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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,
Im Vorfeld des diesjährigen Richterratschlags (zum Richterratschlag siehe Resolution
auf Seite 428) traf sich die BJ-Redaktion wie üblich zu ihrer Redaktionssitzung für
das Dezember-Heft. Normalerweise ein Routinetermin, diesmal geprägt von unserem
Schwerpunkthema „Beschneidung von Jungen“. Das Thema und seine Aufbereitung
durch unsere Zeitschrift haben wir lange ernsthaft und kontrovers diskutiert. Wir können auch nach unserer Diskussion keine einheitliche Redaktionsmeinung bieten. Wir
sind aber der Meinung, dass wir unserer Ankündigung aus dem letzten Heft, uns mit
dem Thema differenziert auseinander zu setzen, nachgekommen sind: Mit dem Artikel
von Ünal Yalçin „Zur Strafbarkeit der Beschneidung – ein Plädoyer für die elterliche
Sorge“, der sich intensiv mit den konkurrierenden Rechtsgütern auseinandersetzt, und
dem Beitrag von Carsten Schütz, der das Urteil des LG Köln, mit dem diese Debatte ihren Ausgang
nahm, hart kritisiert, finden sich zwei Beiträge im ersten Teil dieses Hefts, ergänzt um die Pressemeldung des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) betreffend das Eckpunktepapier zur
Beschneidung von Jungen. Das Thema ist wieder etwas aus dem Mittelpunkt öffentlicher Debatten
gerückt – wie bei Medien-„Hypes“ üblich.
Mit dem Gesetz, das Beschneidungen und ihre Zulässigkeit regeln soll, kann und darf die Debatte nicht
vorbei sein. Es muss erlaubt sein, religiöse Bräuche mit allem Respekt in einem gesellschaftlichen Diskurs in Frage zu stellen und den Religionsgemeinschaften zuzumuten, dass sie unter Berücksichtigung
anderer Gesichtspunkte, wie z. B. dem Selbstbestimmungsrecht von Kindern und Jugendlichen, ihre
Bräuche in ihrer Handhabung überprüfen – eben ohne das Damoklesschwert einer als Beleidigung
der Religion empfundenen Strafbarkeit. Die Einstellung zu Kindererziehung, Religionsausübung und
Kindern und Jugendlichen als Trägern eigenständiger Rechte hat sich in den letzten 30–40 Jahren fundamental gewandelt. Ist es ein Angriff auf die Religionsausübung, wenn gefragt wird, ob sich nicht auch
am Selbstverständnis der Religionen und religiösen Riten etwas ändern sollte? Ist es jedenfalls für die
Zukunft undenkbar, dass Kinder mit der Religionsmündigkeit selbst entscheiden?
Apropos Richterratschlag: „Klassische“ Themen des Richterratschlags waren und sind internationale
Solidarität und Frieden. Zum Thema internationale Solidarität zwei Artikel: Hans-Ernst Böttcher zur Lage
der Justiz in Serbien (S. 413 ff.) und Christoph Strecker über einen Hilferuf aus der Türkei (S. 423 ff.).
Zum Thema Frieden Wolfram Wettes Anmerkung zur Entscheidung des BVerfG vom 3.7.2012 zu Militäreinsätzen im Inneren ( S. 400 ff.) und Helmut Kramer, der mit dem Artikel „tempi passati“ eine Brücke
von der Vergangenheit zur Zukunft schlägt ( S. 396 ff.) – ergänzt durch die Erklärung der Neuen Richtervereinigung gegen eine Sonderzuständigkeit bei Bundeswehrstraftaten im Ausland.
Noch ein Richterratschlagsthema findet sich in diesem Heft: Schutz von Minderheiten gegen Verfolgung:
Manfred Bruns weist auf einen Schandfleck von Justiz und Gesetzgebung in Deutschland hin (S. 406 ff.).
Und schließlich: Nach dem Richterratschlag ist vor dem Richterratschlag. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den Richterratschlag in Dresden (8. bis 10.11.2013) auf Hochtouren. Anmelden kann man
sich schon jetzt (3. Umschlagseite).
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen, schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins Jahr 2013!

Uli Engelfried
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Durchschnitt soll doch Dienstpflicht sein
Unter den Augen des „Fachpublikums“ aus Presse, NRV-Mitgliedern und BJ-Autoren fand am 4.12.2012 die mündliche Verhandlung vor dem Richterdienstgericht statt über die Auseinandersetzung zwischen dem Richter am OLG Thomas SchulteKellinghaus und der OLG-Präsidentin Hügel, deren Rückgrat
für ein persönliches Erscheinen in Karlsruhe nicht ausreichte;
sie schickte ihren Präsidialrichter Brede.
Zusammengefasst ging es um Folgendes: Die Präs. hatte eine
Sonderprüfung des „Respiziats“ des Ast. ohne dessen vorherige Anhörung angeordnet. Das Ergebnis war nach ihrer Auffassung äußerst negativ, da der Richter im Vergleich zum Durchschnitt am OLG Karlsruhe deutlich weniger Verfahren erledigt
hatte. Daraufhin fertigte sie einen Vermerk mit zahlreichen Vorwürfen und übergab ihn dem Richter mit der Ankündigung, in
Kürze einen entsprechenden formalen Vorhalt und eine Ermahnung gem. § 26 Abs. 2 DRiG auszusprechen, was auch erfolgte.
Darin wurde Schulte-Kellinghaus keineswegs vorgehalten, zu
wenig Zeit für seine richterliche Tätigkeit aufzuwenden, sondern
vielmehr, in dieser Zeit nicht genug Verfahren zur Erledigung zu
bringen. Mit anderen Worten: Er solle seine Arbeitsweise (pro
Fall) ändern, um in gleicher Zeit mehr Verfahrensabschlüsse
herbeizuführen. Mit Recht rügte der Ast. sowohl die Sonderprüfung wie den Vermerk und natürlich den formalen Vorhalt als
Verletzung seiner richterlichen Unabhängigkeit.
Der Ast. betonte nicht nur rechtlich, sondern auch statistisch
zutreffend, dass quantitativer Durchschnitt kein Maßstab richterlicher Dienstpflicht sei, was (Prof. Dr.) Wittreck (NJW 2012,
3287) überzeugend herausgearbeitet hat. Präsidialrichter Brede wollte hierzu ebenfalls mit Zitaten aus professoraler Feder
kontern und zitierte „olle Kamelle“ (Papier, NJW 2001, 1089 –
wird gern genommen, da aufgrund der Aneinanderreihung von
Allgemeinplätzen universell einsetzbar, & – besser – Limbach,
NJ 1995, 281, aber auch zu abstrakt). Das überzeugte wenig,
zumal Brede das Handeln der Präsidentin dadurch als gerechtfertigt erscheinen lassen wollte, dass es doch der Durchsetzung
des Anspruchs auf Rechtsschutz in angemessener Zeit diene.
Die richterliche Unabhängigkeit sei kein Privileg des Richters
usw.usw.usw… (gähn!) Das hätte in eine Festschrift zum 70.
Geburtstag der PräsOLG gepasst, konnte aber zur Bewertung
einer konkreten Maßnahme der Dienstaufsicht keine Erkenntnis
bringen.
Insofern war die Argumentation asymmetrisch: Der Ast. bewegte sich zutreffend innerhalb der höchstrichterlichen Dogmatik zu
§ 26 DRiG, während die Gegenseite auf der Metaebene agierte. Sie arbeitete mit der emotionsgestützten Schlussfolgerung,
dass es doch irgendwie möglich sein muss, einem Richter Beine zu machen, wenn er nichts vom Tisch kriegt. Damit dürfte
zwar die Überzeugung mancher Anwälte, Rechtssuchender und
wohl auch Richter ausgesprochen worden sein. Doch hätte das
eigentlich vor dem Dienstgericht nichts bringen dürfen.
Aber gefehlt! Denn die Richterbank (bestehend aus je einem
Vorsitzenden am VG & LG sowie einem Rechtsanwalt) wollte
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sich den Emotionen offenbar nicht verschließen. Spätestens als
der Vorsitzende es als „wichtig“ herausstellte, dass immerhin
zwei Senatsvorsitzende wegen der Rückstände im Respiziat
des Ast. „Hilferufe“ nach außen gesandt hätten, deutete sich
an, wohin man tendierte, auch wenn das Tatbestandsmerkmal
des Hilferufs weder in § 26 DRiG noch in Art. 97 Abs. 1 GG
vorkommt.
Nur zweimal begab sich Brede auf die entscheidende Ebene:
Erstmals als er meinte, es gebe „keinen absoluten Schutz der
richterlichen Unabhängigkeit“. Das ist in seiner Allgemeinheit
richtig, in Bezug auf das Verhältnis von gesetzlichem Richter
zur exekutiven Dienstaufsicht im Kernbereich richterlicher Tätigkeit, um den es hier ging, jedoch falsch – jedenfalls nach der
Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes. Hiernach entscheidet ein Richter allein, wie intensiv er sich einem Verfahren
widmet und damit andere unbearbeitet lässt.
Zum zweiten Mal argumentierte er dogmatisch, als er es zur
richterlichen Dienstpflicht erklärte, jeweils das Pensum zu erledigen, das einem Richter durch Präsidium und Senat zugewiesen werde, sofern dies generell zu schaffen sei. Das war endlich
ein in sich folgerichtiges Argument – und überzeugt trotzdem
nicht. Denn dies ist mit der bisherigen Dogmatik der richterlichen Unabhängigkeit unvereinbar, weil dann das Präsidium
oder die Senatsmehrheit den Inhalt der richterlichen Unabhängigkeit in Form des „wie“ der Fallbearbeitung (mit)bestimmen
könnten. Da beide in richterlicher Unabhängigkeit handeln, ist
dies zwar besser als eine exekutiv vorgegebene Schlagzahl.
Sie ist aber trotzdem unzulässig, weil die Unabhängigkeit nur
die des gesetzlichen Richters ist und auch gegen andere Richter wirkt (vgl. BVerfG [3. Kammer des 2. Senats] NJW 1996,
2149).
Es kam, wie es aus meiner Sicht nicht zwingend zu erwarten
war: Das Vorgehen der OLG-Präsidentin wurde (mit Ausnahme
eines nicht der Rede werten Aspekts) für mit der richterlichen
Unabhängigkeit vereinbar erklärt, die Anträge also zurückgewiesen. Nach dem Verlauf der Verhandlung zeichnete sich dies
aber bereits ab, da das Handeln der OLG-Präsidentin so singulär abseitig ist, dass es unzählige Ansatzpunkte gegeben hätte,
ihren Bevollmächtigten peinlich zu befragen. Nichts dergleichen
erfolgte: Kein Wort zu dem bewussten Einschüchterungsversuch eines Exekutivorgans gegenüber einem Richter! So wurde
schnell deutlich, dass das Dienstgericht die Sache durchwinken
würde. Folgerichtig bedurfte es zur Urteilsberatung auch nur
kurze Zeit.
Auch wenn Thomas Schulte-Kellinghaus als Realist mit diesem Ergebnis rechnen musste, so dürfte er doch enttäuscht
sein. Nach den geschilderten Umständen der Verhandlung und
nach dem Inhalt der mündlichen Urteilsbegründung bleibt nur
zu hoffen, dass der Dienstgerichtshof als Berufungsinstanz zum
Kern der Problematik und seinen Folgen für den Rechtsschutz
vordringt!
Carsten Schütz
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MELDUNGEN
Neues zum Thema Zwangsbehandlung in der Psychiatrie (s. BJ 111)
Das Bundesjustizministerium weist in einer Presseerklärung
vom 7. November 2012 darauf hin, dass mit einer von der
Bundestagsmehrheit beabsichtigten Änderung des § 1906
BGB die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur
Zwangsbehandlung nunmehr gesetzgeberisch erfüllt werden
sollen, mit der Folge, dass Zwangsbehandlungen im Betreuungsrecht wieder rechtlich möglich werden.
Zur Presseerklärung mit Gesetzesentwurf:
http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012
/20121107_Betreuungsrecht.html?nn=2720766
Der Betreuungsgerichtstag (BGT) hat auf seiner Tagung vom
12. bis 14. November 2012 eine Presseerklärung abgegeben,
die den Gesetzesentwurf als unzureichend kritisiert.

http://www.bgt-ev.de/fileadmin/Mediendatenbank/Stellung
nahmen/2012-2014/Zwangsbehandlung_121112_20_Uhr.pdf
Der BGT kritisiert insbesondere, dass der Schutz der Betroffenen durch Eilverfahren ausgehöhlt werden könnte und fordert
eine Karenzzeit zwischen Beginn der Unterbringung und dem
Ansetzen der Zwangsbehandlung.
Betroffenenverbände lehnen diesen Entwurf – wie auch jede
Zwangsbehandlung – ab: http://www.zwangspsychiatrie.de/
In einigen Ländern, z. B. in Hamburg, sind Novellierungen des
Landesrechts zur Unterbringung bei akuter Eigen- und Fremdgefährdung in Vorbereitung.

Verwaltungsgericht Frankfurt spricht R1-Gehalt in der Endstufe rückwirkend für drei Jahre zu
Durch Urteil vom 23. August 2012 (9 K 1175/11) hat das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main das Land Hessen verurteilt, an einen Arbeitsrichter das R1-Gehalt der Endstufe
(entspricht 49 Jahre) für die letzten drei Jahre nach- und in
Zukunft zu zahlen. Das Gericht sah in der an das Lebensalter
und nicht an Erfahrungsstufen anknüpfenden R-Besoldung

entsprechend der Rechtsprechung des EuGH und des BAG
einen Verstoß gegen die Gleichbehandlungsrichtlinie. Es lehnte eine Begrenzung der Nachzahlung auf ein Jahr (Grundsatz
der zeitnahen Geltendmachung) ab und wandte die zivilrechtliche Verjährungsregelung von drei Jahren an.
Das Land Hessen hat angekündigt, Rechtsmittel einzulegen.

„Albrecht-Kommission“ auf gutem Weg
Die Kommission „Judicial System“ (auch bekannt als „AlbrechtKommission“), die sich unter Beteiligung des BMJ, verschiedener Landsjustizministerien und auch der Richterverbände (für
die NRV Hans Stötzel, für ver.di Hans-Ernst Böttcher) Überlegungen zur Vergrößerung der Autonomie der Justiz widmet, hat
im Oktober ihre 4. Sitzung absolviert. Die Arbeit zeigt eine positive Entwicklung, nachdem zuletzt nicht mehr die Legitimation
der Kommission im Hinblick auf die Länderbeteiligung in Frage
gestellt wurde und deutliche Kooperationsbereitschaft seitens
des BMJ signalisiert wurde.
Die Kommission arbeitet nach ihrem eigenen Selbstverständnis
ergebnisoffen, was insbesondere auch von den beteiligten Ländern als Voraussetzung ihrer Mitwirkung angesehen wird. Mit
dem Ziel, zunächst die konkreten Erfahrungen zur Selbstverwaltung in anderen Ländern kennen zu lernen, sind 2013 Gespräche mit Vertretern aus Staaten beabsichtigt, die zumindest
teilweise eine richterliche Selbstverwaltung etabliert haben,
nämlich Niederlande, Italien, Polen und die Schweiz. Die Kostenübernahme wurde von den aktuell beteiligten vier Bundesländern (Hessen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-

Pfalz) in Aussicht gestellt. Diese sollen unter Beteiligung des
Vize-Präsidenten des Consultative Council of European Judges
(CCJE), Gerhard Reissner (Österreich), stattfinden.
Konterkariert wird die aktuelle positive Situation einerseits
durch den Eintritt der Staatsekretärin des Justizministeriums
Brandenburg, Sabine Stachwitz, in den Ruhestand. Damit
dürfte die Kommission ihre hartnäckigste und bislang alleinige
Befürworterin eines Weges hin zur Selbstverwaltung im Kreis
der prominentesten Vertreter und Vertreterinnen der Justizministerien verloren haben, die beharrlich, kompetent die Idee der
Selbstverwaltung immer wieder in der Staatssekretärsrunde
thematisiert habe.
Zudem hat der DRB-Vorsitzende zuletzt mitgeteilt, dass der
Richterbund nicht weiter an den Arbeiten der Kommission teilnehmen werde. Dies wurde seitens der Kommission mit Unverständnis aufgenommen; doch scheint die Entscheidung nicht
unumkehrbar, da noch ein Gesprächsangebot zu den Beweggründen vorliegt, das Professor Albrecht nutzen will.
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Zur Strafbarkeit der Beschneidung
© Frank – Fotolia.com

Ein Plädoyer für die elterliche Sorge

1

von Ünal Yalçın
Nach der Urteilsbegründung des LG
Köln vom 07. Mai 2012 (151 Ns 169/11)2
sollen Eltern nicht rechtfertigend in die
Beschneidung ihres einwilligungsunfähigen Sohnes einwilligen können, wenn
keine zwingenden medizinischen Gründe vorliegen. Das Urteil hat insbesondere die religiös motivierte Beschneidung
in den Mittelpunkt einer breiten gesellschaftlichen, (rechts-)politischen und
juristischen Diskussion gestellt. Inzwischen hat die Bundesregierung auf die
Aufforderung des Bundestages reagiert
und den „Entwurf eines Gesetzes über
den Umfang der Personensorge bei
einer Beschneidung des männlichen
Kindes“ vorgelegt. Der vorliegende Beitrag diskutiert die Beschneidung unter
Berücksichtigung vergleichbarer Sachverhalte im juristischen Gesamtkontext.
Einleitend werden die religiös-sozialen
Hintergründe der Beschneidung in gebotener Kürze dargestellt (Teil A.). Dem
folgt die juristische Auseinandersetzung
(Teil B.). Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wird im Teil C. erörtert.

A. Einführung
Die Beschneidung von einwilligungsunfähigen Knaben hat sich im Laufe der
Geschichte in verschiedenen Teilen der
Welt unabhängig voneinander aus den
unterschiedlichsten religiösen, kulturellen und präventivmedizinischen Gründen entwickelt.3 Die frühesten Belege
der Entfernung der Vorhaut werden auf
4000 Jahre vor Christus datiert. Allgemein bekannt ist die religiös motivierte
Beschneidung in Islam und Judentum.
Wenig bekannt ist, dass sie auch bei
christlichen Kopten in Ägypten, in der
christlich-orthodoxen Kirche in Äthiopien und bei weiteren christlichen Kirchen
in Afrika religiös-traditionell verwurzelt
ist.4 Die Beschneidung ist zudem in
afrikanischen Stammeskulturen anzutreffen. Die Grenzen zwischen religiös
und kulturell bzw. traditionell motivierter
Beschneidung sind fließend. Daneben
wird die Beschneidung an einwilligungsunfähigen Knaben insbesondere in den
Vereinigten Staaten aus präventivmedi-
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zinischen Gründen vorgenommen. Nach
seriösen Feststellungen sind ca. 1/3 der
Männer auf der Welt beschnitten.
Unter Berücksichtigung der globalen
Verbreitung der Beschneidung ist es integrationspolitisch und für den interreligiösen Frieden in Deutschland bedauerlich, dass die Beschneidungsdebatte
einerseits einseitig und polarisierend zu
Lasten des Islam und des Judentums
geführt wird, andererseits aber die religiöse Bedeutung der Beschneidung nicht
ausreichend wahrgenommen und gewürdigt wird. So steht die im Judentum
am achten Lebenstag vorgenommene
Knabenbeschneidung symbolisch für
den Bund zwischen Gott und dem jüdischen Volk. Sie gilt als bindendes Gebot von höchster Bedeutung, ist mithin
eine jüdische Kernpflicht und konstitutiv
für das Judesein.5 Der Koran erwähnt
die Beschneidung nicht ausdrücklich,
verweist aber auf die Traditionen Abrahams.6 Die Beschneidung wird in Überlieferungen (sog. hadithe) ausdrücklich

Beschneidung 381
erwähnt.7 Gläubige folgen mit der Beschneidung zudem dem Vorbild des
Propheten Mohammed. Im Islam ist die
Beschneidung eng verknüpft mit präventivmedizinischen und hygienischen
Aspekten.
Unabhängig von der theologischen Herleitung ist die Beschneidung ein wichtiges Identifikationsmittel. Im Judentum
hat die Beschneidung in Reaktion auf
die Schoah eine Renaissance erfahren und ist Ausdruck des verstärkten
Bedürfnisses, die Zugehörigkeit zum
Judentum zu zeigen.8 Auch in islamischen Gemeinden ist die Beschneidung
ein sehr wichtiges Identifikationsmittel.
Kelek beschreibt die Bedeutung für die
Gesellschaft in der Türkei wie folgt:9
„Unbeschnittene Jungen werden in der
türkischen Gesellschaft nicht akzeptiert,
die Beschneidung gehört unauflöslich
zum Muslim-Sein und zur männlichen
Identität.“
Im Gesetzentwurf zur Knabenbeschneidung wird auf die folgende erstaunlich
ähnliche Aussage Nelson Mandelas, der
der südafrikanischen Volksgruppe der
Xhosa entstammt, verwiesen:
„In meiner Tradition kann ein Unbeschnittener nicht die Güter seines Vaters erben,
er kann nicht heiraten, er kann keine Stammesrituale leiten. … ein nichtbeschnittener Mann gilt überhaupt nicht als Mann,
sondern als ein Knabe.“
In den europäischen Nachbarstaaten wird der Eingriff vergleichbar mit
Deutschland nicht als Straftat bewertet und verfolgt.10 Soweit ersichtlich ist
die Beschneidung in Europa lediglich
in Schweden gesetzlich geregelt.11 Die
Beschneidungsdebatte wurde und wird
nicht nur in Deutschland geführt. Allerdings endete die Diskussion in keinem
Land mit der Strafbarkeit der Beschneidung. Die Beschneidung in Deutschland
zu kriminalisieren, wäre folglich ein europäischer und internationaler Sonderweg.

B. Beschneidung im juristischen
Kontext
In der Rechtsprechung und im Schrifttum ist nicht abschließend geklärt, ob

die religiöse und kulturelle Bedeutung
der Beschneidung im juristischen Kontext zu berücksichtigen ist. Das mag
daran liegen, dass sie bisher nur selten Gegenstand richterlicher Entscheidungen war und lange Zeit als sozialadäquate Handlung bewertet wurde
(dazu I.). In der Rechtspraxis bestand
jedenfalls weitgehend Einigkeit, dass
Eltern rechtfertigend in den Eingriff
einwilligen können. Diese Gewissheit
ist durch die Urteilsbegründung des
LG Köln in Frage gestellt worden. Allerdings bestehen Zweifel, ob dabei
die elterliche Sorge im verfassungsrechtlich gebotenen Maße berücksichtigt wurde (dazu II.). Ausgehend
davon können die Eltern de lege lata
sehr wohl aus religiösen, kulturellen
und präventivmedizinischen Gründen
in die Beschneidung rechtfertigend
einwilligen.

I. Beschneidung als tatbestandsmäßige Körperverletzung
Die Beschneidung ist bei einer Vielzahl
von religiösen und sozialen Gruppen
eine vorausgesetzte, unverdächtige
und übliche Handlung. Bei isolierter
Betrachtung der jeweiligen Gruppe
oder Familie wäre sie folglich sozialadäquat.12 Da das Judentum und damit
auch seine Riten und Bräuche fester
Bestandteil der hiesigen Kultur und
Geschichte sind, ist es nachvollziehbar, dass die Beschneidung aus religiösen Gründen im älteren Schrifttum als
sozialadäquat bewertet wurde.13 Unter
Berücksichtigung der Schwere des Eingriffs stellt die Beschneidung allerdings
keine von der Allgemeinheit gebilligte
und in strafrechtlicher Hinsicht im sozialen Leben gänzlich unverdächtige
und allgemein tolerierte Handlung des
täglichen Lebens dar und ist kein Fall
des erlaubten Risikos.14
Die Herausnahme der Beschneidung
aus dem Tatbestand der Körperverletzung ist zudem dogmatisch nicht
zu rechtfertigen: Jeder ärztliche Eingriff erfüllt nach ständiger Rechtsprechung den Tatbestand der Körperverletzung, selbst wenn er nach
den Regeln der Kunst und erfolgreich
vorgenommen wird. Es entstünde daher ein Wertungswiderspruch, wenn

die Beschneidung bei Vorliegen einer
religiösen Motivation tatbestandslos
und bei einer medizinischen Indikation tatbestandsmäßig wäre. Für die
Herausnahme der Beschneidung aus
dem Tatbestand der Körperverletzung
besteht daher kein Anlass.15
Das LG Köln verneinte in dem Urteil
vom 07. Mai 2012 eine gefährliche
Körperverletzung gem. § 224 Abs. 1
Nr. 2, 2. Alt. StGB. Das Skalpell sei
aufgrund des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs durch den angeklagten
Arzt kein gefährliches Werkzeug. Damit
folgte die zuständige Berufungskammer der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs, der die Qualifikation ärztlicher Instrumente als gefährliche Werkzeuge mangels Verwendung zu Angriffs- und Kampfzwecken
ablehnt. Die Rechtsprechung ist nicht
ohne Kritik geblieben, da sie Fischer
zufolge zu einer Vermischung von Tatbestands- und Rechtfertigungsfragen
führe.16 Auch im Zusammenhang mit
der Beschneidung wird die Tatbestandserfüllung der Qualifikation im
Schrifttum bejaht.17 Unabhängig davon
ist die Qualifikation medizinischer Instrumente als gefährliches Werkzeug bei
Einsatz durch medizinische Laien offen, die zwar ausreichend qualifiziert,
aber keine approbierten Ärzte sind
(z. B. Mohel). Die weitere Entwicklung
bleibt abzuwarten.

II. Wirksamkeit der stellvertretenden Einwilligung in
die Beschneidung18
Bei einwilligungsunfähigen Knaben
konnten nach bisheriger Rechtsprechung und Rechtspraxis in der Regel
die zur Personensorge berechtigten
Eltern in die Beschneidung einwilligen.19 Das LG Köln verneinte hingegen
eine wirksame Einwilligung der Eltern,
während das AG Köln in erster Instanz
– wenig beachtet – eine wirksame Einwilligung bejahte. 20 Entscheidend für
die strafrechtliche Bewertung sind der
Inhalt der elterlichen Sorge (dazu 1.)
und deren Grenzen (dazu 2.). Ausgehend davon sind die Anforderungen an
eine wirksame stellvertretende Einwilligung zu definieren (dazu 3.). Danach
können die Eltern sehr wohl rechtfertigend in die Beschneidung einwilligen.
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1. Ausfüllung des Kindeswohlbegriffs kraft elterlicher
Sorge
Gem. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG liegt die
Pflege und Sorge des Kindes und damit das Kindeswohl „zuvörderst“ in den
Händen der Eltern. § 1666 Abs. 1 BGB
verdeutlicht, dass der elterliche Erziehungsauftrag und -vorrang das körperliche, geistige und seelische Wohl des
Kindes umfasst. Den Eltern obliegt die
primäre Entscheidungszuständigkeit
(sog. Elternprimat). Das Kindeswohl
ist ein ausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff, dessen Inhalt die Eltern, nicht
Dritte, wegen ihres Förderungs- und
Erziehungsauftrags pflichtgemäß und
eigenverantwortlich ausfüllen und definieren.21 Sie entscheiden danach kraft
ihres verfassungsrechtlich garantierten
Erziehungsvorrangs autonom ohne die
Notwendigkeit einer rationalen Begründung und objektiven Nachprüfbarkeit,
sondern subjektiv darüber, was für ihr
Kind „das Beste“ ist.22 Art. 6 Abs. 2
Satz 1 GG und § 1627 BGB gehen somit
typisierend davon aus, dass die Interessen der Kinder und ihre grundrechtlich
geschützten Positionen in den Händen
der eigenen Eltern am besten aufgehoben sind.23 Dabei wird in Kauf genommen, dass Kinder durch den Entschluss
der Eltern wirkliche oder vermeintliche
Nachteile erleiden können.24
Die in Art. 4 Abs. 1 GG verbürgte Glaubensfreiheit umfasst nicht nur den Anspruch der Eltern, als Grundrechtsträger
nach eigenen Glaubensüberzeugungen
leben und handeln zu dürfen. In Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleistet Art. 4 Abs. 1 GG das Recht
zur Kindererziehung in religiöser und
weltanschaulicher Hinsicht.25 Die Zugehörigkeit zur Religions- bzw. Glaubensgemeinschaft der Eltern ist für das
Kind entwicklungspsychologisch zudem
förderlich. Entscheidungen der elterlichen Sorge, die die Religion des Kindes
betreffen und von Art. 6 Abs. 2 Satz 1
i. V. m. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG umfasst
sind, können daher dem Wohl des Kindes dienlich sein, sind mithin nicht kindeswohlneutral.26
Das (religiöse) Erziehungsrecht der Eltern ist aber nicht ohne Weiteres vergleichbar mit den anderen Freiheitsrechten. Die Ausübung der elterlichen Sorge

ist wesentlich ein Recht im Interesse
des Kindes. Es ist „ein fiduziarisches
Recht, ein dienendes Grundrecht, eine
im echten Sinne anvertraute treuhänderische Freiheit.“27 Das Kindeswohl
ist daher die oberste Richtschnur der
elterlichen Pflege und Erziehung. Die
Verantwortung und damit der verpflichtende Charakter stehen im Vordergrund
(vgl. auch § 1627 BGB).

