moment hält
sie sich für den Teufel und will nur noch
sterben. Sie hat optische und akustische
Halluzinationen, sie verkennt Personen,
sie vertraut niemandem. Sie wirkt unglaublich gequält. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie früher oder später
auch ihre behandelnde Ärztin nicht
mehr erkennt, die Behandlung verweigert. Dann darf ihr nicht mehr geholfen
werden? Müssen wir dann einfach zusehen, wie sie leidet, abwarten, bis sie
es schafft, sich umzubringen? Obwohl
wir wissen, dass es gute Behandlungsaussichten gibt, dass sie nach solchen
Phasen immer wieder jahrelang stabil
war und ein gutes – selbstbestimmtes!
– Leben hatte? Ein Betreuter starb, weil
seine Stimmen ihm gesagt haben, er
könne fliegen. Er hat dann versucht, aus
dem 11. Stock zu fliegen. Er war gerade
20 Jahre alt. Eine andere Betreute hat
ihren Vater erschossen. Als er in ihr Zimmer kam, hielt sie ihn für einen Vampir.
Noch mehr solcher Geschichten? Jede
langjährige Betreuungsrichterin, jeder
langjährige Betreuungsrichter weiß sie
zu erzählen.
Die Leute, die so schwer krank sind,
wehren sich gegen die Behandlung, weil
sie niemandem vertrauen (können) und
sich selbst nicht für krank halten (können). Diesem Leidensdruck tatenlos zuzusehen, heißt keineswegs, ihre Rechte
zu schützen, indem wir ihnen ihr Recht
auf Krankheit zubilligen. Sie können
keinerlei Recht auf ein selbstbestimmtes Leben mehr wahrnehmen, weil sie
vollständig von ihrer Krankheit bestimmt
werden.
Betreuung ist, wenn sie ganz im Sinne
der Grundprinzipien des Betreuungsrechts umgesetzt wird, „Berechtung“,
nicht „Entrechtung“ der Betreuten. Wir
haben den Auftrag, die Menschen dabei
zu unterstützen, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen. Dabei kann es erforderlich sein, ihren Erkrankungen den
Kampf anzusagen, die ihnen ein selbstbestimmtes Leben unmöglich machen.

In dieser Hinsicht haben die Kritiker der
BGH-Entscheidungen recht: Wenn wir
diesen Leuten die Zwangsbehandlung
„verweigern“, verweigern wir ihnen die
dringend benötigte Hilfe. Dann ist die
Zwangsbehandlung die menschliche
Handlung und die Verweigerung derselben die unmenschliche.
Die andere Seite ist aber folgende:
Die (privatisierten) Kliniken funktionieren unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. In den letzten Jahren ist
vielerorts Personal abgebaut worden.
In den Psychiatrien erleben wir, dass
manchmal nur ein einziger Stationsarzt
für zwei Stationen zuständig ist. In anderen Fällen sollen die psychiatrischen
Sachverhalte von jungen Neurologen
beurteilt werden, die ihr Psychiatriejahr
machen und einfach ins kalte Wasser
geworfen werden. Bei ständigen Personal-Engpässen ist immer weniger Zeit,
lange Gespräche mit renitenten Patientinnen und Patienten zu führen, um sie
zur Behandlung zu überreden. Wer nicht
„compliant“ ist, wird oft genug aus disziplinarischen Gründen entlassen. Das
funktioniert nicht bei richterlich untergebrachten Patientinnen und Patienten, die
so eigengefährdend sind, dass man sie
nicht einfach entlassen kann. Dann hat
man die Wahl zwischen argumentativer
Überzeugungskraft und unmittelbarem
Zwang. Natürlich gibt es viele Ärztinnen
und Ärzte, die sehr gut und ungeheuer
geduldig darin sind, das Vertrauen ihrer
Patientinnen und Patienten zu gewinnen
und auf kommunikativer Ebene zu einer
Behandlung zu kommen. Andere sind es
nicht. Man kann durch Zwangsbehandlung viel Zeit sparen.
Neben dem Personalmangel und dem
Effizienzanspruch der privatisierten
Kliniken sind aber auch Betreuungsrichterinnen und -richter sowie Betreuerinnen und Betreuer selbst Risikofaktoren für die inflationäre Anwendung
von Zwangsbehandlung. Wenn man
§ 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB allzu sehr beim
Wort nimmt, fällt es leicht, Betreute der
Zwangsbehandlung zuzuführen, bloß
weil sie die Notwendigkeit einer beliebigen Heilbehandlung krankheitsbedingt
nicht erkennen können.
Dem BGH ist beizupflichten, wenn er
Sorge hat, dass seine frühere Recht-
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sprechung zu § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB
die Gefahr einer inflationären Anwendung von Zwangsbehandlung nach sich
ziehen könnte. Es ist sehr wünschenswert, dass der Gesetzgeber eine Eingriffsermächtigung schafft, die konkrete
Kriterien dafür festsetzt, wann Zwangsbehandlung unter strenger Beachtung
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
ausnahmsweise unumgänglich ist und
daher zulässig sein muss.
Erschreckend allerdings ist, dass der
BGH selbst lapidar feststellt, dass diese Entscheidungen bei einigen Betroffenen zu Schäden führen können, ohne
dass der BGH hieraus irgendwelche
Konsequenzen zieht. Wir würden den
Senat gerne fragen, ob er hier nach
dem Prinzip arbeitet: „Wo gehobelt
wird, da fallen Späne“? Und die Späne sind hier ein paar Schwerstkranke,
denen nicht geholfen werden darf? Ist
es also hinzunehmen, dass einige unserer kränksten Klientinnen und Klienten wegen Eigengefährdung in der
Verwahrpsychiatrie landen, ohne dass
man ihnen helfen darf? Dass diese und
andere krankheitsbedingt keine Chance mehr auf ein selbstbestimmtes Leben haben sollen?
Bemerkenswert ist, dass der BGH im
Bereich der Patientenverfügung und der
lebenserhaltenden und lebensverlängernden Maßnahmen vor einigen Jahren
bei einer fehlenden gesetzlichen Regelung ein „unabweisbares Bedürfnis“ angenommen hat, um für die davon (existentiell) betroffenen Personen bis zum
Tätigwerden des Gesetzgebers eine
gangbare Interimsregelung zu finden.
Viele von uns Betreuungsrichterinnen
und -richtern haben verblüfft in die Welt
geschaut, als uns die Rechtsfigur des
unabweisbaren Bedürfnisses präsentiert und ein Genehmigungstatbestand
geschaffen wurde, für den wir zuständig
waren, den wir im Gesetz aber gar nicht
finden konnten.
Dieses Mal hat der BGH kein unabweisbares Bedürfnis gesehen, eine Interimslösung zu präsentieren. Das damalige
Problem reichte bis in die Mitte der Bevölkerung. Jetzt betrifft es (existentiell)
nur eine kleine, schwer kranke Personengruppe, die kaum eine Lobby hat.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt?
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Wie geht es weiter?
Diese Diskussion wird noch Weiterungen haben, die so kurz nach der Entscheidung und im Rahmen eines einzigen Kommentars nicht berücksichtigt werden konnten – die aber der weiteren Betrachtung und Beobachtung
würdig erscheinen. Nur als Beispiele seien genannt:
1. Welche Auswirkungen hat die neue Rechtsprechung auf Patientenverfügungen? Die sogenannte psychiatrische Patientenverfügung regelt oft das
totale Verbot psychiatrischer Behandlung. Wird diese Art der Patientenverfügungen mehr in den Fokus rücken? Oder aber: Wird es künftig auch
solche Verfügungen geben, die eine psychiatrische Behandlung ausdrücklich wünschen, wenn die Einwilligungsfähigkeit in einer Psychose entfällt?
Notfalls sogar gegen aktiven Widerstand? Wird man die Überwindung des
eigenen Widerstands anordnen können?
2. Wie steht es mit Behandlungsverträgen bzw. zuvor abgegebenen Freiwilligkeitserklärungen? Nicht selten begeben sich krankheitserfahrene Patientinnen und Patienten freiwillig in die Klinik, wenn sie merken, dass sie
dabei sind, in eine Psychose zu rutschen (z. B. wenn sie Ängste bekommen,
nicht mehr schlafen usw.). Sie gehen dann in (noch) einwilligungsfähigem
Zustand in die Klinik mit einem klaren Behandlungsauftrag. Leider lässt sich
eine Psychose, die bereits begonnen hat, meist nicht innerhalb von wenigen Tagen stoppen. Oft rutschen die Patientinnen und Patienten dann auf
Station erst einmal tiefer in die Psychose, die Einwilligungsfähigkeit entfällt,
die Freiwilligkeit kippt, schließlich wird aus krankheitsbedingten Motiven die
Behandlung abgelehnt. Nach der Rechtsprechung des BGH zur Patientenverfügung wirkt der erklärte Wille des einwilligungsfähigen Patienten fort,
wenn dieser nachträglich seine Einwilligungsfähigkeit verliert. Muss das
dann nicht auch für den Behandlungsauftrag gelten? Welche Auswirkungen
mag das auf Zwangshandlungen haben, die nötig sind, um den vom Betroffenen erteilten Behandlungsauftrag umzusetzen? Wird es möglich sein,
dass chronische Patientinnen und Patienten mit ihren langjährigen Kliniken
einen dauerhaften Behandlungsvertrag abschließen, der auch die Erlaubnis
zu unmittelbarem Zwang beinhaltet?
3. Welche Schlussfolgerungen werden wir ziehen müssen für unsere Entscheidungen über die unterbringungsähnlichen Maßnahmen? Nach den
neuen Entscheidungen dürfte nach Auffassung des BGH eine Genehmigung
nach § 1906 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 Nr. 2 BGB nicht mehr in Frage kommen.
Oder wäre eine solche Fallkonstellation vorstellbar? Und welche Konsequenzen hat dies für die Spritze, die dem Patienten verabreicht wird, der
nach § 1906 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 BGB fixiert ist, also wegen Eigengefährdung, z. B. weil er suizidal ist?
4. Wenn psychotische Bewohnerinnen und Bewohner spezialisierter Einrichtungen nicht behandelt werden dürfen, weil sie das ablehnen, und immer
kränker werden, werden sie in ihren offenen Einrichtungen unter Umständen
nicht mehr zu halten sein und gekündigt werden. Wird die Praxis zeigen,
dass wir wieder auf dem Weg zur Verwahrpsychiatrie sind? Wird es Anstalten geben müssen, in denen die eigengefährdenden Betreuten weggesperrt
werden, die nicht behandelt werden wollen und dürfen? Wird die Obdachlosenrate von psychisch Kranken ansteigen?
5. Gibt es nicht einen Trend zu gesellschaftlicher Verlogenheit der eigenen
Art? Die Proklamation von Freiheit und Selbstbestimmung als „Ausrede“,
unbequeme Menschen nicht mehr teuer und langfristig behandeln zu müssen und sie politisch korrekt in die Verelendung zu schicken? Wir sehen
Vergleichbares bei der praktischen Umsetzung der „Inklusion“ behinderter Schülerinnen und Schüler, bei der „Ambulantisierung“ von behinderten
Menschen, bei der Umstellung der Jugendhilfe auf „sozialräumliche Angebote“.
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MELDUNGEN
Vom Ende des aktiven Richterlebens
Was in NRW und anderen Ländern angeblich aus Gründen der richterlichen Unabhängigkeit unmöglich ist, geht zumindest in Bayern
und Niedersachsen: Die Verlängerung der aktiven Richtertätigkeit über das 65. Lebensjahr hinaus für diejenigen, die sich noch nicht
alt genug für den Ruhestand fühlen oder noch auf die Höchstpension hinarbeiten wollen. In Bayern kann der Antrag nur einmal gestellt
werden und die entgegenstehenden Gründe können nur gesundheitliche, also die allgemeine Dienstfähigkeit betreffende, sein.
Art. 7 des Bayerischen Richtergesetzes (gültig ab 1.1.2011):
(2) Der Eintritt in den Ruhestand kann nicht hinausgeschoben
werden.
Abweichend von Satz 1 ist auf Antrag eines Richters auf Lebenszeit, der zu dem in Abs. 1 Satz 3 bestimmten Personenkreis gehört (Red.: nach dem 31. Dezember 1946 und vor dem
1. Januar 1964 geboren), der Eintritt in den Ruhestand um
einen oder mehrere Monate, höchstens jedoch bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres hinauszuschieben, wenn zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und der Antrag
spätestens sechs Monate vor dem Erreichen der Altersgrenze
nach Abs. 1 Satz 3 gestellt wird.

§ 11 Abs. 5 des Niedersächsischen Richtergesetzes (NRiG)
vom 21. Januar 2010, gültig ab 1.12.2011
Auf Antrag der Richterin oder des Richters auf Lebenszeit
oder auf Zeit, die oder der am 31. Dezember 2011 noch
nicht das 65. Lebensjahr vollendet hat, ist der Eintritt in den
Ruhestand um bis zu einem Jahr hinauszuschieben, wenn
zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
Der Antrag ist spätestens sechs Monate vor dem Eintritt in
den Ruhestand zu stellen.

BGH hebt Kasseler Freispruch gegen Proberichter wegen Rechtsbeugung auf
Durch Urteil vom 30.5.2012 (2 StR 610/11) hat der BGH den
Freispruch des Landgerichts Kassel (5 Kls 3600 Js 37702/09)
im Verfahren gegen einen jungen Proberichter wegen Rechtsbeugung aufgehoben.
Das Landgericht hatte zwar festgestellt, dass der Richter
bei dem Angeklagten durch sein Verhalten (Zeigen und Einschließen in eine Gewahrsamszelle) ein Geständnis erzwingen
wollte. Es hatte aber einen Vorsatz verneint, weil dem Richter
nicht habe widerlegt werden können, dass er von einem bloßen Strafmaßeinspruch gegen den Strafbefehl ausgegangen
sei, weshalb ein Geständnis nicht mehr notwendig gewesen

sei (zu den Anklagevorwürfen und Merkwürdigkeiten des Verfahrens und des Verhaltens der Justizverwaltung vgl. BJ 2011,
17, 65).
Der BGH hält die Beweiswürdigung des Landgerichts für lückenhaft und hat deshalb das Verfahren an eine andere Strafkammer des Landgerichts Kassel zurückverwiesen.
Er hat bemängelt, dass das Landgericht sich nicht ausreichend mit der Möglichkeit auseinandergesetzt habe, dass der
Richter nicht nur ein Geständnis, sondern auch einen Rechtsmittelverzicht sowie eine Einwilligung in eine Therapieweisung
angestrebt und insoweit vorsätzlich gehandelt haben könnte.

+++ Call for Papers: Rechtspluralismus – Theorie trifft auf Rechtspraxis +++
Sowohl Krisenerscheinungen als auch Reformansätze der
Rechtsgeltung in der Weltgesellschaft, gekennzeichnet u. a.
durch Mehrebenensysteme, widersprüchliche Geltungsansprüche von Teilrechtsordnungen, private transnationale
Rechtsproduktion und die Unvollkommenheit kollisionsrechtlicher Regelungen, werden zunehmend unter Theorieansätzen
des Rechtspluralismus beschrieben.
Was leistet die interdisziplinäre rechts- und kulturwissenschaftliche Forschung für die juristische Praxis? Welche Referenzgebiete aus der richterlichen Praxis bieten Anlass für
eine vertiefte Untersuchung? Liefert die Theorie Fingerzeige
für die praktische Problemlösung?
Material für derartige Betrachtungen gibt es im richterlichen
Alltag genug. Beispielsweise besteht die Notwendigkeit einer

kulturangemessenen Bestimmung des Kindeswohls in bi-nationalen Konflikten vor dem Familiengericht. Wie hält es das
Arbeitsgericht mit der kirchlichen Rechtsproduktion? Vor der
Kammer für Handelssachen muss ein einzelfallangemessener
Rechtshybrid gezimmert werden, wenn zwei ausländische
Unternehmen um eine Vertragsauslegung streiten, dann aber
aufgrund Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung Probleme der Inhaltskontrolle im Mittelpunkt stehen, an die keiner
der Beteiligten bei Vertragsschluss gedacht hat. Deutsche
Gerichte schenken – so Berichte der Vereinten Nationen – der
Anwendung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte
aus den UN-Menschenrechtspakten zu wenig Aufmerksamkeit, vielleicht weil sie so wenig zu unserer alt-bundesrepublikanischen Rechtstradition zu passen scheinen. Fehlt hier
„rechtspluralistische Kompetenz“?
Wir freuen uns über Beiträge bis 10. Januar 2013.
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Folter, Hilfe oder
fürsorgliche
Belagerung?
Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie –
ein oft verdrängtes, weil angstbesetztes Thema

von Ulrich Engelfried
Foto: Jens Heise

Der Kommentar in dieser Ausgabe und
der Artikel von Michael Gerlinger beschäftigen sich mit einem Thema, das
verglichen mit anderen (grund-)rechtlich
relevanten Themen verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit
gefunden hat: Der Zwangsbehandlung
von Patientinnen und Patienten in der
Psychiatrie.

BGH und BVerfG:
Keine gesetzliche Grundlage für
Zwangsbehandlungen
Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 20. Juni 2012 – Az. XII ZB
99/12 – ist die Zwangsbehandlung von
Menschen, die unter Betreuung stehen,
mangels einer gesetzlichen Grundlage
unzulässig. Der BGH hat diesbezüglich
seine Rechtsprechung geändert aufgrund zweier Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 23.3. 2011
– 2 BvR 882/09 und vom 12.10.2011 – 2
BVR 633/11. In diesen Entscheidungen
hatte das Bundesverfassungsgericht
festgestellt, dass Zwangsbehandlungen
im Maßregelvollzug von Rheinland-Pfalz
bzw. Baden-Württemberg mangels ausreichender gesetzlicher Grundlage nicht
zulässig sind und entsprechende Gesetzesvorschriften gegen Artikel 2 Abs. 2
und Art. 19 Abs. 4 GG verstoßen und
somit nichtig sind.

Das hat zur Folge, dass eine Zwangsbehandlung von Patientinnen und Patienten rechtswidrig wäre.

Was bedeutet
„Zwangsbehandlung?“
Gemeint ist die Zwangsmedikation, d. h.
die Behandlung mit Neuroleptika (antipsychotische Medikamente) oder anderen Psychopharmaka gegen den Willen
und Widerstand der Betroffenen unter
stationären Bedingungen. Mit Zwang
ist nach der o. g. Rechtsprechung nicht
nur der unmittelbare Zwang gemeint,
sondern auch die Androhung möglicher
Nachteile mit der Absicht, den Willen
des Betroffenen zu brechen bzw. eine
Situation, in der „der Betroffene sich,
etwa weil er die Aussichtslosigkeit eines körperlichen Widerstands erkennt,
ungeachtet fortbestehender Ablehnung
in die Maßnahme fügt und damit die Anwendung körperlicher Gewalt entbehrlich macht“ (BVerfG Orientierungssatz
2b zu 2 BVR 633/11, zit. nach juris).
Der Rahmen der Zwangsbehandlung in
diesem Sinne ist immer stationär, d. h.
– im Maßregelvollzug
– bei Unterbringung nach Landesrecht
(z. B. HmbPsychKG, HFEG, Landesunterbringungsgesetze – Stichwort:
Eigen- oder Fremdgefährdung)
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– bei Unterbringung nach Betreuungsrecht, d. h. durch den gesetzlichen
Betreuer mit Genehmigung des Betreuungsgerichts nach § 1906 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 BGB

Ist Zwangsbehandlung nicht
generell grundgesetz- und
menschenrechtswidrig?
Selbsthilfegruppen wie die „Irrenoffensive“
in Berlin und der Verband der PsychiatrieErfahrenen – die nach meiner Einschätzung deutlich weniger als 10 % der betroffenen Menschen vertreten – sehen das
so. Zu Recht verweisen diese Gruppen
auf Nebenwirkungen der Medikamente.
Einige juristische Stimmen halten die
Zwangsbehandlung zumindest per se
für problematisch im Hinblick auf die UNBehinderten-Konvention (die unstreitig
auch auf psychisch Kranke anwendbar
ist), weil sie Menschen mit Behinderung
(oder eben psychischer Erkrankung) gesellschaftlich gleichstellen und gleichberechtigt am Rechtsleben teilhaben lassen
will.
Vielfach findet sich in Ausführungen, die
in diese Richtung gehen, das Stichwort
„Freiheit zur Krankheit“ (eine Begrifflichkeit, die auch das BVerfG verwendet)
– kurz gesagt: ein kranker Mensch darf
unvernünftig sein und darf nicht, jeden-
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§ 1906 BGB
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Unterbringung
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil
1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung
des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder
2. eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher
Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden
kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht
nach dieser Einsicht handeln kann. ...
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt,
einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, durch
mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.

falls nicht unbedingt, zu seinem „Glück“
gezwungen sein.
In der Ärzteschaft und in Teilen der
Richterschaft wird vielfach die Meinung
vertreten, die Behandlung diene ja den
wohlverstandenen Interessen der betroffenen Menschen, könne daher nicht
verwerflich, also auch nicht rechtswidrig
sein. Rechtlich haben BVerfG und BGH
dieser Position eine klare Absage erteilt,
ethisch spielt sie sicher noch eine Rolle.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche vermittelnde und differenzierende Ansichten.
So wird zum Beispiel die Ansicht vertreten – die auch BGH und BVerfG aufnehmen –, dass es möglich sein müsse,
den betroffenen Kranken die Selbstbestimmung wieder zu ermöglichen. D. h.
dann, wenn sie nicht in der Lage sind –
aufgrund ihrer psychischen Erkrankung
– das Für und Wider der Behandlung
und vor allen Dingen mögliche Gefahren
abzuwägen. Das erfordere eben initial
manchmal Zwang. Es gibt auch betroffene Menschen, die nach abgeschlossener
Behandlung froh sind, zur Behandlung
gezwungen worden zu sein.
Es wäre nicht nur vorschnell, sondern
auch unangemessen, die Zwangsbehandlung mit menschenrechtswidriger
Folter gleichzusetzen.
BGH und BVerfG halten Zwangsbehandlung – auch unter Berücksichtigung der
UN-Behindertenkonvention – nicht per se
für grundrechtswidrig, sondern knüpfen
sie an strenge Voraussetzungen – s. u.

Was verlangt die Rechtsprechung von BVerfG und BGH?
Das BVerfG verlangt folgendes, damit
eine Zwangsbehandlung unter grundge-

setzkonformen Bedingungen stattfinden
kann.
Materiell:
a. Der/Die Betroffene muss krankheitsbedingt zu verhaltenswirksamer Einsicht unfähig sein.
b. Die Zwangsbehandlung muss im
Hinblick auf das Behandlungsziel
ihren Einsatz rechtfertigen (das bedeutet z. B., die Medikation muss
eine nachhaltige Besserung des
Gesundheitszustandes überhaupt
ermöglichen und nicht nur „ruhigstellen“).
c. Ein milderes Mittel darf nicht zur Verfügung stehen bzw. Erfolg versprechen.
d. Die Behandlung darf nicht mit Belastungen verbunden sein, die außer
Verhältnis zu dem zu erwartenden
Nutzen stehen (s. z. B.: Nebenwirkungen!).
Formell:
a. Eine Aufklärung und ein Werben um
die Zustimmung des Patienten muss
versucht werden, bevor Zwang ausgeübt wird.
b. Eine konkrete Ankündigung der
Zwangsbehandlung ist nötig, um
zu garantieren, dass der Betroffene
rechtzeitig Rechtsschutz suchen
kann.
c. Die Zwangsmedikation muss durch
einen Arzt/eine Ärztin überwacht
werden und die Behandlung muss
dokumentiert werden.

fassungsrechtlichen und -gerichtlichen
Prüfung standzuhalten.
Obwohl der BGH für das Betreuungsrecht und das BVerfG für Untergebrachte im Maßregelvollzug entschieden hat,
sind die Grundsätze auf die öffentlichrechtliche Unterbringung („PsychKG“,
„Unterbringungsgesetz“ etc.) übertragbar, denn Grundrechte sind unteilbar.
Wenn unter anderen rechtlichen Regimen (Maßregelvollzug oder Betreuungsrecht) grundrechtsbedingt strenge Maßstäbe anzulegen sind und diese kein die
Zwangsbehandlung rechtfertigendes
„geschlossenes System“ darstellen,
gilt das für alle Formen der geschlossenen Unterbringung. Die Ausführungen
des BVerfG sind unmissverständlich:
Zwangsbehandlung ist immer ein besonders schwerwiegender grundrechtsrelevanter Eingriff.
Insbesondere die BVerfG-Entscheidung
vom 12.10.2011 weist diesen Weg. Es
ging dort zwar um einen im Maßregelvollzug Untergebrachten, jedoch ist
der Maßregelvollzug durch Verweisung
im gleichen Gesetz geregelt wie die
öffentlich-rechtliche
Unterbringung.
Das heißt, wenn das BVerfG § 8 Abs.
2 Satz 2 des baden-württembergischen
Landesgesetzes über die Unterbringung
psychisch Kranker – UbrgBW – für verfassungswidrig erklärt, ist auch die öffentlich-rechtliche Unterbringung nach
Landesrecht betroffen.
Das führt im Ergebnis dazu, dass eine
Zwangsbehandlung von Patientinnen
und Patienten in der Psychiatrie mangels ausreichender gesetzlicher Grundlage generell unzulässig ist. D. h. die
Ärzte können nicht behandeln, oder die
Behandlung ist rechtswidrig – mit all
den Problemen, die in dieser Ausgabe
von BJ angesprochen werden.

Der Autor:
Ulrich Engelfried
ist Richter am Amtsgericht HamburgBarmbek und Mitglied
der Redaktion.

Damit sind die Maßstäbe entwickelt, die
eine gesetzliche Regelung zur Zwangsbehandlung erfüllen muss, um einer ver-
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Die Wohlmeinenden
Wie die Gegner betreuungsrechtlichen Zwangs in den Himmel kommen –
und die Kranken auf die Straße
von Michael Gerlinger
Ich versuche in diesem Artikel den Spagat zwischen juristischer Argumentation
und sozialpolitischem Kontext.
Ich habe mich in einem für mich als
Richter uncharakteristischen Kraftakt in
Form eines 70-seitigen Beschlusses von
der sich gerade konstellierenden neuen
h. M. abgesetzt (AG Offenbach vom
26.6.2012, 14 XVII 990/08, veröffentlicht
in juris). Ich will hier zeigen, dass man
dem BGH mit vertretbarer Begründung
widersprechen kann, anstatt zuzusehen, wie Schwerkranke vor die Hunde
gehen.
Wir leben alle von der uneindeutigen Interpretation von Kontexten.
Diese bestehen u. a.: in der Notlage
psychisch Kranker, deren Fähigkeit
zur Selbstbestimmung durch ihre Erkrankung zerstört wird; in einer im Wesentlichen narzisstischen Kultur, die mit
echter, zweckfreier Autonomie nichts

am Hut hat und den emanzipatorischen
Diskurs in eine Selbstbestimmungsideologie wendet; in Überschuldung und
Sparzwang der öffentlichen Haushalte
und dem neoliberalen Abbau der Sozialpsychiatrie; im jahrzehntelangen, antiautoritär/anti-psychiatrischen Kampf um
die Abschaffung des psychiatrischen
Zwangs, der sich wie ein Tanker nach
langer Fahrt endlich am Ziel wähnt –
aber wenden müsste, weil der Hafen
längst zerstört ist; in der ungeplanten
Win-Win-Situation, die daraus entsteht, dass sich die traditionell-liberale
Rhetorik nun zum Feigenblatt der Einsparungspolitik eignet. Zur Instrumentalisierung des hehren „freien Willens“,
um Betreuungsgerichte unter Spardruck
zu setzen, verweise ich auf Roland Rosenows glänzende Arbeit. (Roland Rosenow, Versuch über den freien Willen
– Ein Plädoyer für das Austragen von
Konflikten; www.srif.de/dokumente/upload/e2019_rosenow_freier_wille.pdf)
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Psychologisch und sozialpolitisch ist
Einsparung zum Schutz der Menschenwürde das perfekte Verbrechen: Die
Opfer behaupten, keine zu sein, werden – von Kranken zu Störern mutiert
– in die Gefahrenabwehr entsorgt. Wer
durch psychotischen Widerstand („Systemsprenger“) das Bild verdirbt, wird in
der humanitären Selbstinszenierung von
der Bühne gedrängt. Die Drecksarbeit
des Zwangs überlassen die Wohlmeinenden dann den anderen.
Bei all dem habe ich Angst vor Beifall
von der falschen Seite. Es gibt die Richter und Ärzte mit dem Fleischergemüt.
Natürlich spart auch Zwang Geld. Und
Neuroleptika dämpfen das kreative Lebensgefühl.

Verfassungskonforme
Auslegung
Mein Beschluss ist eine Handreichung
für Kollegen, die die Folgen der BGH-
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Rechtsprechung (die ich noch nicht
kannte) ebenso unerträglich finden.
Er soll zeigen, dass es einen Weg aus
der Zwangslage (unerträgliche Konsequenzen – kein legaler Weg zu ihrer Abwendung) gibt. Dieser Weg ist die aus
dem Grundsatz der Menschenwürde
und der Selbstbestimmung abgeleitete
verfassungskonforme Auslegung des
§ 1906 Abs. 1 Ziff. 2 BGB – als Versuch
der juristischen „Durchführung“ des Autonomiekonzepts. Sie lässt in Hinsicht
auf die grundrechtlichen Bedenken vieler Kollegen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen. Durch sie können auch die
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden. Die Zwangslage entsteht nur aus Angst, das sei
ausgeschlossen.
Es geht um einen Konflikt zweier etablierter Argumentationsmuster:
Einerseits: Je intensiver der Grundrechtseingriff, umso präziser die Regelung. Hieran versagt der Wortlaut des
§ 1906 Abs. 1 Ziff. 2 BGB kläglich. Aber
nicht unrettbar.
Denn nur, weil die Absicht des Gesetzgebers, betreuungsrechtliche Zwangsbehandlung zu ermöglichen, manchen
noch nie gepasst hat, darf man sich
über seinen Willen noch nicht hinwegsetzen. Zunächst ist auszulegen. Sogar:
„Eine Rechtsfortbildung ,praeter legem‘
bedarf zwar sorgfältiger Begründung,
ist jedoch nicht von vornherein ausgeschlossen.“ So BVerfG v. 30.3.1993, 1
BvR 1045/89 m. w. N.
Andererseits gilt nämlich: Je fataler die
Folgen der Nichtanwendung für grundrechtlich geschützte Belange, umso
dringender die Pflicht zur Rettung.
Verfassungskonforme Auslegung beruht
auf dem grundrechtlich gesehenen Regelungszusammenhang und einer Bewertung der grundrechtsintensiven Konsequenzen bei Unanwendbarkeit der
Norm. Wenn ein Rechtsgebiet also wie
das Betreuungsrecht gerade dem verfassungsrechtlichen Auftrag der Rehabilitation der Selbstbestimmungsfähigkeit
zu dienen bestimmt ist und die Nichtanwendung seiner zentralen Norm zu –
grundrechtlich gesehen! – katastrophalen Folgen für den Kranken führt (und
nicht etwa für die Öffentlichkeit – Besserung und Sicherung – und insbesondere
für seine Steuerungsfähigkeit und nicht
bloß für seine Freiheit oder Gesundheit

(95 ff, 141 ff; Ziffern in Klammern beziehen sich auf die Randnummern der juris-Fassung), dann spricht alles für eine
verfassungskonforme Auslegung. Der
Leidtragende ist sonst der Schutzwürdige. Das wollte ich durch ausführliche
Ableitung der Zwecke des Betreuungsrechts und der betreuungsrechtlichen
Zwangsbehandlung aus der Menschenwürde demonstrieren (67–150). Gleichzeitig habe ich die blinden Flecken aufs
Korn genommen, die entstehen, wenn
man die Einschränkungen der Freiheit
und Selbstbestimmungsfähigkeit ausblendet, die nicht etwa durch paternalistische Obrigkeit eintreten, auf die der
traditionelle antiautoritäre Diskurs fixiert
ist, sondern durch die Krankheit (103–
118, 256–294). Das Ergebnis ist allemal
vertretbar. Und wozu noch mehr dogmatischen Feinsinn investieren, wenn
wir alle wissen, dass gerade die Obergerichte ihre Argumentation weitgehend
am Ergebnis ausrichten?