2. Kindeswohlgefährdung als
Grenze der elterlichen Sorge
Gem. Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG wacht der
Staat über die elterliche Sorge. Hauptanliegen des Wächteramtes ist die Achtung der Menschenwürde des Kindes
und dessen Rechte auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit und auf Leben und
körperliche Unversehrtheit (Art. 1 Abs. 1
und Art. 2 Abs. 2 GG), welche Inhalt und
Schranken des elterlichen Erziehungsrechts mitbestimmen.28 Der Staat wacht
daher insbesondere über das Recht
des Kindes gem. § 1631 Abs. 2 BGB
auf eine gewaltfreie Erziehung und den
Schutz vor körperlichen Bestrafungen,
seelischen Verletzungen und anderen
entwürdigenden Maßnahmen. Die Grenzen der elterlichen Sorge gelten auch für
das religiöse Erziehungsrecht.
Die Wahrung und Interpretation der Kindesinteressen liegen in einem breiten
Vertretbarkeitsrahmen bei den Eltern.
Diesen muss der Staat bei Ausübung
des Wächteramts beachten. Es findet
daher keine unbegrenzte staatlich-objektive Kontrolle elterlichen Handelns
statt. Der staatliche Kindesschutz greift
nicht bereits dann, wenn die Eltern
dem Kindeswohl nicht dienliche Maßnahmen treffen. Die Wahrnehmung der
elterlichen Verantwortung wäre sonst
auf die Umsetzung eines objektiv definierten Erziehungsdiktates des Staates
beschränkt. Die Eingriffsschwelle für ein
Handeln des Staates setzt vielmehr die
Überschreitung der Vertretbarkeitsgrenzen voraus.29 Sie ist gem. § 1666 BGB
erst bei einer Gefährdung des Kindeswohls erreicht, mithin bei Vorliegen einer
gegenwärtigen, in einem solchen Maße
vorhandenen Gefahr, dass sich bei der
weiteren Entwicklung eine erhebliche
Schädigung mit ziemlicher Sicherheit
voraussehen lässt. Dieser Maßstab gilt
auch für die strafrechtliche Bewertung
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einer Einwilligung der sorgeberechtigten
Eltern.30 Ausgehend davon ist der Staat
in seiner Wächterrolle nur bei einer unvertretbaren oder missbräuchlichen
Ausübung der elterlichen Sorge zum
Eingreifen berechtigt und verpflichtet.31

3. (Un-)Wirksamkeit der stellvertretenden Einwilligung der
Eltern in die Beschneidung
des einwilligungsunfähigen
Kindes?
Für die Frage der wirksamen Einwilligung der Eltern wird u. a. auf die Notwendigkeit (dazu a.) oder Verhältnismäßigkeit bzw. den objektiven Nutzen des
Eingriffs (dazu b.) abgestellt. Diesen Bewertungsmaßstäben ist allerdings gemein, dass sie entgegen der Vorgaben
des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes
das Elternprimat nicht ausreichend berücksichtigen (dazu c.)
a) Notwendigkeit der Beschneidung
Im Schrifttum wird außerhalb der Beschneidungsproblematik die Ansicht
vertreten, dass Eltern stellvertretend
für ihre Kinder nur in medizinisch indizierte Eingriffe einwilligen dürfen und
müssen.32 Es fehlt allerdings die Klarstellung, ob auch präventivmedizinische Eingriffe medizinisch notwendig
sein können. Das ist für Schutzimpfungen gegen Kinderkrankheiten, die typischerweise bei einwilligungsunfähigen
Kindern vorgenommen werden, und für
die HPV-Impfung bei jungen Mädchen
von Bedeutung. Die Eltern dürften bei
Verneinung der (vorbeugenden) medizinischen Indikation entweder nicht oder
sie müssten bei Bejahung der Indikation
in die Schutzimpfungen einwilligen. In
beiden Konstellationen wird die elterliche Sorge für das körperliche Wohl des
Kindes auf das Notwendige reduziert.
Die damit verbundene Ermessensreduzierung „auf Null“ ist mit Art. 6 Abs. 2
Satz 1 GG nicht vereinbar.
b) Verhältnismäßigkeit bzw.
Abwägung im Sinne einer
„Kosten-Nutzen-Analyse“
In der Urteilsbegründung vom 07. Mai
2012 stellt die Kölner Berufungskammer
in der tatsächlichen Würdigung ebenfalls darauf ab, dass in Mitteleuropa die
Beschneidung vorbeugend zur Gesund-
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heitsvorsorge nicht notwendig sei.33 In
der rechtlichen Würdigung führt die Berufungskammer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch. Aufgrund der dauerhaften und irreparablen Veränderung
des Körpers und der Möglichkeit, den
Eingriff auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben, sei die Beschneidung des
einwilligungsunfähigen Knaben unverhältnismäßig.34
Die Abwägung der Vor- und Nachteile
hat den trügerischen Charme der Objektivität. Sie setzt idealtypisch voraus,
dass es keine medizinischen Studien
gibt, die sich widersprechen, und Ärzte
keine konträren Angaben zum Nutzen
und zu den Risiken der Beschneidung
machen. Die Wirklichkeit ist natürlich
ganz anders: In der Medizin gibt es,
wie sich am Beispiel der Beschneidung
exemplarisch zeigt, ebenso selten wie
in der Rechtswissenschaft eine objektiv richtige Ansicht. Die Reduzierung
der elterlichen Sorge auf eine objektive
„Kosten-Nutzen-Analyse“ führt daher
zu keinem sachgerechten Ergebnis und
übergeht zudem die Entscheidungsprärogative der Eltern.35
Bevor daher das (vermeintlich) objektiv
richtige Abwägungsergebnis als Richtschnur elterlichen Handelns propagiert
wird, möge bedacht werden, dass Eltern dadurch einem permanenten Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt werden, dem
sie sich mangels Fachkenntnissen oder
bei widersprüchlicher Sachlage nicht
entziehen könnten. Der Handlungsspielraum der Eltern wäre wieder auf das
Notwendige bzw. Null reduziert, denn
sie könnten zur Vermeidung des Strafbarkeitsrisikos stellvertretend nur in Eingriffe einwilligen, die eindeutig notwendig sind und zu denen zumindest in der
Schulmedizin keine unterschiedlichen
Ansichten vertreten werden.
c)

Vertretbarkeits- und Missbrauchskontrolle
Die vorgenannten Ansichten werden
nicht unter Berücksichtigung und aus
der elterlichen Sorge heraus entwickelt,
sondern sind von vornherein auf Beschränkung derselben ausgelegt. Das
Elternprimat findet wenig bis keine Beachtung. Das ist mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1
GG unvereinbar. Die Einwilligung der
Eltern in die Beschneidung ist unter Be-

rücksichtigung aller Vor- und Nachteile
eine jedenfalls vertretbare Entscheidung, die von der elterlichen Sorge gedeckt ist.
aa) Nachteile und Risiken der
Beschneidung
Der erkennbare Nachteil der Beschneidung liegt in der chirurgischen Entfernung der Vorhaut und des damit bedingten Substanzverlustes. Nach der
Verheilung sind keine gesundheitlichen
Nachteile feststellbar, jedenfalls sind
weitere Nachteile durch die Entfernung
der Vorhaut nicht belegt. Das gilt insbesondere für die nicht selten behaupteten psychischen Traumata oder funktionellen Beschwerden.36 Unter Berücksichtigung der globalen Prävalenz der
Beschneidung und der Geburtenrate in
Ländern mit hohem Beschneidungsgrad
dürfte die Realität ausreichend aussagekräftig sein.
Die Beschneidung ist, wie allseits anerkannt wird, der einfachste urologische
Eingriff. Bei einem lege artis durchgeführten Eingriff sind die nur leichten
Risiken zu vernachlässigen. Fateh-Moghadam verweist auf amerikanische und
israelische Studien, nach denen das
Komplikationsrisiko von Nachblutungen,
Schmerzen und Entzündungen bei ca.
0,2 % bis 0,4 % und unter Einbeziehung
minimaler Risiken bei 2 % liege. Auf
vergleichbare Zahlen verweist die Bundesregierung in der Begründung zum
Gesetzentwurf. Damit liegen die Risiken
einer Beschneidung bei prozentualer
Betrachtung niedriger als das Risiko, im
weiteren Leben an einer Geschlechtsund Infektionskrankheit zu erkranken.
Eine objektive „Kosten-Nutzen-Relation“ spräche auf den ersten Blick für
den Eingriff. Die American Academy of
Pediatrics erklärte zudem jüngst, dass
der gesundheitliche Nutzen die Risiken
einer Beschneidung überwiege. Europäische Fachverbände widersprechen
dieser Einschätzung. Putzke/Stehr/Dietz
verweisen zudem auf klinische Studien,
die deutlich höhere Risiken belegen
sollen. Sie lehnen die Beschneidung
aber selbst bei Vorliegen einer Phimose
(Vorhautverengung) wegen der Möglichkeit einer alternativen konservativen
Behandlung ab und stellen den Vorwurf
einer unnötigen Behandlung in den
Raum.37 Allerdings ist in diesem Zusam-

menhang kritisch zu würdigen, dass
die Beschneidung im Klinikalltag als
Lehreingriff oftmals jüngeren und unerfahrenen Ärzten überlassen wird. Das
mag das höhere Komplikationsrisiko in
Deutschland begründen.38
bb) Präventivmedizinische Vorteile
In vielen Ländern der Welt, vor allem
in den Vereinigten Staaten und in den
islamisch geprägten Ländern, erfolgt
die Beschneidung aus hygienischen
Gründen und zur Prophylaxe gegen
Infektions- und Geschlechtskrankheiten.39 Sie soll zudem gegen Peniskrebs
vorbeugen und die Verbreitung von Gebärmutterkrebs und Chlamydien verhindern.40 So stellte auch das AG Köln in
erster Instanz u. a. auf die Stellungnahme des Sachverständigen ab, nach der
die Beschneidung aus medizinischer
Sicht als präventive Maßnahme einen
wichtigen Stellenwert einnehme.41 Auch
die Bundesregierung verweist in der
Begründung zum Gesetzentwurf auf die
präventivmedizinischen Vorteile.
Aufgrund der hygienischen Möglichkeiten ist die Beschneidung in Deutschland als prophylaktische Maßnahme
grundsätzlich nicht notwendig.42 Die
Realität zeigt aber, dass die hygienischen Möglichkeiten von Knaben und
(männlichen) Erwachsenen nicht immer
genutzt werden. In Anerkennung dessen und in bewusster Wahrnehmung
ihrer Verantwortung können Eltern
den Schutz vor Infektions- und Geschlechtskrankheiten höher bewerten
als die Nachteile der Beschneidung.
Insbesondere die Fortpflanzung bzw.
die Gründung einer Familie sind Gründe, denen eine besondere Gewichtung
zukommen kann.
Unabhängig von der hygienischen Situation in Deutschland können gute
Gründe für die Beschneidung sprechen.
Denn in einem wirklichen und nicht
nur „so genannten Integrationsland“
wie Deutschland und in einer globalisierten Welt sind Auslandsaufenthalte
in Ländern, in denen der Nutzen der
Beschneidung mangels vergleichbarer
hygienischer Möglichkeiten oder klimatischer Bedingungen (z. B. in Afrika
oder im Nahen und Mittleren Osten) die
Nachteile überwiegt, weder ungewöhnlich noch selten.

Betrifft JUSTIZ Nr. 112 • Dezember 2012

384 Beschneidung
cc) Maßstabsungerechtigkeit zu
vergleichbaren präventivmedizinischen Eingriffen
Zur weiteren Versachlichung ist es geboten, die Beschneidung mit anderen
vergleichbaren präventivmedizinischen
Eingriffen, die in der Lebenswirklichkeit anzutreffen sind und bei denen die
Wirksamkeit der stellvertretenden Einwilligung (bisher) nicht in Frage gestellt
wird, zu erörtern.
Parallelen bestehen z. B. zum Anlegen
von Segelohren oder der Entfernung
einer Höckernase.43 Die Eingriffe sind
deutlich riskanter und schwerwiegender als die Beschneidung und ebenso
irreversibel. Sie sind allerdings nach der
herrschenden Meinung bei Einwilligung
der Eltern gerechtfertigt.44 Die medizinische Indikation der Eingriffe wird wie
folgt konstruiert: Das betroffene Kind
könnte wegen der körperlichen Unebenheiten gehänselt werden, die Hänseleien
könnten zu einer psychischen Belastung
führen und die psychische Belastung
könnte, wenn sie denn eintritt, die Risiken und Nachteile des Eingriffs, die
größer sind als bei der Beschneidung,
überwiegen.45 Die rechtfertigende Einwilligung beruht somit auf einer dreifachen Vermutung, deren Eintritt jeweils
ungewiss ist. Es ist objektiv weder absehbar noch feststellbar, dass die jeweiligen Eingriffe überhaupt einen Nutzen
haben, sie werden objektiv vielmehr „ins
Blaue hinein“ vorgenommen. Zudem
liegt keine medizinische, sondern eine
„soziale“ Indikation vor. Die betroffenen
Organe sind völlig intakt. Es handelt sich
bei Höckernase und Segelohren um keine körperlich regelwidrigen Zustände,
wie z. B. bei einem Klumpfuß. Andere
Kinder sollen vielmehr vom Hänseln abgehalten werden, um eine psychische
Belastung zu verhindern. Die Operationen erfolgen folglich nicht zur „inneren“
Heilung, sondern um der Außenwirkung
willen. Im Ergebnis handelt es sich um
einen rein ästhetischen Eingriff, die das
Kind gesellschafts- und mehrheitsfähig
formen sollen.
Im Vergleich dazu sollten Eltern in die
Beschneidung aus präventivmedizinischen Gründen nicht nur auch, sondern
erst recht rechtfertigend einwilligen
können. Schließlich ist die Beschneidung harmloser, risikoärmer und die

präventivmedizinischen Vorteile beruhen nicht auf Vermutungen, sondern
treten unmittelbar ein. In der Beschneidungsdebatte wird aber das gegenteilige und widersprüchliche Ergebnis vertreten. Die Maßstabsungerechtigkeit ist
offenkundig.
Ob das Anlegen von Segelohren, die
Entfernung einer Höckernase oder
eben die Beschneidung dem Kindeswohl dienen, ist objektiv nicht abschließend feststellbar. Die Gewichtung der
Gefahren und die Abwägung der Vorund Nachteile fallen in den Kernbereich
der elterlichen Sorge für das körperliche Wohl des Kindes. Es erfolgt gerade keine objektive Abwägung durch
eine staatliche Einrichtung, die weder
das Kind, noch die Familie oder deren
Lebensumstände kennt. Letztlich entscheiden die Eltern, ob der jeweilige
Eingriff dem Kindeswohl dienlich ist
oder nicht. Dabei werden der Kindeswohlbegriff und die medizinische Indikation zu Gunsten der Eltern sehr weit
ausgelegt. Bei der Beschneidung wird
hingegen das Elternprimat nicht sachorientiert erörtert, sondern zielgerichtet
ausgehöhlt. Anders lässt es sich nicht
erklären, dass zumindest die Gefahr der
Stigmatisierung und der sich daraus ergebenden sozialen Ausgrenzung von
nicht beschnittenen Knaben in der religiösen oder kulturellen (Minderheits-)
Gruppe nicht als Rechtfertigung für die
Beschneidung zugelassen wird, aber
die Gefahr von Hänseleien durch die
Mehrheitsgesellschaft, z. B. wegen Segelohren, ausreichen soll.
Der Vergleich mit anderen präventivmedizinischen Eingriffen, bei denen das Elternprimat beachtet wird, zeigt zudem,
dass es nicht um Sonderrechte für bestimmte Religionsgemeinschaften geht.
Entscheidend für die Rechtfertigung der
Beschneidung ist die elterliche Sorge,
nicht die Religionsfreiheit.
dd) Religiöse und soziale
Erwägungen
Die Religionszugehörigkeit des Kindes
wird zulässigerweise durch die Eltern
bestimmt. Sie entscheiden folglich darüber, ob das Kind z. B. Jude oder Moslem
wird. Folge dieser zulässigen Entscheidung ist die Beschneidung. Wer den
Eltern das Recht zur stellvertretenden
Einwilligung in die Beschneidung als
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religiöse Kernpflicht abspricht, schränkt
das Recht der Eltern auf religiöse Sozialisation des Kindes ein.46
Ergänzend ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass das Kind
in Ausübung seiner Religionsfreiheit ein
eigenes Recht auf die Beschneidung
zur rechten Zeit und Art hat. Bei Einwilligungsunfähigkeit entscheiden die Eltern
lediglich stellvertretend für ihr Kind. Wenn
staatliche Einrichtungen die Einwilligung
als unwirksam zurückweisen, schränken
sie nicht nur das religiöse Erziehungsrecht der Eltern ein, sondern disponieren
anstelle der Eltern zuvörderst über die
Religionsfreiheit des Kindes.
Das Kindeswohl ist nicht auf die körperliche Erziehung und Pflege beschränkt,
sondern umfasst auch das religiöse
Seelenheil des Kindes. Ausgehend davon dient die Beschneidung gerade
dem Wohl des Kindes. Die Aufnahme
des Kindes in und die Zugehörigkeit zu
der Religionsgemeinschaft der Eltern
ist zudem entwicklungspsychologisch
dem Kindeswohl dienlich.47 Nach der
Konzeption des Grundgesetzes sind
die Familie und Religionsgemeinschaft
(noch) ein schützenswerter Kern der Gesellschaft. Die Einbindung des Kindes in
eine solche gefestigte soziale Struktur ist
zu fördern und nicht zu behindern. Die
sozialen Folgen der Beschneidung sind
daher ersichtlich dem Kindeswohl dienlich. Dass umgekehrt die Ausgrenzung
innerhalb der Familie, Verwandtschaft
oder Gemeinde psychisch belastend
ist, liegt auf der Hand. Es besteht daher
nur ein scheinbarer Widerspruch zwischen Beschneidung und Kindeswohl.
Es sollte zumindest anerkannt werden,
dass mit der Beschneidung eine Stigmatisierung des Kindes innerhalb des
Kernumfeldes verhindert wird.48
ee) Vertretbarkeit und fehlender
Missbrauch der elterlichen Sorge
Entscheiden sich Eltern für die Beschneidung ihres einwilligungsunfähigen
Kindes, liegen in der Regel religiöse,
kulturelle oder präventivmedizinische
Gründe vor, die für das Kind nach Einschätzung der Eltern geistig oder körperlich förderlich sind. Es liegen keine
sachfremden Erwägungen oder verwerflichen Motive vor. Die Einbindung in die
jeweilige familiäre, religiöse oder soziale
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Gemeinschaft und das Gefühl innerhalb
der Gemeinschaft, in die das Kind hineingeboren wird, „dazu“ zu gehören,
„normal“ zu sein und nicht ausgegrenzt
zu werden, sind dem Kindeswohl dienlich. Nutzen und Nachteile stehen sich
zudem nicht unverhältnismäßig gegenüber. Das Gegenteil ist der Fall: Die Ausgrenzung innerhalb des Kernumfelds ist
für die Entwicklung und Förderung des
Kindes schädlicher, während im Vergleich dazu die Nachteile durch eine
lege artis durchgeführte Beschneidung
zu vernachlässigen sind. Es ist daher gut
vertretbar, wenn sich Eltern islamischen
oder jüdischen Glaubens oder säkularamerikanische Eltern für die Beschneidung entscheiden. Vergleichbar damit
überprüfte auch das LG Frankenthal in
der Entscheidung vom 14. September
2004 die stellvertretende Einwilligung
der Eltern in die Beschneidung danach,
ob sie unter den gegebenen Umständen
unvernünftig war.49
Ist hingegen ein Familiengericht anstelle der nicht sorgeberechtigten Eltern
zur Entscheidung berufen, ist eine gegenteilige Entscheidung nicht ausgeschlossen. Denn der in § 1627 Satz 1
BGB normierte Kindeswohlbegriff deckt
sich in seiner Funktion weder mit den in
§§ 1626 Abs. 3, 1671 Abs. 2 Nr. 2 und
1672 BGB genannten Maßstäben richterlicher Entscheidung noch mit dem in
§§ 1666, 1666a BGB enthaltenen Begriff
als Legitimation staatlichen Eingriffs.50 In
diesen Vorschriften ist das Kindeswohl
Maßstab und Richtschnur der Entscheidung von Gerichten, die anstelle der zuvörderst berufenen, aber immer subjektiv den Gehalt des Kindeswohls bestimmenden Eltern objektiv zu entscheiden
haben, die ihre Legitimation hierzu aus
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG herleiten und
ihre Entscheidung nachprüfbar begründen müssen. Das Familiengericht kann
seine Entscheidung folglich nicht auf
eine vom Grundgesetz gewollte und geschützte subjektive Entscheidungsprärogative stützen, sondern muss im Gegensatz zu Eltern objektiv-sachlich entscheiden. Unter Berücksichtigung der
konkreten Lebensumstände des Kindes
(soziale und/oder religiöse Einbindung,
kulturelle Prägung des Bekannten-, Verwandten- und Freundeskreises) und der
objektiven Erkenntnisse zur Frage der
medizinischen Notwendigkeit der Be-

schneidung in Deutschland kann das
Gericht am Kindeswohl orientiert zur
Entscheidung gelangen, dass die Gefahr
der Stigmatisierung wegen der Möglichkeit der späteren Beschneidung nicht
so schwer wiegt. Damit ist aber nicht
ausgeschlossen, dass sorgeberechtigte
Eltern in die Beschneidung einwilligen
können, weil es ihrer Ansicht nach für
das Kind das Beste ist.
ff) Eingriffsschwelle der
Kindeswohlgefährdung
Ein (Straf-)Gericht hat in Ausübung seines Wächteramts die Unwirksamkeit der
Einwilligung der Eltern nicht bereits dann
festzustellen, wenn die Beschneidung
dem Kindeswohl ggf. nicht dienlich ist,
sondern erst, wenn sie zu einer tatsächlichen Kindeswohlgefährdung führt. Die
Einwilligung der Eltern wäre demgemäß
unwirksam, wenn die Beschneidung mit
ziemlicher Sicherheit zu einer erheblichen und nachhaltigen Gefahr für das
betroffene Kind führen würde. Der Blick
in unzählige intakte Familien, religiöse
und soziale Gruppen, in denen die Beschneidung durchgeführt wird, zeigt,
dass bei einer lege artis durchgeführten
Beschneidung eine solche Gefährdung
gerade nicht eintritt. Einen besseren Beweis des Gegenteils als die Realität kann
es nicht geben. Erst die Kriminalisierung
der Eltern und die Einschränkung des elterlichen Sorgerechts stören nachhaltig
das Eltern-Kind-Verhältnis und zerstören
intakte Familien- und Sozialstrukturen,
führen mithin zu einer echten Gefährdung des Kindeswohles. Die Beschneidungsdebatte zeigt vielmehr eindrucksvoll, dass Familien und ihre Kinder vor
zerstörenden Rettungsphantasien (un-)
professioneller Kindesschützer geschützt
werden müssen.51
Zu Unrecht wird die Strafbarkeit der
Beschneidung auf Art. 24 Abs. 3 VNKinderrechtskonvention gestützt.52 Die
Vorschrift erfasst verwerfliche Bräuche
wie z. B. die Genitalverstümmelung bei
jungen Mädchen. Die Knabenbeschneidung aus religiösen oder präventivmedizinischen Gründen ist damit evident nicht
vergleichbar und nicht von der Konvention erfasst. Vertragsstaaten derselben
sind u. a. Afghanistan, Iran, Israel, SaudiArabien oder die Türkei. Es kann nicht
ernsthaft die Ansicht vertreten werden,
dass diese Staaten die Beschneidung

verbieten wollten. Die Knabenbeschneidung unter Art. 24 Abs. 3 VN-Kinderrechtskonvention zu subsumieren, ist
laienhaft nachvollziehbar, juristisch betrachtet aber schlicht falsch.
Die Erfüllung einer religiösen Kernpflicht
per se als Kindeswohlgefährdung einzuordnen, ist nicht nur aus historischen
Gründen sehr bedenklich. Sie geht einher mit einer pauschalen Verdächtigung
und Kriminalisierung erheblicher Bevölkerungsteile in Deutschland anhand
der Religionszugehörigkeit. Das gilt erst
recht für einen religiösen Ritus, der seit
Jahrtausenden auch in Deutschland
vorgenommen wird und weltweit verbreitet ist.
Eine Kindeswohlgefährdung liegt hingegen vor, wenn der Eingriff nicht nach
den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt.
Dazu zählt eine nach dem jeweiligen
medizinischen Stand gebotene adäquate Schmerzbehandlung.53 Hier ist ein
Umdenken bei der Beschneidung von
Säuglingen und einwilligungsunfähigen
Kindern notwendig. Das gilt kultur- und
religionsübergreifend. Eine religiöse
oder kulturelle Erwartung, dass das
betroffene Kind zum Beweis der Männlichkeit oder der Zugehörigkeit zu einer
Religionsgemeinschaft die Schmerzen
ertragen müsse,54 ist mit dem Recht des
Kindes auf körperliche Unversehrtheit
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und auf eine
gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs. 2
BGB) unvereinbar.

C. Entwurf eines Gesetzes über
den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung
des männlichen Kindes
Da Eltern in eine lege artis durchgeführte Beschneidung nach derzeitigem Gesetzesstand rechtfertigend einwilligen
können, bedarf es grundsätzlich keiner
gesonderten gesetzlichen Regelung. Die
Urteilsbegründung des LG Köln vom 07.
Mai 2012 ist zwar als Einzelmeinung vertretbar, sie rechtfertigt aber noch keine
Antwort des Gesetzgebers. Allerdings
hat die Entscheidung zu einer erheblichen Verunsicherung bei den betroffenen Glaubensgemeinschaften und der
Ärzteschaft und zu einer teilweise irrationalen Beschneidungsdebatte geführt.
Die gesetzliche Klarstellung ist daher
zu begrüßen. Die Bundesregierung hat
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den Gesetzentwurf unter Einbeziehung
religiöser, sozialer und präventivmedizinischer Gesichtspunkte ausführlich
begründet. Nachfolgend werden daher
lediglich einige ausgewählte rechtliche
Gesichtspunkte erörtert.

I. Verortung der gesetzlichen
Regelung im Kindschaftsrecht
Im Zuge der Beschneidungsdebatte
hatte der Deutsche Bundestag die Bundesregierung aufgefordert,
„unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten Rechtsgüter des Kindeswohls, der körperlichen Unversehrtheit,
der Religionsfreiheit und des Rechts der
Eltern auf Erziehung, einen Gesetzentwurf
vorzulegen, der sicherstellt, dass eine medizinisch fachgerechte Beschneidung von
Jungen ohne unnötige Schmerzen grundsätzlich zulässig ist.“55
Dem kam die Bundesregierung nunmehr nach und legte den Entwurf eines
Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des
männlichen Kindes vor. Der Gesetzentwurf sieht eine Ergänzung im Kindschaftsrecht durch § 1631d BGB-E vor.
Die vorgeschlagene Regelung hat folgenden Wortlaut:
„§ 1631d Beschneidung des männlichen Kindes
(1) Die Personensorge umfasst auch das
Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichtsund urteilsfähigen männlichen Kindes
einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt
werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch
die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl
gefährdet wird.
(2) In den ersten sechs Monaten nach der
Geburt des Kindes dürfen auch von einer
Religionsgesellschaft dazu vorgesehene
Personen Beschneidungen gemäß Absatz
1 durchführen, wenn sie dafür besonders
ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für
die Durchführung der Beschneidung
vergleichbar befähigt sind.“
Die Verortung der Regelung im Kindschaftsrecht ist dogmatisch gelungen.

Wie bereits unter B. dargestellt, ist für die
strafrechtliche Bewertung der Beschneidung die elterliche Sorge entscheidend.
Die klarstellende Regelung zu Inhalt und
Grenze der in den §§ 1626 ff. BGB geregelten elterlichen Sorge ist daher möglich und geboten. Da bereits kein strafbares Verhalten vorliegt, wäre es zudem
dogmatisch verfehlt, einen persönlichen
Strafausschließungsgrund bzw. Straflosstellung im Strafgesetzbuch zu formulieren. Die Regelung im Kindschaftsrecht
ist für die Ausstrahlungswirkung auf die
weiteren Rechtsgebiete notwendig. Sie
führt zur notwendigen Klarstellung nicht
nur im Delikts- und Strafrecht. Sie ist
z. B. auch für das ärztliche Berufsrecht
oder die ärztliche Haftpflichtversicherung
von grundlegender Bedeutung. Eine isolierte Regelung, z. B. im Strafgesetzbuch,
hätte die Rechtsunsicherheit nur partiell
beseitigt.

II. Verzicht auf Religionsbezug
Im Fokus der Beschneidungsdebatte
stand die religiöse Begründung der Beschneidung. Sie ist in § 1631d Abs. 1
BGB-E nicht enthalten. Die Beschneidung wird generell zugelassen. Auf den
ersten Blick scheint die Vorschrift über
die Forderung des Bundestages hinauszuschießen. Die Begründung des
Gesetzentwurfs für den Verzicht auf
den Religionsbezug leuchtet aber ein:
Die Beschneidung wird weltweit aus
den verschiedensten Gründen vorgenommen. Es lassen sich daher nicht alle
religiösen, kulturellen, traditionellen und
präventivmedizinischen Erwägungen
als Tatbestandsvoraussetzung formulieren.56 Der Gesetzentwurf stellt vielmehr
klar, dass die Beschneidung z. B. auch
wegen der präventivmedizinischen und
hygienischen Vorteile grundsätzlich im
Beurteilungsspielraum der Eltern steht.
Auch säkular-amerikanischen Eltern
ohne Religionsbezug ist ein Vertrauensvorschuss zu konzedieren.
Mit der generellen Zulässigkeit der
Beschneidung ist klargestellt, dass es
keinen „religiösen Rabatt“ gibt.57 Der
Verzicht auf einen Religionsbezug ist
der richtige Weg, denn er löst die Beschneidungsdebatte aus dem religiösen
Kontext und beendet die religionsfeindliche und integrationspolitisch schädliche Diskussion.
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III. Einhaltung der Regeln der
ärztlichen Kunst (§ 1631d
Abs. 1 BGB-E)
§ 1631d Abs. 1 Satz 1 BGB-E erlaubt
die Beschneidung nur bei Einhaltung
der Regeln der ärztlichen Kunst. Bei
der Formulierung handelt es sich um
einen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung etablierten Begriff, so dass
sich bei Anwendung der Vorschrift
keine Auslegungsschwierigkeiten ergeben können.58 Dabei handelt es sich
um eine Selbstverständlichkeit, denn
ärztliche Eingriffe sind grundsätzlich
nur zulässig, wenn die in Deutschland
geltenden hygienischen und medizinischen Standards bzw. Regeln der ärztlichen Kunst eingehalten werden. Dass
die Beschneidung bei Vorliegen einer
Kindeswohlgefährdung gem. § 1631d
Abs. 1 Satz 2 BGB-E zu unterbleiben
hat, dient ersichtlich ebenfalls nur der
Klarstellung. So ist es beispielsweise
im Judentum und Islam selbstverständlich anerkannt und geübte Praxis, dass
eine Beschneidung zu unterbleiben hat,
wenn gesundheitliche Gründe dagegen
sprechen.59
Bei der jüdisch-traditionellen Beschneidung und im islamischen Kulturkreis ist
die Verabreichung von Schmerzmitteln
nicht immer üblich. Hier ist eine Umstellung der Beschneidungspraxis zwingend erforderlich, denn die Einhaltung
der Regeln der ärztlichen Kunst beinhaltet auch und gerade bei Säuglingen eine
adäquate Schmerzbehandlung während
und ggf. nach der Beschneidung.60

IV. „Lex Mohel“ (§ 1631d
Abs. 2 BGB-E)
Das einzige Sonderrecht für Religionen
sieht § 1631d Abs. 2 BGB-E vor. Danach dürfen von einer Religionsgemeinschaft dazu vorgesehene Personen
Beschneidungen durchführen, wenn
sie dafür besonders ausgebildet sind
und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar
befähigt sind. Das Sonderrecht ist auf
die ersten sechs Lebensmonate beschränkt. Auf den ersten Blick erinnert
die Formulierung an die Quadratur des
Kreises: Nichtärzte dürfen den Eingriff
vornehmen, wenn sie vergleichbar mit
Ärzten qualifiziert sind. Die Regelung
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ergibt aber durchaus einen Sinn: Sie
siebt traditionelle Beschneider aus, die
weder das nötige medizinisch-fachliche
Rüstzeug zur fachgerechten Durchführung einer Beschneidung besitzen noch
die in Deutschland für solche Eingriffe
geltenden Standards (Hygiene, sterile
Instrumente etc.) einhalten. Sie sind in
der Regel weder ausreichend ausgebildet noch sind sie von einer anerkannten
Religionsgemeinschaft als Beschneider zugelassen worden. Damit wird
der Kreis von zugelassenen Laienbeschneidern sehr eng gezogen. Das ist
zu begrüßen. Die Entscheidung des LG
Frankenthal vom 14. September 2004
(4 O 11/02) belegt eindrücklich, welche
Folgen eine unsachgemäße und nicht
steril durchgeführte Beschneidung haben kann.
Die in § 1631d Abs. 2 BGB-E definierten
hohen Anforderungen an einen nichtärztlichen Beschneider sind, soweit ersichtlich, nur beim jüdischen Beschneider, dem sogenannten Mohel, erfüllt.
Ein Mohel wird in Israel speziell für die
Beschneidung ausgebildet. Sie bilden
einen eigenen Berufsstand.61 Ab dem
sechsten Lebensmonat darf aber auch
in Israel nur ein Arzt mit Mohel-Lizenz
und Narkose eine Beschneidung vornehmen. Es ist daher kein Zufall, dass
im Gesetzentwurf die gleiche Grenze
zu finden ist. Gläubigen Juden soll ersichtlich das gleiche religiöse Leben in
Deutschland ermöglicht werden wie in
Israel.
Die Ausnahmebestimmung in § 1631d
Abs. 2 BGB-E ist trotz grundsätzlicher
Bedenken gegen Laienbeschneider geboten. Zum einen dürfte die Säuglingsbeschneidung in den Händen eines Mohels jedenfalls nicht schlechter aufgehoben sein als im deutschen Klinikalltag.
Zum anderen darf unterstellt werden,
dass Israel nur einem fachlich qualifizierten Mohel erlauben wird, Beschneidungen an Säuglingen vorzunehmen.
Mehr noch als das Existenzrecht Israels
ist die Förderung jüdischen Lebens Teil
der deutschen Staatsräson. Es ist daher
nachvollziehbar, dass die Bundesregierung die für Israel geltenden Rahmenbedingungen der Knabenbeschneidung
auf Deutschland übertragen will. Mit
den hohen fachlichen Anforderungen an
die Beschneidung wird dem Recht des

Kindes auf körperliche Unversehrtheit
Rechnung getragen.

D. Schluss- und
Folgebetrachtung
Die Beschneidungsdebatte wurde und
wird weiterhin einseitig zu Lasten von
(religiösen) Minderheiten geführt. Das
ist bedauerlich, denn Grundrechte
sollen auch und gerade Minderheiten
schützen. Es scheint vielmehr ein Bestreben zu geben, Kinder entgegen bestehendem Verfassungsrecht vor ihren
Familien beschützen und dem Mehrheitsdenken anpassen zu wollen.62 So
dürfen Eltern schwerwiegenden operativen Eingriffen an ihrem Kind zustimmen, um dem vermeintlich körperlichen
Standard der Mehrheitsgesellschaft
(sog. „Mainstream“) zu genügen – auch
wenn es nur um die Ausschaltung eines
Hänselfaktors geht. Wenn aber die Beschneidung die Zugehörigkeit zu einer
Minderheit manifestieren soll, sei sie
strafbar – auch wenn davon das „Seelenheil“ des Kindes abhängt. Grundrechtlich geschützt ist freilich letzteres,
nämlich die Zugehörigkeit zur Familie
und Religion, nicht hingegen die sozialen Erwartungen der Mehrheit. Dieses
Verhältnis wird in sein Gegenteil verkehrt.
Zu den weiteren Merkwürdigkeiten der
juristischen Auseinandersetzung zählt,
dass in einigen Beiträgen Grundlage der
rechtlichen Bewertung drastische Beschneidungsszenarien aus dem fernen
Anatolien oder Iran sind. Es erstaunt
daher nicht, dass diese Beiträge die
Strafbarkeit bejahen – auch wenn sie
mit der Realität in Deutschland nichts
zu tun haben. Denn eine nicht lege artis durchgeführte Beschneidung ist in
Deutschland ohne Weiteres strafbar.
Das bedarf keiner gesonderten Feststellung.
In rechtlich relevanter Hinsicht ist festzustellen, dass die lege artis durchgeführte Beschneidung nicht strafbar ist,
d. h. die Eltern können stellvertretend
und strafrechtlich rechtfertigend in die
Beschneidung einwilligen. Die Annahme der Strafbarkeit der Beschneidung
beruht letztlich auf fehlerhaften Weichenstellungen im rechtlichen Bereich,
nämlich der Übergehung des verfas-

sungsrechtlich abgesicherten Elternprimats und der (Um-)Interpretation der
Kindeswohlgefährdung als Eingriffsschwelle für den Staat in die fehlende
objektive Feststellbarkeit der Kindeswohldienlichkeit. Die im Schrifttum
zum Teil propagierte objektive „KostenNutzen-Analyse“ ist vermeintlich ein
– freilich nur im Zusammenhang mit
der Beschneidung formulierter – verfassungswidriger Dammbruch zu Lasten der elterlichen Sorge. Sie höhlt das
grundrechtlich legitimierte Elternprimat
aus und ist keine geeignete Richtschnur elterlichen, staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Handelns. Das
Schlüsselwort in Art. 6 Abs. 2 Satz 1
GG ist und bleibt „zuvörderst“. Die Vermutung, dass die Eltern wissen, was
das Beste für ihr Kind ist, gilt auch bei
der Beschneidung. Die vermeintliche
Objektivierung des Kindeswohls wertet
nicht nur den Staat zu einem gleichwertigen Erziehungsberechtigten auf,
sondern macht aus Eltern und Kindern
Objekte staatlichen Handelns. Aus dem
Wächteramt des Staates wird so ein
Überwachungsstaat.
Die objektive Herangehensweise und
damit bedingte Aushöhlung des Elternprimats hat daher bei aller gebotenen
sachlichen Distanz und in Umkehrung
der Shakespeare’schen Formel zwar
Methode, ist aber Tollheit, wie eine Folgebetrachtung zeigt.63 Tausende, zehntausende und hunderttausende Eltern
in Deutschland werden zu potentiellen
Straftätern. Wenn man der Maximalforderung der Bestrafung als gefährliche Körperverletzung folgte, wären sie
Anstifter, die gleich dem Täter zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten verurteilt werden müssten
– selbstverständlich nur zum Wohl ihrer einwilligungsunfähigen Söhne. Im
Schrifttum werden „solche“ Eltern zur
Rechtfertigung und Relativierung der
absurden Folgen mit Heroin spritzenden
Süchtigen und spätabtreibenden Mädchen auf eine Stufe gestellt.64 Dass es
dabei nicht immer um das Kindeswohl
geht, zeigt z. B. das Eingeständnis, den
drohenden „Beschneidungstourismus“
und unqualifizierte Beschneidungen „in
Hinterzimmern“ in Kauf zu nehmen.65 Es
werden somit um der Strafbarkeit willen im Sinne gehobelter und gefallener
Späne Opfer in Kauf genommen.
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Entscheidend ist letztlich, dass die
Strafandrohung und Kriminalisierung
der Beschneidung intakte Familienund Sozialstrukturen zerstören und das
Kind von seinem natürlichen (Kern-)
Lebensumfeld entfremden, mithin zu
einer nachhaltigen, erheblichen und
nunmehr tatsächlichen Gefährdung des
Kindeswohls führen. Wegen der Kriminalisierung müsste tausenden, zehntausenden und hunderttausenden Eltern
jüdischen oder muslimischen Glaubens
oder säkular-amerikanischen Eltern zur
Eindämmung der „Beschneidungsgefahr“ teilweise das Sorgerecht entzogen
werden. Das bei Sorgerechtsentscheidungen sonst gebotene Fingerspitzengefühl in Samthandschuhen wird durch
die „Methode Holzhammer“ ersetzt. So
heißt es auch im Schrifttum:
„Die familienrechtlichen Möglichkeiten
zur Verhinderung einer medizinisch nicht
notwendigen Zirkumzision seien lediglich
angedeutet: Beabsichtigen Personen-

sorgeberechtigte, einen Knaben etwa
aus hygienischen, ästhetischen, kulturellen, rituellen oder religiösen Motiven
zirkumzidieren zu lassen, handelt es sich
um einen Missbrauch der elterlichen
Sorge im Sinne des § 1666 BGB. Den
Personensorgeberechtigten ist in einem
solchen Fall das Recht zu entziehen,
die Personensorge mit Blick auf eine
Zirkumzision auszuüben. Anzuordnen ist
gleichzeitig die Pflegschaft. Bei Eltern mit
starkem Bezug zu Ländern, wo Zirkumzisionen „normal“ sind, liegt ein Entzug
des Rechts nahe, das Kind in Passangelegenheiten zu vertreten.“66

werden? Erst wenn der Knabe einwilligungsfähig wäre (14–18 Jahre), könnte
der Teilsorgerechtsentzug wieder aufgehoben und die Eltern dürften (endlich)
mit ihrem Sohn nach Israel oder in die
Türkei reisen. Angesichts solcher – mit
Verlaub – aberwitzigen Folgen fällt mir
nichts mehr ein, außer mich zu korrigieren: Es ist Tollheit und hat doch Methode.

Der Autor:

Weil Eltern jüdischen Glaubens (noch)
gerne nach Israel fahren und viele muslimische Eltern aus familiären Gründen
oder rein touristischen Zwecken (noch)
regelmäßig die alte Heimat besuchen,
soll ihnen, da in diesen Ländern die Beschneidung normal ist, das Sorgerecht
zum Teil entzogen werden und eine
Pflegschaft für das Kind angeordnet

Ünal Yalçın
ist Richter am
Arbeitsgericht in
Stuttgart/Aalen.

Pressemeldung des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) betr.
Eckpunktepapier zur Beschneidung von Jungen
„Dass das Kindeswohl und das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit nach Auffassung des Bundesjustizministeriums in Deutschland dem Elternrecht untergeordnet
werden soll, löst bei uns Kinder- und Jugendärzten große
Betroffenheit aus“, so Dr. Wolfram Hartmann, Präsident
des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ
e.V.). Nach dem heute vorgelegten Eckpunktepapier haben
Eltern das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen in
die Durchführung einer Beschneidung ihres noch nicht einsichts- und urteilsfähigen Sohnes einzuwilligen. Nach den
Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführte Beschneidungen – das umfasst im Wesentlichen die Beachtung der medizinischen Standards zur Schmerzbekämpfung – können
demnach nicht als Körperverletzung gewertet und bestraft
werden. Dabei wird auch überlegt, dass besonders ausgebildete und zur Beschneidung ähnlich einem Arzt befähigte
Personen innerhalb von 6 Monaten nach der Geburt Circumcisionen vornehmen dürfen.
„Das Eckpunktepapier widerspricht sich in vielen Punkten
und stößt bei uns auf Ablehnung“, sagt Hartmann. „Wenn
in den ersten sechs Lebensmonaten eines Kindes von einer
Religionsgemeinschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen vornehmen dürfen, fragen wir Kinder- und
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Jugendärzte uns natürlich, wer hier die Schmerzfreiheit des
Eingriffs in diesem sehr empfindlichen Alter garantiert. Ein
von einer Religionsgemeinschaft beauftragter Nicht-Arzt
als Beschneider darf nach geltendem Recht keine Vollnarkose machen, die aber nach übereinstimmender Ansicht
pädiatrischer Schmerzspezialisten bei einer Circumcision
unverzichtbar ist!“
Auch die Berufung auf die Stellungnahme der Amerikanischen Akademie der Kinderärzte (AAP) vom August 2012
ist sehr fraglich, da inzwischen über 30 pädiatrische Verbände weltweit eine anders lautende Stellungnahme abgegeben haben. Die Stellungnahme der AAP widerspricht
allen früheren Stellungnahmen und ist durch Literatur und
Forschungsergebnisse nicht belegt.
Die Kinder- und Jugendärzte appellieren daher eindringlich
an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, diesem
Eckpunktepapier ihre Zustimmung zu verweigern und dem
Recht eines jeden Kindes auf körperliche Unversehrtheit
den hohen Stellenwert zu geben, den es in unserer Gesellschaft verdient.
Köln, 26.09.2012

www.kinderaerzte-im-netz.de
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Zauberlehrlinge

So jedenfalls kann man das nicht machen
Denn wer Verfassungsrecht sät, darf kein Strafrecht ernten –
Anmerkung zum Beschneidungsurteil des LG Köln vom 7. Mai 2012
von Carsten Schütz

„Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, im Herbst
2012, unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten Rechtsgüter des Kindeswohls, der körperlichen Unversehrtheit, der Religionsfreiheit
und des Rechts der Eltern auf Erziehung, einen Gesetzentwurf vorzulegen,
der sicherstellt, dass eine medizinisch fachgerechte Beschneidung von
Jungen ohne unnötige Schmerzen grundsätzlich zulässig ist.“
Beschluss des Bundestages vom 19. Juli 2012 „mit großer Mehrheit bei einer Reihe von Gegenstimmen und Stimmenthaltungen aus verschiedenen Fraktionen“.

1. Das Problem
Es wird viel über richterliche Ethik geschrieben und gesprochen in diesen
Tagen. Ein ethisches Qualitätsmerkmal
richterlichen Urteilens ist, nicht einfach
nur tradierte Pfade noch breiter zu treten, sondern selbst zu denken. Daher

könnte man das Urteil des Kölner Landgerichts zur Strafbarkeit der Beschneidung auf den ersten Blick bewundern:
Da hat einer selbst gedacht und mal gewagt, angebliche Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Und angesichts
der allseits bekannten Reaktionen hat
er damit doch recht vielen, jedenfalls
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Lautstarken aus der Seele gesprochen.
Dafür ist richterliche Unabhängigkeit da;
„ein großes Urteil einer Kleinen Strafkammer“ – könnte man fast meinen1.
Doch folgt dem ersten Blick wie so oft
ein zweiter, und der ist ernüchternd,
enttäuschend und erschreckend: Tatsächlich ist es ein klägliches Urteil! Da
wird ganz nebenbei die jahrtausendealte Praxis der Beschneidung als Ausdruck des innersten Selbstverständnisses zumindest einer Weltreligion
zur strafwürdigen Kindesmisshandlung
erklärt, die entgegen der weltweiten
generellen Praxis zu bestrafen ist. Und
um diese „Innovation“ zu begründen,
sollen gerade einmal 293 Wörter bzw.
1.766 Zeichen (ohne Leerzeichen und
Literaturzitate) ausreichen. Das kann
nicht ernst gemeint sein und darf nicht
ohne Kritik bleiben.
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Dabei könnte das Urteil in seiner Singularität vernachlässigt werden, wenn
da nicht die Reaktionen wären, die es
hervorgerufen hat und die kaum einem Menschen verborgen geblieben
sind. Selbst im Ausland ist das Urteil
zum Thema gemacht worden und hat
Diskussionen ausgelöst. Verfolgt man
die durch das Urteil ausgelösten Meinungsäußerungen und Diskussionen,
so ist man überrascht – sowohl von
deren quantitativem Umfang wie auch
von der Vehemenz, mit der die Beiträge
vorgebracht werden2. Überrascht auch
deshalb, weil man im Rückblick in die
Zeit vor Urteilsverkündung gerade mal
im Ansatz und propagiert von wenigen
ideologisch wirkenden Stimmen eine
wirkliche Wahrnehmung der Problematik als Rechtsfrage und mit gesamtgesellschaftlichem Bewusstsein gar nicht
hat feststellen können3.
Dabei ist der Impetus der Beschneidungsgegner und Verteidiger des Urteils
nicht wirklich nachvollziehbar – im Gegensatz zu dem der jüdischen Gemeinden und Kritikern der Entscheidung,
deren religiöses Selbstverständnis bis
ins Mark getroffen wurde4. Dass es Beschneidung auch ohne medizinische
Indikation seit jeher gibt, dürfte kaum
verborgen geblieben sein. Sie spielt in
Deutschland natürlich außerhalb jüdischer und islamischer Familien keine
wirkliche Rolle, wurde also wohl einfach
nicht wahrgenommen oder thematisiert.
Insofern kann dem Urteil sicher die Wirkung einer Bewusstmachung zugesprochen werden. Doch erklärt dies noch
nicht, dass die große Zahl der Verteidiger so radikal gegen die Beschneidung
argumentiert.
Neben politischer Empörung5 und einer
differenzierten juristisch-dogmatischen
Auseinandersetzung6 ist auch richterlich-kollegiale Kritik7 unumgänglich, um
die offensichtlichen Unzulänglichkeiten
des Urteils offen zu legen und zu zeigen,
dass schon allein die handwerklichen
Mängel die nachfolgenden Auseinandersetzungen nicht rechtfertigen.

2. Die Missachtung des
Grundgesetzes durch
selektive Wahrnehmung
Das Urteil vom 7. Mai 2012 ist äußerlich
ein Strafurteil8 und kommt als solches
daher, ohne zu begreifen oder offen zu

legen, dass es sich primär um ein verfassungsrechtliches handelt. Will man
es mit Rox9 vornehm ausdrücken, kann
man die Begründung als „unterkomplex“ bezeichnen. Treffender wäre jedoch „völlig unzulänglich“. Dies ergibt
sich schon bei rein „äußerlicher“ Betrachtung ihres dargelegten Umfangs.
a) nulla poena sine lege
parlamentaria
Inhaltlich beginnt es bereits bei der
grundlegenden verfassungsrechtlichen
Hürde einer strafrechtlichen Verfolgung,
nämlich dem Bestimmtheitsgebot des
Art. 103 Abs. 2 GG, worauf Oliver Garcia in seinem de legibus-Internetblog10
bereits frühzeitig hingewiesen hat. Diese
grundsätzlichen Gedanken fehlen aber,
obwohl sie der Kammer und vor allem
ihrem Vorsitzenden spätestens in dem
Zeitpunkt hätten kommen müssen, als
sie sich über die Vermeidbarkeit des
Verbotsirrtums des Angeklagten Gedanken machten. Denn an dieser Stelle arbeitet das Urteil mit der selbstrechtfertigenden Fiktion, dass der Angeklagte bei
Einholung von Rechtsrat auf eine uneinheitliche Sichtweise gestoßen wäre und
daher keine eindeutige Auskunft über
seine Strafbarkeit hätte erlangt werden
können. Tatsächlich wäre aber passiert,
was Nasall11 beschrieben hat: Schlägt
man nämlich in den Registern von RGSt
und JW nach oder konsultiert man die
einschlägigen Datenbanken, findet man
eine Fehlanzeige vor. Vor dem 7. Mai
2012 war noch kein deutscher Richter
auf die Idee gekommen, § 223 StGB auf
die religiös motivierte Beschneidung
von Jungen anzuwenden. Folglich hätte eine Auskunft gegenüber dem angeklagten Arzt zwangsläufig dahingehend
gelautet, dass er keinesfalls mit einer
Bestrafung zu rechnen habe. Die Strafbarkeit der lege artis vorgenommenen
Beschneidung ist durch Staatsgewalt
erstmals mittels dieses Richterspruchs
selbst bejaht worden.
Dabei wäre die Suche nach Rechtsprechung natürlich auf das vom LG Köln
selbst zitierte Urteil des OVG Lüneburg12
gestoßen, demzufolge der Sozialhilfeträger die Kosten der Beschneidungsfeier
zu tragen hat, nach Auffassung des LG
Köln also eine staatlich finanzierte Festlichkeit anlässlich der Begehung einer
Straftat. Selbst nach dem Kölner Urteil
kann man mit Jerzy Montag und einigen

seiner Fraktionskollegen durchaus noch
von einer klaren Rechtslage zugunsten
der Straffreiheit sprechen, weil dem „Urteil eines einzelnen Richters aus Köln,
welches keinerlei Bindungswirkung entfaltet (…), eine Bedeutung zugemessen
wird, die ihm nicht gebührt“13.
Vor diesem Hintergrund und der Lektüre
der Entscheidung des Großen Strafsenats des BGH vom 29. März 201214 wären also zuallererst Ausführungen dazu
veranlasst gewesen, ob ein Gericht anstelle des Gesetzgebers unter Geltung
des Art. 103 Abs. 2 GG berechtigt ist,
die Strafbarkeit eines Verhaltens einzuführen, das in weit über 100 Jahren der
Geltung der angewandten Strafrechtsnorm noch niemals als strafwürdiges
Verhalten bestimmt worden ist. Aber
auch hier lautet der Befund: Fehlanzeige. Dies führt zu der rechtsstaatlich
absurden Situation, dass nunmehr der
parlamentarische Gesetzgeber nicht tätig werden muss, um eine von ihm (und
seinen Vorgängern in Kaiserreich, Weimarer Republik und Faschismus) niemals gewollte Strafbarkeit nunmehr zu
begründen, sondern um sie zu beseitigen. Dies dürfte ein historisch einmaliger Vorgang in einem Rechtsstaat sein.
b) Schutzbereich, Eingriff,
verfassungsrechtliche
Rechtfertigung? – Fehlanzeige!
Die Unterkomplexität geht aber weiter:
Nähere Ausführungen über den Umfang
des elterlichen Sorgerechts aus Art. 6
Abs. 2 GG, das (als einziges Grundrecht)
eine ausdrückliche Bestimmungsmacht
über einen anderen Grundrechtsträger,
nämlich das jeweilige Kind, gewährt15
und gegen staatliche Intervention absichert, fehlen. Der damit eröffnete
Schutzbereich gegen staatliche Einmischung, allem voran natürlich mit dem
Maximaleingriff des Strafrechts, wird
nicht ernsthaft thematisiert oder bestimmt. Wer in der Grundrechtsprüfung
schon den Schutzbereich unbeachtet
lässt, braucht freilich auch nicht mehr
zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Rechtfertigung eines Eingriffs Stellung zu nehmen. Es fällt dann
auch nicht schwer, die Eltern aus ihrer
verfassungsrechtlich geschützten Position, an erster Stelle die Bestimmung
des Kindeswohls vorzunehmen, zu verdrängen und – „gehüllt in den Schleier
der Objektivität“16 – sich selbst an deren
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Stelle zu setzen. Überzeugen kann das
freilich nicht. Vielleicht (und hoffentlich?)
war sich die Kammer überhaupt nicht
bewusst, dass und wie sehr ihre Auffassung (mittelbar) in den Schutzbereich
des Art. 6 Abs. 2 GG eingreift.
Hätte sich das Gericht nur ein wenig Mühe gegeben, hätte es beachten
müssen, dass über die Einhaltung der
Grenzen der elterlichen Sorge zwar die
staatliche Gemeinschaft wacht, dies
aber eine äußerst schwache Schranke
darstellt, weil sie selbst keine Definition
enthält und auch nur eine Wächterfunktion beschreibt, die sich der herkömmlichen Schrankendogmatik nicht ohne
Weiteres anpasst. Man sieht also: Das
geht nur mit ziemlich aufwändiger Begründung. Im Urteil findet sich dazu
aber nichts.
Zutreffend kann man in diesem Zusammenhang das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs.
2 GG heranziehen und hieraus Grenzen
der Garantie des Erziehungsrechts im
Sinne eines Missbrauchs ableiten. Damit allein ist es jedoch nicht getan, weil
natürlich auch dieses Grundrecht hinter dem elterlichen Bestimmungsrecht
zurücktreten kann, zuallererst immer
dann, wenn es um eine notwendige
Heilbehandlung geht. Wie aber § 8a des
Transplantationsgesetzes belegt, kommt
dies auch in anderen Fällen in Betracht,
etwa dann, wenn es um die Spende von
Knochenmark geht. Vor allem aber hätte

man, um die Entscheidung wenigstens
grundsätzlich nachvollziehen zu können, gerne Ausführungen dazu gelesen,
warum das staatsgerichtete Abwehrrecht des Art. 2 Abs. 2 GG gegen Private, nämlich die Eltern oder von ihnen
beauftragte Ärzte, wirken soll. Seit dem
Lüth-Urteil des BVerfG kann man wissen, dass hier nur eine mittelbare Drittwirkung angenommen werden kann,
vermittelt über Generalklauseln des einfachen Rechts. Dabei besteht natürlich

Auch eine
Körperverletzung kann
gerechtfertigt sein
eine Schutzpflicht des Staates, die, wie
zumindest das erste Abtreibungsurteil
des BVerfG noch angenommen hat,
dahin gehen kann, zwingend das Mittel
des Strafrechts einzusetzen. Ob dies
aber auch für den Schutz vor Beschneidung gelten kann, ist alles andere als
offensichtlich und wäre eine Erörterung
wert gewesen. Erneut ist jedoch Fehlanzeige zu vermelden. Dieses Problem
musste das Gericht auch einfach „weglassen“, weil dies sein Ergebnis nicht
stützen konnte.
Denn auch wenn man die Folgen einer
Beschneidung und vor allem ihre Irreversibilität nicht so gering achten will,
wie es etwa (durchaus hörenswert) Jo-

sef Joffe getan hat17, kommt man doch
nicht umhin, bei konkreter Betrachtung
deren begrenzte Folgen zur Kenntnis zu
nehmen und damit verbunden das nur
geringe Gewicht der Grundrechtsbeeinträchtigung. Dem kann man nur mit
der argumentativ schwachen, weil pauschalen Auffassung entgehen, dass es
überhaupt keine Rechtfertigung für eine
medizinisch nicht indizierte Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit
eines Kindes geben kann. Das ist letztlich die irrationale Empörungswelle, die
die ideologischen Wortführer Putzke und
Herzberg reiten wollen. Als wäre mit der
Tatsache, dass eine (tatbestandliche)
Körperverletzung vorliegt18, schon alles
geklärt. Dies gilt nicht einmal für den
strafrechtlichen Deliktsaufbau. Verfassungsrechtlich ist der Umstand, dass
der Körper beschädigt wird, nur ein
erster Schritt zur Erkenntnis des Ergebnisses. Das Wesentliche kommt erst
noch; denn die strafrechtlich verfolgten
Eltern und Ärzte haben Anspruch auf
die Rechtfertigung des Staates, warum
ihre Grundrechte zurücktreten müssen.
Dass eine Körperverletzung vorliegt, belegt dies für sich überhaupt nicht.
Denn eine solche Absolutheit eines
Schutzgutes ist dem Verfassungsrecht jenseits Art. 1 Abs. 1 GG fremd;
der zitierte § 8a des Transplantationsgesetzes, wenn er nicht auch verfassungswidrig sein soll (?), belegt dies für
Kinder erneut. Vielmehr ist eine prakti-
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sche Konkordanz oder ein schonender
Ausgleich durchzuführen. Und dies hat
die mancherorts sogar empfohlene Beschneidung19 mit ihren nachweisbaren,
nicht nur theoretisch und vor allem empirisch offenkundig nicht belegbaren
abstrakten Folgen einerseits und den
Eingriff des Staates mittels Strafe in das
Erziehungsrecht der Eltern andererseits
abzuwägen.
Auch die Unumkehrbarkeit, die jenseits
von Komplikationen die Beschneidung
von einer Knochenmarkspende unterscheidet, ist kein Kriterium, das per
se das Elternrecht zurücktreten lassen
würde. Denn es gibt zahlreiche Entscheidungen, die Eltern für ihre Kinder
treffen, die in ihren Folgen unumkehrbar sind oder sein können, sei es den
Zugang oder die Vorenthaltung von Bildung, die Wahl der Schule, die Bestimmung des Aufenthaltsorts, ohne dass
ernsthaft in Erwägung gezogen werden
könnte, dass dies alles mit Strafe sanktioniert werden müsste.
Die körperliche Unversehrtheit nimmt
insofern keinen Sonderstatus ein. Es
muss geprüft werden, welche konkreten Folgen der Eingriff hat und welche
Rechtsbeeinträchtigung dem gegenübersteht. Liest man die Begründung
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung20, so kann angesichts der dort
dargestellten unterschiedlichen Einschätzungen der Beschneidung auch
durch Fachgesellschaften sowie der
mangelnden empirischen Validität möglicher Folgeschadenstheorien in keiner
Weise eine Rechtfertigung erwachsen,
einen Arzt oder (das muss zwangsläufig folgen) die Eltern eines Kindes zu
bestrafen. Niemand müsste einen Eingriff durch die Strafgewalt des Staates
hinnehmen auf der Basis so begrenzter
und nicht nachgewiesener nachteiliger
Folgen und deren widersprüchlicher
Bewertung, wie sie der Einschätzung
bezüglich der Beschneidung zugrunde
liegen.
Wenn sich also ein Strafgericht unter
Geltung des Grundgesetzes dazu berufen fühlt, einen lege artis handelnden
Mediziner wegen Körperverletzung zu
bestrafen und damit in dessen Freiheitsgrundrecht massiv einzugreifen, wäre es
angezeigt gewesen, die hierzu erforderlichen verfassungsrechtlichen Vorfragen
zu thematisieren und vor allem zu klären. Hierauf hat die 1. Kleine Strafkam-

mer des LG Köln großzügig verzichtet.
Gerechtfertigt ist dies keineswegs dadurch, dass sie letztlich zu einem Freispruch gekommen ist und man sich
diese Überlegungen deshalb hat sparen
können. Denn dann wäre es konsequent
gewesen, die Frage der Rechtswidrigkeit offenzulassen und den Freispruch
allein damit zu begründen, dass jedenfalls ein Verbotsirrtum vorgelegen hat,
selbst wenn man den Tatbestand des
§ 223 StGB als rechtswidrig verwirklicht ansehen wollte. Offenbar sollte
das Verfahren unbedingt zum Anlass
genommen werden, die grundsätzliche
Strafbarkeit einer Beschneidung festzustellen. Über die Motive dafür lässt sich
nur spekulieren.
c) Auch ohne Religionsfreiheit
ist das Urteil falsch
Wären alle relevanten verfassungsrechtlichen Fragen thematisiert worden, hätte
ein Freispruch schon wegen Verstoßes
gegen das Bestimmtheitsgebot erfolgen
müssen. Selbst wenn man dies nicht
annehmen wollte, hätte die Frage der
wirksamen Einwilligung in die Körperverletzung durch die sorgeberechtigte Mutter in ihrer verfassungsrechtlichen Tragweite gewertet werden müssen. Dann
wäre zunächst klar geworden, dass die
Eltern allein berechtigt sind, über die
medizinische Behandlung eines Kindes
zu entscheiden. Einen Eingriff in dieses
Fremdbestimmungsrecht, der grundsätzlich natürlich zulässig sein kann,
setzt aber voraus, dass zuvor die Grenzen dieses grundrechtlich verbürgten
Erziehungsrechts näher erörtert werden
und dabei festgestellt wird, dass eine
Handlung, die seitens der Weltgesundheitsorganisation als förderungswürdig
anerkannt wird21, nicht vom Erziehungsrecht von Eltern umfasst ist. Dies kann
nicht ernsthaft vertreten werden, wenn
man nicht der Auffassung ist, dass man
Art. 6 Abs. 2 GG unbeachtet lassen und
sich als Vorsitzender einer Strafkammer
an die Stelle ihres Elternpaares oder allein erziehenden Elternteils setzen kann
oder meint, der Lehrmeister der Welt zu
sein.
An dieser Stelle scheint es zudem wichtig hervorzuheben, dass die Frage der
Religionsfreiheit des Art. 4 Abs. 1, 2 GG,
also eines im Gegensatz zum Recht auf
körperliche Unversehrtheit schrankenlos gewährten Grundrechts, bis hierhin

noch gar keine Rolle gespielt hat. D. h.
auch Eltern, die „nur“ aus rein hygienischen Gründen eine Beschneidung
veranlassen, können sich auf ihr Elternrecht mit Verfassungsrang berufen und
den Staat zur Rechtfertigung zwingen,
wenn er ihnen entgegentreten will.
Nimmt man die Wirkung der Religionsfreiheit hinzu, wird das Urteil argumentativ noch schwächer, weil mit der
Berührung des Schutzbereichs der Religionsfreiheit, der natürlich in dem Urteil auch keiner näheren Bestimmung
anheimgefallen ist, das Erziehungsrecht
der Eltern noch einmal verfassungsrechtlich aufgewertet wird. Es geht also
nicht mehr „nur“ um einen Eingriff in
das elterliche Erziehungsrecht, sondern
auch noch um dessen Ausprägung im
Hinblick auf die dem Kind zu vermittelnde Religion. Dass hierüber der Staat im
Gegensatz zu den Eltern soll entscheiden können, dürfte wohl von niemandem ernsthaft vertreten werden. Wobei
dies keineswegs ausgeschlossen ist,
denn die Stoßrichtung der antireligiösen
Argumentation im Zusammenhang mit
der Beschneidungsdebatte zeigt deutlich eine Tendenz dahingehend, Religion
als (potentiell) schädlich zu diffamieren
und Grundrechtsunmündige davon freizuhalten. Daher ist keineswegs ausgeschlossen, dass in Kürze die christliche
Taufe oder andere Aufnahmerituale in
religiöse Gemeinschaften als kindeswohlschädlich beschrieben und staatlich verboten werden sollen22.
Wenn man also, wie man auch vor dem
Urteil leicht hat zur Kenntnis nehmen
können, die besondere Bedeutung der
Beschneidung für Muslime und Juden
berücksichtigt23, wird der fundamentale Eingriff, der mit einem staatlichen,
strafbewehrten Verbot der Beschneidung einhergeht, offensichtlich. Demgegenüber hätte es einer ausführlichen
Begründung bedurft, warum das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit so
weit gehen soll, einen vergleichsweise
geringen, wenn auch irreparablen Eingriff mit strafrechtlichen Mitteln zu verbieten, der einer durch Art. 6 Abs. 2, 4
Abs. 1, 2 GG geschützten Entscheidung
der Erziehungsberechtigten entspricht.
Wie meistens aber in diesem Urteil:
Fehlanzeige. Letzteres kann aber nicht
überraschen, weil es hierfür eine dogmatisch überzeugende Begründung
nicht gibt.
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Das Urteil gewinnt auch nicht dadurch
an Überzeugungskraft, dass es den
von Sendungsbewusstsein getragenen
und mit unverständlichem Widerhall
bedachten Thesen des von wissenschaftlicher Selbstkritik nicht geplagten
Passauer Strafrechtlers Putzke folgt,
dessen unabgewogene Sichtweise,
unterstützt von seinem akademischen
Lehrer Herzberg24, keineswegs die notwendige Begründung ersetzt. Der Verteidiger des Kindeswohls, das er besser
als alle Eltern zu kennen vorgibt, sieht
sein unverbrüchliches, den Vorrang der
Verfassung höflich missachtendes strafrechtliches Urteil denn auch nur durch
die „Einflussnahme religiöser Lobbyisten“ sowie die „Rücksichtnahme auf
staatspolitische Erwägungen“ in Frage
gestellt25.
Doch lässt sich dies noch ertragen, da
Putzke sich nicht als Staatsorgan, sondern in Ausübung seiner Grundrechte aus Art. 5 Abs. 1 und 3 GG äußert,
wenn auch im Dienste eines Freistaats
stehend, in dessen Verfassung als oberste Erziehungsziele die „Ehrfurcht vor
Gott“ und die „Achtung vor religiöser
Überzeugung“ normiert sind. Das Kölner Urteil ist aber keine grundrechtliche
Meinungsäußerung des Vorsitzenden
Richters Beenken, sondern ein Akt der

Staatsgewalt, der besonders unerträglich wird, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich das handelnde Staatsorgan auch noch durch Freispruch einer
Rechtsmittelkontrolle entzogen und so
das letzte Wort behalten hat26.

3. Was am Ende übrig bleibt …
Bommarius hat Recht: Eine „erbärmlichere, zynischere und verrücktere Debatte“ haben die Deutschen seit 1945
wohl nicht geführt27. Die Unsensibilität,
mit der religiöses, aus tiefster Überzeugung gespeistes Handeln argumentativ
mit Füßen getreten und durch Kölner
Richter oberflächlich, aber mit dem Verbindlichkeitsanspruch von Staatsgewalt
als Misshandlung herabgewürdigt worden ist, braucht zwar heute nicht mehr
lange ihresgleichen zu suchen. Sie ist
aus Sicht eines religiösen Menschen
aber ein nur schwer zu ertragender
Vorgang, vor dem Art. 4 Abs. 1, 2 GG
gerade schützen soll. Aber die Debatte
mag geführt werden, und am Ende wird
der parlamentarische Gesetzgeber die
Strafgewalt in ihre Schranken weisen
und seinen Vorrang und den der Verfassung gegen judikative Missachtung
verteidigen.
Der Auslöser aber, der dies alles ins
Rollen brachte, ist eine richterliche

Machtausübung, die sich ihrer Grundrechtsverpflichtung aus Art. 1 Abs. 3
GG nicht würdig erwiesen hat. Sie ist
handwerklich miserabel, weil argumentativ völlig unzulänglich. So kann und
darf kein Richter mit Menschen und
dem Selbstverständnis ihres Glaubens
umgehen – ein Strafrichter schon gar
nicht.
Vor diesem fundamentalen Fehltritt
hätte die simple Überlegung bewahren
können, die Volker Beck MdB an seine Parlamentskollegen gerichtet hat:
„Kommt es Ihnen nicht merkwürdig
vor, dass ausgerechnet Deutschland
das erste und einzige Land auf dieser
Welt sein sollte, wo die Beschneidung
von Juden und Muslimen strafbar sein
soll?“28 Doch auch hierzu hat es in Köln
nicht gereicht.
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Demonstration in Bonn am 4.6.1983. Bannerträger: links Ulrich Vultejus, rechts Helmut Kramer, links im Hintergrund Hans-Ernst Böttcher, in der Mitte mit Kinderwagen Eberhard Carl, rechts daneben Renate Metzger-Carl
Foto: privat

Tempi passati?
Oder warum wir uns als Juristen heute besonders im Kampf gegen die Kriegsgefahr
engagieren können und müssen

von Helmut Kramer
Die Soldaten, wo sind sie geblieben?
Dumme Frage, Militär, militärische Aggression, sogar Angriffskriege unter
deutscher Beteiligung gibt es in aller
Welt. Dazu die Friedensbedrohung
durch den zunehmenden Waffenexport, auch da ist Deutschland einer der
Meister. Wo aber sind die Friedensaktivisten mit ihrer Kritik an der permanenten Missachtung des völkerrechtlichen
Gewaltverbots geblieben, heute im
Jahr 2012? Doch, es gibt sie noch, sie
sind nur nicht genügend bekannt. Was
meine Berufskolleginnen und -kollegen
angeht, sind sie vor allem in der Vereinigung IALANA (International Associa-

tion Against Nuclear Arms1) zu finden.
Doch müsste es noch mehr Engagement geben.
Vor mir liegen Fotos, darunter Fotos von
der großen Demonstration der Richter
und Staatsanwälte für den Frieden am
4. Juni 1983 in Bonn, mit annähernd
300 Teilnehmern, angereist aus allen
Teilen der Bundesrepublik. Viele Gesichter, die meisten jünger als ich, erkenne
ich wieder, erinnere mich auch gern an
die Namen. Ein Dejà vu: Anlass war der
NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Mittelstreckenraketen.2
Viele der mitgeführten Transparente for-

dern „Abrüstung statt Wehrstrafgerichte“. Kurz zuvor waren die Geheimpläne
des Bonner Justizministeriums und des
Verteidigungsministeriums zum Aufbau
einer Militärjustiz ans Licht gekommen.
Inzwischen haben die Militärpolitiker
erkannt, dass man das Ziel: die juristische Aufarbeitung von Verstößen gegen das Kriegsvölkerrecht (Stichwort:
Kollateralschäden) möglichst zu verhindern, auch einfacher und unauffälliger erreichen kann, nämlich durch
eine Verfahrenskonzentration auf eine
einzige Staatsanwaltschaft, die bayerische Staatsanwaltschaft Kempten, und
ein einziges erstinstanzliches Gericht,
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nämlich das Amtsgericht Kempten.3
Möglicherweise ist das sogar nur ein
Zwischenstadium auf dem Wege zu einer echten Kriegsgerichtsbarkeit. Hier
ist jeder Richter und jede Richterin aufgerufen, sich ein unabhängiges Urteil zu
bilden.
Eine große Rolle spielte damals das
Erschrecken über die in der damaligen
Juristenausbildung ausgeblendete Justizgeschichte der Jahre 1933 bis 1945,
gerade auch der Verbrechen der Wehrmachtsjuristen. Mit dem Gedanken, derartiges dürfe uns „nie wieder“ passieren,
fühlten sich viele persönlich angesprochen. In dem gemeinschaftlichen Erlebnis nicht zuletzt auch auf Tagungen zur
NS-Justiz liegen auch die ersten Anstöße zur Gründung des Richterratschlages. Verstärkt wurde das Engagement
durch die damalige erbitterte Abwehr
einer rückhaltlosen Vergangenheitsaufarbeitung und den dadurch angeheizten
Generationenkonflikt. An solchen Verstärkungsmomenten fehlt es, seit die
entschiedene Distanzierung von den
NS-Verbrechen zur Pflichtübung vieler
Sonntagsreden und Gedenkrituale geworden ist.
Für das Nachlassen des friedenspolitischen Engagements in der breiten Bevölkerung gibt es Gründe. Wenn den
Älteren die Schrecknisse des Krieges
aus eigenem Erleben oder der Familienüberlieferung noch plastisch vor
Augen standen, verschwindet nach der
Exportierung der Kriege in weit entfernte Weltregionen die Wirklichkeit des
Krieges zunehmend hinter einer Kulisse medialer Bilderflut. Ihren Höhepunkt
hatte die Friedensbewegung erreicht,
als infolge des NATO-Doppelbeschlusses die amerikanischen Atomraketen
gewissermaßen in den Vorgärten des
deutschen Bürgertums aufgestellt werden sollten. Zustatten kamen in der
Zeit nach der Wiedervereinigung den
Rüstungs- und Interventionsbefürwortern auch ihre Erfolge bei der Suche
nach neuen Kriegsgründen, nachdem
ihnen der Feind im Osten abhanden
gekommen war.
Nachdenklich macht ein interessantes
Phänomen: Antifaschistischer, oftmals
erfreulich breiter Protest ist zwar stärker,
antimilitaristischer Protest aber schwä-

Im Vordergrund Volker Lindemann

cher geworden. Liegt es daran, dass der
Irrsinn des Rechtsradikalismus für viele auf der Hand liegt, während die Zusammenhänge von Krieg einschließlich
der Abrüstungsfrage mit den ernsten
wirtschaftlichen und anderen sozialen
Problemen und die schleichende Militarisierung der Bundesrepublik als für
eine nähere Beschäftigung zu komplex
erscheinen? Oder gibt es einen Zusammenhang mit der zunehmenden Entpolitisierung der deutschen Gesellschaft?
Doch sollte eine tatsächliche oder auch
nur vorgespiegelte Komplexität der Zusammenhänge und Rechtsprobleme gerade für Juristen kein Hinderungsgrund
zum Engagement sein.
Mit ihrem Fachwissen und ihrer Berufserfahrung könnten gerade Juristen einen
wichtigen, ja unentbehrlichen Beitrag im
Kampf gegen die direkte und indirekte
Bedrohung des Friedens durch die herrschende Militärpolitik leisten.