Selbstbestimmung
als leere
Formel?
Das Bundesverfassungsgericht hatte
allerdings eine verfassungskonforme
Auslegung in Bezug auf die inkriminierten Länderregelungen ausgeschlossen.
Aber warum?
– Der Betroffene ist im Maßregelvollzug
der psychiatrischen Institution maximal
ausgeliefert, ein fast klassisches „besonderes (Arzt-)Gewaltverhältnis“. Diese sind aber in der Akutpsychiatrie, wo
sich der Kranke nur kurz (z. B. 6 Wochen
statt 6 Jahren) aufhält, völlig andere (zu
den Unterschieden: 344–408).
– Zweck des Maßregelvollzugs ist nicht
Autonomie und Selbstbestimmung, sondern im Wesentlichen „Besserung und
Sicherung“ – und nur beiläufig Rehabilitation von Autonomie. Dem öffentlichen
Sicherungsinteresse ist auch durch bloße Verwahrung gedient (350–358).
– Die Folgen der Nichtanwendung der
Norm sind im Maßregelvollzug (wo
die Uhren sowieso anders gehen) weit
weniger akut dramatisch, als im Betreuungsrecht, wo die Betroffenen ihre

restlichen sozialen Bezüge zu verlieren
haben. (409–459)
Sämtliche mir bekannten Entscheidungen, die von einer Verfassungswidrigkeit des betreuungsrechtlichen Zwangs
ausgehen, weisen genau an diesen drei
Punkten charakteristische Lücken auf:
Buchstäblich kein Wort über die konkreten Unterschiede der Situation des
Betroffenen im Maßregelvollzug und in
der Akutpsychiatrie; nichts als herzlose
salvatorische Floskeln zu den Folgen
der Nichtanwendung.
Sie sind nicht in der Lage, ihrem Selbstbestimmungsbegriff Substanz zu verleihen und das Betreuungsrecht von daher
aufzuziehen. Deshalb kommen sie auch
nicht auf die Idee, Betreuungsrecht und
§ 1906 BGB für den Maßregelvollzug zu
diskutieren. (Offenbar soll die Interessenvertretung dort ein Anwaltsmonopol
sein.) Deshalb argumentieren sie formalistisch und ihr Selbstbestimmungsbegriff bleibt positivistisch.
Im Ergebnis bedeutet Selbstbestimmung nie etwas. Jeder führt sie im
Munde, keiner kann sie begründen.
Man kann nichts mit ihr anfangen, deshalb braucht es Importe: Im Fall der
Sterbehilfe aus der Rechtsprechung der
Strafsenate, beim freien Willen aus der
Geschäftsfähigkeit (186 f) und hier aus
den Grundsätzen zum Maßregelvollzug.
Und sie ist deshalb auch nicht den hohen Einsatz wert, den die Begründung
der Zwangsbehandlung verlangt (44 f).
Damit die Notwendigkeit einer verfassungskonformen Auslegung aber überhaupt einleuchtet, muss die Notlage der
Kranken als Kontext wieder in den Blick
genommen werden. Das habe ich in
meinem Beschluss mit großer Ausführlichkeit getan. Sogar zwei Fallgeschichten habe ich erzählt (427–459).
Hilfskonstruktionen wie über den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) sprechen allerdings eher für die Notwendigkeit verfassungskonformer Auslegung.

Tiefgreifender Dissens in der Auffassung des Betreuungsrechts
Infolge der Selbstbestimmungsideologie berufen sich Betreuungsrechtler
zwar permanent auf Selbstbestimmung,
praktizieren im Notfall aber entweder
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Paternalismus (mutmaßlicher Wille) oder
Laisser-Faire. Zwang vollstrecken sie am
liebsten (wie auch sonst) im öffentlichen
Interesse, nicht aber im eigenen des Betroffenen. Die viel beklagte Uneinheitlichkeit der betreuungsrechtlichen Praxis
beruht auch auf einem tiefgreifenden Dissens in der Wahrnehmung von Selbstbestimmung und krankheitsbedingten Notlagen. Zwei schon ältere Beispiele:
Noch heute wird die Auffassung prominent vertreten, ausnahmsweise sei eine
Betreuerbestellung auch im Fremdinteresse möglich. Fall (nach BayObLG
FamRZ 1996, 1369; vgl. MK-Schwab,
4. Aufl. (2002), § 1896 Rn 22; m. w. N.):
Der Kranke schreit nachts in der Wohnung oder schafft sonst Kündigungsgründe; der Vermieter kann die Kündigung wegen Geschäftsunfähigkeit nicht
wirksam zustellen. Die Formalisten stört
hier der rechtsfreie Raum (ein traditionelles Argument zur Einführung der Pflegschaft etc.) (92 f). Nicht aber die Notlage
eines (in einem solchen Fall typischerweise psychotischen) Menschen, der
dringend Hilfe benötigt, um vor Krankheitsfolgen (u. a. Wohnungsverlust) geschützt zu werden. Unter einer solchen
obergerichtlichen Rechtsprechung konnte es zu keiner ernsthaft an Autonomie
ausgerichteten Interpretation des Betreuungsrechts kommen. (Das BayObLG erwehrte sich aber auch einer hemdsärmeligen Praxis: Bayern hat weit mehr Unterbringungs- und Betreuungsverfahren als
der Bundesdurchschnitt. HK-BUK, Stand
2/2012 Seite 43 zu § 1906).
Die Praxis sah dann so aus: Die verwahrloste Schizophrene trägt im August
bei Hitze mehrere Kleider übereinander
– gegen feindliche Strahlungen. Sie hat
offene Beine, der Eiter läuft. Der Richter
verfügt Unterbringung: Für 2 Tage, zur
Versorgung der Beine. Der Krankenpfleger, der dem beiwohnte, hat daraufhin
den Gerichtsbezirk gewechselt.
Wenn Betreuungsrichter auf die Notlage des Betroffenen nicht adäquat zu
reagieren vermögen, wie sollen sie sich
dann gegen die neuen humanitären Anmutungen verwahren?

Regelungen der Zwangsbehandlung im Beschluss
Das Hauptproblem des § 1906 Abs. 1
Ziff. 2 BGB ist, dass er die näheren Um-

stände der Zwangsbehandlung unerwähnt lässt (Selbstbestimmungsideologie anno 1992: Der Gesetzgeber erspart
der Öffentlichkeit die hässlichen Details,
die er, wie die Motive zeigen, sehr wohl
wollte.). Hält man die Vorschrift für
„rettbar“, steht es einem frei, seinen
Beschluss hinsichtlich der genehmigten
Zwangsmaßnahmen genauer zu spezifizieren. Lücken der gesetzlichen Regelung lassen sich kompensieren und
beispielsweise die Zwangsbehandlung
(Medikation und Fixierung) einer genaueren Regelung unterwerfen, soweit man
das für angemessen hält.

Autorität und
autonomiefeindliche
Tendenzen
Ich hätte das in meinem Beschluss deutlich herausstellen müssen. So entsteht
bei manchen vielleicht der Eindruck der
Wurstigkeit oder der Irrglaube, eine genauere Regelung der Zwangsbehandlung
sei erst de lege ferenda möglich.
Ich bin aus empirischen, nicht aus grundsätzlichen Gründen skeptisch, gegenüber
diesen Ansätzen (334–343). Ich glaube,
Juristen überschätzen die Segnungen
genauerer Regelungen und unterschätzen die Schäden durch ein Überdrehen
der Kontrollschraube. Ich halte diesen
bürokratisierenden Regelungs- und Kontrolloptimismus für autoritär und autonomiefeindlich – und erwiesenermaßen kontraproduktiv, weil wir von der fachlichen
und persönlichen Integrität und Motivation der Handelnden abhängen.
Doch diese Belange sind sekundär gegenüber den Katastrophen, die durch eine
totale Nichtanwendung der Norm entstehen. De lege ferenda ist sowieso – wenn
überhaupt – eine wesentlich kompliziertere Genehmigungsregelung absehbar.

Risiken und Nebenwirkungen
Wo Ärzte und Richter sich infolge der
jüngsten Gerichtsentscheidungen an
der unmittelbaren Hilfeleistung für akut
psychisch Kranke gehindert sehen, breitet sich ein Klima der Angst und Verunsicherung aus.
Dass Richter nicht wegen Rechtsbeugung zu belangen sind, wenn sie dem
BGH die Gefolgschaft verweigern, sollte
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klar sein. Man will aber auch die Ärzte
keinem strafrechtlichen Risiko aussetzen. Nur besteht gar keins, weil spätestens mit einem Genehmigungsbeschluss
die Rechtswidrigkeit entfällt. Bisher hat
mir noch kein Strafrechtler Gegenteiliges
erklärt. Ein klärender Aufsatz von kompetenter Seite wäre hier verdienstvoll.
Dass weniger überzeugende Argumente nachgeschoben werden, um
(bei schlechtem Gewissen) der neuen
h. M. folgen zu können, hat auch mit
typischen menschlichen Unzulänglichkeiten zu tun. Die Sozialpsychologie
spricht hier von der Anpassung an die
Veränderung des gesellschaftlichen
Bezugsrahmens. Was das auch für uns
bedeutet, zeigt ein berühmtes Experiment von Salomon Asch: Der Proband
soll angeben, welche von 3 Linien so
lang wie eine Standardlinie ist. Schafft
er. Fehlerquote fast 0. Muss er seine Angabe jedoch in einer Gruppe von 7–9 instruierten Teilnehmern machen, die vor
ihm alle falsche Schätzungen abgeben,
versagt er mit einer Wahrscheinlichkeit
von 75 %. (Dazu Harald Welzer, Täter –
Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, 2005).

Natürlich würde der BGH unsere Entscheidungen aufheben. Ob es aber dazu
kommt, hängt von den Umständen ab.
Der Vorsitzende meiner Beschwerdekammer hat sich z.B. noch nicht festgelegt, unterstützt aber mein Engagement
und betont die Unabhängigkeit der Gerichte. Auch mit den Verfahrenspflegern
rede ich offen. Ich will (kann und darf
sowieso) diese Situation nicht steuern.
Zurück zum gesellschaftlichen Umfeld
unserer Zwangslage:

Markt statt Fürsorge
Um die Abschaffung des Zwangs unter
den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen zum Programm machen zu können, müssen die Wohlmeinenden einige
Korrekturen an der gegenüber „früher“
veränderten Realität vornehmen.
Sie müssen zunächst einmal ausblenden, dass die strukturellen Bedingungen
fehlen für eine nachhaltige Reduzierung
des Zwangs (Konzepte gibt es). Das
Deutsche Institut für Urbanistik spricht
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vom kommenden „kommunalen Armenhaus“. Deutschland hat 2.200 Milliarden
Euro Schulden und ab 2019 dürfen
Kommunen keine neuen aufnehmen.
(Werner Rügemer, Der Ruin der Kommunen: Ausverkauft und totgespart, Die
Blätter, 8/2012, S. 93 ff).
Sie müssen weiter ausblenden, was
es bedeutet (fachlich und menschlich),
dass Sozialsektor und Sozialpsychiatrie sich nach ihrer Privatisierung nicht
mehr an Fürsorge orientieren, sondern
an Profitabilität.

„Toxische“ Pflegefälle
werden entsorgt
Wie der engagierte Hannoveraner Psychiater Herrmann Elgeti klargestellt
hat, besteht das strategische Problem
der Verfechter der UN-BRK darin, „den
Kanon von Inklusion und Prävention,
Partizipation und Empowerment, Resilienz und Recovery zu singen“, „regionale, nationale und globale Netzwerke
(zu) bilden, unsere Aktivitäten verstärkt
auf Lebenswelten und Sozialräume hin
aus(zu)richten“, jedoch die Kräfte, die
hinter den Einsparungen stehen, ungeschoren zu lassen. „Machen wir uns
nicht vielmehr damit zu Handlangern einer Strategie, die im Schatten unserer
tollen Bemühungen ganz ungestört die
Exklusion der überflüssig gewordenen
Menschen und die Selbstverwaltung
ihrer Not vorantreibt?“ (Hermann Elgeti,
Visionen verdecken Realitäten – auch in
der Psychiatrie, sozialpsychiatrische Informationen 2/2011, S. 4–6.)
Zuschläge für Pflegemehrbedarf, der
nun zusätzlich durch unbehandelte
akute Zustände entsteht, wurden den
Heimen längst gestrichen. Deshalb enthalten Heimverträge Kautelen, die als
Kündigungsgrund festschreiben, dass
der Bewohner z. B. seine Alkoholsucht
nicht behandeln lässt (bzw. werden
den Betreuern als „Zusatzvereinbarung“ vorgelegt). Was sich hier vorbereitet, ist eine allgemeine Ausgrenzung
der Schwerkranken. Eine Psychotikerin
erleidet etwa jährlich einen Krankheitsschub, in dem sie pausenlos brüllt. Da
die Psychiatrie wegen der neuen BGHRechtsprechung die erneute Behandlung ablehnt, wird der Wohnheimplatz

gekündigt. Selbst wenn solche Kündigungen rechtlich angreifbar wären:
Sie werden solche Kranke künftig nicht
mehr aufnehmen.
Wohin mit ihnen? Im Hintergrund diskutiert man über geschlossene Heime, die
in Anbetracht des politisch erzeugten
Sparzwangs nicht die anspruchsvolle
Arbeit leisten werden, die ich mir von
ihnen wünsche. Zu erwarten ist, dass
die restriktive Praxis nun endgültig einen „sozialen Bodensatz“ erzeugt. Diese „toxischen Pflegefälle“ werden nach
dem Muster der bad banks entsorgt –
unter strengster Sicherung der Qualität,
versteht sich; der Anblick Obdachloser
ist unerfreulich und Politik finanziert
zur „Sicherheit“ so manches, was sie
an Rehabilitation oder Resozialisierung
längst gestrichen hat.
Also: Abschaffung des Zwangs zur Therapie – Ausbau des Zwangs zur „öffentlichen Sicherheit“. Die gerade obsiegende alte Forderung, der Zwang gehöre
ins Öffentliche Recht, fügt sich ein.

Aggressionshemmung und
Abschieben der Verantwortung
des Zwangs auf die Unreinen
Die Haltung der Verbände und Fachleute der Sozialpsychiatrie ruht auf traditionellen Einstellungen, die ich in meinem
Beschluss mehr oder weniger offen
aufs Korn genommen habe (106–118,
256–286).
Um das zu verstehen, muss man erkennen, dass der Umgang mit Aggressionen
gerade im Nachkriegsdeutschland und
gerade auch für die 68-Sozialisierten zu
den empfindlichsten und am wenigsten
reflektierten Problemzonen zählt.
Tendenziell werden in der Erziehung
wie auch sonst Aggressionen eher
gehemmt als verantwortet. Im Hintergrund stehen unverarbeitete Erfahrungen von Zwang und Schmerz. Die Folge ist die permanente Identifikation mit
dem Opfer anstatt die Übernahme der
Verantwortung für die eigene Aggression und damit die Frage, wo Zwang
unvermeidlich ist.
Die weitere Folge ist die Spaltung zwischen humanitärer Rhetorik und unreflektierter Zwangspraxis. Wir kennen das aus kirchlichen Milieus (siehe
Heimdiskussion 2011), aber auch aus
der Friedensbewegung und dem antiautoritären Laissez-faire.

Der Zwang wird dann an die „unreinen“
Berufe (Lehrer, Polizisten, Richter, Psychiater) delegiert. Und genau das passiert im Prinzip auch, wenn Zwangsbehandlung nur noch zur Gefahrenabwehr
dienen darf.
Im Ergebnis sind wir nicht mehr in der
Lage, die Betroffenen wirksam zu schützen, hier: vor den Folgen der Psychose.
Stattdessen nennt man sich „Genesungsbegleiter“ und sucht von ihnen
Bestätigung für das eigene Selbstbild (in
der Pädagogik ein gängiges Problem).
Kinder und Kranke sind damit überfordert.

Sucht und Psychose
stumpfen die
Persönlichkeit ab
Diese Personalisierung führt zur Inszenierung eines antiautoritären Konfliktes
mit der Obrigkeit (den bösen Psychiatern), in dem man wieder die Opferpartei ergreifen kann. Krankheitsfolgen
müssen jetzt ausgeblendet werden, weil
sie eine Auseinandersetzung mit dem
Kranken verlangen und der Obrigkeit
ein Repressionsargument liefern. Kranker und Helfer bestätigen sich dabei unterschwellig, dass man keine Schwäche
zeigen darf (Krankheit), weil die Umwelt
damit nicht umgehen kann.
Ausgeblendet wird die Eigendynamik
der Krankheit. Sie erscheint als potentiell völlig disponibel. Alles wird zur
Frage der inneren Einstellung. Nicht die
Psychose muss bekämpft werden, sondern die falsche Einstellung (Kehrseite:
Scheitern bedeutet schlechten Charakter). Die Illusion der Dispositionsfreiheit
ist funktional in einer Gesellschaft der
Selbstoptimierung, die alles ihrer Sinn
zerstörenden instrumentellen Vernunft
unterwirft. Sie verdrängt das Indisponible der Krankheit. Natürlich kann auch
betreuungsrechtlicher Zwang zur instrumentellen Reparatur-Logik verkommen.
Die einen leugnen das Indisponible,
indem sie Krankheit als Persönlichkeit
ausgeben. Die anderen, indem sie Therapie zum Reparaturbetrieb machen.
Die Personalisierung der Krankheit
macht den Kranken für alles verantwortlich und damit mit einem Begriff
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von Ulrich Beck zum „Mülleimer“ ungelöster gesellschaftlicher Konflikte. Diskriminiert wird er aber schon, weil man
ihn mit seiner Symptomatik identifiziert
(280–286). Man verdrängt, dass Sucht
und Psychose die Persönlichkeit abstumpfen. Man bauscht Suchtverhalten
zur autonomen Entscheidung auf. Anstatt sich mit ihm über sein autonomes
Potential zu streiten (!), unterstützt man
seine krankheitsbedingten Selbstbilder.
Hier steckt der weiche Kern der herrschenden Selbstbestimmungsideologie:
Anstatt die Bedingungen von Selbstbestimmung zu thematisieren (notfalls zu
schützen), schmeichelt man den (an
Leistung, Konsum, Schönheit und Heiterkeit) ausgerichteten Selbstbildern der
Protagonisten, bis sie, an der Realität
scheiternd, in die Depression stürzen
(Volkskrankheit).
Die Verantwortung für nie ganz zu klärende Abgrenzungen – Krankheit/Gesundheit, Symptom/„Persönlichkeit“ –
wird den Zwangsbefürwortern zugeschoben. Nur: Wer keinen Zwang verantworten will, trägt die Verantwortung
für die Krankheitsfolgen, die Zerstörung
des autonomen Potentials und der Lebensperspektive (257–266). Es mindert
diesen Druck, nimmt man Krankheit als
Persönlichkeit.
Zwanglos löst sich der eigene innere
Konflikt: Man zwingt den Kranken zu

nichts und schiebt die Verantwortung
für alles Weitere ihm und den unreinen
Organen der Gefahrenabwehr zu – um
Letztere dann wiederum (siehe Maßregelvollzug) humanitär zu geißeln.

Gesellschaftskritik ist
Selbst-Kritik
Ist Krankheit eine willkürlich diskriminierende Zuschreibung oder Folge einer
krank machenden Gesellschaft? Was
gibt es eigentlich zu kritisieren?
Man kann Diskriminierung bekämpfen,
indem man die Gleichbehandlung des
Gleichen fordert. Da fühlen sich alle
wohl, weil den Benachteiligten attestiert wird, dass sie dazugehören: Ich
bin ok, du bist ok. Manchmal muss
aber die Ungleichbehandlung der Ungleichen erstritten werden. Das tut
weh, denn es fordert das Offenbaren
von Schwächen, gerade weil Schwäche und Hilflosigkeit (der Sozialschwachen und Kranken) diskriminiert und
Bedürftigkeit als Charakterschwäche
auslegt wird.
Gesellschaftskritik kann sich nicht in
der Kritik autoritärer Verhaltensmuster erschöpfen, mit denen sich sowieso keiner mehr identifiziert. Sie muss
Selbst-Kritik sein, Kritik falscher Selbstbilder, Kritik der Illusionen der Selbstbestimmungsideologie, wenn sie das
Eigene, Autonome verteidigen will.

Fazit
Die juristische Schlussfolgerung ist für
mich, dass – so unzureichend die gesetzliche Regelung auch sein mag – der
Weg des BGH unverantwortlich – und
auch dogmatisch falsch – ist:
Die an sich unzureichende Vorschrift
muss verfassungskonform ausgelegt
werden. De lege ferenda darf sich dann
jeder etwas wünschen. Bis dahin können aber im Rahmen der Auslegung die
Bedenken des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Gestaltung des
Genehmigungsverfahrens und -beschlusses berücksichtigt werden.
Stattdessen aber bis zum (erhofften,
aber unsicheren) Tätigwerden des Gesetzgebers die Schwerkranken durch
den Rost fallen zu lassen und zu behaupten, die „schweren Folgen“ seien
bekannt, aber leider unvermeidlich, ist
in meinen Augen ein Skandal.
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Das „erweiterte Güterichtermodell“
Die Neufassung des § 278 Abs. 5 ZPO – eine erste Einschätzung

von Frank Schreiber

Beinahe eine „mediative“ Lösung hat
der Vermittlungsausschuss am 27. Juni
2012 im Streit um die Zukunft der gerichtsinternen Mediation gefunden,
denn es scheint nur Gewinner zu geben:
Die Rechtsanwaltslobby kann sich in ihrem Kampf gegen die Richtermediation
bestätigt fühlen, denn nur noch binnen
einer Jahresfrist (§ 9 MediationsG) dürfen „gerichtliche Mediatoren“ im Rahmen der Projekte der gerichtsinternen
Mediation tätig werden. Gleichzeitig
wurden die Forderungen der fortschrittlichen Justizpolitik und der richterlichen
Berufsverbände beachtet, wonach die
Mediation auch weiterhin eine Aufgabe
der Justiz bleiben soll und insoweit eine
Klarstellung im Verfahrensrecht geboten
ist. Mit dem vom Rechtsausschuss des
Bundestages aufgegriffenen Güterichtermodell, einer Chimäre aus Mediator
und Richter, sollen „die im Rahmen bestehender Projekte zur gerichtsinternen
Mediation erworbenen mediatorischen
Kenntnisse und Erfahrungen von Richtern (…) weiter genutzt und fortentwickelt werden.“ Die vom Bundesrat gewünschte ausdrückliche Klarstellung
hinsichtlich der Methode der Mediation ist nun durch den Vermittlungsausschuss innerhalb des „erweiterten Güterichtermodells“ in § 278 Abs. 5 ZPO
erfolgt. Die am 26. Juli 2012 in Kraft
getretene Neufassung1 lautet: „Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche vor einen hierfür bestimmten und
nicht entscheidungsbefugten Richter
(Güterichter) verweisen. Der Güterichter
kann alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen.“ Als dritten Gewinner sieht sich
möglicherweise die sparende Justizver-

waltung, denn der Fortbildungsetat wird
nicht durch die Aus- und Weiterbildung
im Rahmen der Mediationsprojekte aufgefressen: Die Güterichter unterliegen
nicht den neu eingefügten Qualifikationsanforderungen für zertifizierte Mediatoren, die das Bundesjustizministerium
in seinem Entwurf noch nicht vorgesehen hatte. Trotz der Verbesserungen
gegenüber der zunächst durch den
Bundestag beschlossenen ersten Fassung des Güterichtermodells2 handelt
es sich um eine „win-win“-Lösung, die
wohl erst durch ihre Unklarheit konsensfähig geworden ist. So kann das Güterichtermodell zwar zu einem sinnvollen
Element einer angebotsorientierten
Rechtsschutzordnung3 werden. Zu den
hierfür notwendigen faktischen Voraussetzungen schweigt sich das Gesetz jedoch weitgehend aus.

Die Aufgabe des Präsidiums
Ist das Güterichtermodell mit der Neufassung des § 278 Abs. 5 ZPO und
den Verweisungsnormen der anderen
Verfahrensordnungen flächendeckend
einzuführen oder dient die Norm nur der
prozessrechtlichen Klarstellung hinsichtlich der Überführung der bereits vorhandenen Projekte der gerichtsinternen Mediation in das gerichtliche Verfahren?
Da es sich nach dem Wortlaut um einen „bestimmten“ Güterichter handelt,
hat die „Bestimmung“ als Verteilung der
richterlichen Aufgabe allein das Präsidium zu treffen. In diesem Sinne ist
die Güterichtertätigkeit unstreitig eine
im Geschäftsverteilungsplan zu regelnde richterliche Aufgabe4 bzw. Geschäft
i. S. d. § 21e GVG. Aus dem Grundsatz
der Vollständigkeit des Geschäftsvertei-

lungsplanes, der § 21e GVG zu Grunde
liegt, folgt die Pflicht des Präsidiums,
die Aufgabe der Güterichtertätigkeit in
irgendeiner Weise zu verteilen. Der Geschäftsverteilungsplan muss erschöpfend sein und lückenlos alle richterlichen
Aufgaben erfassen; es können nicht
einzelne Geschäfte von der Verteilung
ausgenommen werden, weil das Präsidium eine richterliche Aufgabe als nicht
notwendig oder rechtspolitisch nicht
wünschenswert erachtet.5 Der Rechtsausschuss des Bundestages betonte
zudem, „dass die Parteien künftig in
allen einer gütlichen Konfliktbeilegung
zugänglichen Streitigkeiten ohne nennenswerten organisatorisch-praktischen
Aufwand an einen Güterichter verwiesen
werden können.“6 Ein Ermessen über
das „Ob“ gibt es daher nicht.
Mit dieser Erkenntnis ist indes dort
noch kein funktionierendes Güterichterangebot aufgebaut, wo nicht an ein
Modellprojekt der gerichtsinternen Mediation oder einer bereits bestehenden
Güterichtertätigkeit angeknüpft werden
kann. Der Aufwand für den Aufbau eines
funktionierenden Güterichterangebotes
ist nicht unerheblich: Die gesamte Richterschaft muss im Erkennen geeigneter
Fälle geschult werden7, diejenigen, die
die Aufgabe übernehmen sollen, müssen in den Methoden der Konfliktbeilegung fortgebildet werden (s. u.). Eine
Übergangsfrist sieht das Gesetz nur für
die Überführung der gerichtsinternen
Mediation in das Güterichtermodell vor,
nicht aber für den Neuaufbau. Im Interesse der Qualität des Güterichterangebotes – und des Ansehens der Justiz
– sollte das Präsidium und die gesamte
Richterschaft eines Gerichts das Güte-
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richterangebot entsprechend „Angebot“
und „Nachfrage“ behutsam wie nachhaltig aufbauen.
Das „Angebot“: Die Anzahl der Richter
mit entsprechender Methodenkompetenz steigt stetig. In der hessischen
Sozialgerichtsbarkeit hat rund ein Fünftel der Richterschaft eine Mediationsausbildung. Fortbildungsangebote zum
Thema Mediation erfreuen sich großer
Beliebtheit; Berufsanfänger bringen entsprechende theoretische Grundkenntnisse und in Rollenspielen angeeignete
Fähigkeiten häufig bereits aus dem Studium mit.

Geschäftsverteilungsplanung
nach Angebot
und Nachfrage?
Die „Nachfrage“: Sie wird zunächst einmal durch die Verweisungsentscheidung
gesteuert. Wenn sich ein Güterichter erst
die entsprechende Methodenkompetenz
erwerben muss, sollten ihm die Kollegen
eine Schonfrist einräumen. Die gerichtsinterne Mediation ist allerdings vielerorts inzwischen so etabliert, dass die Beteiligten
eine gerichtsinterne Mediation nachfragen,
auch wenn sie von Seiten des Gerichts
nicht erwogen worden ist. Dies könnte
mit dem Güterichtermodell auf andere
Gerichtsbarkeiten „abfärben“, in denen es
bislang kein Mediationsangebot gab. Ähnliches dürfte für Familienkonflikte aufgrund
der dortigen Etablierung außergerichtlicher
und gerichtsnaher Mediation gelten. Der
„Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft“,
ein 2008 gegründeter Arbeitskreis von
Vertretern aus 23 Großunternehmen
und Körperschaften, äußerte sich im
Gesetzgebungsverfahren zu gerichtlichen Mediationsangeboten wie folgt:
„Der Round Table bestätigt positive
Erfahrungen mit komplexen, aufwendigen und erfolgreich durchgeführten gerichtsinternen Mediationsverfahren. Dabei hat sich gezeigt, dass die gerichtsinterne Mediation vom Berufsbild des
unabhängigen Richters profitiert (…).
Sicherzustellen wäre (…), dass gerichtsinterne Mediationen nicht nur Güteverhandlungen in anderem Gewand sind,
sondern Verhandlungen im Sinne der
hier vorgeschlagenen Legaldefinition“8.

Insbesondere die großen Landgerichte
in den Wirtschaftszentren oder solche,
die sich den Parteien als fliegender
Gerichtsstand anbieten wollen9, dürfen
sich angesichts solcher Erwartungen
nicht mit einem rückständigen Streitbehandlungsangebot präsentieren, wollen
sie nicht an Akzeptanz verlieren.

Die Verweisung an den
Güterichter
Die Verweisung an den Güterichter steht
im Ermessen des Gerichts, d.h. des zur
Entscheidung befugten zuständigen
Richters oder Spruchkörpers. Eine einvernehmliche Konfliktlösung ist nur zu
erwarten, wenn die Beteiligten hierfür
offen und deshalb grundsätzlich bereit
sind, sich auf ein solches Verfahren
einzulassen. Vor diesem Hintergrund
kommt der Verweis vor einen zur Durchführung einer Güteverhandlung bereiten
Güterichter nur mit Einverständnis der
Parteien in Betracht.10
Das Güterichtermodell folgt damit einer Kombination aus Diversions- und
Integrationsprinzip beim Verhältnis von
streitigem Verfahren und konsensualer
Streitbehandlung11, wonach zwar die
Umleitung zur konsensualen Streitbehandlung durch den streitentscheidenden Spruchkörper bzw. Richter hin zu
einem gerade nicht zur Streitentscheidung befugten Richter erfolgt, das Güteverfahren aber integraler Bestandteil
des jeweiligen Rechtszuges ist. Die
empirische Forschung zu den Güterichter-Modellprojekten und der gerichtsinternen Mediation auf der Grundlage
von § 278 Abs. 5 ZPO a. F. analog hat
gezeigt, dass in dieser Konstellation die
Ermessensausübung zur Abgabe bzw.
Verweisung nicht immer zweckgerichtet
erfolgt. Die Diffamierung der Mediation
als „Luxus-Vergleichsgespräch“ und eine
behauptete „Verschwendung“ knapper
Personalressourcen, die Sorge, sich mit
nicht stringent geführten „Altakten“ beim
Kollegen zu blamieren, die vermeintliche
fehlende Wertschätzung des klassischen
Vergleichsgesprächs durch die Mediatoren oder aber rechtspolitische Vorbehalte
gegen die Mediation allgemein sind dokumentierte Erwägungen, die insbesondere in der Anfangszeit der Modellprojekte zu einer restriktiven Verweisungspraxis
geführt haben12.
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Eine sachgerechte Entscheidung über
die Verweisung kann gefördert werden
durch kollegiale Beratung der zuständigen Richter durch die Güterichter über
die Falleignung, Fortbildung der gesamten Richterschaft über die Falleignung
und die Erarbeitung von Leitbildern
für geeignete Fälle.13 Zu erwägen ist
schließlich der vom Bundestag vorgeschlagene Einsatz „besonders geschulter Koordinatoren“14. Diese können de
lege lata indes nur eine bloßes Beratungsangebot darstellen, da die Verweisungsentscheidung der richterlichen
Unabhängigkeit unterfällt und mithin
vor aktiver Einflussnahme eines solchen
Koordinators geschützt ist.

Das Methodenwahlermessen
des Güterichters
Die Angebote der gerichtsinternen Mediation waren und sind durch Methodenklarheit geprägt. Es mag Modifikationen wegen der Gerichtsbasierung und
der Bindung an Gesetz und Recht im
Sinne von „Kurz-Zeit-Mediation“15 bzw.
„right based mediation“ oder „evaluative mediation“ geben16. Die Einhaltung
der grundlegenden Prinzipien der Mediation war und ist aber gewährleistet.
Diese Methodenklarheit fehlt dem Güterichtermodell.17 Das Gesetz setzt nach
dem Wortlaut den im ADR-Spektrum
umfassend informierten Güterichter voraus, der den „Einsatz“ aller „Methoden
der Konfliktbeilegung einschließlich der
Mediation“ erwägt.18 Entsprechend der

Ausbildung in den Methoden
der Konfliktbeilegung ist
erforderlich
Intention des Bundesrates bei der Anrufung des Vermittlungsausschusses
wird die Mediation indes in vielen Fällen die Methode der Wahl sein:19 Eine
bloße Verhandlungsmoderation wird
angesichts der mit dem bereits anhängigen Verfahren eingenommenen Eskalationsstufe selten zielführend sein. Auf
der anderen Seite bieten sich stärker
rechtsbasierte Verfahren als das der Mediation nur ausnahmsweise an, da dann
Konflikte mit dem streitentscheidenden
Spruchkörper im Falle des Scheiterns
des Güteversuchs vorprogrammiert
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sind, etwa wegen abweichender rechtlicher Hinweise des Güterichters. Zu
erwägen sind ferner in ausgewählten
Konstellationen unter dem erwähnten
Vorbehalt „Med-Arb“-Strategien, in denen der Mediator nach einem vorläufigen Scheitern der Mediation auf ausdrücklichen Wunsch beider Beteiligter
in eine Schiedsrichterrolle schlüpft oder
auf der Basis des Standes der Mediationsverhandlungen einen Schlichtungsvorschlag unterbreitet.20
Die übrigen bereits diskutierten Schwächen des Güterichterkonzepts konnten
im Vermittlungsausschuss nicht beseitigt werden: Die aus Sicht der Mediation eher kontraproduktiven Erwartungen
an den Mediator „als Richter“ sind dem
Güterichter wesensimmanent21. Ferner
besteht die Gefahr, dass mit dem Wegfall der Bezeichnung „Mediator“ Qualitätsansprüche über Bord geworfen

werden. Es wäre ein gewaltiger Rückschritt, wenn der Güterichter mangels
qualifizierter Ausbildung nur noch ein
Vergleichsgespräch mit mediativen Elementen führt.22

Fazit
Mit dem Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung besteht
endlich Rechtsklarheit über den Rahmen richterlicher Mediation in allen Gerichtsbarkeiten. Die Tätigkeit eines nicht
zur Entscheidung befugten Richters,
mittels Mediation eine Konfliktlösung zu
unterstützen, ist eine richterliche Aufgabe und keine der Justizverwaltung. Die
Justizverwaltungen, die bislang Mediation als Verwaltungsaufgabe durchgeführt
haben, sind aufgerufen, in Zusammenarbeit mit den Präsidien ihrer Gerichte die

Mediation in das Güterichtermodell zu
überführen. Das Güterichtermodell wird
insgesamt aber nur auf Akzeptanz stoßen, wenn es qualitativ auf den Erfahrungen der gerichtsinternen Mediation
aufbaut und sie weiterentwickelt. Hier
wartet auf Gerichte, die bislang keine
gerichtsinterne Mediation vorgehalten
haben, eine erhebliche Aufbauarbeit.
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Straßburg – Karlsruhe

Zeichnung: Philipp Heinisch

Abordnungen an die Kanzlei des
Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte und an das
Bundesverfassungsgericht –
Ein Erfahrungsbericht

von Christiane Schmaltz

Zweieinhalb Jahre Großkanzlei, vier
Jahre von Amtsgericht zu Landgericht
zu Amtsgericht und dann das: 2009
bekam ich die Chance, für zwei Jahre
als abgeordnete Richterin in der Kanzlei des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR)1 in Straßburg
zu arbeiten, dort vor allem für die zu dieser Zeit amtierende deutsche Richterin
am Gerichtshof und ehemalige Richterin
des Bundesverfassungsgerichts, Dr. h.c.
Renate Jaeger2. Und nur acht Monate
nach meiner Rückkehr an das Amtsgericht Lübeck ergab sich die Gelegenheit,
als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach
Karlsruhe an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu gehen. Dort bin ich
seit September 2011 wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Dezernat von Prof. Dr.
Susanne Baer, LL.M., Richterin des Ersten Senats.
Soviel sei vorausgeschickt: In Straßburg wie in Karlsruhe war bzw. ist die
Arbeit gleichermaßen herausfordernd,
spannend und interessant; die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen außerordentlich angenehm und
bereichernd; die „Chefinnen“ vor allem
fachlich, aber auch persönlich beeindruckend, sehr unterschiedlich in ihrer Arbeitsweise, dabei ähnlich sympathisch,
offen und nett.