Foto: privat

Gewalt Grenzen setzt. Deshalb lassen
viele Militärpolitiker und militärfreundliche
Massenmedien nichts unversucht, Gesellschaft und Politik durch Vernebelung
der tatsächlichen und rechtlichen Konfliktursachen und rechtlichen Implikationen
auf den nächsten Krieg einzustimmen.
Um der systematischen Desinformation
entgegenzuwirken, tragen Juristen eine
besondere Verantwortung.
Für alle, die sich ernsthaft engagieren
wollen, gibt es genug Handlungsmöglichkeiten.
Wer aufklären will, muß sich allerdings
zunächst die relevanten Informationen
verschaffen. Dabei sollte man sich selbst
auf die sogenannte Qualitätspresse nicht
verlassen4.
Für alle, die nach der Schere im Kopf
lohnabhängiger Journalisten zum Opfer
gefallenen Informationen suchen, gibt es
aber genügend lesenswerte Lektüre.

Was tun?
Es gibt genug aktuelle Arbeitsfelder
oder Arbeitsansätze.
Wenn es um die Verhinderung von Angriffskriegen und Verletzungen des Völkerrechts geht, sind im Kampf um die
Friedenssicherung Juristen unentbehrlich.
Bei der zunehmenden Verrechtlichung aller Lebensbereiche ist es vor allem das
Recht, das dem Einsatz militärischer
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Nicht jeder kann sich ein Abonnement
und, wie ich als Ruheständler seit vielen
Jahren, die Zeit leisten, um sich in den
Blättern für deutsche und internationale Politik5 über die in der Tat komplexen
Sachverhalte und Zusammenhänge zu
unterrichten. Als Quelle für unterdrückte
Nachrichten gibt es aber auch das kleine,
aber professionell herausgegebene Blatt
Ossietzky, Zweiwochenschrift für Politik,
Kultur, Wirtschaft6, die NachDenkSeiten7
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und die Neue Rheinische Zeitung8 und,
um es nicht zu vergessen, den Rundfunk. Dort gibt es ein noch immer zu wenig bekanntes, auf eine lange Tradition
zurückblickendes Format: NDR-Info gibt
speziell zu den Themen Rüstung, Militärpolitik und Militäreinsätze wichtige Informationen und Ermunterung.9

mus15. Aktiv in dem wichtigen Arbeitsfeld Rüstungskontrolle mit dem Unwesen des Waffenexports und Waffenhandels ist die Kampagne „Aktion Aufschrei
– Stoppt den Waffenhandel“16.

Unentbehrliche Information und Ermunterung erhält man in Gesprächsrunden
im Austausch mit Gleichgesinnten. Noch
mehr Impulse auf Tagungen. Für
mich war das immer wieder der
Anstoß zu neuen Initiativen. Zeitweise waren die Themen Frieden
und Friedenssicherung eines der
Hauptthemen des Richterratschlages.

Neben Mails und Offenen Briefen an
Abgeordnete und andere Politiker sind
Leserbriefe eine gute Aktionsform. Zu-

Wir müssen uns zu Wort
melden

Angesichts der weltweit schwelenden Konfliktfelder und Brandherde, an denen die Bundesrepublik nicht ganz unbeteiligt ist, trifft
es sich deshalb gut, dass vom
26. bis 28. April 2013 in Bremen
eine große Konferenz zum Thema
„NATO Quo Vadis – Herausforderungen für Demokratie und Recht“
unter Teilnahme vieler Expertinnen
und Experten stattfindet.10

Wenn der Verantwortliche für das
berüchtigte Massaker in Kunduz,
Oberst Georg Klein, zweimal hintereinander, im Ergebnis in die
Funktion eines Generals befördert wird und die Süddeutsche
Zeitung dies damit flankiert, eine
Verweigerung der Beförderung
gleiche einer Bestrafung18, kann
wohl jeder Jurist spontan damit
kontern, dass es für keinen Richter, keinen Beamten und auch
keinen Soldaten einen Anspruch
auf Beförderung gibt.

Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit allen in der Friedensarbeit engagierten Gruppen und
Organisationen. Ebenso wie Juristen dort Unterstützung und Hilfe erwarten können, sind die Friedensinitiativen auf juristischen Rat
und natürlich auch auf Mitglieder
und Fördermitgliedschaften oder
materielle Hilfe wie Spenden angewiesen.
Für Juristen verdient besondere
Beachtung die friedenspolitisch
rührige
Juristenorganisation
IALANA11. Um von den zahlreichen lokalen und überregionalen
friedenspolitischen Organisationen und Initiativen nur einige
aufzuzählen, nenne ich ferner die
Informationsstelle Militarisierung
(IMI) e. V. in Tübingen12 und die Informationsstelle Wissenschaft und Frieden
e. V. (IWIF) in Bonn13, die beide auch
entsprechend benannte Zeitschriften
herausgeben14. Viel Material findet man
auch in der Zeitschrift Forum Pazifis-

dahin unbeholfenen, wenig anschaulichen Schreibstil zu verbessern.
Wenn man darauf achtet, liefern die Nachrichten fast alle paar Tage einen Anstoß,
um sich als Jurist zu Wort zu melden.
So etwa, wenn man davon liest, dass
ein amerikanischer Unteroffizier, der im
Irak-Krieg ein Massaker (Männer, Frauen,
auch viele Kinder) angeordnet hat, mit
einer kleinen Arreststrafe davonkam, die
er nicht einmal verbüßen musste. Oder
wenn in dem vor kurzem eingeleiteten
Strafprozess gegen Robert Bates,
der zur Nachtzeit auf eigene Faust
in afghanischen Dörfern ganze Familien umgebracht hat, zu den in
dem Strafprozess zu berücksichtigenden Ursachen solcher Entmenschlichung der Verteidiger mit
Recht sagt: „Hier stehen der Krieg
und eine ganze Armeeführung vor
Gericht.“17

Laxen Umgang mit dem
Völkerrecht und Artikel 20
GG nicht widerspruchslos
lassen!

gleich eine Gelegenheit, um die Wahrheit ans Licht und notwendige Kritik auf
den Punkt zu bringen. Für mich, der
anfangs nur im Verfassen von Urteilsbegründungen und Voten geübt war, war
das eine schöne Chance, meinen bis

Informierten Juristen dürfte es
auch schwer fallen, zu schweigen, wenn Journalisten in ihren
Kommentaren versuchen, mit militärischen Interventionen durch
Waffeneinsatz von außen nicht
lösbare Konflikte dadurch noch
anzuheizen, dass sie Waffenlieferungen an die Aufständischen
in Syrien fordern19 oder unverminderten Rüstungsexporten das Wort
reden20.
Wenn willfährige Behördenleiter Aktenvernichtungen dulden oder, wie im
Fall Kunduz, Bundeswehroffiziere eine
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gezielte Spurenverwischung am Tatort,
also eine Straftat nach § 258a StGB,
ermöglichen, liegt für jeden mit dem
Strafrecht vertrauten Juristen eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt
nahe21. Auf die Begründung, mit der die
Staatsanwaltschaft Köln meine Strafanzeige zurückwies – weil es an ausreichenden Spuren am Tatort gefehlt habe,
habe es auch an einer nachweisbaren
Straftat im Sinne von § 258a StGB gefehlt – hätte eigentlich mit dem Vorwurf
der Rechtsbeugung gekontert werden
müssen. Jedenfalls ist der Fall exemplarisch dafür, dass weisungsgebundene
Justizbehörden in militärischen Angelegenheiten dazu neigen, nach dem
Grundsatz „Recht ist, was den Waffen
nützt“ zu verfahren.22
U. a. Theo Rasehorn, Bernd Asbrock, Hermann Möller

Eingriff in die richterliche
Unabhängigkeit
Ganz besonders sind Juristen durch
Gesetzesvorhaben angesprochen, die
direkt oder indirekt dadurch so in die
richterliche Unabhängigkeit eingreifen,
dass militärrelevante Rechtssachen einer bestimmten Staatsanwaltschaft und
damit auch einem bestimmten Gericht
zugewiesen werden. Dies ist der Fall bei

Foto: privat

dem von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen, am 25. Oktober 2012 zu
später Abendstunde vom Deutschen
Bundestag verabschiedeten Gesetz für
Bundeswehrstrafsachen23. Danach sind
für solche Bundeswehrsachen künftig
nur noch die bayerische Staatsanwaltschaft Kempten und das Amtsgericht
Kempten zuständig. Mag damit auf
dem Papier das Prinzip des Gesetzli-

chen Richters gewahrt sein, wird durch
diese Art von Verfahrenskonstellation
doch schwerwiegend in das System der
Rechtsfortbildung eingegriffen. Bewährt
hat sich dieses plurale System vor allem
dadurch, dass Strafverfahren ihren Ausgangspunkt nicht bei einer einzigen weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft
und einem einzigen Gericht nehmen
können, sondern dass eine befriedigen-

durch die Hintertür in: Joachim Perels und
Wolfram Wette (Hg.): Mit reinem Gewissen.
Wehrmachtrichter in der Bundesrepublik
und ihre Opfer, Aufbau-Verlag Berlin 2011;
Susanne Müller, Gutachten für die Sitzung
des Rechtsausschusses am 26.09.2012,
www.bundestag.de, Rechtsausschuss,
abgedruckt auf S. 404.
Bei der Süddeutschen Zeitung beispielsweise wird die überwiegend einseitige
Berichterstattung und Kommentierung
der militärischen Auslandseinsätze überstrahlt durch die hervorragende Qualität
der vom Innenressort (u. a. Heribert Prantl)
geleisteten Arbeit.
www.blaetter.de.
www.ossieztky.net – was man neben einem tragbaren Abonnement auch im Internet aufrufen kann.
www.NachDenkSeiten.de.
www.NRHZ.de.
NDR-Info, Sendung „Streitkräfte und
Strategien“, jeder erste und dritte Samstag des Monats, 19.20 Uhr, mit Wiederholung Sonntag, 12.20 Uhr. Auch Hörer
außerhalb des Sendegebiets des NDR
können die Sendemanuskripte kostenlos
abonnieren unter www.ndr.info.de/streitkraefteundstrategien. Den Freiraum für

unabhängige Berichterstattung hat man
hier wohl deshalb belassen, weil bei den
unter 2 % herabgesunkenen Einschaltquoten des sog. Kulturradios die Militärpolitiker solche unabhängige Information
für irrelevant halten können.
Näheres zum Programm und über die
Veranstalter in diesem Heft in der Rubik
„Veranstaltungen“.
IALANA, Juristen und Juristinnen gegen
atomare, biologische und chemische Waffen. Für gewaltfreie Friedenssicherung.
Deutsche Sektion der International Association Of Lawyers Against Nuclear Arms.
www.ialana.de.
www.imi-online.de – mit der Zeitschrift
AUSDRUCK.
www.iwif.de; auch www.wissenschaftund-frieden.de.
Interessant ist auch die Zeitschrift des
FriedensForums, www.friedenskooperative.de/ff.htm.
www.forum-pazifismus.de – Die Zeitschrift
wird herausgegeben u. a. vom Internationalen Versöhnungsbeirat, der DFG-VK
(Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsgegnerInnen).
Kontakt: Paul Russmann/Ohne Rüstung
leben, Freiburg, orl-russmann@gaia.de –

Anmerkungen
1 Über die wichtige Arbeit von IALANA, die
bundesweit und weltweit wohl aktivste
Juristenorganisation im Bereich der Friedensarbeit, informiert deren Webseite
www.ialana.de.
2 Eine weitere große Juristen-Demonstration fand statt am 9. März 1991, gleichfalls
in Bonn. Aufgerufen dazu hatten 1.118
Juristinnen und Juristen in ganzseitigen
Zeitungsanzeigen in DIE ZEIT und in der
Süddeutschen Zeitung vom 22. und 23.
Februar 1991. Die „größte Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik“ (SPIEGEL-ONLINE vom
15.02.2003) im Vorfeld des Irak-Krieges
brachte allein in Berlin 500.000 Teilnehmer, darunter viele Juristinnen und Juristen, auf die Straße, in der gesamten Bundesrepublik schätzungsweise zusätzlich
100.000 bis 200.000 Friedensfreunde.
3 In einem gesetzgeberischen Schnellverfahren, von den Medien fast unbemerkt
(Ausnahme: Der Spiegel Nr. 24 vom
11.06.2012), hat der Bundestag das Gesetz am 25.10.2012 beschlossen. Kritisch
zu dem Vorhaben u. a. Helmut Kramer,
Kriegsjustiz durch die Hintertür, in: Blätter
für deutsche und internationale Politik, Heft
2/2010, S. 5–8; Helmut Kramer, Kriegsjustiz
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7
8
9
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de herrschende Meinung erst in einem
kritischen Dialog von mehreren Gerichten entwickelt worden ist. Mit der durch
das Gesetz angeblich verbesserten
„Rechtssicherheit für die Soldaten“ (im
Ergebnis noch weniger effektiver rechtlicher Schutz für potentielle Opfer!) soll
vor allem sichergestellt werden, dass
die durch militärische Exzesse herbeigeführten „Kollateralschäden“ praktisch
unverfolgt bleiben und damit auch gar
nicht erst groß öffentlich diskutiert werden können.24
Anlass zu einer kritischen Begleitung
solcher parallel zu der allmählichen
Militarisierung der Bundesrepublik verlaufenden rechtspolitischen Entwicklung geben auch die schlimmen Erfahrungen mit einer Militärjustiz nicht nur
in der NS-Zeit, sondern auch schon in
der Weimarer Republik. Das „Lernen
aus der Geschichte“, von Ministern in
Festreden an den Jahrestagen der KZGedenkstätten immer wieder beschworen, sollte keine hohle Formel sein.25
Nur durch die Ausblendung der historischen Erfahrungen mit einem Missbrauch der Armee gegen die eigene

17
18

19
20

21

22

23

die Initiative ist mit dem Stuttgarter Friedenspreis 2012 ausgezeichnet worden.
DER SPIEGEL vom 05.11.2012.
Peter Blechschmidt, Barmherzigkeit für
Oberst Klein, Süddeutsche Zeitung vom
09.08.2012, vgl. dazu Leserbrief Helmut Kramer, Freibrief für Kollateralschäden, Süddeutsche Zeitung Nr. 199 vom
29.08.2012, u. a. abrufbar unter www.
justizgeschichte-aktuell.de/Rubrik Juristen
und Krieg.
Tomas Avenarius, Waffen für die Rebellen,
Süddeutsche Zeitung vom 14.11.2012.
Peter Blechschmidt: Warum wir Waffen
brauchen, Süddeutsche Zeitung vom
16.11.2012.
Wolfenbütteler erstattet Strafanzeige im
Fall Kunduz, Braunschweiger Zeitung vom
29.12.2009, abrufbar unter www.justizgeschichte-aktuell.de (Rubrik “Juristen und
Krieg“ ...).
Vgl. dazu u. a. Wolfram Wette und Helmut
Kramer, Recht ist, was den Waffen nützt.
Justiz und Pazifismus im 20. Jahrhundert,
Berlin 2004, durchgehend.
Gesetz für einen Gerichtsstand bei besonderer Auslandsverwendung der Bundeswehr. vgl. dazu www.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de.

Bevölkerung, insbesondere der verhängnisvollen Rolle des Militärs in der
Weimarer Republik, konnte es auch zu
dem gleichfalls von der Öffentlichkeit
kaum bemerkten Plenarbeschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 03. Juli
2012 kommen.26 Die auf eine Grundgesetzänderung hinauslaufende Entscheidung erlaubt den bewaffneten Einsatz
der Bundeswehr nun auch im Inland in
„Ausnahmesituationen katastrophischen
Ausmaßes“. Der mit 15 Stimmen gegen die Stimme des Richters Reinhard
Gaier zustande gekommene Beschluss
versucht, durch die Herausnahme von
Demonstrationen als Anwendungsfall
zu beschwichtigen. Hier könnten gerade kritische Richter eigene Erfahrungen,
etwa Nötigungsverfahren nach den Sitzdemonstrationen in Mutlangen in den
Jahren 1983–1988, einbringen.27
Unsere Kinder und Enkelkinder sollten
nicht eines Tages fragen müssen: Was
war denn mit denen los? Haben die
denn nichts gesehen? Und was haben
sie getan?

zung der Friedensbewegung kennt,
wird die schleichende Militarisierung
der Bundesrepublik Sorgen bereiten.
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges,
im Jahre 1912, erschien der Roman
„Das Menschenschlachthaus“. Bilder
vom kommenden Krieg, von Wilhelm
Lamszus.28 Die fiktionale Schilderung
wurde schrecklich durch die Wirklichkeit bestätigt. Damals wollten nur wenige glauben, dass wir an der Schwelle
eines Weltkrieges standen. In einer von
Atomwaffen vollgestopften Welt, nach
Hiroshima und Nagasaki, sind wir, um
gewarnt zu sein, auf fiktionale Romane
nicht mehr angewiesen.

Der Autor:
Dr. Helmut Kramer
ist Richter am OLG
a. D. und Begründer
des Forums Justizgeschichte. Er lebt
in Wolfenbüttel.

Nur dem, der die Geschichte von
Krieg und der fehlenden Unterstüt-

24 Vgl. dazu Helmut Kramer: Kriegsjustiz durch
die Hintertür, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 2/2010, S. 5–8; Helmut Kramer: Kriegsjustiz durch die Hintertür,
in: Joachim Perels und Wolfram Wette: Mit
reinem Gewissen. Wehrmachtrichter in der
Bundesrepublik und ihre Opfer, Berlin 2011,
S. 356; Rolf Sur-mann: Neue Militärjustiz?
Überlegungen zu ihrer Wiedereinführung in
der Bundesrepublik von Deutschland von
1949–2010, in: Joachim Perels und Wolfram
Wette, ebenda, S. 337–355.
25 Wohl deshalb ist es „geschmacklos, mit
den schlechten Erfahrungen zu argumentieren, die Deutschland mit einer eigenen
Militärjustiz gemacht hat“ (so Joachim
Käppner, Süddeutsche Zeitung vom
27./28.10.2012).
26 BVerfG, 2 PBvU 1/11 – http://www.bverfg.
de/Entscheidungen/up20120703
2pbvu000111.html – kritisch dazu Wolfram
Wette in diesem Heft. – Interessant ist
schon die trickreiche, nur für kundige Juristen nachvollziehbare Art, wie bayerische
Politiker den zunächst durch nichts nahegelegten Plenarbeschluss herbeigeführt
haben.
27 Vgl. u. a. Betrifft Justiz 1988, S. 228ff.;
1989, S. 108f. Der geschichtskundige

Verfassungsrichter Reinhard Gaier, der gegen die epochale Entscheidung gestimmt
hatte, tat dies auch mit dem Hinweis: Das
Grundgesetz ist auch eine Absage an den
deutschen Militarismus, der Ursache für
die unvorstellbaren Schrecken und das
millionenfache Sterben in zwei Weltkriegen war. – Zu der durch eine „Stunde Null“
im Jahre 1945 nicht abgebrochenen Kontinuität militaristischer Denkstrukturen vgl.
Wolfram Wette, Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kritischen Kultur,
Frankfurt 2008. Wolfram Wette kannte
noch nicht jüngere Äußerungen nach der
Art eines Alexander Gauland, der den
Deutschen „ein gestörtes Verhältnis zur
Gewalt“ vorwarf und empfahl, sich an an
Bismarck zu halten, wonach „die großen
Fragen der Zeit nicht durch Reden, sondern durch Eisen und Blut entschieden
werden“, vgl. Alexander Gauland, in: Der
Tagesspiegel vom 27.07.2012, mit Entgegnung von Dieter Deiseroth: Einstimmung
auf Verfassungs- und Völkerrechtsbruch,
in: Der Tagesspiegel vom 06.08.2012.
28 Vgl. dazu Andreas Pehnke: Grauen fällt
uns an. Gespenstische Prophezeiung in:
DIE ZEIT vom 02.08.2012, S. 18.
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Reinhard Grieger / pixelio.de

„Ungewöhnliche Ausnahmesituation
katastrophischen Ausmaßes“
Anmerkung zur Entscheidung des BVerfG vom 3.7.2012 zum Einsatz
militärischer Kampfmittel im Innern
von Wolfram Wette

„Karlsruhe erlaubt Bundeswehreinsatz
im Innern“ meldete der Berliner „Tagesspiegel“ am 17. August 2012.1 Die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ titelte noch genauer: „Karlsruhe erlaubt
Einsatz militärischer Kampfmittel in
Inland“.2 Unter ähnlichen Überschriften
informierten die überregionalen und regionalen Zeitungen in Deutschland ihre
Leser über eine Aufsehen erregende
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Sie war bereits am
3. Juli 2012 gefallen, wurde der deutschen Öffentlichkeit jedoch erst durch
eine Pressemitteilung des Gerichts vom
17. August bekannt – mitten im Sommerloch, zur Hauptferienzeit, unter dem
Dach der alle Aufmerksamkeit absor-

bierenden Finanzkrise.3 Am 24. August
2012 veröffentlichte das Gericht auch
den Wortlaut der Entscheidung.4
In früheren Phasen der Geschichte der
Bundesrepublik löste das umstrittene
Thema „Militäreinsatz im Innern“, wenn
es aus irgendeinem aktuellen Anlass
wieder einmal in die öffentliche Debatte geriet, jeweils einen Aufschrei der
Empörung aus.5 Jetzt aber, im Sommer
2012, blieb es merkwürdig ruhig. Die
meisten Medien berichteten kurz über
das Urteil und über einige Politikerkommentare, um sich dann neuen Themen
zuzuwenden. Meine Wahrnehmung des
Vorgangs war deckungsgleich mit jener
der Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh.
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Sie schrieb: „Aber der Aufschrei blieb
aus. Ein bisschen pflichtschuldige Berichterstattung und leises Gemecker. Regierung und Opposition verbuchen das
Urteil als Erfolg. Man geht zur Tagesordnung über. Drei Tage später scheint die
Angelegenheit vergessen.“6
Immerhin gab es einige wenige kritische
Journalisten, die – das muss zu ihrer
Ehrenrettung festgehalten werden –, die
Tragweite der höchstrichterlichen Entscheidung sogleich erkannten und Alarm
schlugen. Heribert Prantl, der Innenpolitiker der „Süddeutschen Zeitung“,
kommentierte mit Aufsehen erregender
Schärfe: „Ein Katastrophen-Beschluss“.7
Mit seiner „selbstherrlichen Entschei-
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dung“ habe das Bundesverfassungsgericht, was ihm überhaupt nicht zustehe,
die Verfassung geändert. „Das ist ein
einmaliger, ein unerhörter Vorgang in
der Geschichte der Bundesrepublik und
ihres Verfassungsgerichts.“ Karlsruhe
habe ohne Not mit der bundesrepublikanischen Tradition gebrochen, die lautete:
„Kein Bundeswehreinsatz im Innern!“

Von der Öffentlichkeit
kaum bemerkter
Kurswechsel
Ähnlich argumentierte Christian Bommarius im Leitartikel der „Frankfurter
Rundschau“: Mit seiner Entscheidung
zum bewaffneten Einsatz der Bundeswehr im Inland widerspreche das Gericht nicht nur dem Wortlaut der Verfassung, es überschreite auch dramatisch
seine Kompetenzen.8 Einer der besten
demokratischen Traditionen sei der
Garaus gemacht worden: „Nach den
Erfahrungen in der Weimarer Republik
und vor allem in der NS-Diktatur war
klar, dass nie wieder bewaffnete Streitkräfte im Inneren eingesetzt werden
dürften, nicht einmal in Fällen des Notstands. Daran hielt die Bundesrepublik
selbst bei der ‚Wiederbewaffnung‘ und
der Einfügung der Wehrverfassung 1956
fest, und daran hielt sie fest, als die in
der Bevölkerung hoch umstrittene Notstandsverfassung 1968 ins Grundgesetz
gelangte. Damit wurde zwar der Einsatz
der Bundeswehr im Inland erlaubt, aber
in eng begrenzten, genau bezeichneten
Fällen, und – zur Beruhigung der jahrelang aufgepeitschten Debatte – der
bereits zitierte Art. 87a Abs. 2 GG eingefügt: ‚Außer zur Verteidigung dürfen
die Streitkräfte nur eingesetzt werden,
soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.‘ Damit war nie zweifelhaft, dass die Bundeswehr zwar zur
Katastrophenhilfe herangezogen werden
kann, aber nur ohne Verwendung spezifisch militärischer Waffen.“ Bommarius
attackierte die Verfassungsrichter: „Die
‚ausdrückliche‘ Erlaubnis, bewaffnete
Streitkräfte im Inneren einzusetzen, die
jahrzehntelang niemand im Grundgesetz
finden konnte, weil es sie nicht gab, die
auch der Erste Senat nicht entdeckte,
weil sie nie ins Grundgesetz hineinge-

schrieben worden ist, hat nun der Große
Senat ermittelt – obwohl sie noch immer
nicht im Grundgesetz steht.“
Der Kommentator der Wochenzeitung
„Die Zeit“, Heinrich Wefing, brachte die Bedeutung der Verfassungsgerichtsentscheidung so auf den Punkt:
„Seit vergangenem Freitag leben wir
in einer anderen Republik. […] Diese
Bundesrepublik hat eine ihrer ältesten
Grundüberzeugungen
aufgegeben,
nicht nach langen Debatten in Parlament und Öffentlichkeit, sondern durch
eine Entscheidung von sechzehn Richtern. Fortan ist es nicht mehr prinzipiell
ausgeschlossen, dass die Bundeswehr
auf Bundesbürger schießt.“ Das sei „ein
spektakulärer Kurswechsel“, der allerdings von der Öffentlichkeit kaum bemerkt worden sei.9
Seitens der Politik fielen die Bewertungen des Karlsruher Urteils unterschiedlich aus. Bundesinnenminister HansPeter Friedrich (CSU) und Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière
(CDU) teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, die Entscheidung des Gerichts bestätige die Rechtsauffassung
der Bundesregierung.10 Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) distanzierte sich von
der höchstrichterlichen Entscheidung
zumindest indirekt mit dem Satz: „Nicht
alles, was verfassungsrechtlich möglich
ist, ist politisch richtig.“11 Damit wollte
sie offenbar ausdrücken, man müsse
ja in der politischen Praxis nicht anwenden, was das Gericht erlaube. Für
den SPD-Bundestagsabgeordneten
und Innenexperten Michael Hartmann
bedeutete die Karlsruher Entscheidung
„keinen grundsätzlichen Wandel“. Er
beklagte, dass das Gericht die Begriffe „ungewöhnliche Ausnahmesituation
katastrophalen Ausmaßes“ nicht näher
definiert habe, sodass die Politiker in
ihrer Entscheidung letztlich allein gelassen würden.12 Der Verteidigungsexperte der Grünen, Omid Nouripour,
hob darauf ab, dass das Gericht die
Grenzen für einen Militäreinsatz im
Innern „eng gesteckt“ habe und die
Entscheidung daher „alles andere als
ein Freifahrtschein für einen Bundeswehreinsatz im Inland“ sei.13 Die Politikerin der Partei Die Linke, Ulla Jelpke,
wertete die Karlsruher Entscheidung

als „Verfassungsänderung durch die
Hintertür“ und als einen „Türöffner zur
weiteren Militarisierung der Innenpolitik
und damit zur Aushebelung demokratischer Rechte“.14 Insgesamt betrachtet,
waren die Politiker-Kommentare – ausgenommen die Linkspartei – also eher
verhalten und bewegten sich zwischen
Zustimmung und vorsichtiger Kritik,
was unter anderem dem Respekt vor
dem Bundesverfassungsgericht geschuldet sein mochte, das sowohl in
der Politik als auch in der Öffentlichkeit
hohes Ansehen genießt.

Es besteht die
Möglichkeit, dass die
Bundeswehr auf
Bundesbürger schießt
Die Zustimmung der Repräsentanten
von CDU/CSU konnte nicht verwundern,
forderte diese Partei doch schon seit
langem, verstärkt seit der deutschen Einigung, eine Grundgesetzänderung, die
den Einsatz der Bundeswehr im Innern
ermöglichen sollte. Dagegen hatte die
SPD bislang, auch aufgrund negativer
historischer Erfahrungen seit den Zeiten
des deutschen Kaiserreichs15, auf einer
strikten Aufgabentrennung von Militär
und Polizei bestanden und anderslautenden Bestrebungen eine Absage erteilt. Die eher verhaltene Reaktion des
SPD-Innenpolitikers Michael Hartmann
auf die Karlsruher Entscheidung, besonders seine Einschätzung, „dass das
Verfassungsgericht auch weiterhin einen
bewaffneten Militäreinsatz grundsätzlich
ausschließt, indem es diesen allenfalls
als letztes Mittel zulässt“16, stellt den
Versuch dar, das Problem klein zu reden. Tatsächlich überlässt es das Gericht der Definitionsmacht der Bundesregierung, wann ein außergewöhnlicher
Katastrophenfall vorliegt. Eine gerichtliche Nachprüfung einer solchen Regierungsentscheidung zum Militäreinsatz
im Innern dürfte wegen der Eilbedürftigkeit in Krisensituationen ohnehin nicht
möglich sein.
Das Parlament wird durch den Richterspruch, anders als bei Auslandseinsätzen
der Bundeswehr, vollständig ausgehebelt. Die Bundesregierung soll als Kollegialorgan alleine entscheiden, wobei man
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sich schwerlich vorzustellen vermag,
dass in einer Krisensituation das gesamte Kabinett überhaupt zusammentreten
kann. Daher suchen die Innenpolitiker
von CDU/CSU auch bereits nach einem
kleineren Entscheidungsgremium.
Im Gegensatz zu der verhaltenen Kritik
der Oppositionsparteien teile ich die Bewertung der oben zitierten Journalisten,
dass das Bundesverfassungsgericht mit
seiner Entscheidung ein Tabu brach.
Besteht der Kern des Urteils doch darin,
dass nunmehr die Tür zum Einsatz der
Bundeswehr im Innern mit Kriegswaffen
und nach militärspezifischen Einsatzgrundsätzen geöffnet ist. In einem Katastrophenfall tritt die Bundeswehr künftig
nicht mehr als unbewaffneter Gehilfe der
Polizei auf, wie es bei Flutkatastrophen
und Überschwemmungen schon praktiziert wurde (Artikel 35 GG), sondern auf
Befehl der Bundesregierung als eigenständiger Akteur.
Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, dass die Bundeswehr auch bislang
schon unter genau festgelegten Bedingungen im Innern eingesetzt werden
konnte. In dem 1968 neu eingefügten
Artikel 87 a Absatz 4, GG, heißt es, dass
bei einem inneren Notstand – bei einer
„drohenden Gefahr für den Bestand oder
die freiheitliche demokratische Grundordnung“ – zur Abwehr dieser Gefahr
„Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim
Schutze von zivilen Objekten und bei der
Bekämpfung organisierter und militärisch
bewaffneter Aufständischer“ eingesetzt
werden dürfen. Das Bundesverfassungsgericht entschied nun aber, dass der
Streitkräfteeinsatz in bestimmten Fällen
auch nach Artikel 35 GG (Rechts- und
Amtshilfe; Katastrophenhilfe) erlaubt ist.
Beruhigend auf Politiker und Öffentlichkeit wirkte es, dass das Gericht die
früher getroffene Entscheidung zum
Luftsicherheitsgesetz bestätigte, dass
ein gekapertes und als Waffe eingesetztes Passagierflugzeug nicht abgeschossen werden darf, weil der Staat
nicht berechtigt sei, über das Leben
der Menschen zu verfügen. Als weitere
Einschränkung legte das Gericht fest,
das Militär dürfe nicht gegen eine „demonstrierende Menschenmenge“ eingesetzt werden.

Um den Bruch mit der bisherigen
Rechtsprechung noch einmal deutlich
zu machen: Im Jahre 2006 hatten die
sechs Richter des Ersten Senats des
Bundesverfassungsgerichts
klargestellt, dass die Bundeswehr in einem
Katastrophenfall nach Artikel 35 des
Grundgesetzes zwar zur Unterstützung
der Polizei herangezogen werden dürfe, dass der Einsatz militärischer Waffen
dabei jedoch ausgeschlossen bleibe.17
2012 vertraten 15 der 16 Richter des
Plenums in diesem Punkt eine andere
Rechtsauffassung. Sie machten – unter
bestimmten Bedingungen – den Weg
frei für einen Militäreinsatz im Innern
mit Kriegswaffen. Ganz unabhängig
davon, wie wahrscheinlich es ist, dass
die Bundesregierung in einer außergewöhnlichen Krisensituation dem Militär
tatsächlich einen Einsatzbefehl erteilen
wird oder nicht, handelt es sich um eine
verfassungsrechtliche Zäsur. Die Trennung von Polizei und Militär, von Innen
und Außen, bis dahin als eine zivilisatorische Errungenschaft gefeiert, wurde preisgegeben, ohne dass dafür eine
zwingende Notwendigkeit bestand oder
ein messbarer Gewinn an Sicherheit erkennbar wäre.