Aber wie unterscheidet sich die Mitarbeit an einem internationalen Gericht
von der Mitarbeit an einem nationalen
Verfassungsgericht (im Alltag)? Ich werde zunächst die Arbeit an beiden Gerichten kurz schildern, um mich dann einem vorsichtigen Vergleich zu nähern.

Als abgeordnete Richterin in der
Kanzlei des EGMR3
Die Arbeit in der Kanzlei des Straßburger
Gerichtshofs ist geprägt von den Organisationsstrukturen und Hierarchien dieses mit derzeit ca. 640 Mitarbeitenden
vergleichsweise großen Verwaltungsapparats. Die Kanzlei unterstützt die 47
Richterinnen und Richter in ihrer Arbeit;
an ihrer Spitze steht der Kanzler.4 Die
Kanzlei ist in fünf Sektionen unterteilt,
zu denen jeweils fünf bis sechs Abteilungen gehören, in denen je nach Größe
der Länder Juristinnen und Juristen aus
denselben bzw. unterschiedlichen Mitgliedstaaten arbeiten. Die Richterinnen
und Richter sind auf diese fünf Sektionen
aufgeteilt; innerhalb der Sektionen werden die Entscheidungsorgane, namentlich die Ausschüsse mit drei sowie die
Kammern mit sieben Richtern gebildet.
Die Einzelrichterinnen und Einzelrichter
werden gemäß Art. 27 A der Verfahrensordnung (VerfO) unabhängig von der
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Sektionsstruktur vom Präsidenten des
Gerichtshofs für eine Amtszeit von zwölf
Monaten ernannt. Die Große Kammer
(besetzt mit 17 Personen und mindestens drei Ersatzrichterinnen oder -richtern) wird sektionsübergreifend gebildet.
Abhängig von der Art der Anrufung der
Großen Kammer – Abgabe gemäß Art. 30
Europäische Menschenrechtskonvention
(EMRK) oder Verweisung gemäß Art. 43
EMRK – gehört ein Teil der Richterinnen
und Richter der Großen Kammer „von
Amts wegen“ an, die anderen werden im
Losverfahren bestimmt.5
Den Sektionen stehen jeweils Sektionskanzlerinnen oder Sektionskanzler und
deren Stellvertreter vor, den Abteilungen
jeweils Abteilungsleiter bzw. Abteilungsleiterinnen. Die Arbeit der (fallbearbeitenden) Juristinnen und Juristen in der
Kanzlei wird – je nach Erfahrungsstand –
zunächst innerhalb der Abteilungen von
den so genannten nichtrichterlichen Berichterstattern6 kontrolliert, dann vom zuständigen Sektionskanzler und schließlich vom richterlichen Berichterstatter. Zu
veröffentlichende Entscheidungsentwürfe werden zudem in aller Regel von muttersprachlichen Angehörigen der Kanzlei
gegengelesen (so genannter „language
check“); alle Entwürfe werden auf Englisch oder Französisch gefertigt, den beiden Amtssprachen des Europarats.
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In der Kanzlei arbeiten knapp 300 Juristinnen und Juristen7 aus fast allen 47
Mitgliedsstaaten des Europarats. Sie
bearbeiten die eingehenden Individualbeschwerden, führen die notwendige
Korrespondenz mit den Beschwerdeführern und fertigen Voten mit Entscheidungsvorschlägen für die Einzelrichter,
die Ausschüsse, die Kammern oder
die Große Kammer. Entsprechend wird
die Kanzlei auch „la plume de la cour“
genannt – die Feder des Gerichtshofs.
Die Richterinnen und Richter müssen
sich schon allein wegen der hohen Zahl
der in den wöchentlichen Sektionsberatungen zu behandelnden Fälle und dem
daraus folgenden enormen Lesepensum auf die Arbeit der Kanzlei stützen,
was die Entscheidungsentwürfe betrifft.
In aller Regel werden lediglich Sondervoten von den Richtern komplett selbst
verfasst.

„La plume de la Cour“ –
die Kanzlei des EGMR
Durch den Aufbau der Kanzlei ist der
Arbeitsalltag geprägt von der Arbeit
(und Atmosphäre) innerhalb der Abteilung. Wie intensiv die Zusammenarbeit
und der Austausch mit den (berichterstattenden) Richtern und Richterinnen
ist, hängt sehr von diesen und von der
Bedeutung des Falles ab. Auch die konkrete Bearbeitung vor allem der Kammerfälle ist abhängig von dem jeweiligen Berichterstatter. Manche lesen jede
Akte zunächst selbst und geben eine
rechtliche Einschätzung und/oder eine
konkrete Anweisung für den vorzubereitenden Entscheidungsvorschlag. Für
andere wird der Sachverhalt aufbereitet
und nach einer rechtlichen Würdigung
ein eigener Entscheidungsvorschlag mit
der „Bitte um Anweisung“ unterbreitet.
Die Voten unterscheiden sich je nach
Entscheidungsorgan erheblich. Die so
genannte „Single Judge Note“ für die
Einzelrichterinnen und Einzelrichter, die
sich ausschließlich mit unzulässigen
Beschwerden8 befasst, soll grundsätzlich kurz gehalten sein. Sie fasst in sehr
knapper Form die Rügen der Beschwerdeführer, den Sachverhalt und die einschlägigen Gründe für die Unzulässigkeit der Beschwerde zusammen. Bei

bereits formal unzulässigen Beschwerden, insbesondere eindeutig verfristeten, wegen fehlender Erschöpfung des
Rechtswegs unzulässigen oder schlicht
unverständlichen Beschwerden, werden
auch mehrere Beschwerden in einem
Votum zusammengefasst. Allerdings
handelt es sich bei den Voten lediglich
um Entscheidungsvorschläge; die letztendliche Entscheidung ist – natürlich –
dem Einzelrichter vorbehalten. Dennoch
ist ein gewisses Vertrauen in die Arbeit
der Kanzlei allein wegen der hohen Fallzahlen zwingend. In den so entschiedenen Fällen erhalten die Beschwerdeführer keine mit Gründen versehene
Entscheidung, sondern lediglich einen
Brief der Kanzlei, in dem ihnen mitgeteilt wird, wer ihre Beschwerde wann als
unzulässig verworfen hat.
Für die Ausschüsse, die bis zum Inkrafttreten des 14. Zusatzprotokolls (ZP) zur
EMRK im Juni 2010 noch für alle klar
unzulässigen Beschwerden zuständig
waren, werden „Committee Notes“ gefertigt – auch sie sind eher kurz, wenn
auch in komplexeren, aber trotzdem
unzulässigen Fällen. Die Ausschüsse
können nun gemäß Art. 28 Abs. 1 lit.
b) EMRK aber auch (nicht anfechtbare)
Urteile fällen, soweit es sich um die Anwendung „gefestigter Rechtsprechung
des Gerichtshofs“ handelt. Nach der
bisherigen Handhabung fallen darunter
nur die so genannten „clone cases“, in
denen rechtlich nichts Neues anliegt. Insofern ist die Befugnis der Ausschüsse
– bislang9 – wesentlich enger als die der
Kammern des BVerfG gemäß § 93c Abs.
1 BVerfGG10. Für die Ausschüsse müssen
mithin aber auch Zustellungsvermerke
und umfangreichere, wenngleich häufig
sehr knapp begründete Urteilsentwürfe
geschrieben werden. In Verfahren gegen
Deutschland sind insbesondere Verletzungen des Rechts auf Verhandlung „innerhalb angemessener Frist“ aus Art. 6
Abs. 1 EMRK seit Inkrafttreten des 14.
ZP fast ausschließlich durch Ausschüsse
festgestellt worden.11
Demgegenüber sind die Vorschläge für
Unzulässigkeitsentscheidungen oder
Urteile der Kammern und auch Zustellungsvermerke in Kammersachen deutlich umfangreicher.12 Diese Entwürfe
beginnen mit einem internen Berichterstattervermerk, der so genannten
„rapporteur’s analysis“, in der eine Ein-

führung in den Fall gegeben wird und,
soweit notwendig, ein kurzer Problemaufriss die in den Entscheidungsgründen enthaltenen Überlegungen ergänzt.
Beigefügt ist – außer bei Zustellungen –
bereits der vollständige Entscheidungsentwurf mit Prozessgeschichte, Sachverhalt, Entscheidungsgründen und Tenor, über den in der Kammersitzung in
der Regel auch sofort abgestimmt wird.
Eine zusätzliche Leseberatung gibt es
nicht. So werden in den wöchentlichen
Kammersitzungen zahlreiche Unzulässigkeitsentscheidungen und Urteile
– häufig ohne weitere Erörterung – angenommen, die dann einige Zeit später,
in der Regel im Wege der Zustellung13,
verkündet werden.

EGMR –
über 100 Urteile
in zwei Wochen
So haben die fünf Sektionen des Gerichtshofs zum Beispiel in der Zeit vom
15.–29. Februar 2012 Urteile und Unzulässigkeitsentscheidungen in 88 Individualbeschwerden verkündet; dazu
kommen 40 Urteile der Ausschüsse und
eine nicht veröffentlichte Zahl von Einzelrichterentscheidungen. Diese absoluten Zahlen beeindrucken; verteilt auf 47
Richterinnen und Richter relativiert sich
das. Natürlich sagen Erledigungszahlen
wenig bis gar nichts über die Qualität
der richterlichen Arbeit aus. Hier können
sie meiner Ansicht aber zumindest ein
Indiz dafür sein, dass ein Pensum bearbeitet wird, das noch zu bewältigen ist,
die Entscheidungen mithin nicht faktisch
von der Kanzlei getroffen werden.
Die Abteilung 5.2 des EGMR, in der alle
Beschwerden gegen Deutschland14 bearbeitet werden, ist Teil der 5. Sektion des
Gerichtshofs. In ihr sind derzeit eine Abteilungsleiterin und vier fest angestellte
Juristinnen und Juristen tätig, vier so genannte „assistant lawyers“, die bis zu vier
Jahre am Gerichtshof arbeiten, eine über
das Bundesministerium der Justiz abgeordnete Richterin und ein über das European Judicial Training Network (EJTN)
abgeordneter Richter. Unterstützt werden
sie durch sieben Sekretariatsangestellte.
Die eingehenden Beschwerden sowie die
Post werden zunächst nach Buchstaben-
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zuständigkeit bearbeitet. Beschwerden,
die zur Kammerzuständigkeit gehören,
verteilt die Abteilungsleiterin. Die fest angestellten Juristinnen und Juristen und
zum Teil auch die abgeordneten Richterinnen und Richter bearbeiten in der Regel hauptsächlich Kammerfälle, die „assistant lawyers“ befassen sich mit den
klar unzulässigen Individualbeschwerden. Die fest angestellten Juristen sind
zudem nichtrichterliche Berichterstatter,
d.h. sie zeichnen alle von den „assistant
lawyers“ und den abgeordneten Richterinnen und Richtern gefertigten Voten in
Einzelrichterfällen ab, bevor diese über
den elektronischen „workflow“ an die
zuständige Einzelrichterin oder den Einzelrichter weitergeleitet werden.
Am Anfang des Jahres werden für alle
Angehörigen der Abteilung Zielvereinbarungen festgelegt. Sie orientieren sich
bei den Juristen insbesondere an der
Zahl der zu bearbeitenden Fälle, aufgeteilt nach Einzelrichter-, Ausschuss- und
Kammerfällen. Die Einhaltung dieser Zielvereinbarung wird zum Jahresabschluss
in einer Beurteilung bewertet.

Als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am BVerfG15
Über den „Dritten Senat“ des BVerfG
und dessen Arbeit ist schon einiges geschrieben worden.16 Auch dürfte die Arbeitsweise des BVerfG bekannter sein
als die des EGMR. Daher soll ein kurzer
Überblick zur Tätigkeit in Karlsruhe genügen, um dann auf Unterschiede zur
Arbeit in der Kanzlei des EGMR eingehen
zu können.
Die sechzehn Richterinnen und Richter des BVerfG, je acht pro Senat, entscheiden in Kammern zu dritt, im Senat
zu acht und, sehr selten, im Plenum. Ein
Sechserausschuss (§ 14 Abs. 5 BVerfGG)
regelt interne Zuständigkeitsfragen; die
Beschwerdekammer ist seit Inkrafttretens des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren
und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
eingesetzt (§ 97c Abs. 1 BVerfGG).
Die Arbeit der derzeit jeweils vier17 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist in § 13 BVerfG-GO geregelt. Sie unterstützen danach die Richter
in deren dienstlicher Tätigkeit, werden
von diesen selbst ausgesucht (§ 13 Abs.
2 BVerfG-GO) und sind weisungsgebun-

den (§ 13 Abs. 1 Satz 2 BVerfG-GO). In
der Regel handelt es sich um abgeordnete Richterinnen und Richter aus allen
Fachgerichtsbarkeiten sowie aus der
Staatsanwaltschaft und den Ministerien
des Bundes und der Länder sowie um
meist bereits promovierte Nachwuchswissenschaftler. Die hin und wieder geäußerten Vermutungen, angesichts der
hohen Belastung sei eine eigenständige
Überprüfung der von den Mitarbeitern
vorgelegten Voten durch die Verfassungsrichter nicht mehr möglich18, kann
ich nach meinen bisherigen Erfahrungen
nicht nachvollziehen. Natürlich ist auch
am BVerfG ein gewisses Vertrauen in die
Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwingend. Mit übermäßiger Delegation oder Machtverschiebungen hat dies
jedoch nichts zu tun.

Entlastung der
Verfassungsrichter durch
unbegründete Beschlüsse
Die Kammern des Bundesverfassungsgerichts – derzeit drei pro Senat – werden von den Senaten eingerichtet (§ 15a
BVerfGG); ihre Zusammensetzung wechselt etwa alle zwei bis drei Jahre. Sie
entscheiden meist im Umlaufverfahren
aufgrund eines von dem Berichterstatter
oder der Berichterstatterin vorgelegten
Votums nebst Beschlussentwurf. Die
Kompetenz der Kammern beschränkt
sich im Verfassungsbeschwerdeverfahren nach § 93c Abs. 1 BVerfGG auf
von den Senaten bereits entschiedene
verfassungsrechtliche Fragen. Die Kammern sollen mithin die großen Linien der
Senatsrechtsprechung umsetzen.19
Die Senate sind für die Beantwortung
bislang ungelöster verfassungsrechtlicher Fragen zuständig.20 Sie entscheiden
nach mündlicher geheimer Beratung (§ 25
BVerfG-GO) und ggf. auch nach mündlicher Verhandlung (§ 24 BVerfG-GO, § 25
BVerfGG) durch Urteil oder Beschluss.
Auch in Senatsverfahren legt die Berichterstatterin oder der Berichterstatter ein
– regelmäßig deutlich umfangreicheres –
Votum vor, das der Senat berät. Danach
wird ein Beschluss- oder Urteilsentwurf
gefertigt, der nochmals schriftlich abgestimmt wird, bevor eine Leseberatung
schließlich zur Entscheidung führt.
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Der Umfang der Kammervoten am
BVerfG hängt vom Berichterstatter und
der Übung im Dezernat und in der Kammer ab. Derzeit gibt es Bemühungen,
immer mehr zu so genannten Kurzvoten überzugehen. Bei eindeutigen Fällen
kann auch ein Kurzvermerk ausreichen.
Grundsätzlich müssen zunächst der
Sachverhalt und die Grundrechtsrügen
der Beschwerdeführer so ausführlich
wie nötig und so kurz wie möglich dargestellt werden. Der Schwerpunkt des
Votums ist dann – es sei denn, es liegen ersichtlich keine Annahmegründe
vor (§ 93a Abs. 2 BVerfGG21), was nicht
selten vorkommt – die eigentliche verfassungsrechtliche Prüfung. Dem Vorwurf
von Zuck, die wissenschaftlichen Mitarbeiter machten sich durch überbordende
Voten in Nichtannahmebeschlüssen viel
von der Arbeit selbst22, kann ich in dieser
Pauschalität nicht zustimmen. Zum einen
wird die Länge der Voten nicht (allein)
von den Mitarbeitern, sondern in erster
Linie von der ausgegebenen „Marschroute“ der Verfassungsrichterinnen und
Verfassungsrichter bestimmt. Zum anderen dürften die Voten in Nichtannahmebeschlüssen in den letzten Jahren
deutlich kürzer geworden sein. Insbesondere wird, soweit ich das beurteilen
kann, häufiger oder sogar regelmäßig auf
eine hilfsweise Prüfung der Begründetheit verzichtet, wenn die Verfassungsbeschwerde aus anderen Gründen nicht zur
Entscheidung anzunehmen ist.
Reduziert man Zucks Aussage auf die
tatsächliche Diskrepanz zwischen dem
Umfang des Votums und dem häufigen
Ergebnis in Form eines Nichtannahmebeschlusses ohne Gründe, muss berücksichtigt werden, dass auch hinter unbegründeten Nichtannahmebeschlüssen
eine sorgfältige und oft sehr umfangreiche (und schwierige) verfassungsrechtliche Prüfung steckt. Die Möglichkeit, in
diesen Fälle von einer Begründung abzusehen (§ 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG),
dient der Entlastung der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter. Eine
ähnliche Diskrepanz besteht bei den vom
Einzelrichter entschiedenen Beschwerden am EGMR, über deren Abweisung
der Beschwerdeführer lediglich in einem
Brief informiert wird. Auch hier geht die
Entlastung der Richterinnen und Richter
und damit die Funktionsfähigkeit des
Gerichts dem Bedürfnis des Beschwer-
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deführers nach einer begründeten Entscheidung vor.

Unterschiede in der Organisationsstruktur und der Arbeitsweise
Nach meinem Eindruck liegt der größte
„äußere“ Unterschied zwischen der Arbeit am EGMR und der am BVerfG, abgesehen von der Arbeitssprache, in der
flachen Hierarchie durch die direkte Zuordnung der wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie einer Kraft für das Vorzimmer
zu den Bundesverfassungsrichtern. Die
Organisationseinheiten sind in sich ebenso wie das Gericht insgesamt sehr viel
kleiner. Die Arbeit ist, von der Verteilung
der Fälle auf die Mitarbeiter bis zur Länge der Voten, damit auch entscheidend
individuell geprägt. Man arbeitet eng
mit drei bis vier Kolleginnen sowie dem
Richter oder der Richterin zusammen;
anders als beispielsweise am Amtsgericht ist niemand Einzelkämpfer, sondern
alle Teil eines Teams. Daraus folgt für die
tägliche Arbeit automatisch eine gewisse
Identifikation mit dem eigenen Dezernat.
Beim EGMR hingegen sind Mitarbeitende zwar auch in eine (allerdings größere)
Abteilung eingebunden, gleichwohl war
dort nach meinem Empfinden eher ein
allgemeines „Kanzlei- bzw. Gerichtshofdenken“ vorherrschend. Am BVerfG hindert die vom eigenen Dezernat geprägte
Arbeit allerdings keineswegs ein enges
Gemeinschaftsgefühl zwischen den wissenschaftlichen Mitarbeitern, was sich
nicht zuletzt in vielerlei gemeinsamen
Freizeitaktivitäten bemerkbar macht.
Ein weiterer Unterschied in der Organisation der Arbeit ist die Spezialisierung:
Die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter zeichnen für ein sachlich im
Geschäftsverteilungsplan definiertes Dezernat verantwortlich. In den Kammern
und im Senat sind sie dagegen mit allen
Sachfragen befasst, die zur Zuständigkeit
des Senats gehören. Die Spezialisierung
ist daher auf Mitarbeiterebene stärker
ausgeprägt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten
nur die Sachgebiete bzw. einen Teilbereich davon, für die „ihre“ Verfassungsrichterin oder „ihr“ Verfassungsrichter
zuständig ist. Solche Spezialzuständigkeiten gibt es am EGMR nicht.
Bei einem Vergleich der Organisationsstrukturen muss auch erwähnt werden,

dass es am EGMR kein Allgemeines Register23 wie am BVerfG gibt. Dort verbleibt
eine Vielzahl der klar unzulässigen oder
unbegründeten Verfassungsbeschwerden24, weil die Beschwerdeführer nach
einem Hinweis keine richterliche Entscheidung verlangen – eine erhebliche
Entlastung des BVerfG. Am EGMR muss
dagegen wirklich jeder Schriftverkehr,
vom Anwaltsschriftsatz bis zum schlicht
unverständlichen Fax, von den Juristen
bearbeitet und ggf. von den Richterinnen
und Richtern entschieden werden.25
Die Voten und Entscheidungsentwürfe in
Kammersachen werden am BVerfG entweder von den anderen Mitarbeitenden
im Dezernat gegengelesen oder gehen
direkt zur Richterin oder dem Richter.
Diese direkte Zuarbeit, sozusagen ohne
Netz und doppelten Boden, spornt an,
führt aber auch zu weniger Rückmeldung. In der Straßburger Kanzlei kam das
Votum bzw. der Entscheidungsentwurf
zunächst von der Abteilungsleiterin oder
dem nichtrichterlichen Berichterstatter
mit oder ohne Korrekturen zurück, dann
von der Sektionskanzlerin und schließlich von der Berichterstatterin. Ist der
Fall auf der Tagesordnung der Sektion,
ist der bearbeitende Jurist zudem bei der
Beratung anwesend – das ist undenkbar
am BVerfG. Dort lautet das Motto „no
news are good news“. Wird das Votum
nebst Entscheidungsvorschlag von der
Kammer ohne Änderungen akzeptiert,
erfahren das die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter regelmäßig erst, wenn der
unterschriebene Beschluss ausgefertigt
ist und sie das Aktenvorblatt mit dem
Beschlussdatum zur Kenntnis erhalten.
Ähnlich wie am EGMR gibt es in den
deutlich umfangreicheren Senatsverfahren und teilweise auch in komplexeren
Kammerfällen dagegen von Beginn an
nicht nur eine sehr viel engere Zusammenarbeit zwischen dem bearbeitenden
Mitarbeiter und der Verfassungsrichterin, häufig werden auch die anderen
Dezernatsangehörigen in die Erörterung
einbezogen. Die letzte Fassung eines
Votums, das in den Senat geht, wird
oft intensiv von den Richterinnen und
Richtern bearbeitet. Für den Beschlussoder Urteilsentwurf gilt dies – anders
als am EGMR, wo die Juristinnen und
Juristen bei der Beratung immer anwesend sind – in der Regel umso mehr: nur

die Verfassungsrichterin nimmt an der
Senatsberatung teil, nur sie kann daher die Argumente der Kollegen in den
Gründen der Entscheidung so darstellen, dass sie das Ergebnis der Beratung
widerspiegelt.
Ein weiterer Unterschied liegt in der
Personalführung. Am Bundesverfassungsgericht gibt es weder Zielvereinbarungen noch jährliche Beurteilungen.
Ähnlich wie in der Arbeit am Fachgericht
oder bei der Staatsanwaltschaft ist man
daher für eine Einschätzung der eigenen
Arbeit quantitativ auf die Erledigungszahlen im Dezernat und im eigenen
Teildezernat angewiesen, qualitativ auf
die Rückmeldung in Form von Lob oder
Kritik oder die letztlich gefundene, aber
nicht selbst getroffene Entscheidung.

Weitere Unterschiede und
Gemeinsamkeiten
Auch im Übrigen fallen die Unterschiede zunächst deutlicher ins Auge als die
Gemeinsamkeiten: Am EGMR wird in
einer der Amtssprachen und damit (für
die meisten) in einer Fremdsprache gearbeitet. Das macht auf der einen Seite
viel Spaß, auf der anderen Seite nimmt
es etwas von der Präzision, die für das
juristische Arbeiten notwendig ist. Die
ehemalige Richterin beider Gerichte,
Dr. h. c. Renate Jaeger, hat das einmal
so ausgedrückt: „Das ist, wie wenn ein
Handwerker auf den Schraubenzieher
verzichten müsste – und sich stattdessen mit anderen Werkzeugen behelfen
muss.“26 Aber nicht nur die Fremdsprache, auch die unterschiedlichen Rechtskulturen und -systeme, die am EGMR
einerseits aufeinanderprallen und andererseits nicht nur zusammen arbeiten
sondern vielmehr zusammenarbeiten
sollen, können zu Unklarheiten oder
auch Unverständnis führen: „appeal“,
„negligence“ – ist das wirklich genau
dasselbe wie „Berufung“ und „Fahrlässigkeit“? „Der gesetzliche Richter“, ein
vielleicht sehr deutsches Phänomen?
Am EGMR ist Grundlage für die juristische Prüfung allein die Europäische Menschenrechtskonvention, die zumindest in
meinem Studium nicht zum Pflichtstoff
gehörte (genauso wenig wie die Rechtsprechung des EGMR). Mit dem Grundgesetz ist man demgegenüber quasi juristisch groß geworden, ebenso wie mit

Betrifft JUSTIZ Nr. 111 • September 2012

344 Betrifft: Die Justiz

den Entscheidungen des BVerfG – auch
wenn, zumindest am Amtsgericht, beides
nicht Teil der täglichen Arbeit ist.

Insofern hat mir die vorherige Arbeit in
Straßburg die Einarbeitung am BVerfG
erheblich erleichtert.

Gemeinsam ist der Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an beiden
Gerichten, dass man als abgeordnete
(Amts-)Richterin seine Entscheidungsbefugnis und Unabhängigkeit aufgibt
und sich in einer durchaus gewöhnungsbedürftigen
Zuarbeitsposition
wiederfindet. Ob das leicht fällt oder
nicht, hängt auch davon ab, wie gerne man Richter oder Richterin ist. Da
ich persönlich meinen Beruf und die
Unabhängigkeit, die er mir bietet, außerordentlich schätze und auch gerne
– alleine oder im Kollegialorgan – verhandele und entscheide, war ich in dieser Hinsicht zunächst etwas skeptisch.
Doch ich habe schnell gemerkt, dass
viel davon abhängt, an wen man die
Entscheidungsbefugnis abgibt und wie
sich die Zusammenarbeit ausgestaltet.
Wird die eigene Meinung ernst genommen, arbeitet man also nicht schlicht
„auf Anweisung“, ist der temporäre Verlust der eigenverantwortlichen Entscheidung leichter zu verschmerzen. Zudem
profitiert man natürlich enorm von den
Diskussionen im Dezernat, sowohl mit
den Kolleginnen und Kollegen als auch
mit der „eigenen“ Verfassungsrichterin
bzw. dem Verfassungsrichter.

Nach meinem ganz persönlichen Eindruck ist schließlich die Prüfung am
BVerfG ein Stück weit aufwändiger; sie
hat im Rahmen der Subsumtion mehr
argumentativen Eigenwert. Eine erste,
aber wohl zu oberflächliche Erklärung
könnte in der im Vergleich zum EGMR
immer noch deutlich geringeren Belastung des BVerfG liegen: So sind im Jahr
2011 beim BVerfG „nur“ 6.208 Verfahren eingegangen, 388 pro Richter. Beim
EGMR waren es dagegen 64.500 Verfahren, 1.372 pro Richter.27 Dazu kommt
aufgrund des fehlenden Filters des Allgemeinen Registers eine noch größere
Zahl eindeutig unzulässiger Beschwerden, die keine umfangreiche Prüfung
erfordern; das mag den oben geschilderten Eindruck verstärken. Teilweise
liegt die unterschiedliche Prüfungstiefe
vielleicht auch am unterschiedlichen
Prüfungsumfang. So sind es am EGMR
häufig Beschwerden unter Art. 6 Abs. 1
EMRK, die wegen ihres eindeutigen
„fourth-instance character“28 allein mit
dieser Begründung mit einem kurzen
Verweis darauf, dass keine Anhaltspunkte für Willkür vorlägen, als offensichtlich
unbegründet eingestuft und damit als
unzulässig verworfen werden. Dass
eine gerichtliche Entscheidung insofern
als „arbitrary“, also willkürlich, erachtet
wird, dürfte zumindest in Verfahren gegen Deutschland äußerst selten sein,
auch wenn formal vergleichbare Kriterien gelten. Es ist hier aber nach meiner
Einschätzung eine gewisse Zurückhaltung gegeben. Auch am BVerfG gibt es
zwar die Formel der „bloßen Fortführung des fachgerichtlichen Rechtsstreits
vor dem BVerfG“. Die Willkürprüfung im
Rahmen von Art. 3 Abs. 1 GG fällt aber
häufig aufwändiger aus als am EGMR,
ohne dass das in der Regel am Ergebnis etwas ändern würde. Vielleicht liegt
aber die Erklärung des geschilderten
Eindrucks auch darin, dass es aufgrund
des teilweise so unterschiedlichen
Rechtsverständnisses der Richterinnen
und Richter schlicht schwieriger ist, eine
für die Mehrheit tragfähige Formulierung
zu finden.

Ähnlich ist auch die an beiden Gerichten
notwendige Umstellung des rechtlichen
Blickwinkels. Aus der Fachgerichtsbarkeit kommend fiel es mir in Straßburg
zunächst nicht immer leicht, die fachgerichtlich gefärbte „Brille“ ab- und die
„Konventionsbrille“ aufzusetzen. Ich
habe mich anfangs immer wieder dabei
ertappt, wie ich mich in einfachrechtliche Probleme verrannt habe. Es geht am
EGMR und am BVerfG aber nur zweitrangig um (einfachrechtlich) „richtig“,
„falsch“ oder „vertretbar“. Auch Urteile,
die ich als Richterin selbst so nie gefällt hätte, verstoßen nicht automatisch
gegen die Konvention und auch nicht,
durch die „Verfassungsbrille“ gesehen,
gegen das Grundgesetz. Die Schwelle
zum Konventions- bzw. Verfassungsverstoß ist – richtigerweise – hoch. Dass
weder das BVerfG noch der EGMR eine
Superrevisionsinstanz sind, ist keine
leere Floskel. Diese Aussage wird von
beiden Gerichten sehr ernst genommen.

Die im Gegensatz zum EGMR am
BVerfG fehlende jährliche Beurteilung
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der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll zum Abschluss
noch einmal erwähnt werden. Einerseits
dürfte diese Praxis für alle verplanten
Richter und Staatsanwälte Alltag sein.
Planrichterinnen und -richter werden –
zumindest in Schleswig-Holstein – nicht
mehr regelmäßig beurteilt; es gibt nur
noch Anlassbeurteilungen. Andererseits
könnten konkrete Zielvorgaben wie am
EGMR die Einschätzung der eigenen
Arbeit erleichtern. Sie können allerdings
auch dazu führen, dass das Potential
nicht vollständig ausgeschöpft wird,
namentlich wenn die Zielvereinbarung
bereits vor Ablauf des Jahres erfüllt ist;
oder aber die Arbeit wird frustrierend,
wenn schon früh absehbar ist, dass die
vorgegebenen Erledigungen nicht erreicht werden können. Am BVerfG übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Regel ein eigenes (Unter-)
Dezernat. Die eigene Arbeit kann dann
– wie am Heimatgericht auch – daran
gemessen werden, ob der übernommene Bestand zumindest gehalten oder,
besser noch, abgebaut wird. Im Übrigen liegt es in der eigenen Hand, eine
Rückmeldung – wenn sie nicht ohnehin
schon regelmäßig im Rahmen der Zusammenarbeit erfolgt – noch vor der
Beurteilung am Ende der Abordnungszeit von der Verfassungsrichterin bzw.
dem Verfassungsrichter zu erbitten.

Fazit
Die Möglichkeit, sowohl hinter die Kulissen des EGMR als auch des BVerfG
zu schauen, war und ist eine immense
persönliche und fachliche Bereicherung.
Der fachliche Mehrwert geht dabei über
das konventions- bzw. verfassungsrechtliche Wissen hinaus. Die vielleicht
noch vorherrschende Vorstellung, als
Mitarbeiterin am BVerfG bewege man
sich ausschließlich in den höheren
Sphären des Verfassungsrechts, ist
falsch, trotz des beschriebenen und
notwendigen Perspektivwechsels. Der
Gewinn liegt vielmehr vor allem auch
darin, Fälle aus den unterschiedlichsten
Fachbereichen einfachrechtlich und –
quasi aufgesattelt – auch konventionsoder verfassungsrechtlich zu durchdringen. Am EGMR war dies wegen der
fehlenden Spezialzuständigkeit sogar
noch deutlicher. Aber auch am BVerfG
habe ich in weniger als einem Jahr ne-
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ben zivilrechtlichen auch bereits sozialrechtliche, arbeitsrechtliche und verwaltungsrechtliche Fälle bearbeitet. Nicht
zu unterschätzen ist dabei natürlich die
Möglichkeit, sich jederzeit mit Fragen
an Kolleginnen und Kollegen aus den
entsprechenden Fachgerichtsbarkeiten
wenden zu können.
Eine schöne Erfahrung ist es zudem, zusammen mit einer Kollegin, die über das
EJTN ebenfalls ein Jahr in Straßburg
war und bereits vor mir an das BVerfG
abgeordnet wurde, den informellen
Austausch zwischen den Mitarbeitenden dieser beiden Gerichte zu fördern

und Missverständnisse oder Vorurteile
abbauen zu können. Ich bin fest davon
überzeugt, dass für den vom Präsidenten des BVerfG beschworenen „europäischen Verfassungsgerichtsverbund“29
nicht allein der Gedanken- und Erfahrungsaustausch auf Richterebene notwendig ist, auch wenn dieser unabdingbar ist; für die alltägliche (Zusammen-)
Arbeit der Gerichte dürfte aber gerade
auch die informelle Kommunikation auf
Mitarbeiterebene von großer Bedeutung
sein. Wünschenswert wäre es insofern,
wenn der EGMR – wie derzeit die europäische Kommission30 – einen Juristen
für ein Jahr an das BVerfG abordnen

würde. So könnte sowohl am BVerfG
das Verständnis für den EGMR, als
auch am EGMR das Verständnis für das
BVerfG gefördert werden.

Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren am 3. Dezember 2011 (BGBl I
S. 2302) muss nunmehr in diesen Fällen
aber zunächst der nationale Rechtsweg
erschöpft werden, vgl. EGMR, Unzulässigkeitsentscheidungen vom 29. Mai
2012, Taron/Deutschland (Nr. 53126/07)
und Garcia Cancio/Deutschland (Nr.
19488/09).
Mangels eigener Erfahrung kann die
nochmals deutlich anspruchsvollere und
umfangreichere Bearbeitung von Beschwerden für die Große Kammer sowie
der insofern abweichende Verfahrensablauf hier nicht dargestellt werden.
Vgl. dazu Art. 77 Abs. 2 und 3 VerfO.
Gegen Deutschland sind rund 3000 Beschwerden anhängig, vgl. Analysis of statistics 2011, S. 30, www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/11CE0BB3-9386-48DC-B012AB2C046FEC7C/0/STATS_EN_2011.PDF.
Die Darstellungen beanspruchen keine
Allgemeingültigkeit, sondern geben allein
die Einschätzung und (noch begrenzten)
Erfahrungen der Autorin wieder.
Vgl. z.B. Maatsch, Der „Dritte Senat“ des
Bundesverfassungsgerichts, DRiZ 2011,
S. 391 sowie die m. E. verfälschende Darstellung von Pagenkopf, Fachkompetenz
und Legitimation der Richter des BVerfG,
ZRP 2011, S. 229, 232; siehe dazu auch
die Reaktionen von Zuck und Möllers,
ZRP 2012, S. 90 f. sowie S. 91 f.
Im Dezernat des Präsidenten sind fünf
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter tätig.
Vgl. z. B. Lamprecht, Ist das Bundesverfassungsgericht noch gesetzlicher Richter? NJW 2001, S. 419, 419 f. sowie zuletzt Pagenkopf, a. a. O.
O. Klein, in: Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl. 2012, § 6 Rn. 160.
O. Klein, a. a. O.
§ 93c BVerfGG lautet:
(1) Die Verfassungsbeschwerde bedarf
der Annahme zur Entscheidung.

(2) Sie ist zur Entscheidung anzunehmen,
a) soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt,
b) wenn es zur Durchsetzung der in § 90
Abs. 1 genannten Rechte angezeigt ist;
dies kann auch der Fall sein, wenn dem
Beschwerdeführer durch die Versagung
der Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht.
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren vor dem BVerfG, NVwZ 2012, S.
265, 267 f.
§ 60 f. BVerfGGO.
So verblieben 2011 von 5.983 im Allgemeinen Register eingegangenen Eingaben und Verfassungsbeschwerden 3.006
im Allgemeinen Register, vgl. Bundesverfassungsgericht, Jahresstatistik 2011, S.
52.
Daraus resultiert am EGMR unter anderem
auch die Praxis, schlicht unverständliche
Beschwerden in Tabellen für den Einzelrichter zusammenzufassen. Am BVerfG
dürften Beschwerden dieser Art in aller
Regel im Allgemeinen Register verbleiben.
Financial Times Deutschland, 30.07.2006,
Montagsportrait: Renate Jaeger – die
Goldwäscherin, www.ftd.de/karriere-management/management / :montagsportraet-renate-jaeger-die-goldwaescherin/
100243.html.
Vgl. Bundesverfassungsgericht, Jahresstatistik 2011; ECHR, Analysis of statistics 2011.
Entspricht der „Superrevisionsinstanz“,
siehe Schäfer, in: Karpenstein/Mayer,
EMRK, 2012, Art. 35 Rn 127.
Voßkuhle, Der europäische Verfassungsgerichtsverbund, NVwZ 2010, S. 1.
Seit September 2011 ist ein deutscher
Kommissionsbeamter als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dezernat des Präsidenten des BVerfG tätig.
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Anmerkungen
1 Die Kanzlei wird in Art. 24 Abs. 1 EMRK
erwähnt. Ihre Arbeit ist in Art. 15 ff. der
Verfahrensordnung des Gerichtshofs
(VerfO) geregelt. Die aktuelle Version der
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DRiZ 2010, S. 120.
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rdonlyres/F213BF94-1A48-41CE-8A43
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7 Darüber hinaus gehören zur Kanzlei
Sekretariatsangestellte, Pressesprecher,
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Die Arbeit des europäischen
„Antifolterkomitees“
Der Einfluss des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) auf die deutsche Strafvollzugsverwaltung
von Daniela Cernko
Vor 21 Jahren, im November 1991, fand
der erste Besuch des CPT in Deutschland statt. Mit dem CPT hatte zum ersten Mal ein internationales Komitee die
Berechtigung, unangemeldet und ohne
Einladung deutsche Hafteinrichtungen
aufzusuchen. Dies stellte ein Novum im
internationalen Kampf für Menschenrechte dar. Bereits im Vorfeld wurden
aber verschiedene Befürchtungen über
die Besuche durch das sogenannte „Antifolterkomitee“ geäußert. Diese würden
als ein Ausdruck unbegründeten Misstrauens gegen Strafvollzugsbeamte verstanden und seien aufgrund der starken
Verrechtlichung des deutschen Strafvollzuges auch nicht notwendig.1 Im Übrigen
sei das Verfahren zu langsam, verursache zu viel Schreibarbeit und stelle nur
ein weiteres Inspektionssystem dar.2
Inzwischen hat das Komitee fünf periodische Besuche und einen „Ad-hoc“Besuch in Deutschland durchgeführt
und möchte durch einen dauerhaften
Dialog zwischen dem CPT und dem
Staat den Schutz für inhaftierte Personen verbessern. Aufgrund dieses bedeutenden Zieles stellt sich die Frage,
für wie erfolgreich die Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und dem CPT
einzuschätzen ist und ob sich die Befürchtungen der Anfangszeit bewahrheitet haben. Dieser Frage ging eine am
Max-Planck-Institut für internationales
und ausländisches Strafrecht durchgeführte Untersuchung nach, welche aus
zwei Teilen bestand.
Im ersten Schritt wurde das bisherige
CPT-Verfahren in Deutschland untersucht. Die Besuche selbst stellen dabei
nur einen Teil dar. Wichtiges Element der

CPT-Arbeit ist auch das schriftliche Verfahren, welches Berichte des CPT über
die Besuche sowie die dazu erfolgten
Stellungnahmen des Staates und weiteren Austausch umfasst. Da das CPT
in den Berichten Empfehlungen zur Verbesserung des Schutzes vor Folter und
unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung ausspricht, aber keinen direkten juristischen Umsetzungszwang
ausüben kann, ist für die Effektivität der
CPT-Arbeit eine kooperative Haltung der
zur Umsetzung berufenen Stellen notwendig. Kooperation kann jedoch nur
erreicht werden, wenn sich alle Partner
des Kooperationsverfahrens ihrer gegenseitigen Verantwortung bewusst sind und
ein gemeinsames Ziel ansteuern. Dies
muss auch im Verfahren selbst deutlich
werden, weshalb bereits die formellen
Voraussetzungen für das Besuchs- und
Berichtsverfahren, aus denen die Empfehlungen entspringen, auf ihre Effektivität hin analysiert werden mussten.
In einem zweiten Schritt wurde das gesamte System der verschiedenen Empfehlungen des CPT analysiert und ihre
Umsetzung durch die deutschen Stellen
überprüft. Auch in diesem Bereich spielt
der Kooperationsgedanke in vielerlei
Hinsicht eine Rolle. Aus der Analyse von
Verfahren und materieller Arbeit ergaben
sich Empfehlungen für die Optimierung
der CPT-Arbeit insgesamt.

tere Materialien zu einzelnen Punkten,
welche dankenswerterweise von der
Bundesregierung überlassen wurden.
Zusätzlich wurden Experteninterviews
mit Vertretern verschiedener Stellen innerhalb der deutschen Verwaltung, die
an den bisherigen CPT-Besuchen beteiligt waren, geführt.3
Die Ergebnisse sollen hier im Folgenden
dargestellt werden.

1. Das CPT-Verfahren aus Sicht
der deutschen Behörden
Obwohl in der Konvention des CPT das
Besuchsverfahren nur in wenigen Punkten geregelt ist, hat sich das Verfahren
über die Jahre hinweg stark standardisiert und vereinheitlicht. Durch die für
das Forschungsprojekt geführten Interviews, die internationale Literatur sowie
die Hinweise in den Berichten auf das
Vorgehen der Delegation kann der Ablauf des Verfahrens dargestellt werden.
Dabei beschränkt sich die Forschungsarbeit auf die Besuche in deutschen
Justizvollzugsanstalten, auch wenn das
Mandat des CPT sehr viel weiter geht
und alle Einrichtungen umfasst, in denen Menschen die Freiheit entzogen
werden kann (z. B. Polizeistationen mit
Arresträumen, Psychiatrien, Abschiebungshafteinrichtungen, Jugendheime
und Altenheime).
1.1. Die Kontaktperson zum CPT

Methodisch wurde für die Untersuchung
zunächst das schriftliche Material, die
CPT-Berichte der verschiedenen Besuchsjahre und die dazugehörigen Stellungnahmen der Bundesregierung einer
qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen.
Dem folgte die Explikation durch wei-
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Um einen dauerhaften Dialog mit den
Konventionsmitgliedsstaaten zu gewährleisten, gibt Art. 15 der ECPT4 vor, dass
die Staaten Verbindungsstellen zwischen
dem Staat und dem CPT schaffen sollen, die sogenannten Liaison officer. In
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Deutschland wird diese Position durch
die Beauftragte der Bundesregierung für
Menschenrechtsfragen und ihre Mitarbeiter ausgefüllt. Ihre Aufgabe besteht darin,
Kontakte zwischen dem CPT und den für
den Freiheitsentzug zuständigen Stellen
in der deutschen Verwaltung zu knüpfen.
Diese Aufgabe umfasst beispielsweise
die Weiterleitung der Ankündigung über
bevorstehende Besuche, die Übersetzung der Berichte, die Anforderungen
von Stellungnahmen verschiedener deutscher Behörden und die Abfassung der
gesamtdeutschen Stellungnahme.
Bereits in den ersten Jahren wurde befürchtet, dass in einem föderalen Staat
die Beauftragte der Bundesregierung
die Funktionen des Liaison officers
nicht erfüllen könne, da sie selbst keine
Kompetenzen zur Weisung an die jeweiligen Anstalten und zur Umsetzung
der Empfehlungen besitze und lediglich
als „Briefkasten der Länder“ fungieren
könne. Insbesondere nach der Föderalismusreform im Jahr 2006 verfügt der
Bund über keine gesetzgeberischen
Kompetenzen mehr für den Justizvollzug. Trotzdem schätzte die überwiegende Zahl der Interviewpartner das
System als effektiv ein. Die zentrale
Koordination mit einem ausgeprägten
Netzwerk an Kontaktpersonen in den
einzelnen Bundesländern und in den
jeweiligen Ministerien scheint unabhängig von konkreten Weisungskompetenzen auch über einzelne bürokratische
Strukturen hinaus effizient zu sein. In
der Praxis kann sich die CPT-Delegation
also, falls in einer Einrichtung Probleme
auftauchen, an das Liaison-officer-Büro
wenden, welches über das jeweilige
Landesjustizministerium die Kompetenzen des CPT den unteren Verwaltungseinrichtungen verdeutlichen kann.
Fraglich bleibt jedoch, wie vorgegangen
werden kann, wenn sich beispielsweise
ein Bundesland weigert, dem CPT ungehinderten Zugriff auf Krankenakten
der Inhaftierten zu gewähren, und dies
mit datenschutzrechtlichen Argumenten
begründet. Vor diesem Problem stand
die CPT-Delegation bei ihrem letzten
Deutschlandbesuch, nachdem ein Justizministerium die Weisung an die Einrichtungen gegeben hatte, der Delegation die Einsicht in Krankenakten nur
nach ausdrücklicher Zustimmung des
betroffenen Inhaftierten zu gewähren.
Dass dies einen Verstoß gegen das Ko-

operationsgebot im CPT-Verfahren aus
Art. 8 Abs. 2 lit. d ECPT darstellt, stellt
das CPT in seinem Bericht klar.5 Gerade
im Hinblick auf das Mandat, Folter und
Misshandlung zu vermeiden, kann die
Zustimmung der Gefangenen zur Einsichtnahme nicht verlangt werden, da
diese aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen und Repressalien eine solche
verweigern könnten. In jedem Fall ist
dringend davon abzuraten, der CPTDelegation solche Hürden aufzuerlegen,
zumal datenschutzrechtliche Gründe
aufgrund des Vertraulichkeitsprinzips
im CPT-Verfahren keine substantiierte
Begründung darstellen. Wie mit solchen
Einschränkungen der CPT-Arbeit künftig
verfahren wird, bleibt abzuwarten.
1.2 Der Besuch und das weitere
Verfahren
Den Termin für die periodischen Besuche teilt das CPT den betroffenen Staaten vorher mit, so dass sich die staatlichen Einrichtungen, nationale NGOs
und die Medien auf das Ereignis vorbereiten können. Auch innerhalb Deutschlands werden über das Liaison-officerBüro alle Ministerien und über diese die
Einrichtungen, die das CPT besuchen
möchte, informiert. Trotzdem ist es der
CPT-Delegation vorbehalten, von ihrem
vorher festgelegten Besuchsablauf abzuweichen und andere Einrichtungen
spontan aufzusuchen. Inwieweit innerhalb einer Einrichtung auch das Personal vorab informiert wird, wird unterschiedlich gehandhabt und scheint vom
jeweiligen Führungsstil abzuhängen. Um
das Verfahren transparent zu gestalten
und zu gewährleisten, das alle Personen
möglichst offen und unvoreingenommen
der Delegation begegnen, sollten aber
alle Betroffenen so früh wie möglich
über den bevorstehenden Besuch informiert werden.
Nach welchen Kriterien das CPT die zu
besuchenden Einrichtungen auswählt,
ist unterschiedlich. Teilweise scheint es
Informationen über konkrete Vorkommnisse zu folgen, teilweise aber auch
Einrichtungen, die besondere Merkmale
aufweisen, aufzusuchen, und teilweise
konnte nicht ermittelt werden, warum
eine bestimmte Einrichtung ausgewählt
wurde, was auf ein zusätzliches Zufallsprinzip schließen lässt.

Die periodischen Besuche der CPT-Delegation in Deutschland dauerten bisher
immer zwölf Tage. Sie beginnen mit formellen Anfangsgesprächen mit dem liaison officer und der Regierung. Im deutschen föderalen System wäre es bereits
hier wichtig, auch die betroffenen Ministerien der Länder zu beteiligen. Dieser
kick-off-Veranstaltung schließt sich ein
Treffen der Delegation mit NGOs, Wissenschaftlern und Gewerkschaftsvertretern an.
Die CPT-Delegation erhält vom liaisonofficer-Büro
Zugangsberechtigungsscheine, mit denen sie das Recht hat,
alle Einrichtungen, in denen Menschen
die Freiheit entzogen wird, aufzusuchen.
Die Zeit, die eine Delegation in einer Einrichtung verbringt, schwankt deutlich
zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen. Dabei legt die Delegation ihr
Augenmerk sowohl auf verschiedenes
schriftliches Material wie Statistiken,
Hausordnungen, Konzepte, Gefangenenakten und Krankenakten als auch auf den
persönlichen Eindruck bei Rundgängen
und Gesprächen mit Behördenleitern,
Bediensteten und Inhaftierten.
Abgeschlossen wird der Besuch mit
einem final talk, bei dem Vertreter der
Bundesländer und der Bundesregierung
anwesend sein sollen. Hier gibt die Delegation erste Einschätzungen über den
Besuch ab und teilt Umstände mit, die
einer sofortigen Überprüfung bedürfen,
die sogenannten immediate observations. Die weiteren Empfehlungen werden erst mit dem schriftlichen Bericht
mitgeteilt.
Dabei wurde häufig die lange Dauer des
Verfahrens bemängelt. So lagen zwischen
Besuch und Übersendung des Berichts
bisher zwischen 6 und 11 Monate. Erhält
die Bundesregierung den Bericht, lässt
das liaison-officer-Büro eine Übersetzung anfertigen, die dann an die Bundesländer, mit der Bitte um Stellungnahme,
weitergegeben wird. Von den Ministerien
der Länder werden dann weitere Anfragen an die Einrichtungen gestellt. Hierbei
wird den verschiedenen Stellen jeweils
eine Frist eingeräumt, so dass innerhalb
der vom CPT vorgegebenen sechs Monate die gesamtdeutsche Stellungnahme
angefertigt werden kann. Teilweise steht
innerhalb dieses Zeitraums für einzelne
Behördenstellen nur wenig Zeit zur Ver-
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fügung, die erforderlichen Statistiken und
andere Grundlagen für die Stellungnahme zusammenzustellen. Bis zur Veröffentlichung dauerte es daher zwischen
15 und 27 Monaten. Dieser Zeitraum
zwischen Besuch und Veröffentlichung
der Berichte und Stellungnahmen erscheint lang, relativiert sich aber, wenn
man die Zahl der zu beteiligenden Stellen betrachtet. Der langen Frist zwischen
Besuch und Veröffentlichung könnte nur
dadurch entgegengewirkt werden, dass
die Bundesregierung dem CPT gestattet,
die Berichte bereits ohne Stellungnahme
vorab zu veröffentlichen. Dies wurde bisher jedoch gescheut.
Insgesamt wurde das Verfahren aber
von der überwiegenden Zahl der Interviewpartner als effektiv eingestuft. Allerdings könnten folgende Punkte das
Verfahren weiter verbessern:
Zu den Anfangs- und Abschlussgesprächen sollten konsequent auch Vertreter
aller Bundesländer hinzugezogen werden. Gerade auch die Länder, die in dem
Jahr nicht vom CPT aufgesucht werden,
sollten nicht aus dem Verfahren ausgeschlossen werden, um auch dort die
allgemeinen Empfehlungen bekannt zu
machen.
Die Bundesländer sollten dem liaisonofficer-Büro kompetente, zentrale Ansprechpartner zur Verfügung stellen,
die auf der jeweiligen Länderebene das
Verfahren koordinieren und dadurch einen Erfahrungsschatz im Umgang mit
Besuchsdelegationen und ihren Kompetenzen sammeln können.

stellten Tatsachen und vorgeschlagenen
Maßnahmen. Dafür hat das Komitee einen
formal differenzierten Reaktionsapparat
entwickelt, der drei verschiedene Anwendungselemente, sogenannte operative
elements, nutzt und unterteilt ist in Empfehlungen, Anmerkungen und Informationsanfragen. Eine genaue Definition und
Abgrenzung dieser operative elements
nimmt das CPT nicht vor. Im Laufe der
Untersuchung stellte sich heraus, dass
das Komitee die drei Elemente gestuft
anwendet, wobei die Empfehlungen die
stärkste Form einer Reaktion darstellen.
Sie drücken eine deutliche Kritik des Komitees aus und stellen, wenn auch wörtlich von Empfehlung gesprochen wird,
eine Anweisung zur Änderung der Situation dar. Anmerkungen zeigen Bedenken
des Komitees. In diesen Fällen ist eine Änderung meist gewünscht. Informationsanfragen dagegen sind teilweise auch ohne
Kritik und dienen lediglich dazu, rechtliche
Informationen oder Statistiken einzuholen.
Häufig werden aber auch Missstände, die
bereits vor Ort angesprochen wurden, im
Bericht nochmals mit der Informationsanfrage, ob die Situation inzwischen im Sinne des CPT geändert wurde, verbunden.
Dieses operative-elements-System bildet
die Grundlage für die durchgeführte Analyse der materiellen CPT-Arbeit und der
Reaktionen der deutschen Behörden.
Insgesamt wurden zu den Besuchen in
den Jahren 1991, 1996, 2000 und 2005
157 operative elements zum Themenbereich Justizvollzug abgegeben, auf die
von deutscher Seite eine Stellungnahme
erfolgte.

2. Die materielle CPT-Arbeit

Für die Untersuchung wurden die Äußerungen des CPT in ein Kategorienschema, welches sich am Aufbau der
Berichte orientiert, aber weiter entwickelt wurde, unterteilt. Die vier Überkategorien bilden dabei die Themen ‚Folter
und Misshandlung‘, ‚Allgemeine Haftbedingungen‘, ‚Gesundheitsfürsorge‘ und
‚Sonstige Fragen‘.
Die Darstellung der einzelnen Themen,
mit denen sich das CPT beschäftigt,
würde den Rahmen dieses Beitrages
sprengen, weshalb auf eine allgemeine
Einschätzung des Kategorienschemas
zurückgegriffen werden muss.

Mit dem Bericht über den Besuch übermittelt das CPT dem Staat die festge-

Das CPT behandelt eine stattliche Bandbreite von Themen. Vergleicht man die

Ausführlichere Stellungnahmen, in denen alle verantwortlichen Behörden zu
ihrem Bereich Aussagen treffen, wären
eine Bereicherung für das CPT-Verfahren innerhalb des föderalen Systems in
Deutschland. Dabei sollte klar erkennbar
sein, welche Position die einzelnen Bundesländer ergreifen, damit sich das CPT
an die jeweiligen Verantwortungsträger
wenden kann. Schwammige Aussagen
hierzu wie z. B. „einige Bundesländer
[haben] die Möglichkeit […] geschaffen …“6 sollten vermieden werden.
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Themen mit den vom CPT entwickelten
allgemeinen Standards für den Justizvollzug, fällt aber auf, dass die Themen
nicht speziell auf den besuchten Staat
zugeschnitten werden, sondern eher der
Anschein entsteht, dass eine allgemeine
Check-Liste abgearbeitet wird und geprüft wird, ob die allgemeinen Standards
in der konkret besuchten Anstalt eingehalten werden. Nur in wenigen Fällen
werden Punkte speziell für Deutschland
angesprochen. Beispielsweise geht das
CPT auf die Sicherungsverwahrung ein.
Dabei arbeitet es aber vornehmlich mit
seinen allgemeinen, zur lebenslangen
Haft entwickelten Standards über die
Vollzugsgestaltung. Trotz der Bandbreite
bleiben auch Themen wie Übergangsmanagement und Vollzugslockerungen für das CPT außen vor. Dabei zeigt
sich, dass sich das CPT auf das „Wie“
der Freiheitsentziehung beschränkt und
übergeordnete Fragestellungen, sowie
politische Diskussionen über das „Ob“
der Freiheitsentziehung meidet.
Aufgrund des Besuchsmechanismus
und des daran anschließenden Berichts
sind zahlreiche CPT-operative-elements
auf eine konkrete Anstalt bezogen. Nur
selten wird direkte klare Kritik an Gesetzgebung oder systematischer Praxis
geäußert. Diese Vorgehensweise wurde
von einigen Interviewpartnern kritisiert,
da Mängel in der Anstalt häufig auf strukturelle Mängel schließen lassen. Umgekehrt wurde aber auch argumentiert,
dass es Aufgabe des Staates sei, dies
zu erkennen und an der Ursache des
Problems anzusetzen. Das CPT kann,
um glaubhaft zu sein, lediglich die konkreten, greifbaren Probleme aufzeigen.
Zur Lösungsfindung sind alle Stellen des
bürokratischen Systems aufgefordert.
Trotzdem sollte das CPT darauf achten,
sich nicht zu sehr an Kleinigkeiten aufzuhalten und strukturellen Problemen höhere Beachtung schenken.

3. Die Reaktionen Deutschlands
Unmittelbares Ziel jedes operative element des CPT ist es, eine Reaktion des
Staates in Form einer Stellungnahme zu
dem behandelten Punkt hervorzurufen.
Empfehlungen sind grundsätzlich auf eine
Umsetzung durch den Staat ausgelegt,
Anmerkungen und Informationsanfragen
können ebenfalls die Intention beinhalten,
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dass der Staat eine bestehende Situation überdenkt und ändert. Dabei gibt es
jedoch Ausnahmen in Form von neutralen Anmerkungen und Informationsanfragen. Deutschland nimmt formal zu
jedem vom CPT abgegebenen operative
element Stellung, jedoch gehen einzelne
Stellungnahmen am Problem vorbei oder
enthalten keine inhaltlichen Informationen.
Dies ist jedoch äußerst selten der Fall. In
aller Regel sind die Stellungnahmen recht
ausführlich und gehen auf die dahinterstehende Kritik des Komitees ein. Eine direkte Umsetzung der Empfehlung kann der
Stellungnahme jedoch nur äußerst selten
entnommen werden. Aber auch eine klare Ablehnung der Intention des CPT geht
aus den Stellungnahmen selten hervor.
So äußert sich die Bundesregierung beispielsweise dahingehend, dass man der
Intention des CPT grundsätzlich zustimme, aber Gründe gegen eine Umsetzung
sprächen oder aber verschiedene Stellen
haben unterschiedliche Auffassungen zu
einem Punkt und die Stellungnahme ver
versucht, ein umfassendes Bild darzustellen.
Erfolgt eine Ablehnung der Empfehlung,
lässt sich dies meist auf zwei Argumente zurückführen, und zwar Finanzen und
Kompetenzen.

andere Position als das CPT vertreten
und eine Umsetzung der Empfehlung
verweigern. Hier werden oft über das
CPT-Verfahren Debatten über bestimmte
Vorgehensweisen, wie beispielsweise die
Sitzwache bei Fixierungen, geführt.7 Gerade auch solche Diskussionen scheinen
sinnvoll, um die Menschenwürdigkeit des
Justizvollzugs zu gewähren, sollten aber
bei aller Tiefe der Diskussion nicht das
eigentliche Problem, die Vermeidung der
Anwendung von Fixierung überhaupt, aus
den Augen verlieren.

4. Möglichkeiten zur Effektivierung des Verfahrens
Das CPT kann entscheidend zu einer
Schärfung des Unrechtsbewusstseins
und einer dauerhaften Änderung von
Haltungen beitragen. Folgt man diesem
Gedanken, können für eine Effektivierung
des CPT-Verfahrens mehrere Empfehlungen abgeben werden, die hier nur angerissen werden können.8

Aber auch allgemeine Kompetenzabgrenzungsfragen werden in den Stellungnahmen häufig angesprochen. So wird die
Verantwortung für zu starke Beschränkungen in der Untersuchungshaft der
Judikative zugesprochen oder es wird
angeführt, dass Parlament und Finanzministerium keine zusätzlichen Gelder
bewilligten. Hieran zeigt sich, dass sich
die Stellungnahme fast ausschließlich
an der Sicht der Verwaltung orientiert,
obwohl durch das Abkommen auf Europaratsebene alle deutschen Stellen
gebunden sind. Aber auch außerhalb
der Verwaltung, vor allem in Politik und
Justiz, sollten die Empfehlungen des CPT
stärkere Beachtung finden. Häufig wird
aber auch die föderale Struktur als Kompetenzproblem angeführt.

Durch das weitgefasste Mandat hat sich
das CPT teilweise deutlich vom Kern der
Folterprävention entfernt. Je weiter von
diesem Kern weggegangen wird, desto
wichtiger wird der Grundsatz der Kooperation. Das CPT sollte besonderen
Wert darauf legen, durch das Auftreten
der Delegation, ihre Standards und das
Verfahren insgesamt den Kooperationsgedanken zu transportieren. Auch eine
stärkere Transparenz sowohl gegenüber
der Öffentlichkeit als auch gegenüber
den besuchten Einrichtungen dient diesem Gedanken. Von Bedeutung wäre es
dabei auch, mehrere Stellen in das Ver
Verfahren einzubeziehen (z. B. gemeinsame
Anfangs- und Abschlussgespräche mit
den Länderministerien, Einbindung der
Justiz sowie der Finanzministerien), um
eine breitere Basis für die Umsetzung der
Empfehlungen zu schaffen. Denn auch
wenn sich viele CPT-Empfehlungen am
konkreten Einzelfall orientieren, sollten
alle Stellen prüfen, ob die Kritik nicht vielmehr systemimmanente Problempunkte
betrifft und Abhilfe übergeordnet geschaffen werden sollte. Gerade in Bezug
auf das föderale System in Deutschland
scheint hier Verbesserungsbedarf für das
CPT-Verfahren zu herrschen.

Teilweise gibt es aber auch Sachverhalte, bei denen die deutschen Stellen eine

In dem fortlaufenden Verfahren haben
sich zwei Vorgehensweisen des CPT

Finanzielle Aspekte, d.h. die Umsetzung
scheitere an fehlendem Geld, werden
vergleichsweise häufig angesprochen.
Dies betrifft beispielsweise auch Fälle, in
denen es an Personal fehlt.

besonders bewährt: Wiederholung und
Steigerung der Standards. Selbst wenn
Deutschland eine Empfehlung zunächst
abgelehnt hat, wurde häufig eine spätere
Empfehlung dann doch umgesetzt. Umgekehrt sollte das CPT aber immer das
optimale Ziel vor Augen halten und seine
Standards dementsprechend immer weiter anheben. Hiervon sollte sich der Staat
nicht entmutigen lassen, sondern weiter
an dem eigentlichen Ziel arbeiten, dass
der Freiheitsentzug die Strafe ist und
darüber hinausgehende Rechtseingriffe
so weit wie möglich vermieden werden:
„imprisonment as punishment, not for
punishment“.9

Die Autorin:
Daniela Cernko
ist Referendarin am
Landgericht Münster. Zuvor war sie
als wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Max-PlanckInstitut für internationales und
ausländisches Strafrecht in
Freiburg tätig und hat im Rahmen dieser Tätigkeit ihre Dissertation verfasst.
Da.cernko@gmx.de

Anmerkungen
1 Vgl. Lüthke, Karsten, Die Europäische
Konvention über den Schutz inhaftierter
Personen vor Folter, in: ZPR 21 (1988) 2,
S. 52–55.
2 Vgl. Jenkinson, Deborah, Torture? In Europe? A study of the European Convention
for the Prevention of Torture, Brüssel 1993,
S. 49-54.
3 Die Autorin bedankt sich an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich für die hohe Kooperationsbereitschaft und die freundlich
gewährten Einblicke in die Praxis.
4 European Convention for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT/Inf (2002) 1 [alle
zitierten CPT-Dokumente sind abrufbar auf
www.cpt.coe.int].
5 Siehe ausführlich CPT/Inf (2012) 6 Rn. 6 ff.
6 Vgl. CPT/Inf (2012) 7 S. 43 (zu Rn. 94).
7 Siehe CPT/Inf (2007) 19 S. 4 ff. (zu Rn.
11).
8 Ausführlich siehe Cernko, Daniela, Die
Umsetzung der CPT-Empfehlungen im
deutschen Strafvollzug. Freiburg (voraussichtliche Veröffentlichung 2012).
9 Zitat von Sir Alexander Paterson (18841947) Britischer Strafrechtler, Commissioner of Prisons.
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Querulanz und Bedrohung
Der Umgang mit querulatorischen Persönlichkeiten und Drohverhalten
von Frank Nolte

Beliebt sind sie nicht. Schreibmaschinenschriftliche Schriftsätze. Unterstreichungen, mehrfarbige Markierungen, gerne
in augenfälligen Farben sowie mit exzessivem GROSSDRUCK und AUSRUFEZEICHEN!!!!!!!. Darin: VERFOLGUNG
und JUSTIZWILLKÜR !!!!!! UND: Wüste
Beschimpfungen von Justiz, Behörden,
Rechtsanwälten, Geheimdiensten. Zweistellige Seitenzahlen sind keine Ausnahme. Dabei: Anlagen mit Aktenkopien,
Zeitungsausschnitten. Gerne gesehen
auch: Kritzeleien auf Abfallpapier.
Neben solchen Schriftsätzen gibt es
aber auch zahlreiche Formen direkter
oder subtiler mündlicher Äußerungen,
mit denen Kolleginnen und Kollegen
konfrontiert werden:
• „Sie sind der einzige Vernünftige hier,
mit dem man reden kann.“
• „Nur Sie können mir helfen.“
• „Wenn Sie das Urteil nicht aufheben,
bringe ich mich um.“
• „Wenn ich meine Kinder nicht zurückbekomme, wird etwas Schreckliches
passieren.“
• „Ich werde dafür sorgen, dass Sie
längste Zeit Richter gewesen sind!“
• „Sie werden sich verantworten müssen!“
• „**** wie Sie gehören aufgeknüpft.“
• „Wissen Sie, ich habe ja schon 10
Jahre wegen Totschlag im Knast gesessen.“
• „Ein nettes Häuschen haben Sie da.“
• „Joggt Ihre Frau eigentlich immer
montags alleine?“
• „Ihre Tochter geht in die 3. Klasse an
der Montessori-Schule, oder?“
• „Hoffentlich passiert da nicht mal
was.“
• „In der letzten Zeit sind Sie aber lange
wach.“.