Die Trennung zwischen
Polizei und Militär wurde
ohne Not aufgegeben
Man fragt sich, welche Szenarien den
Verfassungsrichtern vor Augen gestanden haben mögen, als sie die Bedingung für einen Militäreinsatz im Innern
formulierten, es müsse sich um die Gefahrenabwehr in einer „ungewöhnlichen
Ausnahmesituation katastrophischen
Ausmaßes“ handeln. Als eine neuartige
Krisenerfahrung konnte eigentlich nur
der terroristische Angriff auf die Twin
Towers in New York am 11. September
2001 in Frage kommen. Aber welche
Lehren lassen sich aus diesem umstürzenden Ereignis ziehen? Allenfalls die,
dass Geheimdienste und Polizei, die
den Terrorangriff vielleicht hätten verhindern können, versagt haben; weiterhin, dass die Rache der US-Regierung
in der Form des „War on Terror“ gegen
den Irak und gegen Afghanistan zwar
Hunderttausende von Toten gekostet,
aber den Terrorismus nicht besiegt und
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auch keinen stabilen Frieden gebracht
hat. Man konnte insgesamt lernen, was
man auch schon vorher hätte wissen
können, dass nämlich militärische Mittel
zu Bekämpfung des Terrorismus nicht
geeignet sind.
Einer der 16 Bundesverfassungsrichter,
Professor Reinhard Gaier, stimmte nicht
zu und gab ein umfangreiches Sondervotum ab.18 Sein zentrales Monitum
lautete, dass der Plenarbeschluss im
Ergebnis „die Wirkungen einer Verfassungsänderung“ habe.19 Gaier erinnerte
an einige Etappen der bundesrepublikanischen Verfassungsgeschichte, die
für den Bereich des Militärischen von
besonderer Bedeutung waren: „Das
Grundgesetz ist auch eine Absage an
den deutschen Militarismus, der Ursache für die unvorstellbaren Schrecken
und das millionenfache Sterben in zwei
Weltkriegen war.“ Die Bundesrepublik Deutschland sei 1949 als „Staat
ohne Armee“ entstanden. Eine Wende
habe im Jahre 1956 die Einfügung der
Wehrverfassung in das Grundgesetz
gebracht. Eine zweite Zäsur sei die
Einfügung der Notstandsverfassung in
das Grundgesetz im Jahre 1968 gewesen. Damals sei der Einsatz des Militärs
beim Katastrophennotstand und beim
Inneren Notstand sehr restriktiv geregelt worden. Bei beiden Verfassungsänderungen habe der Gesetzgeber
„nicht aus dem Blick verloren, dass der
Einsatz von Streitkräften im Innern mit
besonderen Gefahren für Demokratie
und Freiheit verbunden ist und daher
ebenso strikter wie klarer Begrenzung
bedarf“.20 Die Verfassung ziehe, so Gaier, „aus historischen Erfahrungen die
gebotenen Konsequenzen“ und mache
„den grundsätzlichen Ausschluss der
Streitkräfte von bewaffneten Einsätzen
im Inland zu einem fundamentalen Prinzip des Staatswesens“. Die 2006 vom
Bundesverfassungsgericht getroffene
Feststellung, dass auch im Katastrophennotstand der Einsatz militärischer
Mittel ausgeschlossen sei, gelte für ihn
bis heute. Wer dies ändern wolle, müsse
sich die politischen Mehrheiten für eine
Verfassungsänderung beschaffen.
Damit ist zugleich die Frage angesprochen, ob und gegebenenfalls wie die
höchstrichterliche Entscheidung, in besonderen Ausnahmefällen den Einsatz
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Reinhard Gaier hatte schon an der Entscheidung von 2006 mitgewirkt. Von
den damals beteiligten sechs Verfassungsrichtern war er der einzige, der
auch noch im Jahre 2012 amtierte. Die
anderen waren ausgeschieden und hatten jüngeren Kollegen Platz gemacht.
Das wirft die Frage auf: Gibt es eine
neue Generation von Richterinnen und
Richtern, für die der Zweite Weltkrieg
und das 1949 geschaffene Grundgesetz
mit seinem Friedensgebot eine weit zurückliegende Vergangenheit darstellen,

die auch von der Friedensbewegung
und den Massenprotesten gegen die
Golfkriege wenig geprägt wurden und
die sich, ähnlich den juristischen Eliten
in der Zeit des ersten deutschen Nationalstaats, dem Staat und seinem Militär
in besonderer Weise verpflichtet fühlen
nach dem Motto: „Recht ist, was den
Waffen nützt“21?
Mit der Entscheidung von 1994 hat das
Bundesverfassungsgericht den Einsatz der deutschen Streitkräfte außerhalb der Landes- und Bündnisgrenzen
rechtlich abgesichert, und zwar mit der
äußerst knappen „Mehrheit“ von vier zu
vier Stimmen. Mit ihrem „Out of AreaUrteil“ machten die Richter seinerzeit
den Weg frei für eine Militarisierung der
deutschen Außenpolitik.22 Durch ihren
Spruch wurde der Verteidigungsbegriff
territorial entgrenzt und bis zur Unkenntlichkeit aufgeweicht. Nun konnte
die Politik sogar ungestraft sagen, dass
die Sicherheit Deutschlands „auch am
Hindukusch“ verteidigt werde (Vertei-

digungsminister Peter Struck, SPD, im
Jahre 2002).23 Die Folgen des Afghanistan-Krieges sind bekannt.24 1994
also machten die Bundesverfassungsrichter den Weg frei für den Einsatz der
Bundeswehr im Ausland, 2012 öffneten
sie die Tür für den Militäreinsatz im Innern. Wenn die Wirkungen des neuen
Urteils so stark sein sollten wie die von
1994, dann können wir uns auf einiges
gefasst machen.
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der Bundeswehr im Innern rechtlich zu
ermöglichen, überhaupt noch geändert
werden kann. Erforderlich wäre eine
Zweidrittelmehrheit im Bundestag und
im Bundesrat. Da jedoch voraussichtlich weder die Befürworter einer solchen
Grundgesetzänderung noch ihre Gegner
eine Zweidrittelmehrheit organisieren
können, wird der Gerichtsentscheid
vom 3. Juli 2012 vermutlich noch sehr
lange Bestand haben.
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Keine Sonderzuständigkeit für
Bundeswehrstraftaten im Ausland
Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zur Vorbereitung der öffentlichen
Anhörung am 26.09.2012 zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung für
einen Gerichtsstand bei besonderer Auslandsverwendung der Bundeswehr –
das Gesetz wurde am 25.10.2012 verabschiedet

1. Fehlende Notwendigkeit

zu befürchten, dass dies bei Ermittlungsverfahren gegen Soldaten wegen
Straftaten im Auslandseinsatz anders
wäre. Zudem übernimmt aufgrund einer
Vereinbarung der Generalstaatsanwälte
der Bundesländer die für den Sitz des
Einsatzführungskommandos in Geltow
zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam die Aufgaben einer Eilstaatsanwaltschaft2. Diese ergreift alle keinen
Aufschub duldenden strafprozessualen Maßnahmen und gibt die Verfahren
dann an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft ab. Bei diesem Vorgehen ist
keine über einige Tage hinausgehende
Verzögerung der Ermittlungstätigkeit zu
befürchten.

a) Entgegen der Darstellung während
der Gesetzesberatungen1 besteht derzeit nicht die Gefahr, dass wegen desselben Tatvorwurfs, der mehrere Soldaten betrifft, bei verschiedenen Staatsanwaltschaften ermittelt und erforderlichenfalls bei verschiedenen Gerichten
Anklage erhoben wird. Es ist tägliche
Praxis der Staatsanwaltschaften, bei
Ermittlungen wegen eines einheitlichen
Tatkomplexes mit mehreren Verdächtigen und verschiedenen örtlichen Zuständigkeiten eine Einigung darüber zu
erreichen, welche Staatsanwaltschaft
das Verfahren im Ganzen führt. Erforderlichenfalls wird das Verfahren dann
auch bei einem Gericht angeklagt und
nicht etwa bei den verschiedenen rechtlich möglichen Gerichten. Nennenswerte Verzögerungen entstehen hierdurch
in der Regel nicht. Es ist lebensfremd

b) Die meisten Ermittlungsverfahren
gegen Soldaten im Auslandseinsatz
betreffen Taten der allgemeinen Kriminalität ohne rechtlichen Zusammenhang
mit den Besonderheiten des Auslands
einsatzes, z. B. Kameradendiebstahl,
Gewalt- oder Sexualdelikte zwischen
Bundeswehrangehörigen oder auch so
genannte Äußerungsdelikte (Beleidigung, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole3 u. ä.). Für die Bearbeitung solcher Tatvorwürfe sind weder bei
Staatsanwaltschaft noch bei Gericht
Sonderkenntnisse erforderlich. So betrafen von den 167 Ermittlungsverfahren
gegen Soldaten wegen des Verdachts
von Straftaten im Auslandseinsatz, die
zwischen 2004 und 2009 geführt wurden, nur 36 Verfahren Straftaten, die
während der Ausübung des Dienstes
begangen wurden4.

Die vorgeschlagene Regelung wird von
der Neuen Richtervereinigung ebenso
wie vom Deutschen Richterbund und
vom Deutschen Anwaltsverein und
somit von den Verbänden der in der
Strafrechtspflege tätigen Praktiker abgelehnt. Sie ist nicht erforderlich (1.),
sie ist nicht geeignet, die tatsächlichen
Probleme zu lösen (2.), sie schafft verfassungsrechtliche Probleme (3.), sie
schadet dem Vertrauen in eine allen
Interessen gerecht werdende justizielle
Aufarbeitung von Tatvorwürfen gegen
Soldatinnen und Soldaten im Auslands
einsatz (4.).
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c) Die Spezialisierung der Staatsanwaltschaft Kempten nach § 11 a StPO-E
i. V. m. § 143 Abs. 1 GVG würde nur in
wenigen Verfahren relevant. Wenn gegen deutsche Soldaten im Auslandseinsatz der Verdacht einer Straftat nach
dem Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)
besteht, ist gem. §§ 120 Abs. 1 Nr. 8,
142 a Abs. 1 GVG bereits jetzt eine andere staatsanwaltschaftliche Sonderzuständigkeit gegeben, nämlich die des
Generalbundesanwalts (GBA). Dieser
führt solche Verfahren auch bezüglich
aller anderen in Betracht kommender
Straftatbestände, wenn er einen Tatverdacht nach dem VStGB verneint hat5.
Es ist daher davon auszugehen, dass
sämtliche Ermittlungsverfahren wegen
Straftaten von Soldatinnen und Soldaten im dienstlichen Zusammenhang
mit internationalen und nichtinternationalen bewaffneten Konflikten ohnehin
von der Generalbundesanwaltschaft
geführt werden.
d) Bis jetzt soll die Staatsanwaltschaft
Kempten, die bereits seit März 2010 innerhalb von Bayern als Schwerpunktstaatsanwaltschaft in diesen Fällen tätig wird, nur ein einziges Verfahren „mit
Gefechtsbezug“ bearbeitet haben6.
Bei Einführung der Regelung werden
für die Staatsanwaltschaft Kempten
insgesamt 50 Fälle aller Art (also solche
während der Ausübung des Dienstes
und solche der allgemeinen Kriminalität) pro Jahr erwartet7. Eine personelle Verstärkung der Staatsanwaltschaft
Kempten ist hierfür nicht vorgesehen8.

Justiz und Friedensbewegung 405
In Kempten wären somit weiterhin nur
ein oder zwei, max. drei Staatsanwälte
neben ihren anderen Zuständigkeiten
auch mit Verfahren nach dem vorgeschlagenen § 11 a StPO-E befasst.
Welche Nachteile mit einer solchen
Reduzierung auf einzelne Personen mit
Spezialkenntnissen verbunden wären,
wird unten (Ziff. 4 a) näher dargestellt.
e) Hinzu kommt, dass angesichts der
wenigen zu erwartenden Anklagen
oder Strafbefehlsanträgen eine Spezialisierung der Richter nicht zu erwarten
ist. Bei Gericht wären nämlich – je nach
angeklagter Tat und Alter des oder der
Angeklagten – verschiedene Spruchkörper zuständig, also beispielsweise
beim Amtsgericht Kempten der Jugendrichter, der Strafrichter oder das
Schöffengericht bzw. beim Landgericht Kempten die Jugendstrafkammer,
die allgemeine Große Strafkammer
oder das Schwurgericht. Selbst beim
bayrischen Oberlandesgericht könnten
verschiedene Senate in unterschiedlicher Besetzung für Revisionsverfahren, Beschwerdeverfahren und für
erstinstanzliche Verfahren im Fall der
Anklage durch den Generalbundesanwalt zuständig sein. Die Besetzung der
Spruchkörper eines Gerichts wird im
Rahmen der Geschäftsverteilung durch
das Präsidium jedes Gerichts in richterlicher Unabhängigkeit vorgenommen
und ist daher durch Gesetze nicht zu
steuern.
f) Ermittlungs- und Strafverfahren gegen Soldaten wegen Anwendung militärischer Gewalt im Auslandseinsatz
verlangen von den zuständigen Staatsanwälten und Richtern in der Tat Sonderkenntnisse.
Diese betreffen allerdings – entgegen
den immer wieder geäußerten Forderungen der Befürworter des Gesetzentwurfes – nicht primär die Arbeitsbedingungen der Bundeswehr oder
die tatsächlichen konkreten Einsatzbedingungen im Ausland. Die Fähigkeit
und Bereitschaft, sich in unbekannte
Lebenssituationen
hineinzudenken,
gehören ebenso zum notwendigen
Handwerkszeug eines Richters oder
Staatsanwalts wie andererseits gerade
die notwendige Distanz zu den durch
diese Situationen verursachten Zwängen.

Sonderkenntnisse sind in diesen Verfahren vielmehr in rechtlicher Hinsicht
erforderlich, nämlich bezüglich der verfassungs-, völker- und einsatzrechtlichen Grundlagen, denen die Auslands
einsätze unterliegen. Es gehört aber
zum beruflichen Alltag von Richtern und
Staatsanwälten, sich in ungewohnte
und schwierige Rechtsgebiete einzuarbeiten9. Daher kann nicht die Rede
davon sein, die komplexen Rechtsfragen könnten ohne Spezialisierung nicht
angemessen gelöst werden. Zudem
bestehen zahlreiche Möglichkeiten, um
den zuständigen Staatsanwälten und
Richtern auch ohne eine bundesweite
Zentralisierung die Einarbeitung zu erleichtern. So können von der Generalbundesanwaltschaft und den Generalstaatsanwaltschaften der Länder Vorschriftenkompendien erstellt und über
die jeweiligen justiziellen Intranetze zur
Verfügung gestellt werden. Auch können
– wie dies bereits für andere komplizierte Materien insbesondere im Bereich der
internationalen Rechtshilfe der Fall ist –
bei den Generalstaatsanwaltschaften
und/oder Justizministerien kompetente
Ansprechpartner vorgesehen werden.
Staatsanwaltschaftliche und richterliche Entscheidungen werden regelmäßig
in das juristische Suchprogramm „juris“
eingestellt und sind darüber abrufbar.
Ebenso können die in diesem Bereich
aktiven Organisationen der Zivilgesellschaft ihre Rechtsauffassung im Internet gebündelt und zugänglich darstellen. Eine Spezialisierung wäre daher
primär im Interesse größerer Arbeitseffizienz sinnvoll. Dies macht aber keine
bundesweite Zuständigkeit erforderlich.
Vielmehr kann eine solche Bündelung
auch innerhalb der Länder z. B. auf der
Ebene der OLG-Bezirke erfolgen.
Für die Beschuldigten unzumutbare Verzögerungen sind durch die erforderliche
Einarbeitung in die komplexe Rechtsmaterie ebenfalls nicht zu erwarten und
auch nicht bekannt geworden. Das einzige Ermittlungsverfahren, das in diesem
Zusammenhang immer wieder erwähnt
wird, dauerte zwar neun Monate. Dies
war aber nicht auf die Einarbeitung in
ein unbekanntes Rechtsgebiet zurückzuführen, sondern auf die notwendigen
tatsächlichen Ermittlungen10. Die vorgenommene Art von Ermittlungen sowie
ihre Dauer sind bei Tötungsdelikten üblich und auch angesichts der Schwere

der Folgen des Vorfalls (immerhin gab
es drei Tote) nicht zu beanstanden.

2. Die eigentlichen Probleme
der Ermittlungsverfahren
gegen Soldatinnen und
Soldaten im Auslandseinsatz
Die eigentlichen Probleme der Ermittlungsverfahren gegen Soldatinnen und
Soldaten im Auslandseinsatz werden
durch die beabsichtigte Regelung nicht
gelöst.
a) Die Staatsanwaltschaft kann im Ausland weder nach den Regeln der StPO
noch selbst bzw. durch ihre polizeilichen
Ermittlungsbeamten ermitteln. Sie ist
bezüglich der Vorgänge vor Ort vielmehr
auf die internen Ermittlungsergebnisse
der Bundeswehr nach der Wehrdisziplinarordnung angewiesen.
Dies hat den gleichen organisationssoziologischen Nachteil wie Ermittlungen
gegen Polizeibeamte durch Polizeibeamte: Korpsgeist schadet in jeder Hinsicht der Objektivität der Ermittlungen.
b) In disziplinarrechtlichen Ermittlungen
unterliegt der Soldat der Wahrheitspflicht
gem. § 13 Soldatengesetz. Demgegenüber gehört es zu den rechtsstaatlichen
Grundsätzen des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, dass der Beschuldigte sich nicht zu den Tatvorwürfen äußern muss und bei seiner Verteidigung
auch unwahre Angaben machen darf,
ohne hierfür Nachteile befürchten zu
müssen. Dieser Widerspruch gefährdet
die grundgesetzlich geschützten Verfahrensrechte der beschuldigten Soldatinnen und Soldaten.
c) Je nach Tatvorwurf müssen die als
Zeugen in Betracht kommenden Truppenmitglieder nach Beendigung des
Auslandseinsatzes in Deutschland
staatsanwaltschaftlich oder polizeilich
vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft kann entsprechende Vernehmungsaufträge an die für die Aufenthaltsorte der Zeugen nach ihrer Rückkehr zuständigen Polizeidienststellen
erteilen oder die Vernehmungen selbst
durchführen. Beides nimmt erhebliche
Zeit in Anspruch. Erst aus der Gesamtschau der vorliegenden Vernehmungen ergibt sich dann, ob ergänzende
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Vernehmungen weiterer Zeugen oder
Nachvernehmungen zur Aufklärung von
Widersprüchen nötig sind, die dann ihrerseits weitere Zeit erfordern.
d) Die beabsichtigte Zuständigkeitskonzentration in Kempten ist ersichtlich
nicht geeignet, diesen Problemen abzuhelfen. Allenfalls könnten Anfragen der
dann bundesweit zentralisiert zuständigen wenigen Staatsanwälte schneller
erledigt werden als solche von Staatsanwälten, die von den zuständigen
Diensten der Bundeswehr für inkompetent gehalten werden.
Dieser scheinbare Vorteil verweist aber
zugleich auf einen gravierenden Nachteil
der beabsichtigten Regelung, nämlich
die zu erwartende – auch persönliche –
Nähe zwischen den wenigen zuständigen
Staatsanwälten und der Bundeswehrhierarchie (siehe dazu unten Ziff. 4 a).

3. Verfassungsrechtliche
Problematik
Ohne Not wird dagegen eine verfassungsrechtliche Problematik geschaffen, die Rechtsunsicherheit mit sich
bringt und die betroffenen Soldaten
möglicherweise ihrem gesetzlichen
Richter entzieht. Es ist nämlich zweifelhaft, ob der Bund eine solche Regelung
überhaupt treffen darf oder ob er damit
in Länderkompetenzen eingreift.
a) Art. 96 Abs. 2 GG ermächtigt den
Bundesgesetzgeber, Wehrstrafgerichte
als Bundesgerichte zu errichten. Von
dieser Ermächtigung macht der Entwurf
bewusst keinen Gebrauch. Sie kann daher auch die Bundeskompetenz für die
beabsichtigte Regelung nicht begründen.
b) Art. 96 Abs. 5 GG ermächtigt den
Bundesgesetzgeber, für Strafverfahren auf bestimmten Gebieten durch
zustimmungspflichtiges Gesetz vorzusehen, dass Gerichte der Länder Bundesgerichtsbarkeit ausüben. Straftaten
deutscher Soldatinnen und Soldaten im
Auslandseinsatz sind in dieser Vorschrift
nicht genannt und fallen daher nicht darunter.
c) Aus der Bundeskompetenz für das
Strafprozessrecht und das Gerichts-

verfassungsrecht gem. Art. 74 Abs.
1 Nr. 1 GG ergibt sich die Kompetenz
des Bundesgesetzgebers, abstrakt die
sachlichen, funktionellen und örtlichen
Zuständigkeiten der Gerichte zu regeln.
Auch darf der Bund die Länder ermächtigen, gemeinsame Gerichtsbezirke für
bestimmte Materien zu errichten, und
dies sogar über Landesgrenzen hinaus11. Dies ändert aber nichts an der für
den Föderalismus wesentlichen Organisationszuständigkeit der Länder12. Es
obliegt daher den Bundesländern, den
Ort einer eventuellen Schwerpunktzuständigkeit – soweit eine solche bundesgesetzlich zugelassen ist – selbst
zu bestimmen. Der Bund darf den Gerichtsort nicht konkret bestimmen.
Hieran ändert die Regelung des § 10 a
StPO nichts. Zwar wird hierin Hamburg
als Gerichtsstand für bestimmte Straftaten bestimmt, wenn für diese Taten
kein deutscher Gerichtsstand besteht13.
Zu dieser Vorschrift ist aber, soweit ersichtlich, noch keine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts ergangen.
Zudem unterscheidet sie sich vom beabsichtigten § 11 a StPO dadurch, dass
bei Straftaten von deutschen Soldaten
im Auslandseinsatz ja gerade ein deutscher Gerichtsstand besteht, nämlich
der des Wohn- oder Stationierungsortes.
Der Gesetzentwurf meint, diese verfassungsrechtliche Problematik dadurch
umgehen zu können, dass mit § 11 a
StPO-E nur ein zusätzlicher besonderer Gerichtsstand eingeführt werde; den
anderen Bundesländern werde keine
Zuständigkeit für die Verfolgung der Taten genommen, da die Wohnsitz- bzw.
Standortzuständigkeit für die Soldaten
gem. § 8 Abs. 1 StPO i. V. m. § 9 Abs.
1 BGB bestehen bleibe. Ob diese Argumentation verfassungsfest ist, bleibt
abzuwarten14. Die ausdrückliche Kompetenzregelung des Art. 96 Abs. 5 GG
spricht eher dagegen. Zweifel bestehen
auch deshalb, weil davon ausgegangen
werden kann, dass nach Inkrafttreten
von § 11 a StPO-E sämtliche einschlägigen Verfahren in Kempten bzw. beim
OLG München anhängig gemacht werden und zu diesem Zweck eine entsprechende Vereinbarung der Generalstaatsanwälte und der Bundesanwaltschaft
getroffen werden wird. Nur dann kön-
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nen mit der geplanten Regelung nämlich die beabsichtigten Zwecke erreicht
werden. Andernfalls wäre lediglich ein
weiterer Gerichtsstand geschaffen, der
die vom Gesetzentwurf beklagte Zuständigkeitszersplitterung vergrößern
würde. Die Zuständigkeit der Gerichte
und Staatsanwaltschaften an den verschiedenen Wohn- bzw. Standorten der
Beschuldigten wird daher nur noch eine
theoretische sein.

4. Die negativen Folgen der
beabsichtigten Regelung
Soldaten, die wegen der Anwendung
militärischer Gewalt im Auslandseinsatz
einer Straftat bezichtigt werden, haben
ein berechtigtes Interesse an baldiger
und kompetenter Klärung dieser Vorwürfe. Dieses Recht steht auch Soldaten
zu, die wegen ihrer kritischen Haltung
im Auslandseinsatz mit disziplinar- und
strafrechtlichen Ermittlungen überzogen
werden, z. B. wegen Ungehorsams oder
Gehorsamsverweigerung. Nicht zuletzt
ist die Justiz verpflichtet, die Interessen
und Rechte der betroffenen Zivilisten
zu berücksichtigen, die wie immer bei
bewaffneten Auseinandersetzungen die
eigentlich Leidtragenden sind.
Die Einführung von § 11 a StPO-E schadet dem Vertrauen in eine allen Interessen gerecht werdende justizielle Aufarbeitung von Tatvorwürfen gegen Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz
und damit letztlich auch den betroffenen
Soldatinnen und Soldaten.
a) Die Arbeit der Staatsanwaltschaft ist
richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Ermittlungen. Wenn die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren
einstellt, kann dies nur eingeschränkt
richterlich geprüft werden15.
Wenn sie bestimmte Beweise nicht sichert, sind diese aufgrund von Zeitablauf oder Vernichtung oftmals endgültig
verloren. Diese zentrale Stellung der
Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren erfordert eine besondere Objektivität ihrer Tätigkeit. Die staatsanwaltschaftliche Objektivität wird mit der beabsichtigten Regelung gefährdet.
Die Vermittlung der erforderlichen Spezialkenntnisse erfolgt nämlich in der
Praxis nicht durch justizinterne Fortbil-
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dungen, sondern durch enge Kontakte
zwischen der Bundeswehrhierarchie und
den zuständigen Staatsanwälten. So
werden Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Kempten bereits jetzt gemeinsam
mit den Rechtsberaterstabsoffizieren
bei der Bundeswehr ausgebildet16. Zwischen den zuständigen Staatsanwälten
bei der Staatsanwaltschaft Potsdam17
und den Rechtsberatern des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr
finden regelmäßige Besprechungen und
„Einweisungen“ (sic) in die Besonderheiten der Auslandseinsätze18 statt. Auch
zwischen den bei der Generalbundesanwaltschaft tätigen, für diese Materie zuständigen Bundesanwälten und Rechtsberatern der Bundeswehr findet „ein
regelmäßiger Informationsaustausch“19
statt. Entsprechende Fortbildungsangebote würden nach Inkrafttreten der
beabsichtigten Regelung von der Bundeswehr wohl auch den dann nach der
Geschäftsverteilung der Gerichte in
Kempten und beim bayrischen OLG zuständigen Richtern gemacht.
Wenn der Gesetzentwurf beschlossen
würde, ist somit davon auszugehen,
dass bundesweit nur eine Handvoll
Staatsanwälte und möglicherweise
einige wenige Richter im ständigen
Austausch mit hochrangigen Bundeswehrangehörigen stünden. Diese
Staatsanwälte (und evtl. Richter) wären
als einzige im Bundesgebiet für die Verfolgung von Straftaten von Soldaten im
Auslandseinsatz zuständig. Sie hätten
sich ihre Sonderkenntnisse unter dem
Blickwinkel der Bundeswehr angeeignet. Sie hätten persönliche Beziehungen jedenfalls beruflicher Art mit den
Rechtsberatern der Bundeswehr, da
dies bei gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen und angesichts des gemeinsam erworbenen und verbindenden
Sonderwissens nicht ausbleiben kann.
Hierdurch würden die Ermittlungsergebnisse zwangsläufig geprägt. Es ist
unrealistisch anzunehmen, dass sich
so wenige einzelne Staatsanwälte und
Richter dem organisationspsychologischen Druck dieser Situation entziehen
können, zumal wenn, wie in Kempten
beabsichtigt, für die zusätzliche, komplizierte Materie keine zusätzlichen Stellen und somit keine zusätzliche Zeit zur
selbständigen Erarbeitung geschaffen
werden. Ein Zitat, das sich mit der rich-

terlichen Unabhängigkeit befasst, kann
in diesem Zusammenhang auch für
Staatsanwälte Geltung beanspruchen:
„Der einfachste Weg, das Problem richterlicher Einbindung in Sachzwänge aus der
Welt zu lügen, besteht in der Beschwörung der Charakterfestigkeit, des Selbstbewusstseins und der Persönlichkeit der
Richter – gerade so, als ob Richter andere
Menschen als Straßenbahnschaffner, Fabrikanten oder Professoren seien.“20
Hinzu kommt, dass die Staatsanwaltschaft immer noch in die hierarchischen Strukturen der Exekutive eingebunden ist. Staatsanwälte sind somit
nicht unabhängig, sondern unterliegen
letztlich den Weisungen des (Landes-)
Justizministers. Auch können einem
Staatsanwalt – da das Prinzip des gesetzlichen Richters auf Staatsanwälte
nicht anwendbar ist – jederzeit einzelne
Verfahren entzogen und einem anderen
Staatsanwalt übertragen werden. Einen
unabhängigen Untersuchungsrichter wie
beispielsweise im französischen Recht
den juge d’instruction gibt es im deutschen Strafprozessrecht nicht. Bevor
ein Verfahren durch Anklage oder Strafbefehlsantrag bei Gericht anhängig gemacht wird, hat die Staatsanwaltschaft
und damit letztlich das wie die Bundeswehr der Exekutive zuzuordnende Justizministerium die Verfahrensherrschaft.
Staatsanwaltschaftliche Weisungen zur
Sachbehandlung dürfen natürlich nur
innerhalb des geltenden Rechts erfolgen. Andernfalls haben die Angewiesenen ein Remonstrationsrecht. Bei
Fragen der Strafbarkeit der Anwendung
militärischer Gewalt im Auslandsein
satz handelt es sich aber um ein relativ
neues Rechtsgebiet, das zudem durch
die Fortentwicklung der militärischen
Technik einerseits, des humanitären
Völkerrechts andererseits einem ständigen Wandel unterliegt. Fest umrissene
Grenzen dessen, was geltendes Recht
ist, sind daher oft noch nicht erkennbar. Zudem belegt die praktische Erfahrung, dass der hierarchische Aufbau
der Staatsanwaltschaft inklusive des
externen Weisungsrechts eher indirekt
im Sinne vorweggenommener Selbstbeschränkungen wirkt als durch die tatsächliche Erteilung schriftlicher Weisungen, die so gut wie nie vorkommt.

b) Entscheidend gegen die beabsichtigte Regelung spricht, dass durch sie
gerade in den rechtlich, persönlich und
politisch schwierig zu handhabenden
Verfahren, um die es hier gehen kann,
die Qualität der Rechtsprechung gefährdet wird.
Die beabsichtigte Gesetzesänderung
würde dazu führen, dass der Verdacht
von Straftaten durch Soldaten im Auslandseinsatz bundesweit nur noch in
einer einzigen Rechtsprechungskette überprüft würde, nämlich von der
Staatsanwaltschaft Kempten über das
Amtsgericht und Landgericht Kempten
bis zum OLG München, bzw. unmittelbar vom Generalbundesanwalt zum
OLG München, und sodann u. U. noch
bis zum 1. Strafsenat des BGH. Die
Rechtsprechung der zuständigen Kammern und Senate dieser Gerichte könnte
somit nicht mit anderen, gleich- oder höherrangigen Gerichten in einen Rechtsdiskurs eintreten. Eine ausgewogene
Rechtsprechung entwickelt sich aber,
indem sich verschiedene Meinungen
innerhalb der Rechtsprechung und der
juristischen Fachliteratur gegenseitig
anregen und beeinflussen. Verbleibende Divergenzen innerhalb der verschiedenen Rechtsprechungsströme werden
erforderlichenfalls nach ausführlicher
Diskussion in den Fachzeitschriften
letztlich aufgrund eines gesetzlich geregelten Vorlagemechanismus (§§ 121
Abs. 2, 132 Abs. 2 GVG) durch eine Entscheidung des BGH, bei Divergenzen
innerhalb der Senate des BGH durch
Entscheidung des Großen Strafsenats
oder des gemeinsamen Großen Senats
des BGH entschieden. Nur durch diesen Mechanismus ist annähernd gewährleistet, dass gerade in komplexen
und auch gesellschaftlich umstrittenen
Rechtsfragen eine möglichst breite und
tragende Entscheidungsbasis gefunden
wird. Genau dieser Mechanismus wird
durch das geplante Gesetz ohne Not
abgeschafft. Hierdurch entsteht die Gefahr der Einseitigkeit, die sich mangels
gegenteiliger Rechtsprechung perpetuieren könnte. Dies wäre gerade in den
hier möglichen problematischen Verfahrenskonstellationen ein gravierender
rechtsstaatlicher Nachteil. Die Gefahr
einer solchen Einseitigkeit wird durch die
oben erwähnte Weisungsabhängigkeit
der Staatsanwaltschaft und ihre Nähe
zur Bundeswehrhierarchie vergrößert.
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Zudem muss befürchtet werden, dass
die zuständigen StaatsanwältInnen und
RichterInnen in solchen Verfahren einem
starken medialen Druck ausgesetzt sein
werden. Diese ohnehin kaum zu vermeidenden Erschwernisse einem einzigen
und dazu noch, soweit die Verfahren in
Kempten zu führen wären, einem relativ
kleinen Gerichtsbezirk zuzumuten, anstatt sie auf mehrere Bezirke im Bundesgebiet zu verteilen und so einen vielseitigen Lernprozess für ihre Handhabung zu
ermöglichen, bedeutet eine Gefährdung
des Rechtsprechungsauftrags.

5. Fazit
Die bundesweite Zuständigkeit des Gerichtsbezirks Kempten für Ermittlungsund Strafverfahren wegen Straftaten
von Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz ist nicht erforderlich und

löst die bekannten Probleme dieser Verfahren nicht. Sie ist schädlich, weil sie
Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes
schafft und die Objektivität der spezialisierten Staatsanwälte sowie die Qualität
der Rechtsprechung gefährdet.
Wenn eine Konzentration von Fachwissen für erforderlich gehalten wird,
kann dies jeweils innerhalb der einzelnen Bundesländer umgesetzt werden.
Nur so wird die erforderliche Vielfalt der
Rechtsprechung gewährleistet. Innerhalb der Länder sollten dann gegebenenfalls größere Gerichtsstandorte, am
besten in Metropolen, zuständig sein.
Dort ist auch die Kontrolle der gerichtlichen Tätigkeit durch die kritische Öffentlichkeit und die Medien besser zu
gewährleisten als in einem Gerichtsbezirk mit eher ländlichem Zuschnitt.