Was soll ich tun, wenn die Akte schon
wieder mit einem zigseitigen Schriftsatz
kommt?
Ist der Verfahrensbeteiligte wirklich gefährlich oder blufft er?
Habe ich damals richtig reagiert?
Wie kann ich Betroffenen helfen, ohne
selbst emotional Schaden zu nehmen?
Kann man sich gegen Querulanten und
Aggressionen wirksam schützen?
Die Deutsche Richterakademie hat in
ihrem Tagungsprogramm 2012 eine
Veranstaltung zum Umgang mit querulatorischen Persönlichkeiten und der
Einschätzung von Drohverhalten angeboten. Veranstaltet wird die Fortbildung
vom Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz. Als
Referenten haben die Veranstalter den
Diplom-Psychologen Dr. Jens Hoffmann
gewonnen. An der Ende Mai angebotenen Veranstaltung nahmen Staatsanwälte sowie Richterinnen und Richter
aus allen Gerichtsbarkeiten teil.
In den Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigte sich übereinstimmend der Wunsch, mehr über
auffällige Bürgerinnen und Bürger zu
erfahren, um in Konfliktsituationen vorbereiteter agieren zu können und damit
sowohl prophylaktisch als auch reaktiv
unangenehme Situationen zu entschärfen. Konfrontiert waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überwiegend
mit verbalen Aggressionen und zum Teil
Bedrohungen. Körperliche Angriffe waren noch nicht zu verzeichnen. Durch
Medienberichte über Gewalttaten in
Gerichten oder im Zusammenhang mit
gerichtlichen Verfahren sowie durch Erfahrungen von Kollegen waren die Kolleginnen und Kollegen für das Thema
sensibilisiert.
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Dr. Hoffmann gliederte die Veranstaltung
in mehrere von angemessenen Pausen
unterbrochene Seminarblöcke. Zum
Einstieg gab er einen Überblick über
vier Grundakzentuierungen von Persönlichkeit beim Menschen. Hierbei handelt
es sich um Grundformen (dramatisch /
narzistisch / zwanghaft / paranoid) der
Persönlichkeit, die in verschiedenen
Ausprägungen bei Menschen vorhanden sind. Einprägsam gestaltete sich
die Vorstellung dadurch, dass Persönlichkeitsgrundformen anhand bekannter
Personen aus dem öffentlichen Leben
veranschaulicht und mit dem Auditorium
diskutiert wurden. Mit diesen Grundlagen
nahm Dr. Hoffmann die Querulanz in den
Blick. Sie ist mit übersteigerten Zügen
der vorgestellten Persönlichkeitsformen
verbunden und kann daher mit unterschiedlichen Motiven verbunden sein.
Deutlich wurde hierbei, dass Ausgangspunkt einer Querulanz häufig eine Verlust-, Schadens-, Schmerzens- oder
Ungerechtigkeitserfahrung gewesen ist,
aus der heraus der Wunsch nach Wiedergutmachung oder Entschädigung
erwachsen ist. Aus der darauffolgenden
institutionellen Reaktion im sozialen
Kontext (Rechtsstaatlichkeit, Verursacherprinzip) können bei entsprechenden
individuellen Eigenschaften (Lebenssituation, Biographie, Psychopathologie)
dynamische Prozesse in Gang gesetzt
werden, von der aus die Verfolgung des
ursprünglichen Ziels zu einer fortschreitender Querulanz führen kann. Sie äußert sich in der Annahme fortwährender
Regel- oder Verfahrensverstöße, pedantischem Detailverharren, dem Fixieren
auf Prinzipen anstatt dem Grund der
Beschwerde sowie dem Anstreben von
Rehabilitation und Vergeltung anstatt
von Wiedergutmachung.
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Zeichnung: Philipp Heinisch

Diese Erkenntnis ist für die Bewältigung
der Verfahren hilfreich. Es gilt, unabhängig von der Sachfrage einer „Retterrolle“ klar entgegenzutreten. Dies ist nicht
ganz einfach. Eine Arbeit, deren Resultate mit den eigenen Ansprüchen in
Übereinstimmung stehen, gibt eine positive Bestätigung und Verstärkung des
eigenen Selbstbildes. Die Entscheider in
Behörde und Gerichten legen ihrer Arbeit grundsätzlich ein positives Selbstbild zugrunde.
Wird dies in Frage gestellt
• Sie hören mir eh nicht zu …
• Mein Fall ist ihnen doch egal …
• Als Beamter sitzen Sie doch warm
und trocken, da kümmert es Sie doch
nicht, dass …
bemühen sich viele zunächst darum,
das Gegenteil dessen zu beweisen
(Ich bin nicht so einer, ich bin ein Guter). Die Betroffenen sind vielfach dabei
geschickt, emotional an das Selbstverständnis des guten Richters und Helfers
zu appellieren und dabei Schuldgefühle oder Betroffenheit auszulösen, aber
auch, das darf nicht übersehen werden, der Eitelkeit des Adressaten mehr
oder weniger versteckt zu schmeicheln.
Gelingt ihnen dies, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ihre Bedürfnisse
zukünftig auf dieser Spielwiese zu befriedigen versuchen.

Wie kann ich reagieren?
Deutlich wurde, dass Betroffene meist im
4. oder 5. Lebensjahrzehnt auffällig werden, im Übrigen sozial angepasst und
gebildet sind. Häufig finden sich auch
persönliche Umbrüche im Lebensfeld der
Betroffenen. Vorstrafen, psychiatrische
Vorauffälligkeiten und Drogenmissbrauch
sind selten.

Gibt es Hilfe?
Vermeiden sollten von Querulanten betroffene Kolleginnen und Kollegen, zum „Retter“, „einzig vernünftigen Ansprechpartner“ in der Institution für den Querulanten
zu werden. Eine dynamisierte Entwicklung
lässt sich nur am unmittelbaren Beginn
des auslösenden Ereignisses mit Aussicht
auf Erfolg stoppen und befrieden. Danach
wird es zunehmend unwahrscheinlich,
Personen, die sich in ihre „Mission“ verrannt haben, in das Wahrnehmungsfeld
ihrer Umgebung zu reintegrieren. Dies

beruht darauf, dass es dem Betroffenen
mit zunehmender Zeit nicht mehr um die
Sache, sondern ums Prinzip geht. Hier
sind häufig sehr subjektive nicht offengelegte Faktoren ausschlaggebend; Rehabilitation oder Genugtuung für gekränkte
Eitelkeit, Aufmerksamkeit und Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen.
Die Übernahme der „Retterrolle“ ist nicht
risikofrei, denn selbst wenn es gelingt, einen berechtigten Beschwerdegrund, der
einmal Anlass der Entwicklung gewesen
sein mag, auszuräumen, wird neben der
Abgrenzung vom Kollegenkreis den maßlosen Erwartungen an einem bestimmten
Punkt nicht mehr entsprochen werden
können. Dann droht das Gegenteil:
„Die Helfer werden zuerst erschossen“.
Aus der Sicht des Betroffenen liegt ein
Verrat vor, ein Überlaufen ins „Feindeslager“, wenn seine Bedürfnisse oder Erwartungen nicht mehr befriedigt werden
(können).

Vorgestellt wurden mehrere Handlungsoptionen für Entscheider. Beim Auftreten
einschlägiger Symptome ist es erforderlich, eine emotionale Einbindung möglichst zu verhindern, um professionell
zu reagieren, die Querulanzausprägung
zu analysieren und einen ressourcenschonenden Bearbeitungsgang (z. B.
Telefonate, Gespräche im Dienstzimmer) zu beschreiten. Die Einordnung der
Persönlichkeitsakzentuierung erlaubt es
zum Beispiel, in der Verhandlung Auseinandersetzungspotential zu erkennen,
es steuernd zu minimieren und geeignete
argumentative Schwerpunkte zu wählen.
Zu einem ressourcenschonenden Bearbeitungsgang gehört es etwa, Grenzen zu setzen und diese Grenzen auch
durchzusetzen. Ausufernde Telefonate
können durch das stetige Wiederholen von „Boomerangsätzen“, einfachen
Aussagen, über die in keine Diskussion
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eingestiegen werden darf (z. B. ich führe
keine Rechtsberatung durch. Ich spreche
nur in Anwesenheit beider Parteien über
die Sache) zu einem Ende gebracht werden. Wichtig ist es, ein Telefonat stets mit
einer (vielleicht vorbereiteten) Abschiedsformulierung zu beenden, damit das
Gegenüber auch das einleitende Signal
des bevorstehenden Verlaufs bekommt.
Auch hier gilt es konsequent zu sein und
die Ankündigung umzusetzen.
Steht die Person unangemeldet im
Dienstzimmer, kann auf Terminsvereinbarungen verwiesen werden. Das Aufstehen und Hinausbegleiten der Person kann einem sich verfestigendem
Gespräch im Dienstzimmer vorbeugen.
Verlässt der Besucher das Zimmer nicht,
verlässt man es selber, indem man entschlossen an der Person vorbeigeht und
sie im Dienstzimmer stehen lässt. An
den vorhandenen Akten zeigt der Besucher in der Regel kein Interesse. Die
Situation wird mit zunehmender Zeit für
den Besucher unangenehmer, so dass
er das Zimmer nach einem kurzen Abkühlungszeitraum von selbst verlässt.
Kommt es zu einem Gesprächstermin,
ist es hilfreich, das Gespräch in Anwesenheit Dritter zu führen (Rechtsantragsstelle/ Servicekraft). Mit dem Aufstehen
und Zuweisen eines Platzes ist inzident
eine Klarstellung der Positionen, das
Markieren eines „Reviers“ verbunden.
Konfrontationssituationen in Verhandlungssaal wie Besprechungsraum sollten den Anwesenden Fluchtwege offenlassen, die es ermöglichen, sich der
Situation zu entziehen.

Sind Gefahrquellen
vorhersehbar?
Die Tagung beschäftigte sich im Anschluss mit Formen von Aggressionen
und Gewalt. Vorgestellt wurden mit Videosequenzen Formen von „heißer“ und
„kalter“ Aggression. Bei heißer Aggression ist ein Hochkochen von Wut gemeint, die zu einem (spontanen) Gewaltausbruch führt. Aufgrund äußerer physischer Merkmale (Schweiß, roter Kopf,
beginnende physische Unbeherrschtheit) kann hier auf die Anbahnung einer
gewaltsamen Reaktion geschlossen
werden. Bei „kalter“ Aggression handelt
es sich dagegen um eine zielgerichtete
geplante Ausführung eines Vorhabens.

Der Täter strebt hierbei, entsprechend
alt-evolutionären Jagdverhaltens, die
längerfristige Beseitigung eines Feindes
oder das Erlegen von Beute an.
Während alle Teilnehmer Zeichen „heißer
Aggression“ erkannten und benennen
konnten, war dies bei „kalter Aggression“ nicht der Fall. Beunruhigend war zu
erfahren, dass dies nicht an der mangelnden Schulung der Kollegen liegt,
sondern diese Aggressionsform nicht an
physischen Anzeichen vorab erkennbar
ist. Dr. Hoffmann stellt hier den Ansatz
vor, dass nur in einem koordinierten Bedrohungsmanagement mehrere Mosaiksteine an Vorauffälligkeiten ausgewertet
und zusammengeführt werden können,
um eine Einschätzung des Täters und
der Bedrohlichkeit seines Handelns vornehmen zu können.
Amokläufe seien entgegen der breiten
Auffassung nicht das plötzliche Durchbrennen von Sicherungen sondern eine
lang vorbereitete Aktion des Täters, der
mehrere Stadien vorangingen. In diesen
werde der Täter vorab auffällig, indem
er zum Beispiel Planungen mit Hilfe des
Internets vornehme und ermittle, Vorbereitungshandlungen (Ausspähen der
Umgebung, Ausrüstung, Waffen, Transportfrage) durchführe oder Training und
Übungsmaßnahmen in Anspruch nehme. Im Anschluss könne es zu offenen
oder verdeckten Annäherungen kommen – einer ersten Grenzüberschreitung
– und dem Überwinden von Sicherheit.
Im Anschluss stehe ein Angriff sehr
wahrscheinlich bevor. Warnsignale seien Abschiedshandlungen und Perspektivenlosigkeit im persönlichen Umfeld
(ein Gefühl, alles verloren zu haben).
In diesem Zeitraum werden die potentiellen Gewalttäter bereits an unterschiedlichen Stellen im öffentlichen und nicht
öffentlichen Raum auffällig. Hausmeister oder Nachbarn beobachten auffälliges Verhalten (Wutausbrüche, Einzelaggressionen, Zukleben von Fenstern,
Verbarrikadieren der Wohnung, Wegzug
von Nachbarn). Punktuell kommt es zu
Kenntnissen von Vorfällen bei Polizei
und Behörden, die (noch) nicht Anlass
zum Einschreiten geben. Im Anfangsstadium ist entweder eine Erheblichkeitsschwelle noch nicht überschritten
oder eine genaue Rekonstruktion des
Vorfalls ist nicht möglich.
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Worauf Dr. Hoffmann hinwies: Eine Einschätzung des Gefährdungspotentials
setzt eine Betrachtung der gesamten
Entwicklung voraus. So kann es sich bei
an sich „ungefährlichen“ Aufenthalten
um Zufall, um Vorbereitungshandlungen
oder um eine Grenzüberschreitung mit
dem Überwinden von Sicherheit handeln, die einen bevorstehenden Angriff/
eine Gefährdung befürchten lässt.
Hunde, die bellen, beißen nicht. Dieses
Sprichwort kann bei der Bewertung der
kalten Aggression und der Konfrontation mit suizidalen Äußerungen keine
Geltung beanspruchen. Mit einer kontextbezogenen Analyse, zu der – wie die
Kolleginnen und Kollegen immer wieder
anmerkten – die Informationsgrundlagen
fehlten, lassen sich jedoch gefährliche
Fallgestaltungen ausfiltern.

Was tun?
Patentrezepte gibt es nicht. Das machte die Veranstaltung eines ums andere
Mal deutlich. Aber: Analysieren Sie das
Schreiben oder den Vorfall gemeinsam
mit mindestens einer weiteren Person.
Wenn es sich nicht um einen Vorfall handelt, der nach der Einschätzung beider
Prüfer harmlos ist: Nehmen Sie Kontakt
auf. Sprechen Sie mit Polizei und Ordnungsbehörden und dem Sozialpsychiatrischen Dienst. Tauschen Sie Erkenntnisse aus. Ihr Vorfall kann der Baustein
sein, der im Bedrohungsmanagement
bei Ordnungsbehörden oder Polizei
noch fehlt. Hilfreich ist es dazu, die
Aufgabe zu institutionalisieren, um mit
Kontaktpersonen, möglichst auch in der
Leitungsebene, ein Vertrauensverhältnis
zu entwickeln. Mit der verstetigten Zusammenarbeit wächst das Verständnis
für unterschiedliche Arbeitsweisen und
Sachzwänge zu fördern. „Wenn Sie es
nicht tun, tut es keiner.“

Der Autor:
Dr. Frank Nolte
ist Richter beim
Sozialgericht
Itzehoe und Mitglied
der Redaktion.
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Keine Befangenheit
Beschluss eines real existierenden Amtsgerichts, das wir hier aus
Diskretionsgründen umbenannt haben

Amtsgericht Nirwana
In dem Rechtsstreit
1. Dr. C. F.
2. S. G. F.
Prozessbevollmächtigte: Rechtanwalt B.
Gegen
R.W.
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. W.
Das Ablehnungsgesuch des Klägers gegen Richter am Amtsgericht K wird als unbegründet zurückgewiesen.
Gründe
Es liegt nicht wirklich ein Grund vor, dass der Kläger Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters haben müsste. Die Verhandlungspraxis des Richters am Amtsgericht K ist sicherlich für manche
Rechtsanwälte gerichtsbekannt unerfreulich. Wenn man als Rechtsanwalt zum Beispiel nicht auf dem
Briefkopf steht, den Anwaltsausweis nicht vorlegt oder die Robe nicht parat hat, kann das zu unerfreulichen Gefechten führen. Die Ordnung der Dinge steht über allem. Bedenklich ist natürlich, dass der
Rechtsanwalt der Gegenseite den Anwaltsausweis nicht vorzeigen musste. Insofern könnte man meinen, dass hier eine Privilegierung vorlag. Der Unterschied lag wahrscheinlich darin, dass Rechtsanwalt
Dr. W. Richter am Amtsgericht K nicht bekannt war und Rechtsanwalt B. gerichtsbekannt ist. In der
Schlechtbehandlung der Rechtsanwälte findet jedenfalls eine Gleichbehandlung statt. Das ist jedoch
die Eigenart des erkennenden Richters und macht ihn nicht befangen.
Soweit Richter am Amtsgericht K in dem Streitfall die Befürchtung äußerte, er werde auf Dächern
herumklettern müssen, hat er für diese gefährliche Rechtsfindungstätigkeit einen Ausweg in seiner
dienstlichen Erklärung aufgezeigt: die Beauftragung eines Sachverständigen. Dies zeigt die von dem
Richter erwartete Unparteilichkeit.
Wenn vorgetragen wird, die Beklagte habe dem Prozessbevollmächtigten des Klägers Dr. W. während
der Verhandlung hinter dem Rücken des Richters den Vogel gezeigt, kann daraus ebenso kein Misstrauen gegen den Richter hergeleitet werden. Nach eigenem Bekunden des Klägers hat Richter am Amtsgericht K diesen Vorfall gar nicht wahrgenommen. Damit kann hieraus kein Misstrauen abgeleitet werden.
Insgesamt kann nur dazu aufgefordert werden, ein besseres Miteinander zu pflegen.
28.06.2012
Xy
Richter am Amtsgericht
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Vom Falschen lösen,
dem Richtigen sich zuwenden
Abschiedsvorlesung in vier Sätzen
Inspiriert von Kurt Schwitters Ursonate*

von Peter-Alexis Albrecht

1. Satz: Rondo (Ausschnitt)
2. Satz: Largo
3. Satz: Scherzo – Trio –
Scherzo
4. Satz: Presto – Ablösung –
Schluss
Das Rondo ist eine seit dem 17. Jahrhundert bekannte musikalische Form,
bei der sich ein wiederkehrender Formteil mit anderen Teilen abwechselt. So
soll es sein. Dieser Formteil wird im Folgenden vier- und vielfach auftauchen:
als Einblick
1. in die reale Lehre des Strafrechts,
2. in das universitäre Ausbildungssystem,
3. in das Universitätssystem
4. und als Blick auf eigene und vor allem studentische Perspektiven.
Kurt Schwitters soll den Rahmen abstecken. Er wollte
„Beziehungen schaffen, am liebsten
zwischen allen Dingen der Welt“.
Kurt Schwitters ist Hannoveraner, geboren dort am 20.6.1887, gestorben am
8.1.1948 in Kandel, GB. Seine Überreste liegen auf dem Engesohder Friedhof in Hannover. Dort grüße ich diese
von Zeit zu Zeit. Kurt Schwitters war
Dadaist, Konstruktivist, Künstler und
Anti-Künstler. Er hatte den Durchblick
als Maler, Bildhauer, Grafiker, Collagist,
*

Zu empfehlen ist begleitendes Mithören:
http://costis.org/x/schwitters/ursonate.
htm

Dichter, Literat, Pamphletist, Typograph,
Werbekünstler, Rezitator, Aktivist … Ein
Schwitter-Motto soll diese Vorlesung
begleiten, weil es sich im Zuge meiner
Wissenschaftskarriere immer wieder als
Grenzmarke erwiesen hat:
„Alles stimmt, aber auch das Gegenteil.“
Wem das nicht schlüssig erscheint,
der möge der Ursonate lauschen. Wie
es der kongeniale Zufall will, kommen
Schwitters und ich je auf vier Sätze des
Wahrnehmungshorizontes.

Erster Satz: Rondo
Noten & Inhalte des Rechts
I. Drei Semester negatives
Strafrecht oder leere Lehre?
„Alles stimmt, aber auch das Gegenteil.“
So ist es auch mit der wissenschaftlichen Lehre. Sie mendelt im ersten Examen 15 % mit Prädikatsnoten aus. Das
ist Voraussetzung für den Eintritt in den
Staatsdienst – die gefragte Pensionierungsperspektive. Im zweiten Staatsexamen, welches für die exekutive Auswahl
des Justizdienstes noch wichtiger ist,
werden ebenfalls 15 % mit Prädikatsnoten ausgemendelt. Das ist zumeist die
Garantie für den Eintritt in den Staatsdienst. Das ist kein vorgegebener Prädikator statistischer Art, der von den Justizprüfungsämtern eingegeben wird, es
ist die „abstrakte gespenstische Logik“
des Justizsystems, die bestimmt, was in
der juristischen Realität geschieht – frei
nach Slavoj Žižek, der den Kapitalismus
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in ähnlicher Begrifflichkeit charakterisiert. Was ein „guter“ Jurist ist, wird dadurch nicht zum Ausdruck gebracht. Allein dass man gute Klausuren schreibt,
die im Berufsleben nie wieder gefragt
sind, ist das generationenübergreifende
Kriterium für eine Justizkarriere.
Zurzeit ist die Universität der Steigbügelhalter für diese staatlichen Selektionskriterien der Exekutive. Die Universitäten werden vom justiziellen Ausbildungssystem lediglich als Gehilfen für
die juristischen Einstellungs- und Pensionszusagen genutzt. Die Exekutive
bestellt sich auf diese Weise ihre justiziellen Kontrolleure selbst. Gewaltenteilung? Gewaltenkontrolle? Honi soit qui
mal y pense!
Und nun zum Produkt des dritten
Fachsemesters im Strafrecht des Hochschullehrers Albrecht. Bevor ich die Ergebnisse der Abschlussklausuren zum
großen Schein in Erfahrung gebracht
habe, habe ich erst einmal raten wollen.
Der Schultz, meine treue wissenschaftliche Mitarbeiterin, ist mein Eideshelfer: 15 % Prädikate, vielleicht ein paar
mehr?
Und nun das Ergebnis: (Grafik nächste
Seite)
Welch Anstieg! Über 25 % vollbefriedigend und besser! War ich nun doch nicht
lediglich der Exekutor dieser gespenstischen Logik des Justizsystems? Oder
habe ich nur die Merkfähigen unter ihnen

Punkteverteilung der 525 TeilnehmerInnen

Durchschnitt: 6,40 Punkte
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Durchfallquote: 31,24 %
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27,51%

11,98%

2,69%

0,24%

35,78%

13,89%

1,21%

0,00%

Hessisches Erstes Staatsexamen 2009
32,27%

25,31%

Hessisches Zweites Staatsexamen 2009
14,62%

34,49%

Das ist selbst in der Strafjustiz ähnlich.
Seit schon 130 Jahren werden jährlich
ca. 900.000 Deutsche in der Aburteilungsstatistik erfasst. Seit dem Kaiserreich ist die Verurteilungsziffer nahezu
gleich. Jahr für Jahr werden ca. 1 % aller
Deutschen in dieser Statistik mit einem
Strafurteil registriert. Es scheint eine Art
negativer Preis für Unbotmäßigkeit in
deklassierten Gesellschaftsschichten
zu sein. Immer der gleiche Anteil! Im
Staatsexamen wie im Gefängnis!

Klausur (Strafrecht III WS 2011/2012)
Punkteverteilung der 525 TeilnehmerInnen
Welch Anstieg!
25 % vollbefriedigend
und besser!
Durchschnitt:
6,40Über
Punkte
Durchfallquote:
31,24 %War ich nun doch nicht ledigWir sollten angesichts dieser justiziellen
– zum Teil über mehr als
lich der Exekutor dieser gespenstischen Logik des Justizsystems? Oder habe ich Kontinuitäten
nur
ein Jahrhundert hinweg – nicht weiter
die Merkfähigen unter nicht
ihnen als Gralshüter eines juristischen Formalismus
ausreichend
befriedigend
Prädikat
über die Qualität der Lehrbefähigung
bestanden
juristischer Professoren spekulieren.
passive
Wir halten uns vorerst besser an Kurt
49,37%
29,11%
12,03%
9,49%
Klausurteilnehmer
Schwitters:
aktive
„Alles stimmt, aber auch das Gegen23,42%
24,53%
19,35%
32,70%
Vorlesungsteilnehmer
teil.“
Klausur (Strafrecht III WS 2011/2012)
Punkteverteilung der 525 TeilnehmerInnen

als Gralshüter eines juristischen Formalismus herausgemendelt? Jedenfalls tritt
die Notenverteilung im ersten und zweiten Staatsexamen nahezu gleichermaßen auf. Welch Wunder! Oder hat mein
Bemühen um einen intensiven und kritischen Lehransatz etwa diejenigen, die
bei mir die drei Semester durchgehalten
oder am Propädeutikum im letzten Semester teilgenommen haben, eher zum
besser benoteten Erfolg gebracht?
Und siehe da! Die regelmäßigen Teilnehmer der Gesamtvorlesung über drei
Semester, die auch an den Übungen in
den Propädeutika teilgenommen haben
dürften, haben einen qualitativen Sprung
zur Note vollbefriedigend und besser
gemacht. Die seltenen Vorlesungsgäste liegen in der Benotung schlechter als
die regelmäßigen Vorlesungsteilnehmer,
sogar wesentlich schlechter als im Hessendurchschnitt des Staatsexamens
2009.
Nun gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten. Entweder sind die Prädikatsleute so gut, dass sie alles mit Prädikat
erschlagen, egal wer lehrt oder was
gelehrt wird (Konsequenz: die Hochschullehrer und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollten dann besser in
die Produktion geschickt werden), oder
die Lehre bringt doch etwas.

Für letzteren Fall – mit dem ich sympathisiere – darf ich das Profil meines
Strafrechtsverständnisses im Folgenden
kurz erläutern und die Maßstäbe kenntlich machen. Das ist gleichwohl nur ein
kurzfristiges freudiges Aufflackern, denn
im Laufe der weiteren akademischen
Qualifizierungsübungen wird es die gespenstische Logik des Justizsystems
schon wieder richten. Am Ende sind es
wieder nur 15 %, die das Justizsystem
tragen und gewähren, dass alles bleibt,
wie es ist.

II. Das Profil des negativen
Strafrechts als rechtsstaatliches Kriminalitätsbekämpfungsbegrenzungsrecht
Gleichwohl: Ein kleiner Einblick zur Sache – trotz Schwitters! So haben wir es
Ihnen, den Studierenden, in der Klausur – grundlagenorientiert – abverlangt
und so wird es in der Kritischen Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft im einzelnen belegt
(Naucke, Die robuste Tradition des Sicherheitsstrafrechts, KritV 2010, S. 129
ff.; Voßberg, Negatives Strafrecht: Eine
Kritik des Sicherheitsstrafrechts – Straf-

Quelle: Albrecht, Kriminologie – Eine Grundlegung zum Strafrecht, 4. Auflage, 2010, S. 255.
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recht in der KritV von 1986 bis 2011,
KritV, S. 365 ff.).
1. Das Sicherheitsstrafrecht ist das Medium machtvoller Innenpolitik einer wenig begrenzbaren Exekutive.
2. Das Profil des negativen Strafrechts
als wissenschaftliches Begrenzungsmedium und Maßstab fordert demgegenüber:
•
•
•
•
•

Unabhängigkeit der Justiz
Präzise Formen des Prozesses
Humane Sanktionen
Genauigkeit der Strafgesetze
Kernstrafrecht

3. Die universitäre Lehre des Strafrechts
stellt sich als Schlachtfeld von Forderungen des Sicherheitsstrafrechts und
vom Bemühen der wissenschaftlichen
Eingrenzung durch das negative Strafrecht dar. Beispiele sind:
• Prävention: Humanitätszugewinn
versus Instrument des Grundrechtverzehrs

• Rechtsgut: normative Legitimation
für den Gesetzgeber versus konsequente Grundrechts- und Menschenrechtsorientierung

• Gerichtsverfassungsgesetz:
Effizienzsteigerung der Strafjustiz
versus grundrechtsgemäße Justizgewährleistung

• Kausalität: weite wissenschaftliche Erfassungskategorie versus
Absage an einen strafrechtlichen
Omnipotenzanspruch

• Strafprozess als System von Verfahrenseinstellungen und Absprachen: Konsens und Opportunität
versus Legalität

• Versuch: Vorverlagerung von Bestimmungskriterien des Strafbaren
versus Grenzen gegenüber der willkürlichen Festlegung des Strafbaren

• Polizeirecht: Exekutive Sicherheitsarchitektur versus rechtsstaatliche
Justizkontrolle

• Beteiligung: Trend zum Einheitstäter
versus präzise Differenzierungskriterien
• Sanktionsausweitungen: Schutz
vor Gefährlichkeit mittels Maßregeln
versus grundrechtsgemäße Respektierung des Freiheitsanspruchs

Die Rechtswissenschaft weist den Studierenden keinen klaren Weg. Für diese
stellt sich das zumeist wie bei Schwitters dar:
„Alles stimmt, aber auch das Gegenteil.“
Oder etwa nicht? Wir wollen sehen.

• Abstrakte Gefährdungsdelikte:
Kriminalisierung von Risikolagen versus strafrechtliche Begrenzung auf
schädigende Ereignisse

Juristenkalender 2013

„Eilt Sehr!“

bringt die Justiz auf Trab, und zwar mit u. a.
folgenden Beiträgen:
• Das Schnellgericht – mit den Urteilen aus der Hüfte
• Fachanwalt für Turbulenzen
• Lesung aus der Beschleunigungsnovelle
• Juristen 2038
• Recht her – aber PRONTO!

Alles weitere unter

www.kunstundjustiz.de
Also gleich bestellen, – ohne schuldhaftes Zögern!!
Philipp Heinisch, Dortmunder Str. 12, 10555 BERLIN
030 82 70 41 63 oder philipp.heinisch@t-online.de
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Zweiter Satz: Largo
Das Ausbildungssystem
I.

Die heutige universitäre Juristenausbildung basiert auf antiquierter
Didaktik einer Trennung von Theorie
und Praxis für Juristen des 19. Jahrhunderts, aber wesentlich schlechter
(früher 30 Studierende im Hörsaal,
heute 500).

II. Der Repetitor hat (wie seit jeh) die
Lufthoheit über die Universität und
bereitet – ökonomisch orientiert –
auf ein fernes Lotterieexamen vor.
Das Schwerpunktstudium zählt wenig oder nichts. Der Anteil von 15 %
in der Staatsprüfung ist die justizielle Einstellungs-Messlatte, die durch
niemanden und nichts zurzeit veränderbar erscheint.

I. Verfassungsrechtlicher
Ausgangspunkt:
Wissenschaftsfreiheit
Wissenschaft, Forschung und Lehre
sind frei – postuliert Art. 5 Abs. 3 des
Grundgesetzes. Das heißt im Einzelnen:
Die Wissenschaftsfreiheit gewährleistet
von Verfassungs wegen
• subjektiv-rechtlich das individuelle
Abwehrrecht des einzelnen Wissenschaftlers.

III. Dabei ist die ganzheitliche Juristenausbildung in den 1980er Jahren
schon bestens erprobt worden. Diese Erkenntnisse könnten reaktiviert
werden als reflexives Miteinander
und Gegeneinander von Praxis und
Wissenschaft.
IV. Absehbar ist aktuell die Gesamtverlagerung der ersten Ausbildungsphase auf die Universität.
Erst dann wäre überhaupt sinnvolle
Konkurrenz der Fachbereiche möglich. Bedauerlich wäre bei diesem
Teilungssystem (zuerst die Universität als Alleinverantwortliche,
dann der alleinige Praktikerzugriff),
dass die kooperierende Reflexion
mit der Praxis entfiele und damit
aus dem wissenschaftlichen Fokus
geriete.
Nun bin ich allerdings am Zweifeln. Ich
erlaube mir gleichwohl noch keine Variation:
„Alles stimmt, aber auch das Gegenteil.“

Dritter Satz: Scherzo – Trio –
Scherzo
Das Universitätssystem
(Ausführlicher: Albrecht, Anmerkungen
zum Verfall der Wissenschaft an deutschen Universitäten, KritV 2009, 266
ff.)

Kurt Schwitters 1927

• Objektiv-rechtlich garantiert sie die
Freiheit der Wissenschaft als autonomen und eigengesetzlichen Lebensbereich. Darüber hinaus wird als
• objektive Wertentscheidung die Freiheit, Pflege und Förderung der Wissenschaft als Teil des grundgesetzlich
verbürgten Kulturstaates und
• institutionsrechtlich die Garantie der
wissenschaftlichen Hochschule (Universität) und ihrer (akademischen)
Selbstverwaltung gewährt.
Scholz kommentiert im Maunz/Dürig: „Die
primäre Gewährleistung des Art. 5 Abs. 3
liegt im individuellen Freiheitsrecht“,
also in einem zentralen Konstitutionsprinzip unserer rechtsstaatlichen Verfasstheit.
Zwar ist der Gesetzgeber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts frei, den Wissenschaftsbetrieb nach
seinem Ermessen zu regeln, allerdings nur
solange er ein hinreichendes Maß an or-

ganisatorischer Selbstbestimmung der
Grundrechtsträger sicherstellt, natürlich
einschließlich der dafür notwendigen
staatlichen Ressourcen. Soweit der Blick
ins Verfassungsrecht.

II. Die absolute Neuausrichtung:
Akademischer Kapitalismus
1. Der Umwandlungsprozess
Der
Wissenschaftssoziologe
Richard Münch hat es in der Zeit vom
27.09.2007, S. 67 wie folgt formuliert:
„Aus Forschern und Lehrern, die in eigener Verantwortung vor der wissenschaftlichen Gemeinschaft handeln und
auf dem Fundament des akkumulierten
Wissens das Neue und Überraschende
suchen, werden durch ‚Konditionierung‘
Pseudo-Manager gemacht.“
• Die wissenschaftlichen Disziplinen
liegen in der unternehmerischen Universität nicht mehr in der Hand der
wissenschaftlichen Gemeinschaften,
sind nicht mehr getragen von Neugierde und Kreativität der einzelnen
Forschenden, sondern liegen in der
Hand von chief executive officers
(CEOs). Nicht nur aus der Sicht von
Münch werden aus Hierarchien Pseudo-Märkte, aus Professionen Interessengruppen, aus Rektoren CEOs, aus
Professoren Agenten und aus Universitäten Unternehmen gemacht: Das ist
der Sieg des ökonomischen Denkens
gegenüber der verfassungsrechtlich
zugesicherten Wissenschaftsfreiheit.
• Die interne Aggregierung gemeinsamer Interessen der Körperschaftsmitglieder wird ersetzt durch die
Hoffnung auf externen Fachverstand.
Darin spiegelt sich die Auflösung der
Autonomie von Wissenschaft wider.
Diese wird durch Hierarchisierung und
Bürokratisierung sowie in Entscheidungskompetenzen externer Hochschulräte quasi aufgelöst.
• Die strategische Gesamtverantwortung für Struktur- und Entwicklungsplanungen wird an die Universitätsleitungen delegiert.
• Die Autonomie der einzelnen Professuren in Fachbereichen löst sich auf.
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Das wird das Bundesverfassungsgericht über kurz oder lang beschäftigen
müssen. Am 14. Februar 2012 steht
vorerst nur die Gehaltsabsenkung in
der W-Besoldung im Fokus. Dabei
dürfte der Blick nicht auf die Besoldung
fixiert sein. Mit Dietmar Klenke (FAZ
v 1.2.2012, SN 5) geht es „auch um
das Risiko dienstherrlicher Willkür und
Machtüberdehnung im universitären
Forschungsalltag zu Lasten der individuellen Freiheit des Wissenschaftlers“.

2. Friktionen
Die undifferenzierte Oktroyierung des
wirtschaftlichen Kalküls im Wissenschaftsbereich führt dort zu zahlreichen
Friktionen. Die im Kern unvereinbaren
besonderen Handlungsrationalitäten
von Wissenschaft werden durch ökonomische Parameter eher gelähmt als
gesteigert: Wahrheit und Rentabilität
verhalten sich wie Feuer und Wasser,
folgen jedenfalls unterschiedlichen Rationalitäten. Der ökonomisierte Wettbewerb im Bereich der Wissenschaften ist
ein systemwidriges Paradigma (vgl. hierzu Ino Augsberg, KritV 2007, S. 247):
• Wissenschaft wird getragen von Neugierde und der Suche nach Wahrheit.
Die Parameter des Wissenschaftssystems sind Verifizierung versus Falsifizierung. Die Parameter des ökonomischen Wettbewerbs sind hingegen
Kosten versus Nutzen. Es geht ausschließlich ums Geld.
• Wissenschaft orientiert sich stets
langfristig, der Wettbewerb hat kurzfristige Ziele.
• Das Wissenschaftssystem lebt von
der internen Eigenkontrolle über intersubjektiv abgesicherte Rationalitätskriterien. Der ökonomische Wettbewerb lebt von Fremdkontrolle, von
Aufsichtsräten und ökonomischen
Ratings.
• Die Wissenschaft orientiert sich an
Qualität, der Markt an Quantität.
• Das Wissenschaftssystem lebt von
Suchprozessen nach dem Motto
trial and error. Dem Wissenschaftler
fehlen Management-Kompetenzen,

sie stellen sich quer zu neugierigen
Suchprozessen. Der Manager des
Wettbewerbs folgt ausschließlich
Renditeorientierung und ist um eigene
Ressourcenerlangung bemüht.

schlug. Internationalität war ihre eigene
Sache und nicht die Sache der Institution. Der Unternehmer war der Gelehrte,
nicht die Universität.“ (Richard Münch
a. a. O.)

• Der Ertrag der Wissenschaft ist ökonomisch nicht einschätzbar, nicht
messbar an Verwertungskriterien. Der
ökonomische Wettbewerb ist absolut
messbar, stets am monetären Ertrag.

Die aktuelle Wissenschaftspolitik verkennt, dass „Universität“ aus einer Ansammlung von unabhängigen, kreativen
und leistungswilligen wissenschaftlichen
Individuen besteht. Diese haben ganz
überwiegend in Eigenverantwortung
und nach dem Prinzip autonomer Qualitätssicherung Wissenschaft geschaffen
und geprägt. Nicht die jeweilige staatliche Verfasstheit hat die Universitäten
zu dem gemacht, was sie einmal waren,
sondern die Unabhängigkeit, Neugierde
und Schaffenskraft tatkräftiger, kritischer und unerschrockener Individuen.
Das waren und sind die universitären
Eliten, um die der Staat einen Schutzzaun ziehen muss, damit sie auch im
gesellschaftlichen Interesse freiheitliche
Wissenschaft, das heißt vor allem Kritikfähigkeit der Lernenden produzieren und
fördern können. Freiheit in Forschung,
Lehre und Studium liegt insofern nahe
bei staatsbürgerlicher Aufmüpfigkeit.
Diese hier vorgetragenen Grundgedanken waren 1997 bereits deutlich und
breit konsentiert angesprochen in: „Gemeinsamer Beschluss von Konvent und
Senat (25.6.1997) der Johann Wolfgang
Goethe-Universität zum Entwurf für ein
Hessisches Hochschulgesetz 1997“.
Dieser Universitätsbeschluss war dem
hessischen Wissenschaftsministerium
noch nicht einmal eine Antwort wert.

• Eine ökonomisierte Wissenschaft zielt
insofern nicht auf mehr Erkenntniszugewinn, dessen gesellschaftlicher
Wert sich oft erst Jahrzehnte später
einstellt, sondern die „modernen“
Universitätsunternehmen zielen auf
Kapitalakkumulation – ein offensichtlicher Systembruch.
Die Vereinigten Staaten von Amerika weisen den deutschen Universitäten schon
den Weg. Allerdings mit völlig anderen Traditionen des wissenschaftlichen
Selbstverständnisses – ohne öffentliche
Finanzierungsinfrastrukturen. Die Stiftungsuniversität Yale ist 18 Milliarden
Dollar schwer und hat im Haushaltsjahr
2006 eine Rendite von 23 % erzielt. Harvard ist 29 Milliarden Dollar schwer. Das
ist mehr als die Gesamtheit der öffentlichen Ausgaben für alle Universitäten der
deutschen Länder: im Jahr 2004 24,6
Milliarden Euro. Der Glaube und die Hoffnung, dass in Deutschland überflüssiges
Kapital und Spenden in solchem Umfang
vorhanden sind, dass dadurch die öffentliche Wissenschaftspolitik weitgehend
durch privates Engagement der Bürger
ersetzt werden kann, mag die Gläubigen
und Hoffenden ehren, allein mir fehlt dieser Glaube – von der skizzierten Einsicht
einmal abgesehen.

3. Ent-Individualisierung der Wissenschaft
Ruhm und Rang der deutschen Wissenschaft gründeten bislang nicht auf
Hedge-Fonds- und Aktienanlagen. Die
Verrechnungseinheit für wissenschaftliche Erfolge „war der individuelle Forscher, von dem der Glanz auf die Institution ausstrahlte. Die Träger des Ganzen waren aber immer die individuellen
Gelehrten, deren Reputation sich weit
über die Grenzen der Universität nieder-
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4. Das Modell der Selbstfinanzierung: Drittmittel
Der akademische Kapitalismus, der sich
an Kapitalakkumulation bemisst, macht
Schluss mit dieser deutschen Erfolgsgeschichte von Wissenschaft. Monetäres Kapital ist jetzt gefragt: Drittmittel
von Förderern aus jeder Richtung, von
Förderinstitutionen, Unternehmen und
ehemaligen Absolventen müssen den
Universitäten nun Wettbewerbsvorteile
verschaffen. Der Akkumulationsprozess
führt international zu Elite-Universitäten,
die Spitzenwissenschaftler einkaufen
können.
Solche globalen Oligopole wirken sich
lähmend auf die Evolution des Wissens
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aus, zumal nach den Gesetzen der Kapitalakkumulation Wahrheit und Gemeinwohl keine relevanten Parameter
für Rentabilitäts-Wissenschaft sind. Der
Zwang, den einzelnen Universitätslehrer auf Drittmittelsuche zu schicken, ihn
also in der Alimentation auf externe Nutzer zu verweisen, hat zur Konsequenz,
die Abhängigkeit von ökonomischen
Interessen Externer herbeizuführen – ein
ökonomisches Grundgesetz. Sich das
Geld bei denen zu holen, die kritische
Wissenschaft zu analysieren aufgerufen
ist (Subsysteme Wirtschaft, Medizin,
Politik, Medien etc.), macht diese Absurdität des neuen ökonomischen Paradigmas der Unternehmensuniversität mehr
als deutlich. In diesem Kontext wird die
Kritik von Fischer-Lescarno deutlich, der
das „Institute of Law and Finance“ und
seine Aktivitäten in der Goethe-Universität als „Kadettenanstalt der Finanzmärkte“ bezeichnet (Blätter für deutsche und
internationale Politik, 2/2012, S. 54).

wissenschaft der Johann Wolfgang
Goethe-Universität, Sorge um die Wissenschaftsfreiheit und die Qualität universitärer Forschung und Lehre, KritV
2007, S. 228 ff.; Heike Schmoll, Kritik an
hessischer Hochschulpolitik, FAZ vom
2.8.2007, S. 4). Dies nicht, weil Professoren vom Steuerzahler finanzierte Privilegien verteidigen, einem fairen Wettbewerb ausweichen oder echte Rechenschaft vermeiden wollen. Vielmehr sind
die Hochschullehrer der Auffassung,
dass die deutsche Wissenschaftspolitik die Universitäten in eine Sackgasse
getrieben hat. Das Mängelprofil hat sich
seit dem weiter verschärft. Die verlorene Autonomie der Rechtswissenschaft
zeigt sich in zunehmenden Interessenverpflichtungen und einer evidenten
Verklammerung von Wirtschaft und Wissenschaft als Folge jener großzügigen
Verlagerung des Ressourcenelends von
der Politik auf die Universität. Dieses
umfassende Mängelprofil zeigt folgende
Ausprägungen:

III. Der wissenschaftspolitische
Köder: Autonomiegewährung
als Taschenspieler-Trick

• Chronische Unterfinanzierung
– Ein Hochschullehrer für 124 Studierende am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität im Jahr
2007.
– 375 EUR per anno für die Verwaltung
meiner Professur als Massenfach.
– Krampfhafte Suche nach Vertretern
anstelle berufener Professoren (wegen Exzellenzfreistellung).

Der Verantwortung für die jahrzehntelange chronische Unterfinanzierung
der Universitäten hat sich der Staat mit
einem Taschenspieler-Trick entzogen:
Den Universitäten wurde Autonomie
gewährt, d. h. sie können ihr Ressourcenelend nun eigenständig verwalten.
Wir danken. Aufgeblasen wird das als
„Privatisierung“ und „Deregulierung“
gefeiert. Dahinter steht nichts anderes
als die staatliche Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit, den notwendigen staatlichen
Gewährleistungen einer allgemeinen,
gleichmäßigen und von Partikularinteressen freien wissenschaftlichen Daseinsvorsorge gerecht zu werden.
In den Hochschulen beginnt sich vereinzelt Unruhe zu zeigen. Fast die Gesamtheit der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer des Fachbereichs
Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität hat dieses Autonomie-Geschenk der Wissenschaftspolitik von Bund und Ländern in einer
am 11. Juli 2007 der veröffentlichten
Meinung überreichten Entschließung
heftig kritisiert (Hochschullehrerversammlung des Fachbereichs Rechts-

• Falsche qualitative Hierarchisierung der Wissenschaft
Auf 24,6 Milliarden beliefen sich öffentliche Ausgaben für die Universitäten in Deutschland im Jahre 2004.
Der Exzellenzinitiative wurde im ersten Abschnitt 1,9 Milliarden für 6
Jahre bereitgestellt. Das ist ein Plus
von 1,3 % per anno für das gesamte
Wissenschaftssystem in Deutschland.
Dieser elitäre Tropfen auf den heißen
Stein verpufft nicht nur, er schädigt
die Wissenschaftslandschaft in ungeahntem Ausmaß.
• Falsche hierarchische Führungsstrukturen
kanalisieren den dezentralen Suchprozess der Wissenschaft zu einem
untauglichen Befehlsprodukt mit den
Mitteln von Zielvereinbarungen und
externen Beratern.

• Universitäten brauchen keine
universitätsfernen pluralistischen
Hochschulräte
als schein-demokratische Gremien,
die an die Wirtschaft angelehnte Aufsichtsratsfunktionen haben sollen,
ohne über hinreichende universitäre
Sachkompetenz zu verfügen. Für externe Beratung sind Universitäten offen, für externe Lenkung nicht.
• Die Universitäten werden mit opportunistischen Strukturen überzogen
– Die W-Besoldung kennt einen Sockelbetrag mit Absenkung oder Leistungszulage. Damit werden die einzelne Wissenschaftlerin und der einzelne
Wissenschaftler in ein Opportunitätskorsett gezwängt. Das ist keineswegs
nur ein Besoldungsproblem, sondern
dies zerstört die Wissenschaftsfreiheit.
– Unlängst wurde eine Quantitätsliste
von Drittmittelaktivitäten und sponsorenrelevanten Forschungsleistungen
von den Fachbereichen der GoetheUniversität abgefragt. Darauf basiert
dann die spätere Ressourcenzuweisung für die einzelnen Professuren.
Was kann man tun? Meine schlichten
Empfehlungen, die ohnehin ungehört
verhallen, wären das Negativ-Programm
der Positiv-Liste der vorgetragenen Autonomie-Euphorie. Grundlegende Änderungen sind zurzeit nicht in Sicht. Es
bedarf erst größerer Verelendungsprozesse, die Veränderungsdruck erzeugen
könnten. Eines möchte ich anlässlich
meiner Abschiedsvorlesung deutlich
machen, was schneller umsetzbar sein
könnte:
Nicht der externe ökonomische, sondern der interne wissenschaftliche
Sachverstand sollte in den Universitäten als wertvolle Ressource erkannt
und nutzbar gemacht werden. Das
betrifft die Emeriti und pensionierten
Hochschullehrer. Warum bindet man sie
nicht – wie in anderen Ländern – weiter
für die Entwicklung, Kontrolle und Förderung von Wissenschaft und Lehre in
Gremienarbeit ein? In der Analogie zum
house of lords oder den Senatoren auf
Lebenszeit könnte die aggregierte wissenschaftliche Erfahrung einer Universität auf Dauer kritisch und konstruktiv
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nutzbar gemacht werden. Erst darin
zeigt sich ein spezifisches Universitätsprofil, das jenseits monetärer Orientierung wissenschaftliche Konkurrenzfähigkeit an den Tag legen könnte.
Der interne wissenschaftliche Sachverstand des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Goethe-Universität hatte
sich 2007 hierzu umfassend kritisch
öffentlich gemeldet, was der FAZ einen
Zweispalter auf Seite 4 und einen Kommentar auf Seite 10 wert war:
„Was die Frankfurter Rechtswissenschaftler in ihrer nüchternen Kritik an der
derzeitigen Hochschulpolitik beschreiben, wird für viele Fakultäten und Hochschulen bittere Wirklichkeit werden: Die
chronische Unterfinanzierung steht einer
besseren Betreuung im Wege, und die
negativen Folgen der Massenhochschulen verfestigen sich. Die Exzellenzinitiative beschleunigt den Abstieg derjenigen
Hochschulen, die nicht zu den Eliteuniversitäten gehören. Unter Studenten wie
Professoren reüssieren die Angepassten,
nicht jedoch die – skurrilen – Individualisten mit kreativer Energie. Die genügen
im Zweifel nicht den Vorgaben für leistungsgerechte Bezahlung und Evaluation. Anstatt selbst in Klausuren Leistungsbilder zu erheben, wird eine ganze
Maschinerie der externen Evaluation
und Akkreditierung in Gang gesetzt, die
viel Geld verschlingt und wenig bewirkt.
Dieser Prozess lässt sich nur aufhalten,
wenn Professoren den Mut besitzen,
sich bestimmten Entwicklungen zu widersetzen, selbst wenn sie dabei einige
Schrammen an der eigenen Karriere in
Kauf nehmen müssen. Denn es wird sich
herumsprechen, wo für die Freiheit von
Wissenschaft und Forschung gekämpft
wird.“ (Heike Schmoll, FAZ vom 2. August 2007, Seite 10)
Ich versuche, Schwitters zu modifizieren.
Ich stelle ihn probeweise auf den Kopf:

Vierter Satz: Presto – Ablösung
– Schluss
Was bleibt?
Ablösung, Perspektiven
I. Die Perspektiven des ausgelagerten
Hochschullehrers:
Ich darf mich nun vom Unnützen und
Falschen lösen, ich möchte allerdings
das als richtig Erkannte weiterführen und
weitergeben:
• Intra- und interdisziplinäre Seminare, z. B. mit dem Schwurgerichtsvorsitzenden a. D. Ulrich Baltzer und
dem Richter am Bundesgerichtshof
Christoph Krehl, mit Sachverständigen, Lebenslangen, JVA-Mitarbeitern
und das alles mit und für Studierende
möchte ich gerne weiter führen und
mich beteiligen. Darin sehe ich den
wertvollen Ansatz der Ganzheitsausbildung mittels einer empirisch getragenen Reflektion von Theorie und Praxis.
Dieser Ansatz repräsentiert aus meiner
Sicht die Zukunft rechtswissenschaftlicher Ausbildung.
• Den Rechtsstaatsgedanken in anderen
Ländern kritisch fruchtbar machen, mit
hiesigen und dortigen Studierenden.
An der Nationalen Marine Universität
in Odessa, der Akademie für Rechtswissenschaften in Charkiw und der
Universität in Lemberg setzen wir diese internationalen Seminare fort.
• Den Rechtsstaat durch die Stärkung der
Gewaltenteilung und der Gewaltenkontrolle fördern, durch Kommunikation in
und mit der Justizpraxis und den Richterverbänden gegen althergebrachte
Machterhaltungsstrukturen im Justizsystem – trotz der herrschenden abstrakten
gespenstischen Logik. Diese wissenschaftliche Moderatorenrolle habe ich
für die nächste Zeit übernommen.
II. Perspektiven für Studierende
•

Nutzt die Zeit an der Universität für
Euch selbst! Ihr müsst alle 100 Jahre
alt werden! Lasst Euch nicht in unnützen Zeitdruck pressen! Was wollt
Ihr mit der Zeit zwischen 65 und 100
anfangen?

•

Lasst Euch nicht verschaukeln, widersprecht der Ökonomisierung Eurer Lebensperspektiven! Werdet aufmüpfig! Lasst Euch nichts gefallen!

„Nichts stimmt, aber auch das Gegenteil.“
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•

Verzweifelt nicht an den Benotungen des Justizsystems, das sind
Eintagsfliegen und Zufallsprodukte!
Euer Glück liegt nicht im Justizsystem, sondern außerhalb!

•

Das Jurastudium ist nicht Selbstzweck! Es ist nicht Berufsausbildung! Es ist die Zeit wissenschaftlich
angeleiteter Reflexion über gesellschaftliche Strukturen und über unsere Abhängigkeit von den selben!
Mit diesen Erkenntnissen lassen
sich auch die Routinen des späteren
Berufslebens erkennen und vielleicht
besser überstehen!

•

Die vom Strafrechtssystem Erfassten sind nicht moralisch abzuqualifizieren! Sie haben den verfassungsrechtlich gesicherten Anspruch auf
Achtung der Menschenwürde.

•

Die Einen haben Pech, die Anderen
haben Glück. Die Einen sind gesund,
die Anderen sind krank. Die Einen
sind reich, die Anderen sind arm:
Allen gemeinsam ist es verboten,
nachts unter Brücken zu schlafen.

„Alles stimmt, aber auch das Gegenteil.“
Vergesst das nicht!
Man sollte (trotz aller Ernsthaftigkeit,
denn gerade die Juristen sind die gesellschaftlichen Machtvollstrecker) eines
nicht vergessen:
„Wir spielen, bis uns der Tod abholt.“
So Kurt Schwitters, ein anständiger
Hannoveraner.

Der Autor:
Prof. Dr. PeterAlexis Albrecht
ist Professor für
Strafrecht und Kriminologie an der
Universität Frankfurt
am Main und wurde
am 1. April 2012 emeritiert.
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Biographie
Shumei Zhang wuchs in der Volksrepublik China auf und studierte
1982 bis 1986 Rechtswissenschaft
an der Universität Anhui. Sie schloss
das Studium als Diplomjuristin ab
und arbeitete von 1986 bis 1989 als
Familienrichterin am Amtsgericht
in Hefei in der Provinz Anhui. Seit
1990 lebt sie in Deutschland, wo
sie von 1996 bis 2001 an der Universität Bonn Jura studierte und mit
dem LL.M. abschloss. Sie lebt jetzt
in Bremen.

BJ: Sie waren 1986 bis 1989 in China
Richterin – wird man dort sofort Richter,
oder ist man vorher Anwalt oder in einem
anderen Beruf tätig?
Zhang: Man wird sofort nach der Universitätsausbildung Richter, also nach 4
Jahren Jurastudium, und zwar erst mal
2 Jahre Richter auf Probe. Da nimmt
man z. B. Anträge auf und durchläuft
alle Abteilungen. Danach wird man als
Richter auf Lebenszeit eingestellt, man
startet als Assistenzrichter, wird aber
sofort selbständig tätig.
BJ: Ist der Richterberuf in China hoch
angesehen?
Zhang: O ja, man ist sehr angesehen
und es werden nur die besten Absolventen Richter.
BJ: Gibt es eine Eingangsprüfung zum
Richter, oder vielleicht Ausschüsse, die
Richter auswählen, oder wie werden
Richter ausgesucht?

„Wir waren alle sehr
glücklich, dass wir
studieren durften“
Interview mit der ehemaligen Richterin Shumei Zhang
über die Bedingungen richterlicher Tätigkeit in China

Zhang: Eine Eingangsprüfung gibt es
nicht. Ich habe mich mit meinem Universitätsabschluss als Diplomjuristin
beworben und bin dann sofort Familienrichterin geworden. Die Zuteilung lief
über die Universität, die die Absolventen an die städtischen Personalbehörden verteilte. Diese hatten ihren Bedarf
vorher der Universität gemeldet. Ich
war dann Richterin in Hefei, das ist eine
Stadt von 1 Million Einwohnern.
BJ: Wonach entscheidet sich, ob jemand
als Richter eingestellt wird? Geht das
nach Examensnoten, muss man in der
Partei sein, oder worauf kommt es da
an?
Zhang: Parteizugehörigkeit ist nicht
erforderlich. Ich war auch nicht in der
Partei. Beziehungen spielten aber teilweise eine gewisse Rolle. Inzwischen
gibt es noch eine Eingangsprüfung, alle
Beamten müssen eine solche Prüfung
ablegen.
BJ: Was wird da geprüft, Fachwissen
oder Einstellung?
Zhang: Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls soll es schwerer geworden

sein. Damals, als ich Richterin wurde,
gab es nur eine ganz kleine Gruppe von
Universitätsabsolventen. Schon seit der
Kaiserzeit herrscht bei uns die Tradition, dass der Staat sich um die Besten
bemüht. Inzwischen sind es 20 oder
25mal so viele Universitätsabsolventen,
und deshalb wird über die Beamtenprüfung gefiltert. Damals war es auch sehr
schwer, überhaupt die Aufnahmeprüfung zur Universität zu bestehen. Nur
3% der Abiturienten konnte damals
studieren.
BJ: Und wie kam es, dass Sie Familienrichterin wurden?
Zhang: Das hat der Gerichtspräsident
entschieden und ich wollte das auch
gerne. Mit Straftätern, insbesondere
Gewalttätern, wollte ich lieber nichts zu
tun haben und sie nicht verurteilen, aber
Familienrecht hat mich interessiert.
BJ: Sind Familienrichter spezialisiert,
oder haben Richter sich mit verschiedenen Rechtsgebieten zu beschäftigen?
Zhang: Es ist getrennt. Es gibt Zivilrichter, als Teil davon Familienrichter, weiter
noch Wirtschaftsrichter, Verwaltungs-
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richter und Strafrichter – alle spezialisiert, aber im selben Gerichtsgebäude.
Man kann das Rechtsgebiet wechseln
nach persönlichem Wunsch oder nach
Bedarf des Gerichts, man kann aber
auch sein Leben lang in einem Dezernat
bleiben.
BJ: Wer entscheidet, welche Fälle zu
welchem Richter kommen? Und welcher
Richter z. B. Familienrichter wird?
Zhang: Das entscheidet der Gerichtspräsident. Und welche Fälle man im
Rahmen seines Dezernates bekommt,
wird normalerweise nach einer Art Turnussystem verteilt. Aber der Präsident
kann da auch eingreifen. Jederzeit, auch
wenn ein Richter mit einem Fall schon
angefangen hat.

8 Stunden. Jeder Richter hat eine
Schreibkraft, aber keine Assistenten,
die zum Beispiel recherchieren. Als
ich Richterin war, war mein Sohn Hong
noch klein. Ich hatte ein 16-jähriges
chinesisches Kindermädchen, das
bei uns gelebt und sich um den Sohn
gekümmert hat. Mein damaliger Ehemann war bereits in Deutschland, und
ich war mit Hong allein in China. Ich
war froh, dass ich mittags nach Hause
gehen konnte und mit ihm gemeinsam
Mittag essen.

BJ: Sind Familienrichter besonders angesehen? Haben sie eine zusätzliche
Ausbildung?

BJ: Wie sieht ein chinesisches Urteil
aus?

Zhang: Das geht nach dem Gesetz.
Wenn keine guten Gefühle füreinander
mehr bestehen, ist die Ehe zu scheiden.
Eine Trennungszeit ist nicht erforderlich,
wenn beide einverstanden sind. Im Familienrecht spielt Schlichtung eine große
Rolle. Nur wenn die Partner sich durch
die Schlichtung einig geworden sind über
Vermögen oder Kinder, dann kann ein
Einzelrichter entscheiden. Wenn gar keine Entscheidungen über Vermögen, Kinder oder Unterhalt zu treffen sind, weist
das Gericht schon bei der Fallaufnahme
die Betreffenden ab, denn dafür ist das
Standesamt zuständig; dort wird die Ehe
einfach als geschieden registriert. Sonst
kommt es erst zur Schlichtung im Familiengericht, und wenn das nicht klappt,
dann die Scheidung durch Urteil. Wenn
sich einer widersetzt, wird evtl. im Abstand von 6 Monaten eine neue Verhandlung angesetzt, und vielleicht noch eine.
Letztlich wird die Ehe geschieden.

Zhang: Es wird schriftlich begründet,
je nach Kompliziertheit länger oder
kürzer.

BJ: Wie soll ich mir konkret die tägliche
Arbeit eines Richters in China vorstellen? Jeden Tag Sitzung, viel Arbeit am
Schreibtisch, Einzelrichter oder Kammerprinzip?

BJ: Gibt es Rechtsmittel?

Zhang: Man hat sehr oft Sitzung, aber
nicht jeden Tag. Wir entscheiden immer
in einer Kammer zu 3 Richtern.

BJ: Wie groß ist überhaupt der Anteil
der Richterinnen in China – ist das ein
typischer Männerberuf oder Frauenberuf?

BJ : Gibt es Laienrichter, Jurys oder
Schöffen?
Zhang: Nein, das gibt es bei uns nicht.
Auch nicht im Strafrecht. Es werden nur
Berufsrichter tätig.

Zhang: Ja, es gibt zwei Instanzen. Einen Anwalt braucht man nicht, man
kann auch allein vor Gericht gehen.

Zhang: Das sind ungefähr 50 % Männer und Frauen.
BJ: Wie ist denn das Gehalt, verglichen
mit anderen juristischen Berufen, z. B.
Rechtsanwälten?

BJ: Gibt es viel Dezernatsarbeit?
Zhang: Ja, und wir bestellen uns auch
oft die Parteien, um mit ihnen zu sprechen und zu schlichten. Das macht man
als Einzelrichter alleine, nur mit einer
Schreibkraft. Schlichtung ist bei uns
sehr wichtig, das machen die Richter.
Erst wenn sich keine Einigung ergibt,
kommt die Sache vor die Kammer. Etwa
die Hälfte der Fälle wird gütlich beigelegt.

Zhang: Rechtsanwälte sind ja Freiberufler, die haben mehr Möglichkeiten,
etwas zu verdienen. Aber grundsätzlich sind die Einkünfte ähnlich. Wer
einen akademischen Abschluss hat,
verdient etwa gleich in allen BeamtenBerufen, also Richter wie Professoren.
Arbeiter verdienen weniger.
BJ: Gibt es politischen Einfluss, mischt
sich der Gerichtspräsident in die Rechtsprechung ein?

BJ: Wie sind die Arbeitszeiten?
Zhang: Man geht jeden Tag ins Gericht, von 8 Uhr bis 12 Uhr, dann zur
Mittagspause nach Hause. Die Pause beträgt 2 Stunden, im Sommer
drei Stunden, und dann arbeitet man
noch mal bis ca. 18 Uhr – insgesamt

Zhang: In Familiensachen jedenfalls
nicht. Er kann es aber; er kann einem Richter einen Fall wegnehmen
und einen anderen Richter zuständig
machen. Das geschieht vermutlich im
Verwaltungsgericht nicht so selten wie
im Familienrecht.
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Zhang: Nein, das sind ganz normale
Richter. Man hat auch keine besondere
Ausbildung. Es sind auch etwa ebenso
viele Frauen wie Männer im Familiengericht. Das ist bei den anderen Richterdezernaten ähnlich.
BJ: Was sind denn die Voraussetzungen
für eine Scheidung in China?

BJ: Womit beschäftigen sich denn Familienrichter – hat man da auch mit Kindesmissbrauch und Entzug der elterlichen
Sorge zu tun, wenn zum Beispiel ein
Kind bei den Eltern nicht gut aufgehoben
ist, es vernachlässigt oder gequält wird?
Dafür ist bei uns das Familiengericht
zuständig.
Zhang: Das kommt in China selten vor,
solche Fälle hatte ich in den drei Jahren
meiner Tätigkeit jedenfalls nicht.
BJ: Gibt es in China z. B. ein Jugendamt
oder sonst eine staatliche Institution, die
unabhängig von den Eltern über das
Wohl der Kinder wacht und eventuell
das Gericht einschaltet?
Zhang: Nein, wir haben kein Jugendamt, auch jetzt noch nicht, soweit ich
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weiß. Ich habe von solchen Fällen noch
nie gehört. In China sind Kinder so wichtig, auch durch die Ein-Kind-Politik, und
so hoch geschätzt, da kümmern sich die
Eltern und die Großeltern und die ganze
Familie um die Kleinen. Harte Strafen
in der Erziehung werden traditionell als
Recht oder sogar Pflicht der Eltern angesehen. Manche Kinder werden heute
durch die guten Wünsche ihrer Familie
überfordert. In China bestehen sehr
enge Kontakte zwischen den Menschen,
niemand ist isoliert, man kann immer bei
Freunden und Verwandten Hilfe suchen.
Man lebt zwar durchaus in der Kleinfamilie, also nicht mehrere Generationen
zusammen, aber die Kontakte zur weiteren Familie sind eng.
BJ: Nach welchen Kriterien entscheidet
ein chinesisches Familiengericht im Streit
der Eltern, wo die Kinder oder das Kind
aufwachsen sollen? Und wie läuft das
normalerweise – gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung?
Zhang: Ja. Es gibt keine generelle Bevorzugung, wer die Kinder bekommt, es
geht nach dem Wohl des Kindes. Wir
haben am meisten Wert darauf gelegt,
welcher Elternteil über mehr Bildung
verfügte und dem Kind mehr Bildung
mitgeben konnte. Wichtig sind auch die
Vermögensverhältnisse – wer dem Kind
einen besseren Lebensstandard bieten
kann. Bildung ist wichtiger als die Frage, wer sich mehr um das Kind kümmern kann und sich bisher um das Kind
gekümmert hat, weil in der Regel beide
Elternteile voll arbeiten. Kinder unter 3
Jahren geben wir eher zur Mutter.