Deutsche Soldatinnen und Soldaten im
Auslandseinsatz unterliegen nicht nur
schwierigen Einsatzbedingungen und
der permanenten Gefahr, selbst verletzt
oder getötet zu werden. Vielmehr birgt
die vielen Auslandseinsätzen innewohnende Befugnis zur Gewaltanwendung
für sie auch das Risiko, sich strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt zu sehen.
Absolute Rechtssicherheit kann es dabei für Soldaten ebenso wenig geben
wie für andere Berufe mit Gefahrenpotential für Leib und Leben anderer
Menschen. In Zeiten, in denen das humanitäre Völkerrecht durch zunehmende Verrechtlichung an Einfluss gewinnt
und vom guten Willen der Regierungen
unabhängiger wird, muss dies als zum
Beruf des Soldaten gehörend hingenommen werden.
Dr. Susanne Müller
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1. Die Strafverfolgung homosexueller Männer in der Bundesrepublik in den fünfziger
und sechziger Jahren
Die Bundesrepublik hat sich zunächst
nicht als pluralistische Demokratie verstanden, sondern als Staat, der sich
den Wertvorstellungen der beiden großen Kirchen verpflichtet fühlte. Demgemäß galt in den fünfziger Jahren das
christliche Moralgebot, dass Sexualität
nur in der Ehe stattfinden dürfe, ganz
unangefochten. Vor- und nachehelicher
Sex sowie „ehebrecherische“ Beziehungen galten als unsittlich und waren
streng verpönt. Wer dagegen verstieß,
wurde sozial geächtet und unter Umständen sogar bestraft. Die Kirchen und
der Staat betrachteten die „Wahrung
der Sittlichkeit“ als ihre gemeinsame
Aufgabe. Deshalb sicherte der Staat
die sittlichen Forderungen der Kirchen
durch seine Strafgesetze ab. So wurde
z.B. das Zusammenleben nichtehelicher
Paare durch die Strafvorschriften über

Rehabilitierung
der nach 1945
verurteilten
Homosexuellen
Die Geschichte der Strafverfolgung
nach § 175 StGB seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs
von Manfred Bruns

die Kuppelei pönalisiert. Aus diesem
Grund konnte damals kein Hotelier oder
Vermieter einem unverheirateten Paar
ein Zimmer oder eine Wohnung vermieten, ohne sich strafbar zu machen.
So ist man auch mit den Homosexuellen
verfahren. Sie sind nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes zwei Jahrzehnte
lang unbarmherzig verfolgt worden. Die
junge Bundesrepublik hat die nationalsozialistische Verfolgung der Homosexuellen bruchlos fortgesetzt. Die von
den Nazis verschärften Strafvorschriften
wurden beibehalten und ebenso exzessiv angewandt.
Homosexuelle, die die nationalsozialistischen Konzentrationslager überlebt
hatten, wurden zur Fortsetzung der
Strafverbüßung wieder eingesperrt.
Man setzte – wie zu Zeiten der Nationalsozialisten – alles daran, die Homosexuellen aufzuspüren und „unschädlich“ zu machen. Wenn jemand auffiel,
durchkämmte man seinen gesamten

Bekanntenkreis. Die Strafen für überführte Homosexuelle waren gnadenlos
hoch. Die Verurteilung bedeutete für sie
zugleich den sozialen Tod. Nicht wenige
Homosexuelle, die die Verfolgung der
Nazis überlebt hatten, sind in den fünfziger Jahren aus Verzweiflung über diese Verfolgungspraxis freiwillig aus dem
Leben geschieden.
Das Ausmaß der Verfolgung wird deutlich, wenn man sich die Strafverfolgungsstatistiken anschaut. Seit 1950
stieg die Zahl der Verurteilten von knapp
2000 kontinuierlich an und erreichte im
Jahre 1959 mit mehr als 3500 ihren Höhepunkt. Allein in den ersten fünfzehn
Jahren wurden in der Bundesrepublik
insgesamt fast 45 000 Personen verurteilt. Ein Vergleich mit den Verurteilungszahlen für die fünfzehn Jahre des Bestehens der Weimarer Republik von 1918
bis 1932 macht den Verfolgungseifer
deutlich: Während in Weimar insgesamt
9375 Personen verurteilt worden sind,
hat sich die Zahl unter dem Schutz des
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Grundgesetzes mehr als vervierfacht.
Dabei zeigt die Polizeistatistik für die
Bundesrepublik Deutschland, dass nur
etwa jeder vierte Fall von Homosexualität, der der Polizei gemeldet wurde,
abgeurteilt worden ist. Die Statistik gibt
7100 „gemeldete Fälle“ für das Jahr
1953 an, die bis zum Jahre 1959, dem
Höhepunkt der Verfolgung, auf rund
8700 anstiegen und insgesamt für den
Zeitraum von 1953 bis 1966 zusammen
mehr als 100 000 betrugen.

2. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahre 1957 zu dem früheren
§ 175 StGB
Diese Praxis ist vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10.05.1957
gebilligt worden.1
In dem Verfahren ging es zunächst
um die Frage, ob es sich bei der verschärften Fassung des § 175 StGB
um typisch nationalsozialistisches
Unrecht handelt. Die Beschwerdeführer hatten geltend gemacht, die neuen
Bestimmungen seien nur als Ausfluss
der nationalsozialistischen Rassenlehre verständlich; sie enthielten in so
hohem Maße nationalsozialistisches
Gedankengut, dass sie in einer freien Demokratie nicht mehr angewandt
werden dürften. Dem hat das Bundesverfassungsgericht entgegengehalten,
dass nach Art. 123 Abs. 1 GG Recht
aus der Zeit vor dem Zusammentritt
des Bundestages fortgilt, soweit es
dem Grundgesetze nicht widerspricht.
Es komme deshalb nicht darauf an, ob
die §§ 175, 175a StGB nationalsozialistisch geprägtes Recht seien, sondern nur darauf, ob die Bestimmungen
mit den Grundsätzen eines freiheitlich
demokratischen Staates unvereinbar
sind.
Insoweit hatten die Beschwerdeführer
geltend gemacht, die Tatsache, dass nur
schwule Männer, nicht aber auch lesbische Frauen bestraft würden, verstoße
gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3
Abs.1 GG). Das Bundesverfassungsgericht hat dazu gemeint, dass „die Eigenart der Frau als weibliches Geschlechtswesen und die Eigenart des Mannes
als männliches Geschlechtswesen den
Tatbestand so wesentlich und so ent-

scheidend verschieden prägen, dass
das vergleichbare Element, die anormale Wendung des Triebes auf das eigene
Geschlecht, zurücktritt und lesbische
Liebe und männliche Homosexualität
im Rechtssinne als nicht vergleichbare
Tatbestände erscheinen“.2
Was das Bundesverfassungsgericht
dazu ausgeführt hat, erscheint uns heute kabarettreif. Deshalb als Kostprobe
wenigstens folgende Passage:3
„Diese Verschiedenheiten des Geschlechtslebens machen sich bei der
Gleichgeschlechtlichkeit
womöglich
noch stärker geltend als bei heterosexuellen Beziehungen, da der auf Mutterschaft angelegte Organismus der Frau
unwillkürlich den Weg weist, auch dann
in einem übertragenen sozialen Sinne
fraulich-mütterlich zu wirken, wenn sie
biologisch nicht Mutter ist, während
eine entsprechende Kompensation
beim Manne fehlt. So gelingt der lesbisch veranlagten Frau das Durchhalten
sexueller Abstinenz leichter, während
der homosexuelle Mann dazu neigt, einem hemmungslosen Sexualbedürfnis
zu verfallen“.
Das Bundesverfassungsgericht verneinte auch einen Verstoß gegen das
Grundrecht auf die freie Entfaltung der
Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), da
homosexuelle Betätigung gegen das
Sittengesetz verstoße und nicht eindeutig festgestellt werden könne, dass
jedes öffentliche Interesse an ihrer Bestrafung fehle. Zur Begründung führte
das Bundesverfassungsgericht u. a.
aus:4
„Gleichgeschlechtliche Betätigung verstößt eindeutig gegen das Sittengesetz.
Auch auf dem Gebiet des geschlechtlichen Lebens fordert die Gesellschaft von
ihren Mitgliedern die Einhaltung bestimmter Regeln; Verstöße hiergegen werden
als unsittlich empfunden und missbilligt.
Allerdings bestehen Schwierigkeiten, die
Geltung eines Sittengesetzes festzustellen. Das persönliche sittliche Gefühl des
Richters kann hierfür nicht maßgebend
sein; ebenso wenig kann die Auffassung
einzelner Volksteile ausreichen. Von größerem Gewicht ist, dass die öffentlichen
Religionsgesellschaften, insbesondere
die beiden großen christlichen Konfessi-
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onen, aus deren Lehren große Teile des
Volkes die Maßstäbe für ihr sittliches Verhalten entnehmen, die gleichgeschlechtliche Unzucht als unsittlich verurteilen.
Der Beschwerdeführer hält zwar die
Verurteilung der Homosexualität durch
die Lehren der christlichen Theologie für
unbeachtlich: sie sei aus alttestamentlichen Vorschriften der jüdischen Religion
übernommen, die nach der Rückkehr aus
der babylonischen Gefangenschaft aus
bevölkerungspolitischen Erwägungen
als zeitbedingte Notmaßnahme entstanden seien. Ob diese Deutung den
geschichtlichen Vorgängen gerecht wird,
mag dahinstehen: Nicht darauf kommt es
an, auf Grund welcher geschichtlichen
Erfahrungen ein sittliches Werturteil sich
gebildet hat, sondern nur darauf, ob es
allgemein anerkannt wird und als Sittengesetz gilt.“
Das Urteil ist ein Musterbeispiel für vorurteilsgeprägte Rechtsprechung. Es hat
dazu geführt, dass die wütende Strafverfolgung homosexueller Männer in der alten Bundesrepublik bis in die 60er Jahre
hinein fortgeführt wurde, und es hat die
Emanzipationsbewegung der deutschen
Homosexuellen – im Vergleich zu Skandinavien und den Niederlanden – um
Jahrzehnte zurückgeworfen.

3. Die Strafrechtsreform von
1969
Die Wende kam in den sechziger Jahren als Folge der sogenannten sexuellen Revolution. Sie bewirkte, dass dem
Staat auf diesem Gebiet die Befugnis
abgesprochen wurde, die „sittliche Ordnung“ mit den Mitteln des Strafrechts
zu verteidigen. Er sollte nur noch bei
sozialschädlichen Handlungen strafen
dürfen. Deshalb wurde die Strafbarkeit
homosexueller Handlungen unter Erwachsenen in der DDR 1968 und in der
Bundesrepublik 1969 aufgehoben. Die
Sprecher aller im Bundestag vertretenen Parteien betonten aber bei der Verabschiedung des Gesetzes, dass damit
homosexuelles Verhalten nicht gebilligt
werde, sondern dass es nach wie vor
moralisch verwerflich sei.
Schwule Männer wurden zwar in den
folgenden Jahrzehnten nicht mehr bestraft, aber vielfach diskriminiert und
benachteiligt. Das wurde auch mit §
175 StGB gerechtfertigt, der als Ju-
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gendschutzvorschrift weiter in Kraft
blieb. Er sah für einverständliche sexuelle Handlungen von Männern mit Jungen zunächst ein Schutzalter von 21
Jahren und ab 1973 von 18 Jahren vor.
Für sexuelle Handlungen von Männern
mit Mädchen lag das Schutzalter dagegen nach § 182 StGB schon immer
bei 16 Jahren. Außerdem wurde nur die
Verführung zum Beischlaf bestraft und
das auch nur, wenn das Mädchen bis
dahin „unbescholten“ gewesen war.
§ 175 StGB wurde erst 1994 gestrichen
und durch die neue einheitliche Jugendschutzvorschrift des § 182 StGB
ersetzt. Das Bundesverfassungsgericht
hat auch den fortbestehenden § 175
StGB mit Beschluss vom 02.10.1973
gebilligt.5 Die Vorschrift diene dem
Schutz der männlichen Jugendlichen
vor Schädigungen ihrer Entwicklung
durch sexuelle Verführung. Das sei
nicht zu beanstanden. Im Übrigen hat
das Bundesverfassungsgericht auf sein
Urteil von 1957 verwiesen und dieses
Urteil so noch einmal bestätigt.

4. Die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat seit Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
wiederholt entschieden, dass Strafgesetze, die einverständliche homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen für strafbar erklären, das in Art. 8
EMRK garantierte Recht auf Achtung
des Privatlebens verletzen.6 Deutschland hat die Europäische „Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten“ 1952 ratifiziert und mit
Gesetzeskraft verkündet.7
Ab 2003 entschied der Gerichtshof
wiederholt, dass Strafgesetze, die für
einvernehmliche sexuelle Handlungen
von Männern mit Jungen ein höheres
Schutzalter vorsehen als für einverständliche sexuelle Handlungen von
Männern mit Mädchen, das in Art. 8
EMRK garantierte Recht auf Achtung
des Privatlebens verletzen, da jegliche
objektive und vernünftige Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung eines
höheren Einwilligungsalters für homosexuelle Handlungen fehle.8

Damit steht fest, dass sämtliche Verurteilungen aufgrund der verschiedenen
Fassungen des § 175 StGB gegen das
in Art. 8 EMRK garantierte Recht auf
Achtung des Privatlebens verstoßen.

5. Entschuldigung des Deutschen Bundestages am
07.12.2000
Der Deutsche Bundestag hat am
07.07.2010 einstimmig folgende Resolution verabschiedet:9
„Der Deutsche Bundestag bedauert, dass
die in der NS-Zeit verschärfte Fassung
des § 175 im Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland bis 1969 unverändert in
Kraft blieb. In beiden Teilen Deutschlands
wurde eine Auseinandersetzung mit dem
Verfolgungsschicksal der Homosexuellen
verweigert. Das gilt auch für die DDR,
auch wenn dort die in der NS-Zeit vorgenommene Verschärfung des § 175 bereits
1950 zurückgenommen wurde. Unter
Hinweis auf die historischen Bewertungen
zum § 175 StGB, die in der Plenardebatte
anlässlich seiner endgültigen Streichung
aus dem Strafgesetzbuch im Jahre 1994
abgegeben wurden, bekennt der Deutsche Bundestag, dass durch die nach
1945 weiter bestehende Strafdrohung
homosexuelle Bürger in ihrer Menschenwürde verletzt worden sind.“

6. Das Gesetz zur Aufhebung
nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege
Durch das „Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in
der Strafrechtspflege“ vom 25.08.199810
wurden verurteilende strafgerichtliche Entscheidungen, die unter Verstoß
gegen elementare Gedanken der Gerechtigkeit nach dem 30.01.1933 zur
Durchsetzung oder Aufrechterhaltung
des nationalsozialistischen Unrechtsregimes aus politischen, militärischen,
rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen ergangen sind,
aufgehoben und die den Entscheidungen zugrunde liegenden Verfahren eingestellt (§ 1). Als solche Entscheidungen
galten insbesondere die Entscheidungen des Volksgerichtshofs, Entscheidungen der aufgrund der Verordnung
über die Einrichtung von Standgerichten
vom 15.02.1945 (RGBl. I S. 30) gebilde-

ten Standgerichte und Entscheidungen,
die auf den in der Anlage genannten gesetzlichen Vorschriften beruhen (§ 2).
Unter Nr. 26 der Anlage waren zwar eine
Reihe von Strafvorschriften aufgeführt,
aber nicht die §§ 175 und 175a RStGB.
Das hatte zur Folge, dass Verurteilungen
nach den §§ 175 und 175a RStGB nicht
automatisch als aufgehoben galten.
Vielmehr musste die Staatsanwaltschaft
in jedem Einzelfall auf Antrag feststellen,
ob das Urteil unter das Gesetz fällt und
demgemäß aufgehoben ist.
Das wurde durch das „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in
der Strafrechtspflege“ vom 23.07.200211
geändert. In Nr. 26 der Anlage wurden
zusätzlich die §§ 175 und 175a Nr. 412
RStGB eingefügt. Das Gesetz ist am
27.07.2002 in Kraft getreten. Damit sind
alle nach diesen Vorschriften während
der nationalsozialistischen Zeit ergangenen Urteile aufgehoben.

7. Zur Diskussion um die
Aufhebung der nach 1945
erfolgten Verurteilungen
Die CDU/CSU, die SPD und die FDP
lehnen die Forderung ab, der Gesetzgeber solle die nach 1945 ergangenen
strafrechtlichen Verurteilungen wegen
einvernehmlicher sexueller Handlungen
zwischen Männern genauso aufheben
wie die während der nationalsozialistischen Zeit ergangenen Urteile. Zu Begründung wird gesagt, wenn sich die
Auffassungen über die Strafbarkeit eines
Verhaltens änderten, sei das kein Grund,
frühere Verurteilungen aufzuheben (1).
Die Verurteilungen nach §§ 175, 175a
StGB seien vom Bundesverfassungsgericht gebilligt worden (2). Auch dürfe der
Gesetzgeber keine rechtskräftigen Urteile aufheben. Das verstoße gegen den
Grundsatz der Gewaltenteilung – Art. 20
und 92 GG (3). Dazu ist Folgendes zu
sagen:
1. Bei den Verurteilungen wegen einverständlicher homosexueller Handlungen hat sich nicht nur die Auffassung
über die Strafbarkeit geändert, sondern es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Praxis menschenrechtswidrig war. Demgemäß hat der
Deutsche Bundestag 2002 anerkannt,
dass die homosexuellen Bürger da-
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2. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht der Sexualbereich als Teil der Privatsphäre
unter dem verfassungsrechtlichen
Schutz des Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG.13 Während das Bundesverfassungsgericht 1957 noch entschieden hatte, dass sich homosexuelle Männer für ihre Art der Sexualität
nicht auf Art. 2 Abs. 1 GG berufen
könnten, hat es inzwischen seine
Rechtsprechung geändert und in insgesamt fünf Urteilen zum Lebenspartnerschaftsgesetz entschieden, dass
Lebensgemeinschaften homosexueller Menschen zwar nicht durch Art.
6 Abs. 1 GG, wohl aber durch Art.
2 Abs. 1 GG geschützt sind. Damit
hat es seine Entscheidungen vom
10.05.1957 und vom 02.10.1973 stillschweigend „kassiert“.
Außerdem vertritt das Bundesverfassungsgericht die Auffassung, dass
Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte, die
neue Aspekte für die Auslegung des
Grundgesetzes enthalten, rechtser-

heblichen Änderungen gleichstehen,
die zu einer Überwindung der Rechtskraft einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts führen können.14

lungen, die nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte auf einer konventionswidrigen und damit auch grundrechtswidrigen Norm beruhen, entweder ein
Wiederaufnahmeverfahren einzuführen
oder zur Vermeidung unnötigen bürokratischen Aufwands die Urteile insgesamt
aufzuheben, wenn die Verletzung der
Menschenrechte evident ist. Das ist bei
den Verurteilungen wegen einverständlicher sexueller Handlungen zwischen
Männern der Fall und vom Bundestag
bereits anerkannt worden.

3. Wenn der Europäische Gerichtshof zur
Auffassung gelangt, dass eine strafgerichtliche Verurteilung gegen die Menschenrechtskonvention verstößt, kann
er die Verurteilung nicht aufheben,
sondern nur dem Staat, der die Verurteilung zu vertreten hat, die Zahlung
einer Entschädigung an den Verurteilten auferlegen.15 Deshalb hat der Bundesgesetzgeber 1998 in § 359 StPO
eine neue Nr. 6 eingefügt.16 Danach
kann ein durch rechtskräftiges Urteil
abgeschlossenes Verfahren zugunsten des Verurteilten wieder aufgenommen werden, wenn der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte eine
Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten oder ihrer Protokolle festgestellt hat und das Urteil auf
dieser Verletzung beruht.
In dem Gesetzgebungsverfahren war
beantragt worden, für alle Verurteilungen einen Wiederaufnahmegrund
einzuführen, die auf einer vom Europäischen Gerichtshof für konventionswidrig erklärten Norm beruhen. Das wurde
abgelehnt, weil den Feststellungen des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nur Bindungswirkung inter
partes zukomme.17
Das hindert den Gesetzgeber aber nicht,
nunmehr für eine Gruppe von Verurtei-

Am 12.10.2012 hat der Bundesrat einem
Antrag des Landes Berlin zugestimmt, in
dem die Bundesregierung aufgefordert
wird, die nach 1945 wegen homosexueller Handlungen verurteilten Männer
zu rehabilitieren und zu entschädigen18.
Hoffentlich wird dadurch ein Umdenken
eingeleitet.

Der Autor:

Foto: presse@lsvd.de

durch in ihrer Menschenwürde verletzt
worden sind. Nach Art. 1 GG ist die
Würde des Menschen unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Sie
hat deshalb auch die Aufgabe der Rehabilitation und Wiedergutmachung,
wenn Menschen durch die staatliche
Gewalt in ihrer Menschenwürde verletzt worden sind.

Manfred Bruns
ist Bundesanwalt
beim Bundesgerichtshof a. D.
und Mitglied des
Bundesvorstandes
des Lesben- und
Schwulenverbandes
Deutschland.
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Zur Situation der
Justiz in Serbien
Oder: Wie Serbien sich beinahe selbst
ein Bein gestellt und die EU an der Nase
herum geführt hätte
von Hans-Ernst Böttcher
Im April dieses Jahres habe ich mit der
französischen Kollegin Simone Gaboriau eine prallgefüllte Woche lang in Serbien für MEDEL ein Audit zur Lage der
Justiz durchgeführt.1 Im Wesentlichen
ging es um die Auswirkungen einer nach
2009 unter der irreführenden Überschrift
„Neuwahl“ durchgeführten Überprüfung
aller serbischen Richter und Staatsanwälte mit dem Ergebnis des faktischen
Hinauswurfs von ca. 837 Richtern (von
ca. 2400 insgesamt zuvor) und einer
kleineren Anzahl von Staatsanwälten
(220) von ihnen in einem intransparenten und willkürlichen Verfahren. Das
alles ist in dem von uns verfassten Bericht dokumentiert, den ich nur zur (erschreckenden) vollständigen Lektüre
empfehlen kann. Lassen Sie sich, liebe
Leserinnen und Leser, dabei nicht durch
den (auch und gerade) in der deutschen
Fassung erkennbaren „französischen
Stil“ abschrecken. Wir haben die Mission mit Französisch als Arbeitssprache
durchgeführt und dementsprechend ist
der Originalbericht in dieser Sprache
abgefasst und folgt französischem Stil
und Aufbau. Im Bericht finden Sie (ganz
zu Beginn) auch eine Presseerklärung,
die wir noch im April 2012 in Belgrad,
unter dem unmittelbaren Eindruck unserer Gespräche dort, abgegeben haben,
ferner (am Ende) einige Bewertungen

und Vorschläge, die Sie stark gerafft
auch unten (zu C.) wiederfinden.
Im Folgenden habe ich zunächst einige
Punkte (zu A.) zusammengefasst, die wir
vor der Reise erwogen haben und deren Relevanz sich bei den Erhebungen
vor Ort mehr als bestätigt hat. Alsdann
(zu B.) werden die in Serbien seit 2009
praktizierten Umgestaltungen der Justiz
und insbesondere das Verfahren und die
Folgen der Richterüberprüfungen für die
Situation der Justiz geschildert.
Zuletzt (zu D.) werde ich dann von einigen z. T. erstaunlichen Weiterungen
berichten, die sich nach unserem Audit, nach der Präsentation des Berichts
Ende Juni in Belgrad und insbesondere
in Form von Entscheidungen des serbischen Verfassungsgerichtshofs im Laufe
des Juli und Oktober ergeben haben.

A. Zum historischen und verfassungsrechtlichen Hintergrund: Generell und speziell
bezogen auf Serbien zur „Auswechselung“ von Richtern,
insbesondere solchen, die auf
Lebenszeit gewählt sind
Ganz allgemein: Ein Auswechseln der
Richterschaft ist denkbar in oder nach

revolutionären Situationen. Das hätte
man in Serbien 1991 und/oder 2000 erwarten können, da das Land zunächst
in Zusammenhang mit der Destruktion
Ex-Jugoslawiens (oder, wie man es dort
vielfach noch sieht, als dessen verbliebener Kern) und sodann nach dem Sturz
Miloševićs sich jeweils neu konstituierte
oder jedenfalls definierte.
Es ist allerdings schon grundsätzlich
zweifelhaft, ob der Erlass einer neuen
Verfassung oder auch die faktische Neugestaltung eines Staates immer schon
einen solchen Wechsel legitimiert bzw.
sogar einen solchen erfordert/erzwingt.
Für die Frage, ob dies geschehen muss
oder geschieht, können der Zeitfaktor
und der Grad der Veränderung der Verfassung eine Rolle spielen. Faustformel
könnte sein: Je dichter zeitlich man noch
dran ist an den gesellschaftlichen Umgestaltungen und/oder je fundamentaler
die gesellschaftliche Umgestaltung ist,
desto eher kann eine Auswechselung
(auch) des Justizpersonals gerechtfertigt sein.
Die vorherige Lebenszeitanstellung (Unabsetzbarkeit) und die (rechtliche und/
oder faktische) Unabhängigkeit können
dabei – per definitionem – eine einschränkende oder ausschließende Rolle
spielen.
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Aus der deutschen jüngeren Geschichte
kennen wir ja gleich zwei Situationen, in
denen sich die oben gestellten Fragen
stellten.
1. Das erste Beispiel ist – jedenfalls zunächst und/oder theoretisch – Deutschland nach 1945: Es hatte eine debellatio
und occupatio des Deutschen Reiches
durch die Allierten stattgefunden. Es
gab damals dann bekanntlich de jure
Streit über das Fortbestehen des Deutschen Reiches (zunächst klar verneint,
später – jedenfalls nach deutscher Doktrin – bejaht). Es gab im Westen einen
Juristenstreit über das Fortbestehen der
Beamtenverhältnisse, zu denen nach
damaligem Verständnis auch die Richterverhältnisse gehörten. Das Fortbestehen dieser besonderen Dienstverhältnisse wurde endgültig vom BVerfG Anfang
der 50er Jahre verneint – das war aber
nur die Theorie, denn nach GG Art. 131
gab es ja de jure und dementsprechend
dann auch de facto doch für fast alle
ehemaligen Beamten und die meisten
Richter, die dies anstrebten, einen Wiedereinstellungsanspruch mit Ausnahme
Schwerstbelasteter.
De facto erfolgte – nach Besatzungszonen im Westen unterschiedlich (im Osten gab es ohnehin einen dauerhaften
„Rausschmiss“ nahezu aller NS-Richter
aus dem Justizdienst; das hat man dann
durch die Kurzausbildung von „Richtern
im Soforteinsatz“ und „Volksrichtern“ zu
kompensieren versucht) – teils alsbald
nach 1945, teils spätestens nach Inkrafttreten des GG (s.o. zu Art. 131 GG) die
Wiedereinstellung (und großenteils der
Aufstieg) der ehemaligen NS-Richter.
2. Das zweite Beispiel ist die Geschichte der „Abwicklung“ der DDR-Justiz
nach Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland 1989/90. Bekanntlich
wurde eine Überprüfungsregelung für
die zuvor in der DDR tätigen Richter und
Staatsanwälte noch durch die nunmehr
frei gewählte Volkskammer getroffen.
Die Durchführung oblag den nunmehr
zuständigen wieder geschaffenen Ländern, die dabei kräftig durch westliche
Berater unterstützt wurden. Hier zeigten
sich im Detail gravierende Unterschiede
in der Ausgestaltung.
a) Berlin (wo ja der ehemalige
„Hauptstadt“-Osten nunmehr mit West-

Podium am 28. Juni 2012 in Belgrad (Vorstellung des Berichts). V. l. n. r.: Simone Gaboriau, der
Autor, Antonio Cluny, dahinter v. l. n. r. die Banner der Konrad-Adenauer-Stiftung, der serbischen
Vereinigung der Staatsanwälte und der Vereinigung der serbischen Richter)
Foto: JAS

berlin zum Land Berlin vereinigt war) sah
das grundsätzliche Ausscheiden mit der
Möglichkeit der Wiedereinstellung zu
den Konditionen neu eingestellter Richter vor, also als Richter auf Probe, was
de facto sehr schwer war.

Dragana Boljevic,
Generalsekretärin von
MEDEL, gehörte zu den
Hinausgeworfenen
b) Die anderen („neuen“) Länder trafen
die Regelung: Die Richter und Staatsanwälte verbleiben im Amt, nach einer
Übergangsperiode erfolgt eine Überprüfung durch eigens hierfür bestellte
Kommissionen, und zwar auf Verfassungstreue, Eignung/Befähigung und
fachliche Leistung. In den Kommissionen waren auch Opfer der DDR-Justiz
vertreten, Beratung erfolgte, wie bereits
angemerkt, durch Juristen aus dem
Westen. Was das Verfahren angeht, waren selbstverständlich Anhörungen vorgesehen, bei Ablehnung gab es ebenso
selbstverständlich die Möglichkeit des
Widerspruchs, der Klage und ggf. der
Verfassungsbeschwerde sowie der Beschwerde zum EMRG.
3. Aus anderen ehemals „sozialistischen“
Ländern ist uns eine systematische und
vollständige Überprüfung des Richter-
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personals nach der Öffnung in Richtung
einer demokratisch-rechtsstaatlichen
Verfassung nur aus Polen geläufig (dort
„Lustration“ genannt). Ich habe bei Missionen in einer Vielzahl von Ländern Mittel- und Osteuropas nach 1990 die Justizsysteme kennengelernt. Nach meiner
(gewiss nicht überall vertieften) Kenntnis
gab es das anderswo in dieser Radikalität nicht und wurde vor allem – folgerichtig – auch nicht mit der Intensität oder
überhaupt in der allgemeinen politischen
Öffentlichkeit und in der Justiz diskutiert.
Beides steht gewiss in einer Wechselbeziehung. So also auch in Serbien: Die
ehemals auf Zeit (aber grundsätzlich immer wieder) gewählten Richterinnen und
Richter waren nunmehr auf Lebenszeit
bestellt. Unter ihnen befanden sich auch
solche, die zur Zeit Miloševi´cs dessen
Wahlfälschungen entgegentraten. Es
waren gerade diese, die die (unabhängige) Vereinigung der serbischen Richter
(engl. Judges Association of Serbia, JAS)
gründeten, die jetzt seit Jahren Mitglied
von MEDEL ist und deren Vorsitzende
Dragana Boljevic, Generalsekretärin von
MEDEL, mit zu den hinausgeworfenen
Richterinnen und Richtern gehört, von
denen sogleich die Rede sein wird.
Was wir allerdings gelegentlich finden,
das ist der (wenn wir ehrlich sind: nicht
nur) in Mittel- und Osteuropa – soll ich
sagen: dort „postautoritäre“? – Versuch,
von Exekutivseite Einfluss auf die Jus-
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tiz zu nehmen, insbesondere über die
Personalpolitik. Speziell in Mittel- und
Osteuropa heißt das: Wir finden – überkommenem Denken entsprechend – den
Versuch, die in die Unabhängigkeit entlassene Justiz zu manipulieren, indem
man, je nach Wechsel der Parlamentsmehrheiten und Regierungen, willkürliche Auswechselungen der Richterschaft vorzunehmen versucht oder dies
tatsächlich vollzieht. Ein übles Beispiel
in dieser Hinsicht ist Georgien (s. dazu
Bernd Asbrock, Georgien auf dem Wege
zu einer rechtsstaatlichen (Straf-)Justiz?, in verdikt 2.2012, S. 20, und schon
früher Ellen Best, verdikt 1.2006, S. 4,
sowie dieselbe und Iris Muth, Des Westens falscher Freund oder: Der Rechtsstaat stirbt zuerst, verdikt 2.2008, S. 26;
alles auch unter www.verdikt.verdi.de).
Sie werden sehen, dass wir uns damit
schon den spezifischen serbischen Problemen nähern.
4, Wie gut, dass unsere Mission „zweistaatlich“ besetzt war. Simone Gaboriau
brachte es in unseren Vorgesprächen
und wir dann in den Gesprächen in Serbien z. B. mit dem Obersten Richterrat
auf den Punkt: Nie und nimmer hat man
in Frankreich 1958, nach dem Putsch
der Generale in Algerien, der Wiederinstallation de Gaulles an der Spitze
des Staates und insbesondere der
Schaffung der neuen Verfassung der
V. Republik daran gedacht, die im Amt
befindlichen Richterinnen und Richter,
Staatsanwälte und Staatsanwältinnen
einer Überprüfung und/oder Neubestellung zu unterziehen. Nach der Logik
der – gleich zu beschreibenden – serbischen „Neuwahl“ der Richterschaft und
der Staatsanwaltschaft 2009 hätte nach
1958 eine Neubestellung der französischen Richter und Staatsanwälte erfolgen können oder wohl müssen. Umgekehrt formuliert: Die Frage wird erlaubt
sein, ob im Jahre 2009 die Absetzung
auf Lebenszeit bestellter, nunmehr in
mehr oder weniger demokratischer Zeit
bewährter Richterinnen und Richter (für
die Staatsanwälte gilt nach serbischem
Statut Ähnliches) noch legitimierbar, präziser: verfassungsrechtlich begründbar
war. Nicht nur Simone Gaboriau und ich
neigen dazu, die Frage zu verneinen.
Aber selbst wenn man das anders sieht,
gibt es Gründe genug, den besonde-

ren serbischen Prozess der plötzlichen
Neubesetzung der Justiz zu kritisieren
und eine Revision der Ergebnisse für
dringend geboten zu halten.

B. Anlage und Durchführung der
„Richterneuwahl“ in Serbien
Eine Auswechselung (oder auch nur
Überprüfung) der Richterschaft ist in
Serbien, wie schon angedeutet, weder
nach 1991 noch nach 2000 erfolgt. Ein
Anlauf 2003 ist offenbar versandet, oder
deutlicher: Eine systematische Überprüfung ist auch damals nicht erfolgt.
Die Verfassung von 2006 gibt dann den
Auftrag zur „Wahl“, was doch aber wohl
nicht zwingend das Ausscheiden der
vorhandenen Richter bedeutet. Es könnte sich – unabhängig von den unter A.
formulierten grundsätzlichen Bedenken
oder auch gerade deshalb – wohl eher
um einen bloßen Auftrag für die Zukunft
gehandelt haben.