BJ: Wie ist das eigentlich, wenn ein
Familienrichter über Sorgerecht oder
Besuche des Kindes beim anderen Elternteil entscheiden muss – spricht man
dann auch mit dem Kind?
Zhang: Ab 9 Jahren kann man auch das
Kind fragen, was es will, aber in der Praxis macht man das selten.
BJ: Gibt es Anwälte, die für das Kind
auftreten, oder Verfahrenspfleger, also
jemanden, der die Interessen eines
Kindes gegenüber dem Gericht vertritt
– unabhängig von dem, was die Eltern
wollen?
Zhang: Nein, so etwas kennen wir
nicht.
BJ: Sie haben in Deutschland und in
China Jura studiert, wenn auch zu ganz
unterschiedlichen Zeiten – wo sehen Sie
die Unterschiede?
Zhang: In Deutschland ist es schwieriger, ganz unabhängig von der zusätzlichen Problematik der Fremdsprache.
Und man kann hier in Deutschland frei
wählen, womit man sich beschäftigen
möchte, während das Studium in China
wie Schule ist. Es gibt einen strengen
Lehrplan für die 4 Jahre. In China beginnen die Jurastudenten ihr Studium
in der Regel mit 18 Jahren direkt nach
dem Gymnasium. Man wohnt auch in
der Universität, wie in einem Internat. In
meinem Zimmer wohnten sieben Studentinnen, in 4 Doppelstockbetten. Wir
waren alle sehr glücklich, dass wir studieren durften – wir waren der Stolz un-

serer Familien, der Nachbarschaft und
des weiteren Bekanntenkreises, weil nur
ein ganz winziger Prozentsatz der Schüler studieren konnte. Vorher war ich auf
einer Art Elitegymnasium. Dort unterzukommen, war auch schon sehr schwer,
die Eingangsprüfung für die Oberstufe
war sehr schwer. Abiturienten dieses
Gymnasiums schafften dann auch zu
90 % die jährliche staatliche Aufnahmeprüfung der Universitäten. Von vielen
anderen Gymnasien kamen ganz wenige
oder gar keiner zum Studium. Wir waren
natürlich beim Studium sehr engagiert
– und auch sehr sportlich. Manche trieben um 5 Uhr früh schon Sport, Joggen
oder spezielles Training, denn wir mussten als Studierende auch sportliche Prüfungen absolvieren. In den ersten zwei
Jahren waren auch Sportunterricht und
Vorlesungen zum Sport obligatorisch.
BJ: Ist denn im Beruf Sport auch noch
von Bedeutung – eine Art Betriebssport
im Gericht?
Zhang: Nein, dafür hat man dann keine
Zeit mehr. Aber auch heute noch mache
ich täglich Gymnastik und jogge gelegentlich.
BJ: Schließen wir ab mit einem typischen
Vorurteil: In China werden die Richter
politisch gesteuert. Ist das so?
Zhang: Im Familienrecht nicht. In anderen
Bereichen kann ich dazu nichts sagen.
Das Gespräch führte Andrea Kaminski
am 21. April 2012 in Bremen.
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Gerechtigkeit für Alle
Der internationale Strafgerichtshof – kommende
Herausforderungen, Themen und Schlussfolgerungen*
von Jonathan O’Donohue

Der zehnte Geburtstag des Internationalen Strafgerichtshofs (IStG) ist ein wichtiger Anlass, sich zu erinnern, was in der
letzten Dekade passiert ist. Im September 1999, als ich anfing für die Errichtung
des IStG zu arbeiten, hatten erst vier
Länder das Römische Statut ratifiziert.
Es stand uns ein langer Weg bevor, die
magische Zahl von 60 Ländern zu erreichen, die für die Einrichtung notwendig
war. Niemand sah voraus, in welchem
Umfang Regierungen überall in der Welt,
unterstützt von zivilgesellschaftlichem
Engagement, wetteifern würden, der
Immunität bei Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ein Ende zu setzen. Weniger
als drei Jahre später – am 11. April 2002
– ratifizierten die letzten 10 Staaten. Und
das Ziel von 60 war erreicht.
10 Jahre nach der Errichtung am 1. Juli
2002 haben wir viel zu feiern. Der IStG
ist jetzt Realität, aber es ist noch weit
bis zur Entdeckung seines wirklichen
Potenzials im Kampf gegen Straffreiheit.
Denn was damals geschaffen wurde, ist
viel mehr als ein Gerichtshof, der pro
Jahr ein paar Fälle verhandelt. Es war
ein System internationaler Gerechtigkeit,
in dem Staaten ihrer Verpflichtung nachkommen müssen, Verbrechen zu untersuchen und anzuklagen. Wenn sie das
nicht tun, greift der IStG ein. Die nächsten 10 Jahre werden entscheidend sein,
um zu erkennen, ob der Gerichtshof die
an ihn gestellte Erwartung erfüllt, die die
Vorstellung der Weltöffentlichkeit einfing
und zu seiner Gründung führte.
Ich möchte eine Liste der gravierenden
internen und externen Herausforderun*

Vortrag auf der „Justice For All“ Konferenz am 15. Februar 2012 in Sydney.
Übersetzung: Andrea Kaminski.

gen aufstellen, vor die Amnesty International den Gerichtshof gestellt sieht.
Ich betone, dass diese Anmerkungen,
auch wenn viele als Kritik am IStG aufgefasst werden könnten, in Respekt vor
der komplexen Aufgabe gemacht werden, der sich das engagierte Personal
gegenüber sieht, um diese einzigartige
Institution aufzubauen und am Laufen
zu halten. Amnesty International sieht
auch die komplexen politischen Herausforderungen, denen sich die Länder,
die den Gerichtshof unterstützen, in der
Versammlung der Vertragsstaaten und
anderen Körperschaften ausgesetzt sehen, ebenso wie die finanziellen Lasten,
die durch die Weltwirtschaftskrise entstanden sind. Dennoch: Es ist unsere
Rolle, die Rolle der Zivilgesellschaft, die
Erwartungen hoch zu halten. Die Vertreter des IStG und die Staaten daran zu
erinnern, was auf dem Spiel steht und
was erreicht werden kann. Was erreicht
werden muss, um den Opfern dieser unvorstellbaren Verbrechen Gerechtigkeit
zu bringen und eine starke Botschaft in
die Welt zu schicken, dass solche Verbrechen nicht länger ungestraft bleiben.
Widerstand zu leisten gegenüber den
finanziellen und politischen Kompromissen, die so oft internationale Institutionen unterminieren – mit verheerenden
Konsequenzen für die Menschen, denen
sie helfen sollten.
Die meisten dieser Herausforderungen
fallen in drei zusammenhängende Kategorien:
• Die weltweite Zuständigkeit zu sichern.
• Den IStG zu einer juristischen Institution höchsten Ranges auszubauen.
• Sicherzustellen, dass die Staaten ihre
Verpflichtungen gegenüber dem IStG
erfüllen.
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Die erste Herausforderung
besteht darin, die weltweite
Zuständigkeit zu sichern
Wenn auch in der letzten Beschlussvorlage in Rom – der Alles-oder-nichtsKompromissvorlage – nicht vorgesehen
war, den IStG mit weltweiter Zuständigkeit zu versehen, so muss doch Ziel
sein, sicherzustellen, dass Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und Kriegsverbrechen nirgendwo auf
der Welt außerhalb der Reichweite internationaler Gerichte bleiben. Dass
der Sicherheitsrat damit scheiterte, den
Ankläger des IStG ermitteln zu lassen,
wo in der letzten Dekade solche Verbrechen ungesühnt blieben, so in Gaza,
Irak, Myanmar, Nepal, Pakistan, Russland (Tschetschenien), Sri Lanka, Syrien
und Zimbabwe, deren Regierungen das
Römische Statut nicht ratifiziert haben,
ist ein Skandal, der die internationale
Justiz schwächt.
Viel mehr muss noch getan werden,
um die weltweite Ratifizierung zu erreichen – insbesondere den von der Versammlung der Vertragsstaaten 2005
angenommenen Aktionsplan zu implementieren, der mangels Finanzierung
obsolet geworden ist. Besonders nötig ist es, Ratifizierungen in der AsienPazifik-Region einzuwerben. Bis weltweite Ratifizierung erreicht ist, müssen
die Regierungen Verweisungen an den
Internationalen Strafgerichtshof beim
UN-Sicherheitsrat einfordern, wo auch
immer Verbrechen außerhalb der unmittelbaren Jurisdiktion des Gerichtshofs
begangen werden. Insbesondere müssen Staaten sich bemühen, durch ihre
Arbeit beim UN-Menschenrechtsrat und
der Vollversammlung Druck auf den UNSicherheitsrat auszuüben, da diese In-
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stitutionen bedauerlicherweise in vielen
Fällen die Opfer im Stich lassen.
Der IStG spielt auch eine wichtige Rolle,
wenn es darum geht, die eigene globale
Legitimation sicherzustellen. Viel Gewese ist kürzlich um die Entscheidung des
Chefanklägers gemacht worden, nur
Verbrechen auf dem afrikanischen Kontinent zu untersuchen und zu verfolgen.
Tatsächlich sind die meisten der Vorfälle, die jetzt in Afrika untersucht werden,
entweder vom Sicherheitsrat oder von
den betroffenen Staaten an den Ankläger herangetragen worden. Deshalb ist
es nicht zutreffend, wie manche Kritiker
meinen, dass alle diese Ermittlungen
vom Chefankläger ausgingen. Jedoch
kann man fragen, warum der Chefankläger des IStG nicht auf Verbrechen
in Gegenden wie Afghanistan, Kolumbien, Georgien und Honduras reagiert,
die doch das Römische Statut ratifiziert
haben.
Nun ja, in gewisser Weise hat der Ankläger schon etwas unternommen in
diesen Fällen. Die Behörde hat bezüglich dieser vier Vorfälle und anderer aus
den Jahren seit 2002 Vorermittlungen
aufgenommen. Deren Zweck ist es,
dem Gericht zu ermöglichen, Vorfälle
zu analysieren, in denen Verbrechen
innerhalb seiner Jurisdiktion begangen
worden zu sein scheinen und zu bestimmen, ob Ermittlungen notwendig sind,
und in diesem Rahmen auch den nationalen Behörden Gelegenheit zu geben
zu zeigen, dass sie willens und in der
Lage sind, solche Verbrechen zu untersuchen und zu verfolgen. Das Problem
ist, dass derzeit diese Mechanismen inkonsistent genutzt werden und dass in
den meisten Voruntersuchungen kaum
Fortschritte zu erkennen sind. Der IStG
setzt den Staaten Fristen, binnen derer
sie nationale Gerichtsverfahren durchführen, bevor der IStG sich einschaltet.
In den meisten Fällen hat der Gerichtshof den Opfern, die seit Jahren ohne
Aussicht auf Verfolgung durch nationale
Gerichte warten, keinerlei Begründung
für sein Untätigbleiben gegeben. Selbst
in Kolumbien, das manchmal als positives Beispiel zitiert wird, hat die Untersuchung durch den IStG nur in wenigen
Fällen einen gewissen Fortschritt hervorgebracht, während die große Mehrzahl
der Fälle (insbesondere solche mit ge-

schlechtsspezifischer Gewaltausübung)
ignoriert wurden. Diese Situation produziert eine riesige nationale Gerechtigkeitslücke. Eine der ersten Aufgaben
wird es sein, die neue Strafverfolgerin
bei Antritt ihres Amtes zu drängen, die
Strategie für Vorermittlungen zu überdenken, um ihre Wirkung in allen Gebieten der Welt zu maximieren, wo der
IStG zuständig ist. Die Staaten müssen
aufgefordert werden, ihre Verpflichtungen zu erfüllen und ihre mühsam erworbene Propiu-Motu-Gewalt einzusetzen,
um von der Vorermittlungskammer zur
Aufnahme von Ermittlungen ermächtigt
zu werden, wenn die nationalen Behörden ihre Pflicht versäumen. Wir stimmen
auch mit Botschafter Wenawaser überein, dass mehr darauf geachtet werden
muss, wenn partizipierende Staaten
dem IStG Vorkommnisse in anderen
Staaten unterbreiten.

Die zweite Herausforderung:
den IStG zu einer juristischen
Instanz größten Kalibers zu
entwickeln
Um Erfolg zu haben, muss der IStG
höchste Standards internationaler
Rechtsanwendung erfüllen. Schwächen
in seiner Praxis werden von seinen Gegnern ausgenutzt werden, um den Gerichtshof in Misskredit zu bringen, werden seine Unterstützer entmutigen und
seine Wirkung unterminieren. Das legt
eine erhebliche Bürde auf die Schultern des IStG, während ein ganz neues
System zum ersten Mal eingeführt wird
– aber es ist entscheidend, dass er die
Herausforderung besteht, da die Eindrücke, die jetzt entstehen, vermutlich für
viele Jahre bestehen bleiben werden.
Folgende Aspekte der derzeitigen
Strafverfolgungsstrategie bedrohen die
Glaubwürdigkeit des IStG und müssen
in Angriff genommen werden:
1. Es sind Fragen gestellt worden bezüglich der Unparteilichkeit der Ermittlungen und der Auswahl der Fälle,
speziell bezüglich der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen
Republik Kongo und Uganda. Es geht
hier um Vorfälle, die die Regierungen
dieser Länder dem IStG unterbreitet haben und wo trotz umfänglicher
und gut dokumentierter Vorwürfe von

Straftaten von Regierungsmitgliedern
oder Militärs keine Ermittlungen aufgenommen wurden. Etwas anders
kann man das sehen bei der Elfenbeinküste, da man dort davon ausgehen kann, dass von beiden Seiten
Straftaten begangen worden sind,
auch wenn die Fälle getrennt aufbereitet wurden.
2. Auch wenn weitgehend akzeptiert ist,
dass der IStG nicht alle Verbrechen
einer bestimmten Situation verfolgen
kann, so wird doch kritisiert, dass er
manchmal zu restriktiv sei, was die
Aufnahme von Verfahren angeht. Da
der IStG als Katalysator für nationale
Strafverfolgung wirken soll, ist es wichtig, dass der Gerichtshof sich bemüht,
Fälle zu verfolgen, die repräsentativ
sind für verallgemeinerbare Strukturen
der begangenen Straftaten. In einer
Reihe von Fällen hat der Chefankläger
Gerechtigkeit für geschlechtsspezifische Gewalt gesucht, doch spiegelt
sich das nicht in allen Fällen wieder,
in denen glaubhafte Beweise dafür
vorgelegt worden sind, dass solche
Verbrechen begangen wurden. Das
ist gut belegt in der Gender Report
Card 2011 der Fraueninitiative für Geschlechter-Gerechtigkeit. Als Beispiel
möchte ich hier das Versäumnis der
Strafverfolgung anführen, bestimmte
geschlechtsbezogene Verbrechen in
den Antrag einzubeziehen, Ermittlungen der Situation in der Elfenbeinküste
aufzunehmen. Es war die Vorermittlungskammer, die kürzlich darauf hingewiesen hat, dass die Informationen
der Strafverfolger einen hinreichenden
Verdacht begründen, dass weitere Verbrechen wie Vergewaltigung und andere Arten von Folter begangen worden
seien, die in der Anklageschrift nicht
spezifiziert worden seien.
3. In Ermittlungsverfahren gegen bislang
14 Verdächtige haben die Ankläger es
versäumt, hinreichende Beweise für
eine Anklage gegen vier Personen
vorzulegen, obwohl die Messlatte
dafür recht niedrig liegt. Und zahlreiche Beschuldigungen wegen geschlechtsspezifischer Gewalt haben
das Verfahren nicht überlebt. Die Entscheidungen des Gerichts selbst nennen beim Namen, was die Taktik der
Ermittlungsbehörden zu sein scheint,
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nämlich nur ein Mindestmaß an Beweisen vorzulegen, das erforderlich
ist, um den hinreichenden Tatverdacht für die Anklage zu begründen.
So stellte die Ermittlungskammer zum
Beispiel in einem der Kenia-Fälle fest,
„die Anklage verließ sich auf einen anonymen und unzureichend überprüften Zeugen“. In der Entscheidung, mit
der sie die Verfahrenseröffnung gegen
Calixte Mbarushimana ablehnte, bemängelte die Kammer, dass die vom
Ankläger vorgelegten Beweise zeigten, dass die Ermittler einen Zeugen
bedrängt und beeinflusst hätten.
4. Der Ankläger hat im November letzten
Jahres nach der Verhaftung von Saif
al-Islam Gaddafi auf einer Pressekonferenz in Tripolis angekündigt, dass er
den Fall vor die nationalen Gerichte
bringen wolle. Als er auf die schwerwiegenden Bedenken bezüglich eines fairen Verfahrens angesprochen
wurde, die sich aus dem Kollaps des
Gerichtssystems im Lande ergeben,
deutete er an, dass der IStG nur berücksichtige, ob ein Strafverfahren
im Lande möglich sei, nicht aber, ob
diese Verfahren den Standards eines
fairen Prozesses entsprächen. Diese
Aussage steht im Widerspruch zu
Artikel 17 des Römischen Vertrags,
der fordert, dass der IStG feststellen
muss, ob die mangelnde Bereitschaft,
einen Fall aufzugreifen, „in Bezug
steht zu den Prinzipien eines fairen
Verfahrens, wie das Internationale
Recht sie verlangt“. Ganz abgesehen
davon ist es haarsträubend, wenn der
IStG ausgerechnet Fälle, in denen die
Todesstrafe zu erwarten ist, an eine
nationale Justiz in ein unfaires Verfahren verweist. Wir hoffen, dass die
Anklagekammer, die das letzte Wort
in dieser Sache hat, klar macht, dass
die Bedingungen des Artikels 17 erfüllt werden müssen.
Es gibt ganz offensichtlich einen Bedarf
nach interner Überprüfung der Strategie
des Chefanklägers, was den Umfang der
Ermittlungen und bestimmte Praktiken,
was die Handhabung der Anklagen, das
Anklageverfahren und das Verhältnis zur
Verweisung an nationale Strafverfahren
angeht. Wir begrüßen sehr die wichtige Selbstverpflichtung des stellvertretenden Chefanklägers Bensuoda, dass

eine Verfahrensrichtlinie bezüglich geschlechtsspezifischer Gewalt entwickelt
und regelmäßig überprüft werden soll.
Wenn auch die Strafverfolgung durch
die jeweiligen nationalen Gerichte klare
Vorteile bietet, so muss der Chefankläger doch die Implikationen für die Wahrnehmung der eigenen Unparteilichkeit
und Unabhängigkeit berücksichtigen.
Bedenken ergeben sich auch in anderen Bereichen der Arbeit des IStG. Trotz
strenger Vorgaben des Römischen Statuts, was die Rechte der Angeklagten
und der Opfer angeht, werden diese
doch in der Praxis zunehmend ausgehöhlt.
Amnesty International ist insbesondere
besorgt, was die gegenwärtigen Vorschläge angeht, Prozesskostenhilfe für
die Vertretung der Angeklagten und der
Opfer zurückzufahren. Die Vorschläge werden von Staaten gemacht, die
negativ auf die Steigerungen dieser
Kosten im Budget 2012 reagieren. Sie
umfassen die Streichung des Ermittlers
aus dem Verteidigungsteam und die Beschneidung der Vertretung der Opfer auf
ein Team pro Fall. Ich hoffe, Sie verstehen, welche grundlegende Bedeutung
Prozesskostenhilfe – Legal Aid – für ein
faires Verfahren und eine effektive Beteiligung der Opfer am Verfahren hat, und
erkennen an, dass die Kosten für die
Bereitstellung qualifizierter rechtlicher
Vertretung in komplexen Strafverfahren
in einem fremden Land nicht billig sein
können.
Der IStG fällt noch in anderer Beziehung
aus, was seinen Auftrag gegenüber den
Opfern angeht. Im letzten Jahr kam heraus, dass Hunderte von Opfern daran
gehindert wurden, in bestimmten Verfahren ihre Rechte wahrzunehmen, weil
der Gerichtshof mangels Ressourcen
ihre Schriftsätze nicht rechtszeitig verarbeiten konnte. Der Gerichtshof sprach
das Problem in seinem Haushaltsantrag
an und erklärte, es seien zehn weitere
Mitarbeiter erforderlich, um das Problem
zu lösen. Und dann forderte er doch nur
zwei Stellen.
Schließlich haben die Richter sich noch
nicht auf die Prinzipien für die Wiedergutmachung geeinigt, die Artikel 75 verlangt, um ein Urteil über Schadensersatz sprechen zu können – obwohl der
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Gerichtshof dabei ist, sein erstes Reparationsverfahren zu beginnen. Infolge
dessen haben Tausende von Opfern, die
Schadensersatzansprüche geltend gemacht haben, keine Information darüber,
was sie zu erwarten haben. Das fördert
Verwirrung und Frustration. Die Richter haben dagegen angekündigt, dass
sie von Fall zu Fall Regeln entwickeln
wollen. Es ist schwer zu erkennen, wie
diese Herangehensweise zu Entscheidungen führen kann, die konsistent und
gerecht sind und einen umfassenden
Fokus auf Gender enthalten.
Ein radikal neues Herangehen ist notwendig um sicherzustellen, dass das
bahnbrechende Mandat für die Opfer,
wie es im Römischen Statut aufgestellt wird – das den IStG von seinen
Vorläufern abhebt – voll umfänglich implementiert wird und nicht auf Kosten
der Menschen, die von den Verbrechen
am meisten betroffen sind, beiseite gewischt wird.

Die dritte Herausforderung:
Sicherstellen, dass die Staaten
ihre Verpflichtungen gegenüber
dem IStG erfüllen
Jeder der 120 Staaten, die das Römische Statut ratifiziert haben, spielt eine
lebenswichtige Rolle, wenn es darum
geht, den Erfolg des Gerichtshofs sowohl individuell als auch durch die Vollversammlung der Vertragsstaaten und
andere zwischenstaatliche Organisationen zu sichern.
Individuell müssen die partizipierenden
Staaten sicherstellen, dass sie ihre Verpflichtungen zur Kooperation mit dem
Gerichtshof voll erfüllen, und sicherstellen, dass sie innerstaatlich Straftaten ermitteln und anklagen können. Sie müssen ihre nationalen Gesetze überprüfen
und anpassen oder in Kraft setzen, das
Übereinkommen über Privilegien und
Immunität des IStG ratifizieren und sollten auch bilaterale Vereinbarungen mit
dem IStG über die Vollstreckung seiner
Urteile in nationalen Gefängnissen – die
internationalem Standard entsprechen
müssen – treffen und Möglichkeiten für
Aufnahme von ernsthaft gefährdeten
Zeugen in ihren Ländern schaffen. Da
viele Verurteilte mittellos sein dürften,
werden die Staaten auch ermuntert,
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Bedauerlicherweise haben die meisten
Staaten noch umfassende Gesetzgebung dazu vor sich, und vieles, was
schon geschehen ist, ist mangelhaft.
Selbst Australiens Gesetzgebung ist
fragwürdig, da sie eine Klausel enthält,
die dem Generalstaatsanwalt die alleinige Entscheidung zuweist, ob er dem
IStG einen Beschuldigten ausliefert. Es
ist lange überfällig, dass diese Klausel
– die eine Ausnahme statuiert, die vom
Statut des IStG verboten wird – entfällt
und das Gesetz angepasst wird.
50 Staaten müssen das Abkommen
über Privilegien und Immunität noch
ratifizieren. Nur acht haben Vollstreckungsabkommen abgeschlossen, und
es wird berichtet, dass einige wenige
Staaten Abkommen über Ansiedlung
gefährdeter Zeugen getroffen haben.
Diese Lücken müssen so bald wie möglich angesprochen werden, oder der
Gerichtshof könnte sich schnell in einer
Kooperationskrise befinden oder mit
Fällen überflutet werden, die die nationalen Gerichte nicht effektiv verfolgen
können.
Die Staaten haben die kollektive Pflicht,
den Gerichtshof zu unterstützen. Insbesondere afrikanische Vertragsstaaten
stehen vor der Herausforderung, die
verstörenden Entscheidungen der Afrikanischen Union der letzten Jahre aufzugreifen, dass ihre Mitglieder sich nicht
an Verhaftung und Auslieferung des Sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir an den IStG beteiligen sollten – was
dazu geführt hat, dass mehrere afrikanische Vertragsstaaten ihre Verpflichtung
nach dem Römischen Vertrag verletzt
und sich geweigert haben, ihn bei Besuchen in ihrem Land zu verhaften.
Schließlich muss die Vertragsstaatenversammlung sich zu einer wesentlich
dynamischeren Institution weiterentwickeln. Bedauerlicherweise wurden die
Sitzungen in den letzten Jahren von
bitteren Budgetstreitigkeiten und hoch
politisierten Wahlen dominiert, die oft
die Notwendigkeit ignoriert haben, die

fordern, dass der IStG die Ressourcen
bekommt, die er braucht. Wenn nötig –
und das fordern wir nicht leichtfertig –
müssen sie die Sache zur Abstimmung
bringen, wenn in den kommenden Jahren solche Einschnitte verlangt werden.
Ich versichere, dass meine Organisation
und, da bin ich sicher, viele andere an
die Türen der Minister der Länder hämmern werden, die nicht ihren vollen Anteil zu zahlen bereit sind.

am besten qualifizierten Kandidaten zu
wählen. Als Folge davon schaffen es
wichtige Punkte wie weltweite Ratifizierung, effektive Umsetzung, Kooperation und Komplementarität selten auf
die Agenda. Das muss sich ändern, und
wir begrüßen die Entschlossenheit Präsidentin Intelmanns, die Abläufe in den
Sitzungen der Versammlung der Vertragsstaaten zu überprüfen.
Im Dezember (2011, Red.) traf die Versammlung der Vertragsstaaten die letzte in einer Serie von verhängnisvollen
Budgetentscheidungen. Sie wies die
Forderung des IStG auf 123 Millionen
Euro für 2012 zurück – eine Steigerung
von 20 Millionen gegenüber 2011. Die
Steigerung wurde angemeldet, um auf
die neuen Situationen in Elfenbeinküste
und Libyen reagieren zu können, sowie
für eine vorhergesehene Verstärkung
der Aktivitäten des Gerichtshofs. Im
Vorfeld der Entscheidung hatten die fünf
Hauptzahler – Frankreich, Deutschland,
Italien, Japan und Großbritannien – eine
Nullrunde für 2012 gefordert – 103 Millionen Euro. Schließlich beschloss die
Versammlung einen Haushalt von 108,8
Millionen für den Gerichtshof für 2012.
Ein logisches Ergebnis für Diplomaten,
die solche Kompromisse täglich schließen. Ein potenziell desaströses Ergebnis
für den Gerichtshof. Seine Leiter haben
angekündigt, dass die Entscheidung
ihre Arbeit in den vorliegenden Situationen und Fällen für die kommenden
Jahre unterminieren werde.
Die Langzeitfolgen sind ebenfalls
schlimm. Kurz gesagt, eine kleine Gruppe von Staaten verwandelt den IStG in
einen ressourcengesteuerten, nicht bedarfsgesteuerten Gerichtshof. Der IStG
wird nicht über die Mittel verfügen, effektiv an den aktuellen Situationen zu
arbeiten; Bereiche seiner Arbeit werden
leiden, und er wird auf die alarmierende
Rate, mit der diese Verbrechen nach wie
vor begangen werden, nicht angemessen reagieren können. Wenn sich das
nicht ändert, wird der IStG obsolet werden und durch den Haushaltsprozess
politischem Einfluss unterliegen. Um
diese Gefahr zu bannen, müssen Unterstützerstaaten wie Australien sich vom
„Business as usual“ verabschieden, in
Budgetfragen Kompromisse zu schließen, und sich stattdessen erheben und

Ich komme zum Schluss: Die Welt hat
ein neues System internationaler Justiz
geschaffen, das das Potenzial für einen
wichtigen positiven Einfluss im Leben
zahlloser Menschen hat. Wie 1999, als
es erst vier Ratifikationen gab, ist noch
immer ein langer Weg zurückzulegen,
um die Vision von Rom zum Leben zu
erwecken, und es werden viele komplexe
Herausforderungen auf diesem Weg zu
meistern sein. Wie wir bei der beispiellosen Zusammenarbeit zwischen Staaten
und Zivilgesellschaft beim Erstellen und
baldigen Inkrafttreten des Römischen
Statuts gesehen haben, kann jedoch
viel erreicht werden, wenn die Unterstützer des IStG aus allen Lebensbereichen
zusammenarbeiten. Hier müssen wir ansetzen – Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler und, wo
der IStG jetzt etabliert ist, IStG-Offizielle
zusammenbringen, damit die vielen Herausforderungen gemeistert werden können, die sich in der Zukunft stellen. Ich
kann Sie des Engagements und Goodwills von Amnesty International in dieser
Beziehung versichern.

Der Autor:
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jährliche freiwillige Geldzuwendungen
an den Trust für Opfer zu machen, damit Schadensersatzzahlungen und andere Unterstützungsprojekte finanziert
werden können.
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Manifest von Vilamoura
der Europäischen Richterinnen und Richter, Staatsanwälte
und Staatsanwältinnen (MEDEL) vom 3. März 2012
1. Die Ziele von MEDEL sind vom Modell einer Zivilgesellschaft
inspiriert: Die Hauptziele der Vereinigung bestehen darin, die
Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt sowohl im Hinblick auf jede andere Staatsgewalt als auch gegenüber allen
Sonderinteressen zu verteidigen, unter allen Umständen den
Respekt für die Werte der Demokratie und des Rechtsstaates
zu gewährleisten sowie die Rechte von Minderheiten und sozial Benachteiligten im Hinblick auf die soziale Emanzipation
der Schwächsten zu verteidigen.
2. Die Wirksamkeit dieser Rechte hängt vom Volk selbst und
den Institutionen ab, die für ihre Durchsetzung verantwortlich
sind. Es ist die besondere Rolle der Justiz, die Grundrechte
zu sichern und Kriminalität zu verfolgen. In einer Krise ist das
Handeln der Fachgerichte (Sozial-, Verwaltungs-, Finanzgerichte) wesentlich, um die Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit
der Verteilung der Staatsausgaben zu sichern.
3. Wenn die Justiz missbraucht wird von anderen Staatsgewalten – seien es politische, ökonomische oder von den Medien – dann verliert sie ihre Qualität. Ihre Unabhängigkeit ist
wesentlich für die Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger vor
dem Gesetz.
4. Die Empfehlung des Ministerrates der EU zur Unabhängigkeit, Effizienz und Rolle von Richtern und die Empfehlung zur
Rolle der Staatsanwälte im System der Strafjustiz stellen die
Mindeststandards dar, die grundlegend für das gegenseitige
Vertrauen zwischen den Richtern und Staatsanwälten der Mitgliedsstaaten sind.
5. Dieses Minimum wird sinnvoll ergänzt durch die Stellungnahmen (Opinions) der Beratungsgremien für Richter und
Staatsanwälte in Europa (CCJE und CCPE), besonders von
der Deklaration von Bordeaux 2009 „Richter und Staatsanwälte in einer demokratischen Gesellschaft“ und der Magna
Charta der Richter von 2011.
6. Um Kriminalität zu bekämpfen und die Gleichheit aller vor
dem Gesetz zu sichern, muss die Staatsanwaltschaft in allen
europäischen Ländern den Status einer Justizautorität haben,
so wie sie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
definiert hat.
7. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, müssen Richter und Staatsanwälte über die notwendigen Ressourcen und Arbeitsbedingungen verfügen, die vom Staat zu garantieren sind. Die
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Besoldung muss ein Niveau haben, das ökonomischen Druck
ausschließt. In dieser Hinsicht beleuchtet die Arbeit des CEPEJ die besorgniserregende Unausgewogenheit der Ressourcen, die den Justizsystemen in den europäischen Staaten zur
Verfügung stehen.
8. Und schließlich darf die Effizienz der Justiz nicht mit dem
weit verbreiteten Marktmodell verknüpft werden. Die allgemein akzeptierten Managermethoden, die auf Performance,
Produktivität und Effizienz ausgerichtet sind, dürfen die grundlegenden Prinzipien eines fairen Verfahrens nicht neutralisieren.

Die sozialen Rechte verteidigen
9. MEDEL ist der Meinung, dass die Rolle der Richter und
Staatsanwälte besonders wichtig ist, wenn es um soziale Angelegenheiten geht, etwa den Kampf gegen soziale Ungleichheiten und den Schutz der Armen, weil „zwischen den Reichen und den Armen, zwischen den Starken und den Schwachen wird die Freiheit zur Unterdrückung und das Gesetz zur
Befreiung“ (Henri Lacordaire).
10. Die Erklärung von Philadelphia, die die Ziele und Aufgaben
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) definiert, hält insbesondere die folgenden Prinzipien fest:
Arbeit ist kein Gebrauchsgegenstand, die Freiheit der Meinungsäußerung und Vereinigung sind für kontinuierlichen
Fortschritt unverzichtbar, Armut stellt eine Gefahr für den
Wohlstand eines jeden dar. Und endlich haben alle Menschen, unabhängig von Rasse, Religion oder Geschlecht,
das Recht, sowohl ihre materielle wie ihre spirituelle Weiterentwicklung unter den Bedingungen von Freiheit und Würde,
von sozialer Sicherheit und gleichen Chancen zu verfolgen.
11. Die Europäische Sozialcharta, deren 50. Geburtstag der
Europarat 2011 feierte, garantiert Wohnung, Gesundheit, Bildung, Arbeit, rechtlichen und sozialen Schutz, Freizügigkeit
und Antidiskriminierung.
12. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union erkennt eine Reihe personaler Rechte an, zivile, politische, ökonomische und soziale Sicherungen für die Bürger Europas.
13. Die aktuellen Probleme Europas folgen nicht aus der Umsetzung dieser Rechte. Sie fallen zusammen mit dem Mangel
an staatlicher Kontrolle über finanzielle und kriminelle Aneig-
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nung mancher Ressourcen. Daher kann die aktuelle Finanzkrise eine Neuausrichtung der sozialen Errungenschaften
nicht rechtfertigen.
14. Keine ökonomische Freiheit oder Wettbewerbsregel darf
Vorrang haben vor den fundamentalen sozialen Rechten und
dem sozialen Fortschritt. Wenn es Widersprüche gibt, müssen die sozialen Grundrechte vorgehen. Transnationale Firmen müssen durchgreifend und effektiv reguliert werden.