Die Verfassung von 2006
erforderte nicht die
Neuwahl aller Richter
Dem folgt aber nun 2009 die „Neuwahl“
aller Richter und auch Staatsanwälte.
In Zusammenhang damit erfolgt die
Integration der 800 Richter „minderen Rechts“ (mit Zuständigkeit nur im
Strafrecht und beschränkten Kompetenzen, insbesondere hinsichtlich des
Strafmaßes)2. Wir haben diese Richterinnen und Richter später auf deren
Kongress am 12. Oktober 2012 näher
kennengelernt (vgl. unter D.). Wie in vielen Rechtsordnungen auch Westeuropas
kommen sie historisch als eigene Gerichtsbarkeit (mit mehreren Instanzen!)
aus einer Art städtischer oder „Polizei“Gerichtsbarkeit. Sie haben heute viele
Zuständigkeiten, die etwa in Deutschland als Ordnungswidrigkeiten definiert
sind. Andererseits haben sie eine Vielzahl von strafrichterlichen Zuständigkeiten im heutigen – engeren – Sinn des
Wortes, etwa auch aus dem Steuer- und
Zollrecht, auch aus dem Recht alkoholoder sonst drogenbezogener Delikte mit
hohen Sanktionsrechten, insbesondere
was die Verhängung von Freiheitsstrafen und auch anderer freiheitsentziehender Maßnahmen angeht. Sie waren

bis zuletzt nicht auf Lebenszeit, sondern
jeweils auf 8 Jahre mit der Möglichkeit
der Wiederwahl bestellt.
Wie auch immer: Die Aufnahme dieser
Richter, wenn diese auch mit ihren Gerichten nach wie vor von der übrigen
Richterschaft getrennt waren und sie
sich auch als eigene Richtergruppe begreifen, kompensierte rein zahlenmäßig
die dann erfolgte Nichtwahl/Nichtbestätigung von 800 Richtern – das könnte
man jedenfalls meinen, wenn man es
so sieht, dass auch sie sich uneingeschränkt (also nicht nur auf ihre früheren Stellen als „kleine Strafrichter“, sondern auch auf allgemeine Richter- oder
Staatsanwaltsstellen) bewerben konnten
und z. T. wohl auch auf solche Stellen
berufen wurden. Aber es ist noch etwas komplizierter: Umgekehrt wurden
auch frühere „ordentliche“ Richter oder
Staatsanwälte (zwar nicht wieder als
solche, wohl aber) als „kleine Strafrichter“ berufen. Es ist also nicht so, dass
durch die Einbeziehung der „kleinen
Strafrichter“ in das Bewerberfeld für die
allgemeine Justiz deren Stellen voll ausgeschöpft wurden. Vielmehr verblieben
wegen der „Nichtwahl“ einer Vielzahl
von Richtern und Staatsanwälten insgesamt (wenn man also die Berufsfelder
der „allgemeinen Richter“, der Staatsanwälte und der „kleinen Strafrichter“
betrachtet), zunächst so viele Stellen
unbesetzt, wie Richter und Staatsanwälte „nicht wieder gewählt wurden“ –
allenfalls gemindert durch eingestellte
Berufsanfänger3.
Man muss, um den Vorgang der „Neuwahl“ insgesamt zu erfassen, noch hinzufügen: Es erfolgte also eine Ausschreibung aller Stellen von Richtern und
Staatsanwälten einschließlich der Stellen an den zuletzt geschilderten „kleinen
Strafgerichten“. Bewerben konnten sich
alle bisherigen Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte;
daneben, gleichzeitig und mit diesen
aber auch Berufsanfänger. Für alle (also
für die erfahrenen Richter ebenso wie
für die Berufsanfänger) war eine Probezeit von drei Jahren vorgesehen. Nach
deren erfolgreichem Abschluss mit zuvor erfolgter obligatorischer Evaluation
sollte (= musste), so war es vorgesehen,
2012 die Ernennung auf Lebenszeit erfolgen. Um es hier schon einmal zu sa-
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gen: Die vorgesehenen Beurteilungen
und entsprechend die Lebenszeiternennungen haben bis heute nicht stattgefunden. Gründe hierfür sind z. T. aus
dem Folgenden ersichtlich, z. T. ist dieses Defizit schlicht nicht erklärbar. Und
es besteht nach wie vor. Rechtspolitisch
ist die Aufgabe zu lösen, durch maßvolle Verlängerung der Probezeit und
nunmehr schnellstens vorzunehmende
Beurteilungen oder durch Verzicht auf
die Evaluation (anders gesprochen:
eine gesetzliche Vermutung der Eignung
nach erfolgter Bewährung jedenfalls im
Regelfall) zur Sicherung der Unabhän
gigkeit der Justiz zügig eine Lebenszeit
ernennung zu erreichen.
Wie hat sich nun die „Neuwahl“ im Einzelnen abgespielt und was waren ihre
Begleitumstände und Auswirkungen?
1. Die Wahl erfolgt formal durch das
Parlament, aber – und dies ist das entscheidende Gremium – auf Vorschlag
des Obersten Richterrats (für die Staatsanwälte entsprechend auf Vorschlag
des Obersten Rats der StA). Der Rat
besteht aus 11 Mitgliedern. Davon sind
6 unmittelbar durch die Richterschaft
gewählt, 5 sind Mitglieder von Amts wegen (geborene Mitglieder) oder sie sind
als Repräsentanten bestimmter Berufsgruppen gewählt. Im Einzelnen: diese 5
Mitglieder sind der Präsident/die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, der
Justizminister und der Vorsitzende des
Rechtsausschusses des Parlaments,
ferner ein Vertreter der Anwaltschaft
(von dieser gewählt) und der Hochschullehrer an juristischen Fakultäten
(dto.). Ganz wichtig und festzuhalten:
Vertretung ist nicht vorgesehen, denn
Vertreter gibt es nicht. Da die Mehrheit
der Mitglieder (also 6) für eine Entscheidung erforderlich ist, wird mangels Vertretung im Verhinderungsfall auch nur
eines Mitgliedes das informelle Quorum
immer höher. Oder: Abwesende stimmen – negativ – mit.
Und schon sind wir bei einem Kernproblem der späteren Entscheidungen
des Obersten Richterrats: Muss er mit
der Mehrheit seiner Mitglieder für eine
„Neu“-Einstellung stimmen oder ist, gegen wen sich keine Einwendungen (mit
derselben qualifizierten Mehrheit!) erheben lassen, gewählt? Nach dem Verfassungs- und Gesetzestext spricht alles

dafür, dass zunächst die Vermutung der
Eignung besteht und dass nur für den
Fall, dass diese Vermutung erschüttert
oder widerlegt wird, sich eine Nichtwahl
rechtfertigen lässt. Der Oberste Richterrat (und – ihm folgend – das Parlament)
haben es andersherum gesehen.
2. Das nächste Problem: Die Legitimität
der Mitglieder des ersten 2009 amtierenden Obersten Richterrates. Die richterlichen Mitglieder (die gewählten Mitglieder und der Präsident des Obersten Gerichtshofes als geborenes Mitglied) wurden vom Parlament auf Vorschlag des
zuvor amtierenden Obersten Richterrats
gewählt, also gerade des Gremiums,
das von den nunmehr in toto grundsätzlich entlassenen Richtern gewählt war
und in dem logischerweise nur Richter
Mitglied waren, deren Legitimität, weiter
zu amtieren, gerade geleugnet wurde.
Oder mit anderen Worten: Die richterlichen Mitglieder des Obersten Richterrates, der bei der „Neuwahl“ durch seine
Vorauswahl und sein Vorschlagsrecht
das entscheidende Wort sprach, waren
und sind die einzigen serbischen Richter,
die, ohne das Überprüfungsverfahren
durchlaufen zu müssen, vom Parlament
gewählt wurden. Darin liegt eine Privilegierung und Ungleichbehandlung. Die
Gefahr liegt nahe, dass hier das, wie wir
erfahren mussten, in Serbien in Staat,
Politik und Gesellschaft weit verbreitete
„Do ut des“ praktiziert wurde. Und das in
einem in jeder Hinsicht im Transformationsprozess befindlichen Staat (überdies
in fortschreitenden Beitrittsverhandlungen mit der EU), in dem die Bekämpfung der Korruption – jedenfalls den Lippenbekenntnissen nach – zu einem der
wichtigsten Ziele gerechnet wird.

Ziele und Kriterien
der Neuwahlen waren
völlig diffus
3. Bei der Frage der „Neuwahl“ sind
nun die Ziele und Kriterien völlig diffus. Was die Ziele angeht, wird gegenüber der EU (und anderen europäischen Institutionen, der OSZE)
hauptsächlich die Effizienz einer
unabhängigen und demokratischen
Justiz genannt. Im Lande selbst wird
mehr die Bekämpfung der Korrupti-

Betrifft JUSTIZ Nr. 112 • Dezember 2012

on in den Vordergrund gestellt. Dabei
bleibt aber völlig unklar, welche Korruption gemeint ist: die Bekämpfung
der (vorhandenen?) Korruption in der
Justiz oder die Bekämpfung der in der
Gesellschaft vorhandenen Korruption
durch die Justiz. Jedenfalls soll es (offiziell) nicht um eine „Lustration“, also
eine „Säuberung“ gehen. Oder doch?
Ist das vielleicht die Vorstellung mancher westlicher Partner? Das neben
der Eignung und Befähigung mit ins
Spiel gebrachte Kriterium der Würdigkeit deutet doch in diese Richtung.
Oder handelt es sich einfach um eine
allgemeine Regelbeurteilung, also eine
Maßnahme der Dienstaufsicht?
Was aber geschieht in Wirklichkeit?
Parallel zu einem auch in Westeuropa
weitverbreiteten Phänomen misst man
die Leistungen und die Eignung der
Richter ganz besonders nach quantitativen Maßstäben: am „Output“ (den
Erledigungszahlen / der Verfahrensdauer (in Frankreich la performance
genannt); dies allerdings in einem
Land, in dem es ein Pebb§y entsprechendes Bemessungssystem und wohl
auch eine verlässliche Zählkartenstatistik nicht gibt). Geht es um kaschierte Disziplinarmaßnahmen? Haftet dem
Verfahren von allem etwas an? Lassen
sich die Kriterien erkennen? Oder gibt
es einen Wechsel/eine Beliebigkeit
der Kriterien? Dies umso mehr als,
wie bereits angemerkt, zusätzlich im
Laufe der Überprüfungsverfahren das
Ausschlusskriterium „Unwürdigkeit“
eingeführt wird.
Nach unseren Feststellungen war es ein
völlig intransparentes, diffuses, kriterienloses, kurz: willkürliches Verfahren.
Erschwerend kommt hinzu (und hier ist
der Gleichheitssatz betroffen): Das gesamte „Neueinstellungsverfahren“ war
ja, wie bereits angemerkt, offen für im
Dienst erfahrene Richter wie für Neubewerber. Ich lasse einmal beiseite, ob
es nicht schon einen Gleichheitsverstoß
bedeutet, für sie unterschiedslos dieselben Kriterien vorzusehen (wenn es denn
welche gäbe). Aber entscheidend: Bei
den neuen Bewerbern kann es ja gar
keine ggf. als negativ anzukreidenden
Fakten und Zahlen aus der (richterlichen
bzw. staatsanwaltlichen) Vergangenheit
geben. Solche wurden aber bei der
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Überprüfung der „alten“ Richter herangezogen.
4. Und wer sollte die – vom Obersten Richterrat zugrunde zu legenden
– Statistiken oder andere Unterlagen
zur Leistungsbewertung liefern? Die
Behördenleiter. Und die gibt es nicht.
Denn entgegen dem Verfassungs- und
Gesetzesauftrag, die Behördenleiterstellen in Zusammenhang mit der Neuwahl
der Richter und Staatsanwälte (neu) zu
besetzen, ist dies bis heute4 nicht geschehen. Die faktischen Behördenleiter
sind nur „mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt“. Man kann sich also
vorstellen: Zu der beschriebenen Diffusität (um nicht zu sagen: Willkür) der Ziele und Kriterien der „Neuwahl“ kommt
der Mangel an in der Gerichtsverwaltung und im Personalwesen erfahrenen
Personen, die ein
wenig Rationalität
und Vergleichbarkeit hätten hineinbringen können.
Und: Die kommissarischen Amtsinhaber können sich
selbst ihrer Position nicht sicher
sein.

uns wörtlich: „Entweder reisen die Akten
oder es reisen die Richter/Staatsanwälte“
– und dies in einem Land mit nicht überall optimal entwickelter Infrastruktur.

Gerichte ohne
Belastungsausgleich und
mit unterschiedlichen
Richtergehältern
Es kommt noch hinzu: Die Dezernate an
den Gerichten, wie uns im Detail von den
Richterinnen und Richtern aller Regionen und Instanzen berichtet wurde, sind
schon quantitativ in ihrer Auslastung völlig unterschiedlich; es wurde uns als völlig
üblich (und auch hingenommen!) geschildert, dass mangels Eingängen oder Bestand die Richter einer Abteilung nahezu

Teilgebieten gleichermaßen qualitätvolle,
zügige und bürgerfreundliche, anerkannte
und respektierte Justiz sorgen; vom überbezirklichen und landesweiten Abgleich
der Zahlen und ggf. Personalausgleich
ganz zu schweigen.
Das ist nicht verwunderlich: Nach Art.
10 Abs. 4 des serbischen Richtergesetzes wird die Angemessenheit der für ein
Gericht festgesetzten Richterzahl regelmäßig alle fünf Jahre (!) überprüft. Zwar
kann nach Abs. 5 der Oberste Richterrat
aus eigener Initiative, auf Initiative eines
Gerichtspräsidenten, des Präsidenten
des nächsthöheren Gerichts, der Präsidenten des Obersten Gerichtshofes
oder des Justizministers die Überprüfung auch vor Ablauf dieser Regelfrist
durchführen, aber selbst das ist natürlich
völlig unzureichend, ganz abgesehen
davon, dass es die
Ausnahme ist und
die fünf Jahre die
Regel sind.

Und dann hörten
wir noch ganz erstaunliche Dinge,
die aber auch von
allen Beteiligten für
selbstverständlich
gehalten werden
(und auch im ser5. In diesem Zubischen Richtergesammenhang muss
setz nachzulesen
man noch wissen:
sind): Die richterliGleichzeitig mit der
chen Tätigkeiten an
Reform des Richein und demselben
t e rd i e n s t r e c h t s
Gericht
können
und insbesondeganz unterschiedre der Anordnung
lich bewertet werder „Neuwahl“ der
Richter ist ein Neu- Die Teilnehmer sichten die Kongreßunterlagen ... (v. l. n. r.: Hans-Ernst Böttcher, Simone Gaboriau, den, oder anders
Foto: JAS ausgedrückt:
Es
zuschnitt der Ge- Antonio Cluny (MEDEL-Präsident), rechts dahinter Werner Kannenberg)
kommt vor, dass
richtsbezirke und
ein Richter das Doppelte dessen verZuständigkeiten erfolgt; jeder z. B. mit
nichts zu tun haben und die anderen in
dient, was die anderen Richter bekomunseren hiesigen „AmtsgerichtsstrukturEingängen oder im Bestand ersticken.
men, so z. B. die Angehörigen der Kamreformen“ Vertraute wird sich die daraus
Von Qualitätsstandards ganz zu schweiresultierenden Defizite oder doch zumingen. Es fehlt überdies, wie geschildert, an
mern für Organisierte Kriminalität und
dest Übergangsschwierigkeiten in der
erfahrenen, tatkräftigen, innerbehördlich
für (offenbar immer noch nachwirkend)
Organisation vorstellen können. Hierzu
und in der Öffentlichkeit anerkannten und
Kriegsverbrechen „von Gnaden“ des
haben wir großen Anschauungsunterdurchsetzungsfähigen Behördenleitungen
Präsidenten (bzw., s. o., des selbst noch
richt in einer halbtägigen Unterredung
und insbesondere an einem innergerichtnicht einmal auf gesicherter Planstelle
mit Richterinnen und Richtern, Staatsanlichen Organ der Selbstverwaltung wie
sitzenden Kollegen, der die Geschäfte
wältinnen und Staatsanwälten „von der
z. B. unsere Präsidien, die um der Gleichwahrnimmt), denn – es sei noch einmal
Basis“ erhalten. Die von uns gehörten, in
behandlung und der Kollegialität willen
wiederholt – ein Organ des Plenums
großer Zahl und aus dem ganzen Land
hier Remedur schaffen und vor allem –
der Richter zur Zusammensetzung der
zu einem Gespräch angereisten Richter
mit allen Richterinnen und Richtern des
Spruchkörper wie unsere Präsidien der
aller Fachgebiete und Instanzen sagten
Gerichts zusammen – für eine auf allen
Gerichte gibt es nicht.
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6. Vor diesem Hintergrund weiter zu den
„Neuwahl“-Entscheidungen: Es fand
keine wirkliche Einzelfallprüfung und
-begründung statt.
Wie bereits geschildert, waren die Unterlagen von ihrer Herkunft her und in ihrem
Aussagewert zweifelhaft. Die zu Grunde
gelegten Fakten und Zahlen waren den
Betroffenen vielfach nicht bekannt. Häufig gab es keine wirkliche (Gelegenheit
zur) Anhörung oder jedenfalls keine unter
rechtsstaatlich akzeptablen Bedingungen. Wir haben gehört, dass Sitzungen
z. T. bis 2 Uhr morgens stattfanden.
Soweit Anwälte beteiligt waren, waren
sie kaum willens oder in der Lage, als
wirkliche Vertretung des Mandanten zu
wirken.
Beantragte Tonaufzeichnungen der Sitzungen (zu unserem Erstaunen eine
sonst in Serbien sehr gebräuchliche
Form der Sicherung des Gehörs) des für
die „Neuwahl“ ausschlaggebenden, in
richterlicher Funktion tätig werdenden
Obersten Richterrats wurden abgelehnt.
Offenbar war schon die rein organisatorische Bewältigung der für insgesamt
mehr als 3.000 Richter und Staatsanwälte betreffenden „Verfahrensflut“
mangelhaft mit der Folge oder jedenfalls
der Auswirkung, dass zunächst, auch
bei Ablehnungen, keine Einzelfallbegründung gegeben wurde; später wurden „Bausteine“ verwendet.
Die Bescheide wurden auch nicht zugestellt. Die Betroffenen erhielten überhaupt keine Mitteilung vom Ergebnis,
auch nicht im negativen Fall. Sie erfuhren vom Ausgang des Verfahrens durch
die Website des Obersten Richterrats.
Es erfolgte während des Verfahrens
auch keine Mitteilung über weiter angestellte Ermittlungen. So erlebten wir
im Verlaufe unseres Audits bei dem
Gespräch mit drei Repräsentanten des
Obersten Richterrats, dass uns die stv.
Vorsitzende des Gremiums etwas mitteilte, was die Betroffene noch nicht
wusste: unsere MEDEL-Kollegin, die
seit Monaten auf einen Bescheid (im
Einspruchsverfahren, dazu sogleich)
wartende, bei der „Neuwahl“ abgelehnte
Richterin Dragana Boljevic könne noch
nicht alsbald mit einer Entscheidung
rechnen, da noch weitere Ermittlungen
angestellt würden.5

7. Eben war schon kurz vom Einspruchsverfahren die Rede. Damit hat es folgende Bewandnis: Nach ursprünglicher Gesetzeslage hatte eine abgelehnte Richterin oder ein abgelehnter Richter nur
einen außerordentlichen Rechtsbehelf
besonderer Art unmittelbar zum Verfassungsgerichtshof. Nachdem der (bei
mehr als 800 Rechtsbehelfen dieser Art
hoffnungslos überlastete) Verfassungsgerichtshof – ich meine, verständlicherweise, da er auf diese Weise quasi zur
Widerspruchsbehörde gemacht worden
war – dem Gesetzgeber aufgegeben
hatte, einen ordentlichen Rechtsbehelf
zu schaffen und dies auch befolgt worden war, war es nunmehr Sache des
Obersten Richterrats, über den nunmehr statthaften Einspruch zu entscheiden. Man könnte schon geneigt sein zu
sagen, da habe man den Bock zum
Gärtner gemacht. Aber immerhin waren
inzwischen die richterlichen „Basis“Mitglieder neu gewählt. Jedoch waren
und sind6 die Mitglieder v. A. w. nach
wie vor im Amt, die an den ursprünglichen ablehnenden Entscheidungen
mitgewirkt hatten. Diese respektierten
zwar vordergründig das Verbot, an der
Neuüberprüfung einer durch sie selbst
getroffenen Entscheidung mitzuwirken;
sie wirkten jedoch an der Vorbereitung
auch solcher Vorgänge mit, an deren
formeller Beratung und Abstimmung sie
(wg. der entsprechenden „Segelanweisungen“ des Verfassungsgerichtshofs!)
dann „für das Protokoll“ nicht teilgenommen haben.

Große Unsicherheit bei
Rechtsmitteln gegen
Neuwahlentscheidungen
Die Liste der Verfahrens-Ungeheuerlichkeiten geht noch weiter: Zumindest
eines der gewählten Mitglieder fühlte
sich in oder wegen seiner Tätigkeit im
Obersten Richterrat so unter Druck gesetzt, dass dieser Richter (mit dem wir
gesprochen haben) sich zum Rücktritt
von seinem Wahlamt veranlasst sah. Er
bekam nach Rückkehr in seine gewohnte Richtertätigkeit eine wirkungsvolle
Folge zu spüren (s.o. zu 6.): Er sah sich
einer anderen Tätigkeit zugewiesen als
früher in der Kammer mit Zuständigkeit
für Organisierte Kriminalität und hatte
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fortan mit halbiertem Gehalt auszukommen.
Ein anderes gewähltes Mitglied (auch
mit diesem Richter haben wir gesprochen) sah sich fragwürdigen Strafverfolgungsmaßnahmen wegen angeblichen
richterlichen Fehlverhaltens vor lange
zurückliegender Zeit mit der Folge der
Aufhebung der Immunität (in Serbien
auch für Richter vorhanden), der Suspendierung von seinem Wahlamt und
Richteramt und schließlich zeitweiliger
U-Haft ausgesetzt. Das Verfahren ist,
soweit mir bekannt, bis heute noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen.
Wie oben (zu 1.) angemerkt, ist eine Vertretung bei Verhinderung eines Mitglieds
der Obersten Richterrats an der Teilnahme bei einer Sitzung nicht vorgesehen
mit der Folge, dass im Verhinderungsfall
eines gewählten richterlichen oder sonst
– das war durchaus bekannt geworden
– „richterfreundlichen“ Mitglieds eine
möglicherweise zur Entscheidung erhebliche Stimme fehlt. Übrigens wollte
es der Zufall, dass etwa zeitgleich mit
den geschilderten repressiven Maßnahmen gegen ein richterliches Mitglied
des Obersten Richterrats seine Ehefrau
– von Beruf Staatsanwältin – an einen
100 km vom Wohnort und bisherigen
Dienstsitz entfernten Ort versetzt wurde
(s. oben 5. zu den Veränderungen in der
örtlichen Justizstruktur).
Verhindert an der Teilnahme war auch
eine Zeitlang das professorale Mitglied
des Obersten Richterrats. Dieser war
suspendiert wegen eines Verfahrensfehlers vor seiner endgültigen Bestellung.
Dies war zumindest die Auffassung der
– in Serbien an sich vernünftigerweise –
eingerichteten Agentur zur Bekämpfung
der Korruption. Die Agentur nahm nämlich an, der Professor habe gegen eine
Inkompatibilitätsvorschrift verstoßen,
wonach es wegen möglicher Interessenkollisionen Behördenleitern verboten ist,
Mitglied jedenfalls dieses Selbstverwaltungsgremiums der Justiz zu sein: Er sei
nämlich Dekan der Juristischen Fakultät.
Dass es die Selbstverwaltungsstruktur
einer Universität und den Charakter des
Dekanats als akademisches Ehrenamt
auf Zeit verkennt, wenn man den Dekan
als „Behördenleiter“ ansieht, liegt wohl
auf der Hand. Deshalb hielt der Professor es auch für evident, dass eine In-
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kompatibilität nicht ernstlich in Betracht
komme und er deshalb auch gar nicht
das Votum der Agentur zur Bekämpfung
der Korruption einzuholen brauche. Aber
der bloße Verstoß gegen eine – aus der
Sicht der Agentur zu beachtende – Ordnungsvorschrift führte dazu, dass der
Vorgeschlagene zunächst nicht amtieren durfte. Das Parlament, von Gesetzes wegen hierzu berufen, sprach dann
ein Machtwort und löste den Konflikt im
Sinne des Professors. Aber auch hier
wieder zunächst die Folge: faktische
Erhöhung des Quorums mangels eines
Vertreters.
Dieser Vorfall mag auch ein Schlaglicht
darauf werfen, dass man es in der serbischen Übergangsgesellschaft (oder ohnehin?) gelegentlich zu lieben scheint,
sich – auch rechtlich – in Details zu verbeißen, statt Lösungen für Konflikte zu
suchen, geordnete Verfahrensabläufe
zu ermöglichen, arbeitsfähige Organe
der Selbstverwaltung zu schaffen und
in ihnen zu konsensfähigen, gesetzeskonformen Ergebnissen zu kommen. Es
fällt schwer, hier nicht von mangelnder
Professionalität im Umgang mit Rechtsnormen und insb. Verfahrensordnungen
sowie davon zu sprechen, dass der
Grundsatz gilt: „Jeder mischt überall
und gegen (fast) jeden politisch mit“.
Ich füge an: Auch mit der Direktorin der
Agentur zur Bekämpfung der Korruption
haben wir gesprochen.
8. Manch deutscher Leser wird sich
fragen: Wer ist dieser allmächtige
Oberste Richterrat? Und der oder die
in der Selbstverwaltungsdiskussion Bewanderte wird antworten: das (oberste)
Selbstverwaltungsorgan der serbischen
Richterschaft, das – wie in nahezu allen
übrigen europäischen Ländern, in den
unterschiedlichsten Ausgestaltungen
im Detail – die meisten der Funktionen
wahrnimmt, die in Deutschland noch
uneingeschränkt bei den Justizministerien liegen. Und für die Staatsanwaltschaft existiert ein vergleichbares eigenes Organ. Nun könnte man, wo wir
doch gerade die Nichtexistenz solcher
Organe in Deutschland als Defizit beklagen und auf Neugestaltung dringen,
mit Adenauer sagen: „So ham wa uns
dat nich vorjestellt!“ Richtig! Simone
Gaboriau und ich haben in Serbien den
Eindruck bekommen können, es gehe

dem Obersten Richterrat (und insbesondere seinen Mitgliedern v. A. w.,
also) mehr um Machtausübung über
Kollegen als um Selbstverwaltung für
Kollegen. Aber das muss ja nicht so
sein. An sich ist die theoretisch (und bei
voller Besetzung der Bank der von den
Richtern Gewählten auch praktisch)
vorhandene Mehrheit der Vertreter
der richterlichen Basis, vor allem dann
noch in Verbindung mit den Repräsentanten der unabhängigen Professionen
der Anwälte und der Professoren, ein
Schutz gegen die schlechte Praxis des
Obersten Richterrats, gegen Machtausübung über Kollegen statt (kollegialer)
Selbstverwaltung. Aber es fehlt offenbar sowohl an institutionellen Sperren
gegen Machtmissbrauch als auch an
selbstbewusster Praxis der gewählten Mitglieder, seien sie nun Richter
oder Anwalt oder Professor, von den
geschilderten Problemen in Folge der
Nichtexistenz einer Vertretungsregelung ganz abgesehen.7

Unsicherheit und
Angst verdrängten
richterliche Kultur
9. Zu der nach den „Reformgesetzen“
veränderten Struktur (und wohl auch
Qualität) der Justiz in Serbien ist noch
zu erwähnen: Auch wenn das Richtergesetz für alle Richter und insbesondere für die Wahl der höheren Instanzen
zuvor vorhandene Mindestpraxiszeiten
vorsieht, sind z. T. extrem junge Oberund Höchstrichter gewählt worden, und
zwar bei gleichzeitiger „Herabstufung“
erfahrener Richter. Die Kriterien für diese Neu- und Umverteilung haben sich
uns in keiner Weise erschlossen, sie
sind völlig undurchsichtig. Es ist auch
vorgekommen, dass sich erfahrene
Richter und Staatsanwälte als Richter
an den „kleinen Strafgerichten“ wiederfanden. Insgesamt kann die 2009 entstandene neue personelle Struktur der
serbischen Richterschaft den Eindruck
erwecken, es sei den für die Rechtsfortbildung und -vereinheitlichung verantwortlichen Obergerichten richterliche Erfahrung und womöglich sogar
Eignung verloren gegangen. Dies würde sich ungut auswirken nicht nur für
die Rechtsprechung, sondern auch für

die hierarchische oder auch kollegiale
Gerichtsadministration, insbesondere hinsichtlich der Dienstaufsicht über
die Richter und hier wieder hinsichtlich
der Beurteilungen (s. o. 5.). Umgekehrt
kann es natürlich sein, dass durch die
invisible hand dem einen oder anderen
Gericht der unteren Instanzen die Erfahrung und das Können der früheren
Oberrichter zu Gute kommen und dass
diese nun die „Mühen der Ebene“ wieder kennen lernen …
10. Auch vom Verfassungsgericht (sogar
aus diesem) wurde uns berichtet, dass
bei dem/der einen oder anderen Verfassungsrichter/in sich die Frage der ganz
besonderen Eignung, Befähigung und
fachlichen Leistung stellt.
11. Insgesamt wird man nicht umhin
können zu sagen: An einer Vielzahl von
Gerichten kommen mangelnde Professionalität, mangelnde Erfahrung,
mangelnde richterliche Kultur (der Unabhängigkeit) zusammen. Es regieren
stattdessen Unsicherheit und Angst,
wie ja auch schon oben hinsichtlich der
kommissarischen Behördenleiter angedeutet. Nun hätte es sein können (oder:
man hätte hoffen können), dass die positiv durch das „Neuwahl“-Verfahren“
Gegangenen, sozusagen die der drohenden Repression „Entronnenen“ nun
umso bestimmter und unerschrockener
auftreten; wir fürchten, dem ist nicht so,
vielmehr ist bei uns stark der Eindruck
von deren Gemütslage hinterblieben: es
könnte ja immer wieder losgehen; man
hat sich eingelassen …
So ist zu befürchten, dass sich ein Klima der Einschüchterung und der Angst
breitmacht oder schon breitgemacht hat
– und das ist das Gegenteil von unabhängiger/„aufrechter“ Justiz.
12. Bei allem dürfte deutlich geworden
sein, dass unter Verletzung grundlegender, in ganz Europa konsentierter, in der EMRK in Art. 6 kodifizierter
Prinzipien ca. ein Drittel der zuvor auf
Lebenszeit angestellten Richterschaft
(und ein kleinerer Teil der Staatsanwaltschaft) aus dem Amt gedrängt wurde,
von denen kraft erneuter Überprüfung
durch den Obersten Richterrat nur ein
geringer Teil wieder eingestellt worden
ist – und auch dies nur nach intensiver
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Intervention des Verfassungsgerichtshofes, der auf die Einrichtung eines ordentlichen Rechtsbehelfs insistiert hat.
Zu den verletzten elementaren Rechten
eines fairen Verfahrens zählt das, was
wir im deutschen Verfassungsrecht das
Recht auf Gehör und das Recht auf den
gesetzlichen Richter nennen und in den
Art. 103 Abs. 1 und 101 Abs. 1 Satz 2
GG positiviert haben. Am gravierendsten dürfte dabei die Verkennung der für
eine Weiterverwendung sprechenden
gesetzlichen Vermutung und damit der
Darlegungs- und Beweislast sein. Auch
für Serbien verbindlich ist dies in Art. 6
EMRK inbegriffen.
Insgesamt haben, gestützt auf ihre
Rechte aus der serbischen Verfassung
und aus Art. 6 EMRK von den auch mit
ihrem Einspruch abgewiesenen 837
Richtern und 220 Staatsanwälten, von
denen jeweils auch einige verstorben
sind, 753 Richter und 123 Staatsanwälte Verfassungsbeschwerde zum
serbischen Verfassungsgerichtshof eingelegt, von denen zum Zeitpunkt unseres Audits im April erst zwei (und zwar
positiv und mit einzelfallbezogenen
Begründungen) beschieden waren. Im
allgemeinen und auch im Gespräch uns
gegenüber, u. a. mit dem Präsidenten
des Gerichts und einer weiteren Richterin, legte das Gericht Wert auf die
Feststellung, dass es sich weiter Zeit
nehmen werde und dass es nicht beabsichtige, „Pilotfälle“ zu entscheiden,
sondern, wie in den schon entschiedenen Fällen, immer nur den Einzelfall
betrachte.

C. Einige Folgerungen – oder: die
Reform der Reform
1. Am besten wäre es gewesen, der serbische Gesetzgeber wäre nie den Weg
gegangen, aus dem Auftrag der Verfassung von 2006 zur Wahl der Richter im
Jahre 2009 mehr herauszulesen (oder:
in sie hineinzulesen?), als dass dies für
die zukünftig zu berufenden Richter
gelte. Nun haben wir aber nicht nur die
kritisierte Gesetzgebung, sondern eine
praktische Umsetzung insbesondere
durch den Obersten Richterrat, die man
nur als wenig professionell, als intransparent und willkürlich bezeichnen kann.
Wenn man also schon nicht „bei Null
neu beginnen“ kann, dann muss der

Gesetzgeber durch eine Novelle den
zu Unrecht aus dem Dienst entfernten
Richtern die Möglichkeit des Neubeginns (unter Wahrung der Rechte aus
dem früheren Dienstverhältnis) geben.
Hiervon ausgenommen sind (selbstverständlich) im Ausnahmefall diejenigen,
denen – nach geordnetem, transparentem Verfahren – disziplinarisch oder gar
strafrechtlich ein Vorwurf zu machen
ist, der eine Entfernung aus dem Dienst
rechtfertigt. Auf keinen Fall dürfen, wie
zuvor geschehen, eine mehr oder weniger heimliche „Säuberung“ der Richterschaft, disziplinarische Ermittlungen
und ganz normale Beurteilungen oder
andere Maßnahmen der Dienstaufsicht
vermischt werden, wie es in dem ursprünglichen Verfahren zur „Neuwahl“
und auch in den Einspruchsverfahren
geschehen ist.