Kampf gegen Korruption
15. Das Plündern der Ressourcen der Europäischen Union
und der Mitgliedsstaaten rechtfertigt die Intensivierung des
Kampfes gegen Korruption. Besonders wichtig ist, die UNKonvention gegen Korruption vollständig umzusetzen (Mérida-Konvention), ebenso die Konventionen des Europarates
gegen Korruption in straf- und zivilrechtlichen Angelegenheiten und die Brüsseler Konvention betr. den Kampf gegen
die Korruption mit Beteiligung von Beamten der EU oder der
Mitgliedsstaaten.

Was ist MEDEL
MEDEL (Magistrats Europeens pour la Democratie et les
Libertés) ist ein internationaler Dachverband europäischer Richter-/Staatsanwältevereinigungen und wurde am
15.6.1985 in Straßburg gegründet.
Die Mitgliedsorganisationen von MEDEL koordinieren sich
auf mehreren jährlichen Sitzungen des Verwaltungsrates,
die im Wechsel an verschiedenen Orten in Europa stattfinden. Jede Organisation ist im Verwaltungsrat mit zwei
Delegierten vertreten. Der Verwaltungsrat wählt die Präsidentin oder den Präsidenten von MEDEL und die Mitglieder des Vorstandes. Präsident ist derzeit Antonio Cluny
(Portugal).
Betrifft JUSTIZ veröffentlicht regelmäßig Berichte der Aktivitäten von MEDEL (Stuth, BJ 05, 209; 06, 271; Strecker,
BJ 07, 112; Erklärung von Barcelona, BJ 08, 260;
Grundlegend und zur Geschichte von MEDEL:
Strecker, 20 Jahre MEDEL, BJ 05, 209

16. Der Kampf gegen Korruption und Betrug sollte auch dadurch verstärkt werden, dass eine Politik gegen Steueroasen
und finanzielle Verschleierungen entwickelt bzw. durchgesetzt wird, besonders gegen Offshore-Gesellschaften.

Mitglieder von MEDEL
17. Die Schaffung der Europäischen Staatsanwaltschaft,
die 1997 vorgeschlagen und im Lissabon-Vertrag festgelegt
worden ist, muss endlich passieren. Die spanische EU-Präsidentschaft hat 2010 ein Europäisches Staatsanwaltsbüro
vorgeschlagen, das anfangs zuständig wäre für Ermittlungen
gegen Betrug und Spekulation gegen den Euro, und dann
in einem zweiten Schritt für Ermittlungen und Anklagen gegen grenzüberschreitende Kriminalität wie Menschenhandel,
Drogenhandel oder Terrorismus. Dieser Vorschlag sollte im
Rahmen verstärkter Justiz-Kooperation umgesetzt werden.
18. Schließlich müssen die Grundregeln (straf-)rechtlicher
Verfahren vereinheitlicht werden und die Mechanismen der
Beschlagnahme krimineller Gewinne und ihrer Rückgabe an
die Zivilgesellschaft weiter entwickelt werden. Rechtwidrige
Schulden und Gewinne müssen zurückverlangt werden.

Festzuhalten ist
19. In Anbetracht der Krise muss die Justiz mehr denn je in
der Lage sein, die Versprechen zu sichern, die in den Gesetzen und Konventionen zum Schutz der fundamentalen
Rechte gegeben worden sind.
20. Die Lösung liegt nicht in der Vernachlässigung dieser
Rechte, sondern in der Mobilisierung zu ihrer Verteidigung.
Alle europäischen Richter und Staatsanwälte sollten die visionäre Kraft des Rechts mobilisieren, um der Krise zu entgegnen und die Gemeinschaft der Werte zu schützen, die
auf den Rechten aller, auf Freiheit und Gleichheit in Würde
basieren.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Syndicale des Magistrats (ASM) (Belgien)
Magistratuur & Maatschappij (Belgien)
Association des juges chypriotes (Zypern)
Soudconvska Ceské Republiky,
Unie statnich zastupcu Ceske republiky
(Tschechische Republik)
Syndicat de la Magistrature (SM) (Frankreich)
Neue Richtervereinigung (NRV) (Deutschland)
Bundesfachausschuss Richter und Staatsanwälte in
der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (VER.DI)
(Deutschland)
Eteria Elinon Dikastikon Litourgon Gia ti Demokratia
ke tis Elefteries (Griechenland)
Magistratura democratica (MD) (Italien)
Movimento per la Giustizia (Italien)
IUSTITIA (Polen)
Associaçao syndical dos Juizes Portugueses (ASJP)
(Portugal)
Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico
(SMMP) (Portugal)
Uniunea Nationala a Judecatorilor din România (Rumänien)
Društvo sudija Srbije (JAS) (Serbien)
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije (PAS) (Serbien)
Jueces para la democracia (JpD) (Spanien)
Union progresista de Fiscales (UpF) (Spanien)
Yarsav (Türkei)
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38. Richterratschlag 2012
„Recht im Spiegel“
Der 38. Richterratschlag 2012 wird
sich mit dem Recht im Spiegel der
Gesellschaft beschäftigen. Rechtsprechung im Namen des Volkes entspricht
häufig nicht dem Rechtsempfinden der Bürgerinnen und Bürger
in unserem Land. Nicht nur mit
der Politik in unserem Lande sind
viele Menschen unzufrieden. Auch zwischen der öffentlichen Meinung und
dem Recht ist immer häufiger eine Entfremdung festzustellen.
Nicht alles, was Recht ist, ist gerecht
oder wird als gerecht empfunden.
Beim Richterratschlag 2012 wollen
wir das Recht im politischen System
Deutschlands kritisch betrachten und
mit verschiedenen Beiträgen zum Stellenwert von Recht in der heutigen Zeit,
zum Verhältnis Bürger und Obrigkeit, zur
Partizipation an gesellschaftlichen und

politischen Prozessen auch die Wechselwirkung zwischen Rechtsprechung
und Politik herausarbeiten. Anknüpfend
an den letzten Richterratschlag gibt es
Gelegenheit zur kritischen Reflexion der
eigenen Tätigkeit.
Erheblichen Einfluss auf das Recht und
die Rechtsprechung hat auch die öffentliche Meinung. Nicht nur Litigation PR,
vor einigen Jahren ein noch völlig unbekannter Begriff, wird heute von Prozessvertretern zielgerichtet eingesetzt, um
die Meinung in der Öffentlichkeit und
im Gerichtssaal massiv zu beeinflussen.
Die Diskussionen an den Stammtischen,
„Interessenjurisprudenz“ und die Sozialisation der Richterschaft beeinflussen
die Rechtsprechung in unserem Lande
ebenfalls erheblich. Der Umgang mit Terroristen und Kriegsverbrechern, die strafrechtliche Verfolgung von Demokraten

wegen der Störung von rechtsextremistischen Demonstrationen und die ambivalente Bedeutung des Arbeitsrechts im
Kapitalismus sind allesamt Themen, mit
denen wir uns beschäftigen wollen.
Angesichts des Tagungsortes in unmittelbarer Nähe zum Haus der Wannseekonferenz sollen in Zusammenarbeit
mit dem Haus historische Bezüge zum
Recht im Nationalsozialismus hergestellt
werden.
Mit der AG Nr. 6 (Justiz im inneren Spiegel) greift der Richterratschlag außerdem nochmals das Thema des letztjährigen Richterratschlags (Psychologie
und Recht) auf. So haben diejenigen, die
2011 wegen der begrenzten Teilnehmerzahl keine Möglichkeit hatten, die Chance, in die Inhalte der Tagung „Mensch in
der Robe“ hineinzuschnuppern.

Themen des 38. Richterratschlags in Berlin-Wannsee
(Programm 3. Umschlagseite)
(Verfassungs-)Recht und Politik
Richterin des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Susanne Baer LL.M.
Ziviler Ungehorsam als Jungbrunnen der Demokratie?
Prof. Dr. Antonia Grunenberg, Leiterin des Hannah Arendt-Zentrums und Archivs an der Universität Oldenburg
Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
AG 1: Unabhängige Richter in der Mediengesellschaft?
AG 2: Rechtsextremismus in der Gesellschaft
AG 3: Sozialisation von Richtern im Spiegel der Rechtsprechung gegenüber Migranten
AG 4: Arbeitsrecht im modernen Kapitalismus
AG 5: „Recht“ im Nationalsozialismus
AG 6: Richter im inneren Spiegel
Aus der Arbeit eines UN-Kriegsverbrechertribunals
Christoph Flügge, Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
Anmeldung: Martin Wenning-Morgenthaler, Hosemannstr. 39a, 12621 Berlin, Fax: 030/ 563 01 566
E-Mail: wenning-morgenthaler@web.de

www.richterratschlag.de
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BÜCHER
Christian Kranjcic, „dass er treu und
gewissenhaft übertragen werde“.
Zum Dolmetschen im Strafverfahren.
Mohr Siebeck 2010, 237 Seiten, 54 �

„Übersetzen Sie einfach genau das,
was der Angeklagte sagt“ hören Dolmetscher oft, wenn sie Richter oder
Staatsanwälte (männlichen oder weiblichen Geschlechts – beide sind hier
immer gemeint) fragen. Spätestens seit
dem Film „Fräulein Smillas Gespür für
Schnee“ ist uns aber allen bewusst,
dass 1 zu 1 übertragen jedenfalls dann
scheitert, wenn eine Sprache für einen
Gegenstand viel differenziertere Termini hat als die andere. Zum Beispiel für
Schnee.
Christian Kranjcics Dissertation (Universität Regensburg 2009) beschäftigt sich
aus juristischer und aus translationswissenschaftlicher Sicht mit dem Gerichtsdolmetschen. Die Idee zu seiner
Untersuchung entstand aus einer Seminararbeit der Universität Regensburg
zur Auswirkung der Sprachenvielfalt an
internationalen Gerichten. Für Deutschland stellt er fest, dass Juristen, obwohl
sie ein enges Verhältnis zur Sprache
pflegen (Wassermann), das kommunikative Verhältnis zwischen der Verfahrensbeteiligen verblüffend wenig interessiert
und sie sich wenig Gedanken über den
Einfluss der Sprachmittlung auf Verfahren und Ergebnis machen. Es scheine
ein regelrechtes Desinteresse an solchen Fragen zu geben.
Kranjcic referiert, welche – mageren
– juristischen Regeln für das Dolmetschen (und Übersetzen) bestehen. Es
geht nicht nur um rechtliches Gehör und
darum, dass ein Beteiligter seine Ver-

fahrensrechte wahrnehmen kann, sondern allgemein um ein faires Verfahren
als Ergebnis des Rechtsstaatsprinzips.
Er erläutert, in welchem Umfang welche
Verfahrenshandlungen zu übersetzen
sind.
Aus Sicht der Translationswissenschaft
erklärt er, was beim Übertragen geschieht: es geht um Vermittlung einer
deutschsprachigen Botschaft an einen
Empfänger in der anderen Sprache, wobei die Botschaft personenabhängig,
kulturabhängig („ein Japaner sagt anders nein“), schichtabhängig formuliert
ist. Und um Erfassen und authentische
Vermittlung einer fremdsprachigen Botschaft in der eigenen Sprache. „Wörtlich“ ist da oft sinnentstellend und nicht
zielführend oder gar unmöglich. Dabei
nimmt Kranjcic sorgfältig alle Konstellationen und ihre Besonderheiten auseinander – Sprachanteile des Richters
gerichtet an einen Prozessbeteiligten
(Angeklagten, Zeugen, Partei) und umgekehrt, Äußerungen der Verfahrensbeteiligten untereinander oder an das
Gericht, Dolmetschen außerhalb der
Verhandlung zwischen Partei und Anwalt usw. Allein die Gliederung umfasst
zehn eng beschriebene Seiten.

Will z. B. ein Angeklagter etwas so erklären, dass die übrigen Beteiligten ihn
verstehen, dann sieht der Autor es als
notwendig an, dass der Dolmetscher
erläutert: Sagt der Angeklagte „mein
Onkel“ und meint damit kulturbedingt
„naher Verwandter“, dann muss der
Dolmetscher dies erklären. Spricht er
von „Onkel“ und will damit nur Verwirrung stiften, wäre die wohlmeinende Erläuterung vielleicht fehl am Platze und
wörtliche Übersetzung richtig.
Die Arbeit ist gut zu lesen, flüssig und
übersichtlich geschrieben und reich an
einleuchtenden Beispielen. Es lohnt,
sich mit dem Text auseinanderzusetzen – und vor allem die eigene Praxis
darauf hin zu überprüfen, was man alles
ohne groß darüber nachzudenken vom
Dolmetscher erwartet und wo man sich
ahnungslos in seine Hände gibt und ihn
damit überfordert, „treu und gewissenhaft übertragen“ zu sollen.
Andrea Kaminski

Im vierten Abschnitt zieht er ganz konkrete Folgerungen für das Dolmetschen
im Strafverfahren, die für jeden Dolmetscher und jeden Richter beachtenswert
sein dürften. Er setzt den Umfang und
die Art des Übersetzens in Bezug zur
Kommunikationsabsicht. Ein Beispiel:
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T. Müller-Heidelberg, E. Steven, M. Pelzer, M. Heiming,
H. Fechner, R. Gössner, U. Engelfried und M. Küster (Hrsg.):
Grundrechte-Report 2012 –
Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland
Fischer Taschenbuch Verlag, 234 Seiten, 10,99 �
Bei den Themen Datenschutz und Polizeistaat grüßt aus dem diesjährigen
Grundrechte-Report das Murmeltier:
Wie zuvor gab es auch im Berichtszeitraum des Jahres 2011 eine Fülle an
Beispielen für unzureichend begrenzte
staatliche Überwachung und polizeiliche Übergriffe, die eine kritische Würdigung der Verfassungswirklichkeit erforderlich machten: Der Staatstrojaner
und die Polizeidrohne, verdachtsunabhängige Polizeikontrollen in Hamburg,
rechtswidrige polizeiliche PfeffersprayEinsätze in Stuttgart, Berlin und Schleswig-Holstein sowie die millionenfachen
Grundrechtsverletzungen durch Funkzellenabfragen. In Zeiten von Facebook,
in der modernen Informations- und Wissensgesellschaft nimmt aber auch die
Überwachung durch Private zu. Winfried Hassemer plädiert daher in seinem
Einführungsaufsatz für einen modernen
Datenschutz, der sich an Konzepten des
Verbraucherschutzes orientiert.
Die Redaktion ist mit Erfolg der Mahnung Renate Jaegers aus dem Vorjahr
nachgekommen und hat die Durchsetzung sozialer Grund- und Menschenrechte verstärkt beobachtet. So thematisieren gleich drei Beiträge den Zugang
zu Gesundheitsleistungen sowie dessen
Rahmenbedingungen (Elke Steven, Insa
Graefe und Ulrich Engelfried). Heiner
Fechtner berichtet über die Kritik des
UN-Ausschusses für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte an der
Rechtswirklichkeit in der Bundesrepublik

Deutschland. Gerügt worden sei insbesondere die fehlende Berücksichtigung
des Paktes in der gerichtlichen Praxis.
Ohne Einhaltung der im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-

te festgelegten Regeln könnten sich die
Freiheitsrechte „nicht entfalten“, betonte
auch die frühere Bundesjustizministerin
Hertha Däubler-Gmelin in ihrem Vortrag
anlässlich der Präsentation des Grundrechte-Reports in Karlsruhe am 21. Mai
2012.
Dem Report gelingt es zunehmend, alle
Grundrechtsfunktionen und Schutzrichtungen in den Blick zu nehmen. Peter

Grottrian sieht die Wissenschaftsfreiheit wegen des „Ankaufs“ von finanzmathematischen Lehrstühlen an der
Technischen Universität und der Humboldt-Universität in Berlin durch die
Deutsche Bank AG nicht nur aufgrund
der Einflussnahme der Bank auf die
Lehrstuhlbesetzung gefährdet: Die Freiheit der Wissenschaft komme auf den
Hund, wenn sich Kultusminister- und
Hochschulrektorenkonferenz aufgrund
einer falsch verstandenen Hochschulautonomie bei der Schaffung von Mindeststandards für Stiftungsprofessuren
zurückhielten.
Lob erntet wieder einmal das Bundesverfassungsgericht: „Der Flughafen ist
nicht das Wohnzimmer der Fraport“,
kommentiert Rainer Deppe das Urteil
vom 20. Juni 2011 über das Hausverbot
der Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens gegen eine demonstrierende Abschiebungsgegnerin. Das
Bundesverfassungsgericht habe einen
Meilenstein zur Sicherung der Versammlungsfreiheit gesetzt, indem es mit dem
„Leitbild des öffentlichen Forums“ eine
zeitgemäße Fassung des öffentlichen
Raumes gefunden habe.
Auch in seinem 16. Jahrgang erfüllt der
Grundrechte-Report seine Funktion als
„alternativer Verfassungsschutzbericht“
und ist als solcher unverzichtbar.
Frank Schreiber

++ Call for Papers Rechtspluralismus – Theorie trifft auf Rechtspraxis S. 329 +++ Call fo

Rechtspluralismus – Theorie trifft auf Rechtspraxis S. 329 +++ Call for Papers Rechtsplu
Theorie trifft auf Rechtspraxis S. 329 +++ Call for Papers Rechtspluralismus – Theorie

Rechtspraxis S. 329 +++ Call for Papers Rechtspluralismus – Theorie trifft auf Rechtsprax
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Cornelia Vismann, Medien der Rechtsprechung,
Verlag S. Fischer 2011, 454 Seiten, 22,95 �
Der Klappentext lautet: „Cornelia Vismann entfaltet die historische Genese
anhand verschiedenartiger Quellen, von
Filmen über literarische Texte bis hin zu
architektonischen Anordnungen. Eine
glänzende und grundlegende Analyse
bislang wenig beachteter Elemente der
Rechtsprechung.“

Gerichtssäle unter besonderer Beachtung der Tische (auch des runden) über
die Frage des Verhaltens des Angeklagten (Sitzen – Fritz Teufel: bis Mitte
der 60er Jahre war es üblich, dass der
Angeklagt stand, oder Stehen: Andreas
Baader benutzte 1977 im StammheimProzess dieses Mittel, um das Gericht

Üblich und sogar gewünscht sind die
Fernseh- und Internet-Übertragungen
der Verhandlungen vor den Internationalen Strafgerichtshöfen. Die Autorin
beleuchtet im Detail die Erfordernisse
des TV- und Internetzeitalters und ihren
Einfluss auf die Prozessgestaltung.

Dem kann ich voll und ganz zustimmen.
Als ich die Ankündigung des Titels las,
konnte ich mir keinen rechten Reim darauf machen, wie der Inhalt sein würde,
zumal die Autorin nicht in erster Linie
Juristin, sondern Professorin für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken war (sie starb mit 49 Jahren am
28.8.2010).
Die geschichtliche Dimension des Gerichtsprozesses nimmt denn auch einen
nicht unerheblichen Teil des Buches ein
(100 Seiten), zeigt aber sehr interessante
Beispiele für die verschiedenen Dimensionen des Gerichtsverfahrens (theatrale
und agonale Dispositive*) und ihre Darstellung in der Literatur mit eingehender
Analyse (Kleist, Der zerbrochene Krug;
Sophokles, Ödipus; Aischylos, Die Eumeniden). Auch die Darstellung des Aktenversendungsverfahrens im 16.–18.
Jahrhundert, in dem viele Grundlagen
unserer heutigen Verfahrensanwendungen (Referendariat, Trennung zwischen
Sachverhalt und Entscheidungsgründen,
Gutachtendarstellung, Aktenführung) gelegt wurden, gibt eine gute Einführung für
das moderne Gerichtsverfahren.
Bei den modernen Medien reicht die
Bandbreite der Darstellung von der innenarchitektonischen Gestaltung der

torin bedenkenswerte und die bisherige
Diskussion bereichernde Überlegungen für die Zulassung des Fernsehens
bringt. So waren in den Kinderjahren
des Fernsehens (bis 1964) Übertragungen von Gerichtsverhandlungen nicht
nur zulässig, sondern auch üblich.

Natürlich werden auch alle anderen Medien (schriftliche Unterlagen/Akten/Fotos) und auch die Bedeutung der Mündlichkeit des Verfahrens einschließlich der
Schwierigkeiten des Dolmetschereinsatzes behandelt. Das Fußnotenverzeichnis
ist eine Fundgrube für die weitere Beschäftigung mit den einzelnen Themen.
Fazit: Ein faszinierender Blick von außen auf unsere Tätigkeit, der an vielen
Stellen nachdenklich werden lässt und
die Bedeutung alltäglicher Abläufe offenlegt.
Guido Kirchhoff
zu seinem Ausschluss zu zwingen) bis
hin zur filmischen Aufarbeitung des
Gerichtsverfahrens seit Beginn des
Mediums. Die Autorin beleuchtet auch
intensiv die Nürnberger Prozesse und
den dortigen Einsatz des Films als Beweismittel und Dokumentation.
Besondere Beachtung findet die Frage
der Fernsehöffentlichkeit, wobei die Au-

*

Der von der Autorin verwendete Begriff
„Dispositiv“ wurde von Michel Foucault
(1926–1984) zum Zwecke der Analyse
entwickelt. Er dient dazu, ein bestimmtes Verhalten, einen Diskurs oder ein bestimmtes Selbstverhältnis zu fokussieren
und nach seiner jeweiligen Akzeptanz zu
fragen. Das Dispositiv koordiniert Machtbeziehungen. Es besteht aus einer Vielzahl
unterschiedlicher Elemente wie Aussagen,
Regeln, Praktiken, Institutionen etc.
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Forum Justizgeschichte
14. Tagung des Forum Justizgeschichte e.V.
„Ausländer“ und die deutsche Justiz
vom 28. bis 30. September 2012
in der Richterakademie, Wustrau/Ruppiner See.
Die Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland als
Einwanderungsland steht am Ende eines langen Prozesses. Mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
von 1913 wurde im Kaiserreich erstmals für das gesamte
damalige Deutsche Reich das Staatsangehörigkeitsrecht
entsprechend einer Nationenbildung auf „blutsmäßiger“
Grundlage als ius sanguinis geregelt. Erst 1998 wurde
diese Idee offiziell aufgegeben. Die Veränderungen in
diesen mehr als acht Jahrzehnten spiegeln sowohl das
sich ändernde Verständnis von Zugehörigkeit als auch
die Kontinuitäten in der Konzeption von „Staatsvolk“
und „Ausländer“ wider. Der Justiz kommt hierbei die
Rolle zu, die sich wandelnden Anschauungen über das
„wir“ und „die Anderen“ in der täglichen Praxis umzusetzen.

Den Akteur Justiz und seinen Umgang mit „Ausländern“
vom Kaiserreich bis zum heutigen Tage wollen wir auf
der 14. Tagung des Forums Justizgeschichte e. V. untersuchen.

www.forumjustizgeschichte.de

Ev. Akademie Bad Boll
Chancen und Gefahren der E-Justiz
vom 21. bis 23. November 2012
in der Evangelischen Akademie Bad Boll
Der Begriff E-Justice bezeichnet den Einsatz von elektronischen Verfahren sowohl innerhalb der Justiz als auch
zwischen Organen der Justiz – etwa Gerichten – und der
Verwaltung und/oder Privatpersonen. Welche Online-Angebote der Justiz bringen den Rechtssuchenden was?
Zeit- oder Geldersparnis, weniger Schreibarbeit, eine
schnellere Erledigung der Anliegen und Beantwortung
der Fragen?

Kooperationspartner Bund Deutscher Rechtspfleger
Leitung Kathinka Kaden
E-Mail gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de
Telefon 07164 - 79-233

www.ev-akademie-boll.de

Ev. Akademie Loccum
Mutmaßlich Straftäter?!
Öffentliches Interesse – Wahrheitsfindung –
Persönlichkeitsrechte
vom 15. bis 17. Oktober 2012
Die Berichterstattung in den Medien hat deutliche Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung von mutmaßlichen Straftätern, der ihnen zur Last gelegten Delikte und
der Arbeit der Ermittlungsbehörden. Wie wäre ein Umgang mit Informationen zu gestalten, der das öffentliche
Interesse und das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft,
die Interessen von Ermittlern und Justiz und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen in angemessener Weise
berücksichtigt?
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Ansprechpartner:
Johannes Goldenstein
Münchehäger Straße, 31547 Rehburg-Loccum
E-Mail johannes.goldenstein@evlka.de
Telefon 05766 - 81131

www.loccum.de
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Echo
Zu Heft 110/2012:
Ich habe mich über ein paar Dinge geärgert, die meines Erachtens durch ein
qualitätsbewusstes Lektorat hätten verhindert werden können, wobei ich letztlich nicht genau weiß, ob die kritisierten
Mängel der verantwortlichen Redak
RedakteurIn
oder dem Autor anzukreiden sind.
1. Irreführend war nach meiner Meinung
der Titel des aus dem Englischen über
übersetzten Beitrags von Geoffrey Care.
„Das Strafurteil – wissen Richter, was
sie tun“. Der gemeine Leser vermutet
unter diesem Titel eher eine berufsbis tiefenpsychologische Abhandlung
über die Tätigkeit des Strafrichters.
Tatsächlich handelt der Aufsatz – in
eher erratisch/feuilletonistischer Weise
– von den verschiedenen Formen der
Verantwortlichkeit der Richter im angloamerikanischen Rechtssystem für die
Qualität des Strafvollzugs. Es hätte also
nahegelegen, dies auch im Titel widerzuspiegeln, z. B. „Die Vollstreckung des
Strafurteils – ...“ . Dass dies durch die
Einordnung in die Rubrik „Strafverfolgung und Strafvollzug“ auch hätte abgeleitet werden können, ist ein Einwand,
der auf eine erhöhte Aufmerksamkeit
des Lesers setzt.
Was im Übrigen die Einordnung des
Aufsatzes angeht, so wäre er meiner
Meinung nach wohl besser in der nachfolgenden Rubrik „Justiz in aller Welt“
erschienen, statt als Fremdkörper in die
Rubrik „Strafverfolgung und Strafvollzug“ hineingesetzt zu werden, die sich
– neben einem kriminologischen Aufsatz – ausschließlich mit Problemen des
deutschen Strafvollzugs beschäftigt.
Ganz besonders ärgerlich fand ich dann
das optisch herausgehobene Zitat am

Anfang des Aufsatzes. Dass Strafrichter (und vor allem auch Staatsanwälte!)
die Strafvollzugsanstalten besuchen
sollten, in die sie ihre zu Freiheitsstrafe
Verurteilten schicken, ist bei kritischen
Strafjuristen in Deutschland ein uralter Hut. Ich glaube nicht, dass wir zur
herausgehobenen Feststellung dieser
„Weisheit“ das Zitat eines unbekannten US-Richters aus dem Jahre 2012
benötigen. Ich hätte mir dieses Zitat
allerhöchstens aus dem Munde eines
der anglo-amerikanischen Justizheroen
aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, etwa
William Blackstone oder Oliver Wendell
Holmes Jr., gefallen lassen.
2. Der zweite Artikel, an dem ich Anstoß
genommen habe, war der Beitrag von
Carsten Schütz, seines Zeichens Sozialrichter.
Auch hier liegt das Ärgernis im Titel, hier
im Untertitel „Neues von der Wurschtigkeit der Justiz“.
Als erstes stößt die Verwendung des
Wortes Wurschtigkeit formal auf, weil
es sich nicht um ein Wort der deutschen Hochsprache handelt. Dies wird
mir soeben dadurch bestätigt, dass
auch das Korrekturprogramm meines Computers dieses Wort mit einer
roten Linie unterlegt (möglicherweise
deshalb, weil die BJ die süddeutsche
Aussprache des Wortes „Wurstigkeit“
zugrunde gelegt hat). Ich meine, dass
die BJ sich eines gewissen Sprachniveaus befleißigen sollte und „Argot“
nur bei Zitaten verwenden sollte. Der
Hinweis im Artikel, dass die BJ im Heft
99, 2009 den Begriff schon einmal verwendet hat („Von der Wurschtigkeit
der Justiz“), macht den Vorgang nicht

tolerabler. Auch dort war er schon rein
formal unangemessen.
Zum zweiten ist das Wort aber auch inhaltlich falsch. Deutsche Wörterbücher
geben die Bedeutung des Wortes mit
folgenden Synonymen an: Gleichgültigkeit, Stumpfheit, Stumpfsinn, Teilnahmslosigkeit. Dies entspricht auch
meiner eigenen Interpretation dieses
Wortes. Was jedoch der Autor des
Aufsatzes geißelt, ist das genaue Gegenteil dieser Geisteshaltung, nämlich
die unbegründete Verbissenheit der
Strafjustiz bei der Durchführung eines
Verfahrens, das besser eingestellt worden wäre. (Dies war im Übrigen auch
die Kritik des früheren Artikels aus dem
Jahre 2009).
Meine Empfehlung an die Redaktion
ist daher: Bitte, beendet diese Tradition („Neues von Wurschtigkeit ...“) so
schnell wie möglich, aus formalen und
inhaltlichen Gründen.
Zum Abschluss sei noch angemerkt,
dass die wahren Probleme dieser beiden berichteten Fälle von anscheinend
überschießendem Verfolgungseifer tiefer liegen, sie betreffen vor allem die
Struktur unserer Strafjustiz, vor allem
der Staatsanwaltschaft. Bei letzterer
könnte auf Dauer nur dadurch Abhilfe
geschaffen werden, dass wir die dort
herrschende strenge Hierarchie und die
entsprechende Befehls- und Gehorsams-Mentalität durch ein auf Unabhängigkeit und Teamkontrolle aufbauendes
System ersetzen. Dies ist allerdings gegenwärtig noch Justizutopie.
Dierk Helmken
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Von der Beschneidenheit
Erwartungsgemäß muss sich die
Letzte Instanz zum Thema „Beschneidung“ äußern. Natürlich
kann und soll man seine Kinder verstümmeln, wo immer möglich. Warum soll falsch sein, was vor 5000
Jahren schon richtig war? Waren
nicht schon damals Blutrache oder
Ehrenmorde ein probates Mittel für
Recht und Gerechtigkeit? Na also.
Und außerdem: Andere Praktiken
wie Water-Boarding (vulgo: Taufe)
sind so viel kinderfreundlicher nun
auch nicht.

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Also Beschneidung ist grundsätzlich eine gute Sache, z. B. politisch:
Mit der Beschneidung der Abgeordnetenzahlen in Deutschland und
dem entsprechenden Wegfall der
Alimentierung könnten Summen
eingespart werden, die auch dem
hartgesottensten Finanzminister
ein – natürlich – sparsames Lächeln
entlocken würden. Braucht ein
Ländchen wie die BRD 620 Bundestagsabgeordnete plus ca.1.600
Landtagsabgeordnete? Der Phantasie bei der Beschneidung sind
keine Grenzen gesetzt – eine schöne Anregung für alle Leserinnen und
Leser!

BESCHNEIDE NICHT DIE HABE DEINES NÄCHSTEN ! (aus Wander: Deutsche Sprichwörter, Lexikon 1866)
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38. Richterratschlag vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin

Im Namen des Volkes
-Recht im Spiegel der
Gesellschaft
Freitag, 2.11.2012

Themen der Arbeitsgruppen

Anreise ab 16:00 Uhr
18:00 Uhr Begrüßung
mit landestypischen Getränken
19:00 Uhr Abendessen

AG 1:
Unabhängige Richter in der
Mediengesellschaft?
Überlegungen zum Einfluss
der Medien auf die Justiz
Referent:
Prof. Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler,
HTW Berlin
Moderation: VRiLAG Achim Klueß

20:00 Uhr
(Verfassungs-)Recht
und Politik
Richterin
des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Susanne Baer LL.M.
Samstag, 3.11.2012
9:00 Uhr
Ziviler Ungehorsam als
Jungbrunnen der Demokratie?
- Überlegungen zum Verhältnis
von Rechtsordnung, politischer
und individueller Freiheit
Prof. Dr. Antonia Grunenberg
Leiterin des Hannah ArendtZentrums und Archivs
an der Universität Oldenburg
11:00 Uhr
Arbeitsgruppen
mit Impulsreferaten
13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Führung im Haus
der Wannseekonferenz
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fortsetzung
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

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.
Vorname, Name
ggf. Institution
Straße, Hausnummer

AG 2:
Rechtsextremismus in der Gesellschaft
- Verantwortung der Richter
Referentin: Beatrice Morgenthaler,
AGREXIVE, AG “Rechtsextremismus”
in ver.di Berlin Brandenburg
Moderation: RD Werner Kannenberg
AG 3:
Sozialisation von Richtern
im Spiegel der Rechtsprechung gegenüber Migranten
Referentin: Nisa Kulluk, Soziologin
Moderation:
VRiVG i.R. Percy MacLean

PLZ, Ort
Telefon, Mobil
E-Mail:
Teilnahme
Teilnahme

an der gesamten Tagung (275,00 €)
ohne Übernachtung und Frühstück in der Bildungsstätte
(160,00 €)
Ich möchte ein Einzelzimmer
Ich möchte ein Doppelzimmer mit
Ich interessiere mich für die AG

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.

19:00 Uhr Berliner Buffet
21:00 Uhr
Musik und Tanz
Live:
Ulli & die Grauen Zellen
danach:
Disko mit Jens & Manni.
Sonntag, 4.11.2012
9:30 Uhr
Aus der Arbeit eines
UN-Kriegsverbrechertribunals
Christoph Flügge,
Richter am Internationalen
Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien
anschließend:
Schlussrunde mit Vorstellung
der Ergebnisse
der Arbeitsgruppen
12:30 Uhr Mittagessen

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: VRiLAG
Martin Wenning-Morgenthaler

AG 5:
„Recht“
im Nationalsozialismus
in Zusammenarbeit
mit dem Haus
der Wannsee-Konferenz
Moderation: RiAG
Dr. Maria Mammeri-Latzel
AG 6:
Richter im inneren Spiegel
mit RiOLG Ruth Eulering,
Leiterin der Tagung Mensch
in der Robe
und RiOLG Guido Kirchhoff
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