Die Schaffung eines
transparenten
und demokratischen
Verfahrens der Richterwahl
bleibt Priorität
Bei Gelegenheit der Novellierung ist
unbedingt auch für die Mitglieder des
Obersten Richterrats ein ordentliches
Vertretersystem zu schaffen, das eine
faktische Anhebung des Quorums in
Zukunft verhindert.
2. Hilfsweise ist daran zu denken, in einem offeneren, womöglich auch an der
Mediation orientierten Verfahren jedenfalls die verbliebenen Konflikte schnellstens und in der Weise zu lösen, dass
eine möglichst große Zahl von Richtern
unverzüglich (wieder) der Rechtsprechung zur Verfügung steht.
3. Wichtig sind daneben und auf längere
Sicht:
– Aus- und Fortbildung
– Auswahl der zukünftigen Richter auf
Probe (wenn und solange es diesen
Status noch geben sollte; vgl. dazu
unsere Vorschläge zur zukünftigen
Ausbildung im Bericht)
– Einübung (pluraler) richterlicher Kultur
und Aus- und Fortbildung hierzu: Verantwortlichkeit für die eigene Arbeit,
nicht „der Blick nach oben“; Unabhängigkeit nicht als Selbstzweck, son-
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dern als Verpflichtung, als Mittel zur
Garantie der guten Rechtsprechung
für die Bürger; Mitverantwortung des
einzelnen Richters für das Gericht/
die Justiz als Ganzes; Präsidien an
den Gerichten; Praktizierung der
Selbstverwaltung von Stufe zu Stufe; Erarbeitung und Zugrundelegung
von Pensen; solide Finanzstruktur
der Gerichte; Organisation der Justiz
und des einzelnen Gerichts; „Case
Management“; juristische Methodenlehre; insb. auch: Zusammenspiel von
höherrangigen Normen (nationales
Verfassungsrecht, Völkerrecht, insb.
Menschenrechtspakte, hier wieder
zuvörderst: EMRK) mit dem entscheidungserheblichen Gesetz; auch: Prozessgrundrechte, auch hier wieder:
insb. aus der EMRK.
– Integration der bisherigen „kleinen
Strafrichter“ in eine einheitliche, gemeinsame Richterschaft8
– Vor lauter Schauen nach den „erfahrenen Beratern“ aus anderen Ländern
(nicht nur West-) Europas sollten die
Kolleginnen und Kollegen nicht aus
den Augen verlieren, dass es um die
unabhängige serbische Justiz geht
(also bei aller richtiger Erkenntnis,
dass wir alle längst europäische Richter und Träger einer europäischen
Justizkultur sind, die Besonderheiten
der eigenen Sozial- und Rechtsordnung verinnerlichen, selbstbewusst
praktizieren und in die europäische
Debatte einbringen.
4. Als solidarische kollegiale Unterstützung aus Europa könnte ich mir vorstellen:
– Eine Kampagne „Europäische/Deutsche Richter stützen serbische Richter“ (mit allen Richterorganisationen auf europäischer und nationaler
Ebene wie 1989 bei der auf einem
„Richterratschlag“ begonnenen Kolumbienhilfe, aus der z. B. beim DRiB
die dauerhafte Unterstützung der kolumbianischen Richter und ein Menschenrechtspreis entstanden sind)
– dto. durch die richterlichen und
staatsanwaltlichen Koordinierungsund Beratungsorgane beim Europarat
(CCJE; CCPE; CEPEJ)
– wechselseitige Hospitationen zwischen Richterinnen und Richtern aus
Serbien und anderen europäischen
Ländern.
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D. Was hat sich getan? – oder:
Sensationelle Entwicklungen seit
Juli 2012
Seit unserem Audit in Serbien im April
dieses Jahres hat sich dort viel getan.
Es hat Präsidenten- und Parlamentswahlen gegeben und das Land hat
einen neuen Präsidenten, eine neue
Parlamentsmehrheit und eine neue Regierung. Alle werden nicht müde zu erklären, dass der EU-Beitritt nach wie vor
das erklärte Ziel bleibt.
Die Bestrebungen der EU-Kommission
gehen ebenfalls unbeirrt in diese Richtung. Allerdings sind, wohl auch durch
die Diskussion des Berichts über das
Audit in Serbien und darüber hinaus, der
Blick auf die Situation der Justiz und die
Frage nach ihrer dauerhaft gesicherten
Unabhängigkeit schärfer bzw. deutlicher
geworden. Hierfür spricht der Umstand,
dass nicht nur der für die EU-Erweiterung
zuständige EU-Kommissar Stefan Füle
in den letzten Monaten und Wochen Gespräche mit den neuen Repräsentanten
der serbischen Regierung (Justizminister
und Ministerpräsident) geführt hat, sondern dass er sich hierzu auch durch den
Vorsitzenden von MEDEL Antonio Cluny
(Portugal) und dessen Stellvertreter Eric
Alt (Frankreich) und durch die Generalsekretärin Dragana Boljevic sowie durch
Simone Gaboriau und den Verfasser hat
beraten lassen.
MEDEL und die serbischen Organisationen der Richter und Staatsanwälte
hatten, wie oben (ganz am Anfang) angemerkt, schon im April kurz vor Ende
unseres Aufenthaltes eine vielbeachtete
Pressekonferenz organisiert, in der wir
die Ergebnisse noch vorsichtig, aber
schon deutlich zusammengefasst haben.9
Der bis 27. Juni abgefasste Bericht ist
unmittelbar danach in Belgrad veröffentlicht worden bei einem Kongress
serbischer Organisationen der Richter
und Staatsanwälte, der sich mit den
Problemen der Korruption einerseits
und den Fragen richterlicher Unabhängigkeit und Verantwortung andererseits
(natürlich auch mit beidem im Zusammenhang miteinander) befasste und bei
dem u.a. Simone Gaboriau und ich als
Verfasser des Audit-Berichtes referiert

haben. Gleichzeitig hat der in Belgrad
tagende Verwaltungsrat von MEDEL
eine Erklärung verabschiedet, die sich
die Ergebnisse des Audits und des Berichts zu Eigen machte. Sie ist ebenfalls
auf der Website von MEDEL zu finden.
Und dann begannen die Sensationen:
Im Verlaufe des Monats Juli hat der Verfassungsgerichtshof zwei vom Zeitpunkt
her und inhaltlich völlig überraschende
Entscheidungen getroffen und darin 303
Richterinnen und Richtern und über 123
Staatsanwälten (d.h. allen Staatsanwälten, die überhaupt Verfassungsbeschwerde erhoben hatten) die Wiedereinstellung dadurch ermöglicht, dass
er die Einspruchsentscheidungen des
Obersten Richterrats und des entsprechenden Organs der Staatsanwaltschaft
als verfassungswidrig aufgehoben und
dem Obersten Räten aufgegeben hat,
die Betreffenden mit vollem Recht bis
22. September wieder in ihre Rechte
einzusetzen.

MEDELs Argumentation
überzeugt:
Dragana Boljevic ist
wieder im Amt
Das ist inzwischen, wohl auch fristgerecht, geschehen. Ich will nicht verschweigen, dass es mich stark berührt
hat, als mir eine serbische Kollegin, eine
Staatsanwältin aus der Gruppe der mit
den Entscheidungen vom Juli Rehabilitierte, am 12. Oktober dankbar die Hand
drückte mit den Worten: „Seit 11 Tagen
bin ich wieder im Amt.“
Simone Gaboriau und ich haben in den
Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs unsere Argumente zur fehlerhaften Ignorierung der gesetzlichen
Vermutung und die darin liegende Verletzung des Gebots eines fairen, kontradiktorischen Verfahrens und zum Verstoß gegen das Gebot des gesetzlichen
Richters wiedererkannt. Damit hat – unerwartet – der Verfassungsgerichtshof
das verwirklicht, was wir der Gesetzgebung zugedacht hatten. Es war nun zu
erwarten, dass über die weiteren ebenfalls noch ca. 300 anhängigen oder evtl.
noch anhängig zu machenden offenen
Fälle ähnlich entschieden wird, wenn

sich nicht sogar der Oberste Richterrat entschließen sollte, angesichts der
klaren Vorgaben des Verfassungsgerichts die Einspruchsführer klaglos zu
stellen. Das eine oder das andere hatten wir ganz besonders unserer Kollegin Dragana Boljevic gewünscht, die
gemeinsam mit ihrem – im Richteramt
befindlichen – Stellvertreter im Vorsitz
der JAS, Omer Hadjiomerovic, an der
Spitze des Kampfes der serbischen
Kolleginnen und Kollegen für die Respektierung der EMRK auch in Serbien
steht, deren Einhaltung doch auch den
serbischen Richterinnen und Richtern
und insbesondere auch dem Obersten
Richterrat anvertraut ist. Und dann kam
am 24.10. in einer Email von Dragana
Boljevic die erlösende Nachricht. Zusammen mit 202 weiteren Richterinnen
und Richtern ist auch sie mit einer ihr
am 23.10. zugestellten Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofes in ihre
alten Rechte eingesetzt: Der Oberste
Richterrat hat sie wieder zu ernennen.
Bleibt für sie (wie jeweils für alle anderen) die Frage: An welchem Gericht
wird sie ernannt werden? Da haben wir
wieder eine der serbischen Besonderheiten, die in der Zukunft auch anders
gestaltet werden sollte: Das „Wo?“ der
Ernennung lag und liegt, jedenfalls bei
dieser – nun in der letzten Etappe befindlichen – „Neuwahl“, in der Hand des
Obersten Richterrats.
Diesem soll auch das letzte Wort gewidmet sein: Das Vertrauen der serbischen
Richterschaft in den Obersten Richterrat
ist hoffnungslos zerrüttet. Möglicherweise graduell unterschiedlich, aber grundsätzlich in gleicher Weise gilt das für den
Obersten Rat der Staatsanwaltschaft.
In den Organisationen der serbischen
Richterschaft und Staatsanwaltschaft
sowie der rechtspolitischen Öffentlichkeit ist der Vorschlag aufgekommen,
für den Obersten Richterrat und das
Pendant der Staatsanwälte nach dem
alsbald zu erwartenden Abschluss dieses traurigen Kapitels der serbischen
Justizpolitik gesetzlich Neuwahlen vorzusehen. Dem kann ich nur zustimmen.
So sehr der Gesetzgeber, wie überall in
der Welt, auf dem sensiblen Gebiet der
Justizverfassung und des Richterrechts
sich grundsätzlich vor Ad-hoc-Gesetzen
hüten sollte, so sehr ist hier eine Novellierung des Gesetzes mit der Anordnung
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von Neuwahlen insbesondere aus folgenden Gründen geboten:
Insgesamt ca. 1000 Richter und Staatsanwälte, davon ca. 800 Richterinnen
und Richter, waren von den Wahlen zu
den jetzt amtierenden Räten ausgeschlossen. Ihnen muss die Gelegenheit
zur Ausübung des aktiven und passiven
Wahlrechts gegeben werden. Nur so ist
die Legitimation der gewählten Mitglieder des Obersten Richterrats durch die
gesamte, erneuerte, wieder vervollständigte Richterschaft (entsprechend für
die Staatsanwaltschaft) gewährleistet.

Die Novellierung bietet auch die Möglichkeit, die unbedingt notwendige Stellvertretung der Mitglieder der Obersten
Räte für den Verhinderungsfall jedes
einzelnen Mitglieds vorzusehen, damit
in Zukunft eine Reduzierung der vollständigen Zusammensetzung und eine
faktische Erhöhung des Quorums vermieden werden können. Die Forderung
nach Stellvertretern mag banal klingen.
Aber um noch einmal Brecht zu zitieren,
diesmal vollständig: „Die Mühen der
Berge liegen hinter uns. Vor uns liegen
die Mühen der Ebene.“

Der Autor:
Hans-Ernst
Böttcher
ist Präsident des
Landgerichts i.R.
und lebt in Lübeck.

Anmerkungen
1 Der Autor war bis Ende 2009 Präsident
des Landgerichts Lübeck. Er hat zusammen mit der französischen Kollegin
Simone Gaboriau (s. ihre Aufsätze über
die Justiz in Frankreich in verdikt 1. und
2.2011), vormals PräsLG in Limoges und
zuletzt VROLG in Paris, im April 2012 für
die europäische richtergewerkschaftliche
Dachorganisation MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés
= Europäische Richter für Demokratie und
Grundrechte; deutsche Mitgliedsorganisationen sind die Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
in ver.di sowie die Neue Richtervereinigung, NRV. MEDEL unterhält auch gute
Kontakte zum Europäischen Richterverband, der vom Deutschen Richterbund,
DRiB, wesentlich mit getragen wird) ein
Audit zur serbischen Justiz durchgeführt,
dessen Ergebnisse Ende Juni bei einer
Konferenz in Belgrad vorgestellt wurden.
Der Bericht ist in der frz. Originalfassung
und mit Anlagen zu finden auf der Website unserer französischen Kolleginnen
und Kollegen vom Syndicat des la Magistrature (s.m.) www.syndicat-magistrature.
org. Inzwischen gibt es hierzu eine Ergänzung nach dem Stand von Ende Oktober/
Anfang November, die zum Zeitpunkt der
Endredaktion dieses Beitrages für Betrifft
JUSTIZ durch den Verfasser (16.11.2012)
allerdings noch nicht im Netz steht. Eine
englische Fassung des Berichts findet
sich (ohne Anlagen) auf der Website von
MEDEL www.medelnet.eu. Die deutsche,
von Uwe Boysen, Werner Kannenberg
und mir übersetzte Fassung (ebenfalls
ohne Anlagen) wird sich hoffentlich bald
(evtl. schon bei Erscheinen dieses Heftes) auf der ver.di-website (http://bundlaender.verdi.de/fachgruppen/justiz) finden, ansonsten ist sie auf elektronischem
Wege über den Autor zu beziehen (heboettcher@googlemail.com).
Eine frühere, in Teilen übereinstimmende, wesentlich kürzere Fassung dieses
Artikels ist unter der Überschrift „In den
Schluchten des Balkans – zur Situation
der Justiz in Serbien“ Anfang November
in Heft 2.2012 von verdikt (www.verdikt.
verdi.de) erschienen. Eine weitgehend
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mit der vorliegenden Fassung übereinstimmende Version ist im Novemberheft
der Schleswig-Holsteinischen Anzeigen
(SchlHAnz) erschienen, allerdings ist auch
gegenüber dieser die jetzt hier vorliegende, ca. einen Monat später erscheinende
Fassung wieder aktueller (s. unter D.).
Ich widme den Aufsatz den unermüdlichen Streiterinnen und Streitern für den
demokratischen Rechtsstaat und die
richterliche Unabhängigkeit unter den
serbischen Kolleginnen und Kollegen,
insbesondere Dragana Boljevic, ferner
meiner Mitauditorin Simone Gaboriau. Die
Situation der Richter in Serbien hat schon
Thomas Guddat in Betrifft JUSTIZ 2010,
298 beschrieben.
Evtl. könnte man sagen: in Deutschland
gibt es bei der StA ein Pendant mit den
Amtsanwälten (Achtung: Vergleiche hinken!).
Hierzu kann ich bedauerlicherweise differenzierte Zahlen nicht vorlegen. Zu den
Zahlen: Überhaupt einigermaßen verlässliche Zahlen zu erhalten (auch wo ich sie
schließlich schon bisher angegeben habe
und im Folgenden angebe) hat sich für
Simone Gaboriau und mich als äußerst
schwierig erwiesen. Die verwendeten
Zahlen sind mehrfach geprüft und beruhen zumeist auch auf mehreren „gegengecheckten“ Quellen. Die Hand ins Feuer
legen könnte ich aber nicht.
Ursprünglich nach dem Stand zur Zeit des
Audits; letzter und unveränderter Kenntnisstand: 12.10.2012.
Nachdem sie dann zwischenzeitlich ihren
(negativen) Bescheid erhalten hatte, hat
sie hiergegen Beschwerde zum Verfassungsgerichtshof erhoben. Zu D. werde
ich aktuell zum Verfahrensausgang berichten. Vorsorglich hat sie auch vorab
in Straßburg durch eine in Frankreich
lebende serbisch-französische Anwältin
Menschenrechtsbeschwerde zum EGMR
erhoben.
Hier: Stand vom April 2012; zumindest ein
Mitglied (möglicherweise zwei) der v.A.w.
amtierenden Mitglieder ist (sind) sind nach
den Neuwahlen zum Parlament und der
daraufhin erfolgten neuen Regierungsbil-
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dung jetzt auch neu: der Justizminister
und möglicherweise – dies entzieht sich
meiner aktuellen Kenntnis – auch der Vorsitzende des Rechtsausschusses; die hier
geschilderten und kritisierten Ereignisse
liegen aber vorher.
7 Nicht von ungefähr hat MEDEL am 9./10.
November 2012 in Bukarest gemeinsam
mit den rumänischen Richterinnen und
Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten einen Kongress zur (guten und/
oder schlechten) Praxis der Obersten
Richterräte durchgeführt (s. auch hierzu
schon die oben benannte Website von
MEDEL: www.medelnet.eu); und man
könnte, oder besser muss hinzufügen: zur
Praxis in Ländern, in denen es derartige
Institutionen gibt, auf deren Einführung in
Deutschland alle allgemeinen Richterorganisationen (DRiB, ver.di und NRV) hinarbeiten, deren genaue Struktur man aber
wohl gerade nach den für Serbien und
andere Länder beschriebenen negativen
Erfahrungen sorgfältig konzipieren muss.
Um Missverständnisse auszuschließen
(falls dieser Zusatz überhaupt erforderlich ist): Der Verfasser gehört zu den ausdrücklichen Kritikern der in Deutschland
noch unvollkommenen Gewaltenteilung
und zu den Befürwortern der Schaffung
von Selbstverwaltungsstrukturen der Justiz (nicht nur mit den in ganz Europa als
vorbildlich betrachteten Präsidien auf der
Ebene der einzelnen Gerichte, sondern
auch) auf der Ebene größerer Verwaltungseinheiten der Justiz und ganz besonders auf Landes- und Bundesebene.
8 Diese Folgerung hat sich für Simone Gaboriau und mich erst im Laufe des Monats
Oktober nach einer Konferenz des Verbandes der „kleinen Strafrichter“ ergeben,
zu der wir eingeladen waren. Sie ist in der
bereits erwähnten Ergänzung unseres Berichts von Anfang November zu finden.
9 Sie ist in dem Bericht über das Audit in
allen Fassungen gleich zu Anfang abgedruckt.
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Türkisches Verfassungsgericht in Ankara

Foto: C. Strecker

Hilferuf aus der türkischen Justiz
Bericht über einen Besuch in der Türkei
von Christoph Strecker
Vorbemerkung
Betrifft JUSTIZ hat bereits bei zwei früheren Gelegenheiten Beiträge zur türkischen Justiz veröffentlicht: einen Bericht
von Rusen Gültekin und Ahmet Tasyurt
in BJ Nr. 97 (März 2009 S. 39–41) und
ein Interview mit Osman Can in BJ 100
(Dez. 2009 S. 196–199). Hieran knüpft
der nachfolgende Bericht an.
Im Auftrag der europäischen Vereinigung
„Richter und Staatsanwälte für Demokratie und Grundrechte“ (MEDEL) und auf
Einladung der türkischen Richter- und
Staatsanwaltsvereinigung YARSAV haben Vito Monetti, Generalstaatsanwalt in
Genua und ehemaliger Vorsitzender von
MEDEL, und ich eine Woche (vom 3. bis
9. Juni) in Ankara und Istanbul verbracht.
Wir sollten uns über die Lage der Justiz
in der Türkei informieren.
Der Bericht ist nur eine Momentaufnahme, inhaltlich ausdrücklich auf Wahr
nehmungen an Ort und Stelle begrenzt.

Er soll weitere Gespräche mit den bisherigen Gesprächspartnern ermöglichen.
Wertungen sollen den Leserinnen und
Lesern und MEDEL überlassen bleiben.

1. Die Gespräche
Wir sprachen mit Richterinnen, Richtern
und Staatsanwälten, mit den Präsidenten des Verfassungsgerichts und des
Obersten Gerichts, mit Mitgliedern des
Obersten Rats der Gerichtsbarkeit, dem
Justizminister, mit Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten, darunter den Präsi
denten einiger Rechtsanwaltskammern,
mit Journalistinnen und Journalisten,
schließlich mit den Vertretern der Europäischen und des Europarats in der Türkei. Weitere Informationen bekamen wir
in Form von ins Englische übersetzten
Dokumenten und Presseartikeln.
Richterinnen
und
Rechtsanwälte und
beklagten das Fehlen
teilung und betonten,

Staatsanwälte,
Journalistinnen
von GewaltenExekutive, Ge-

setzgebung und Justiz seien in einer
Hand. Richter und Staatsanwältinnen
beklagten die Einmischung von Regierung und politischer Macht in laufende
Verfahren, Rechtsanwälte beklagten die
Behinderung der Verteidigung, Rechtsanwältinnen und Journalisten beklagten
sich über die vielen Fälle überlanger
Untersuchungshaft.
Gelegentlich unterschieden sich die Darstellungen verschiedener Personen, mit
denen wir sprachen. Ein abschließendes
Urteil kann ich mir nicht erlauben; aber
oft waren die Schilderungen so spontan
und authentisch, dass ich kaum an ihrer
Zuverlässigkeit zweifeln kann. Ich be
schränke mich auf solche Informationen,
die mir glaubhaft scheinen.

2. Elemente der türkischen
Justiz
In der Türkei gibt es ungefähr 1.200
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
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2.1 Gerichte
Die Zahl der ordentlichen Gerichte beläuft sich auf 701, von denen einige
in kleineren Orten voraussichtlich geschlossen werden. Für Fälle schwerer
Kriminalität von außerordentlicher Bedeutung wie Terrorismus oder Drogenund Waffenhandel sind 16 Spezialgerichte zuständig, 6 von ihnen befinden
sich in Istanbul. Berufungsgerichte gibt
es bisher nicht. Im Jahre 2005 hat das
Parlament ihre Einführung beschlossen.
Derzeit werden die ersten vier einge
richtet, sie sollen im September 2013
ihre Arbeit aufnehmen. Der Staatsrat
ist das Berufungsgericht für Streitigkeiten in Verwaltungssachen. Das Oberste
Gericht ist ein Kassationsgericht und
bisher das einzige Rechtsmittelgericht
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Das Verfassungsgericht ist für Verfassungsstreitigkeiten zuständig. Ver
fassungsbeschwerden gibt es nicht.
2.2 Das Rotationsprinzip
Die türkische Justiz ist in fünf Regionen
und Kategorien von Städten gegliedert.
Alle Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte müssen in
allen Kategorien jeweils einen Teil ihrer
Dienstzeit verbringen. Solch ein System
ist geeignet, eine gleichmäßige justizielle
Versorgung des Landes zu gewährleisten. Nr. 5 ist die niedrigste Kategorie.
In ihr müssen die Richterinnen und
Staatsanwälte 2 Jahre verbringen. Die
gleiche Zeit gilt für die Kategorie Nr. 4;
für die Kategorie Nr. 3 sind es 3 Jahre.
Nach weiteren 5 Jahren in der Kategorie
Nr. 2, insgesamt also 12 Jahren, können
sie in die Kategorie Nr. 1 aufrücken. Die
personalpolitischen Entscheidungen
werden vom Obersten Rat der Gerichtsbarkeit getroffen.
Richterinnen
und
Staatsanwälte,
Rechtsanwälte und Journalistinnen
berichteten uns, dass sie dieses Rotationsprinzip als Bedrohung ansehen,
weil sie den Eindruck haben, dass es
oft willkürlich angewandt wird. Es wird
als Bedrohung empfunden, insbesondere weil die Versetzungen als Strafe oder
zur Manipulation anhängiger Verfahren
missbraucht werden können.
Außerdem gibt es abgesehen vom Falle
der Entlassung keine Rechtsmittel gegen
die Entscheidungen des Obersten Rats

der Gerichtsbarkeit. Dessen Mitglieder,
mit denen wir sprachen, erklärten uns,
dass ein System schriftlicher Kriterien
keinen Raum für Willkürentscheidungen
lässt.
Als wir davon Richtern und Staatsanwältinnen, Rechtsanwältinnen und Journalisten erzählten, glaubte uns niemand.
Man sagte uns, die Entscheidungen seien unvorhersehbar und ohne Transpa
renz.

von dessen Richterschaft gewählt; 3
Mitglieder des Staatsrats, von dessen
Richterschaft gewählt; 1 Vertreter der
Justizakademie, von deren Mitgliedern
gewählt; 7 Richter und Richterinnen,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
der ersten Kategorie, von deren Kollegenschaft gewählt; 3 Mitglieder von
Verwaltungsgerichten und Vertretern
des Öffentlichen Interesses, von deren
Kollegenschaft gewählt.

Mittlerweile bekamen wir englische
Übersetzungen von
– vom Justizministerium erlassenen und
im Amtsblatt vom 19.02.1988 veröffentlichte „Regeln für die Ernennung
und Versetzung von Richtern und
Staatsanwälten“;
– „Erlass über die im Sommer 2012 für
die Zivil- und Strafjustiz anzuwendenden Grundsätze“;
– „Erlass über die im Sommer 2012 für
die Verwaltungsgerichtsbarkeit anzuwendenden Grundsätze“;
– Plenarentscheidung des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit vom
13.09.2011 betreffend Dr. Rusen Gültekin.
Unser erster Eindruck ist, dass die Menge der Kriterien, Regeln und Ausnahmen
es ermöglicht, jede erwünschte Entscheidung zu begründen. Gern würden
wir uns mit den Mitgliedern des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit über ihre
praktischen Erfahrungen unterhalten.

Die Entscheidungen werden in drei
Kammern getroffen.
Erste Kammer: Ernennungen und Versetzungen, zeitweilige Beurlaubungen
und Abordnungen (u. a.);
Zweite
Kammer:
Beförderungen
und Einordnung in die erste Klasse;
Disziplinarangelegenheiten; Versetzungen anlässlich von Disziplinar- oder
Strafverfahren (u. a.);
Dritte Kammer: Einstellung von Berufsanfängern und -anfängerinnen; Inspektionen (u. a.).
Für die Inspektionen gibt es eine Kommission, die darüber zu wachen hat, ob
die Richterinnen und Staatsanwälte ihre
Arbeit korrekt verrichten (u. a.).
Obwohl der Oberste Rat der Gerichtsbarkeit formell unabhängig ist und
mehrheitlich aus Vertretern von Richterschaft und Staatsanwaltschaft besteht, führen der Justizminister und
sein Staatssekretär den Vorsitz. In der
Öffentlichkeit wird das Gremium als
ein Organ der Exekutive wahrgenommen. Ein Beispiel wurde uns zwischen
unserem Besuch und der Abfassung
dieses Berichts mitgeteilt: Durch Beschluss vom 16. Juni hat der Oberste
Rat der Gerichtsbarkeit 146 Gerichte
in kleineren Städten geschlossen und
die Richterinnen und Richter an andere
Gerichte in größeren Städten versetzt.
Eine Woche später, am 22. Juni, wurde
diese Entscheidung auf Anordnung des
Ministerpräsidenten und Forderung des
Justizministers – des Vorsitzenden des
Gremiums – wieder abgeändert, 46 der
geschlossenen Gerichte wurden wieder
eröffnet.

Wie dem auch sei – jedenfalls gehört zu
der von uns beobachteten Realität die
weit verbreitete Angst, dass Versetzungen als Reaktionen auf das professionelle Verhalten von Richtern und Staats
anwälten angewandt und missbraucht
werden. Solch eine Befürchtung ist eine
Bedrohung der individuellen und institutionellen Unabhängigkeit und auch des
Rechtsstaats.
2.3 Der Oberste Rat der Gerichtsbarkeit
Der Oberste Rat der Gerichtsbarkeit hat
22 Mitglieder und ist wie folgt zusammengesetzt (Stellvertreter bleiben in
dieser Darstellung unberücksichtigt):
Justizminister als Vorsitzender; Staatssekretär des Justizministeriums; 4
Rechtsprofessoren und Rechtsanwälte, vom Staatspräsidenten ernannt;
3 Mitglieder des Obersten Gerichts,
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2.4 Auf Gesetz beruhende Gerichte?
Gemäß Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention hat „jedermann
... Anspruch darauf, dass seine Sache
in billiger Weise öffentlich und innerhalb
einer angemessenen Frist gehört wird,
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und zwar vor einem unabhängigen und
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden
Gericht.“
Wenn eine Regierung oder ein Gremium
ohne absolut verbindliche gesetzliche
Regelungen die Befugnis hat, Gerichte einzurichten oder aufzulösen und
Richter abzuberufen oder zu versetzen,
dann ist das eine Usurpation eines originären Rechts des Parlaments und eine
Negation des jeder Person zustehenden
Rechts auf ein gesetzlich bestimmtes
Gericht.

3. Einmischungen politischer
Instanzen in justizielle Ver
fahren
Wenn staatsanwaltschaftliche Ermittlungen oder gerichtliche Verfahren in
Sphären vordringen, wo sie den politisch Mächtigen gefährlich werden,
kann deren Reaktion darin bestehen,
Staatsanwälten oder Gerichten den
Fall wegzunehmen oder die betreffenden Staatsanwältinnen und Richter an
eine andere Behörde oder in eine andere Stadt zu versetzen, gegen sie Dis
ziplinarverfahren einzuleiten oder Gesetze zu ändern. Diese Reaktionen können
auch kombiniert werden, wie die folgenden Beispiele zeigen:
3.1 Leuchtturm (Deniz Feneri)
Von April 2007 bis September 2008 war
beim Landgericht Frankfurt am Main
ein Strafverfahren gegen Vorstandsmitglieder des türkischen gemeinnützigen Vereins „Deniz Feneri” (Leuchtturm
e.V.) anhängig. Er war im Jahre 1999
gegründet worden und sammelte Geld
vornehmlich bei in Deutschland lebenden Türken. Statt die Mittel für humanitäre Zwecke zu verwenden, wurden
Spenden in Höhe von mindestens 17
Millionen Euro zwischen 2002 und
2007 an Wirtschaftsunternehmen in
der Türkei transferiert. Sie sollen dem
Fernsehkanal 7 TV und einem der regierenden AK-Partei nahe stehenden
Unternehmen zugeflossen sein. Drei
Funktionäre – Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermis and Mehmet Tashan – wurden
vom Landgericht am 17. September
2008 wegen Betrugs zu Freiheitsstrafen
verurteilt. Gegen zwei weitere – Zekeriya Karaman und Zahid Akman – kann
nicht verhandelt werden, weil sie sich
in der Türkei aufhalten.

Eine Kopie der Akten wurde in die Türkei
geschickt. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Ankara übertrug den Fall dem
Staatsanwalt Nadi Türkaslan, der von
den Kollegen Abdulvahap Yaren und
Mehmet Tamöz unterstützt wurde.
Im November 2008 begannen die
Staatsanwälte zu ermitteln, ob Politiker aus dem Umfeld der herrschenden
AK-Partei in die Affäre verwickelt seien.
Später vernahmen sie einige Zeugen
und verhafteten die Tatverdächtigten
Zekeriya Karaman und Zahid Akman.
Im Laufe des Verfahrens wurden einige
Immobilien beschlagnahmt. Hierüber
musste das Grundbuchamt informiert
werden. Um eine unnötige Verbreitung
vertraulicher Informationen zu vermei
den, deckten die Staatsanwälte beim
Kopieren des Beschlusses diejenigen
Teile der Begründung des Beschlusses
ab, die nur für die Verfahrensbeteiligten
bestimmt waren. Die betreffende Stelle
erscheint mitten in der Kopie als weiße
Fläche, wodurch erkenntlich wird, dass
ein Teil des Textes abgedeckt worden
war.
Dieses Verfahren ist üblich und sinnvoll.
Es berücksichtigt so weit wie möglich
sowohl das Persönlichkeitsrecht der
beteiligten Personen als auch das Ermittlungsgeheimnis.
Hier allerdings wurden diese Gesichtspunkte gegen die Ermittler gewendet.
Nadi Türkaslan wurde wegen Urkundenfälschung und Amtsmissbrauchs,
Abdulvahap Yaren und Mehmet Tamöz
wurden wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. Alle sollen aus dem Dienst ent
fernt werden.
Die Beschuldigten Karaman und Akman
wurden freigelassen, die Sachbearbeiter
bei der Staatsanwaltschaft ausgewechselt. Die neuen Staatsanwälte sahen
keinen Anlass für Ermittlungen gegen
die bisherigen Beschuldigten wegen organisierter Kriminalität.
Die Staatsanwaltschaft in Deutschland
bat um Unterstützung bei ihren Ermittlungen gegen den türkischen Teil des
Leuchtturm-Komplexes, aber das türkische Justizministerium ist diesem Ersuchen nicht nachgekommen.
3.2 Manipulation von Fußballspielen
Im April 2011 beschloss das Parlament
eine Ergänzung des Strafgesetzbuchs
bezüglich der Manipulation von Fuß-

ballspielen. Der Tatbestand wurde präzisiert und die Strafdrohung erhöht. Als
die Staatsanwaltschaft in einem solchen
Falle ermittelte, stieß sie auf Spieler und
Manager mehrerer Fußballclubs, darunter Fenerbahce. Unter den verhafteten
Personen war der Vizepräsident des
Türkischen Fußballverbandes, Göksal
Gümüçdag,
ein Schwiegersohn der Fas
milie des Premierministers. Trotz Intervention des Premierministers wurde der
Beschuldigte nicht freigelassen. Daraufhin schlug der Premierminister im Parlament eine Gesetzesänderung zur Verkürzung der Verjährungsfrist vor, nach
welcher der Beschuldigte zu entlassen
wäre. Das Gesetz wurde verabschiedet,
aber der Staatspräsident verweigerte
die Unterzeichnung. Nach einer zweiten
Abstimmung im Parlament musste er
aber unterschreiben, und der Beschuldigte wurde freigelassen.
3.3 MIT / KCK
Mitglieder des türkischen Geheimdiensts MIT standen im Verdacht, in
Straftaten verwickelt zu sein. Angeblich
hatten sie Kontakt zur kurdischen PKK
und einige ihrer Morde gedeckt. Premierminister Erdogan soll gesagt haben,
der Leiter des Geheimdiensts habe sein
Vertrauen und er betrachte Angriffe gegen ihn als gegen den Premierminister
selbst gerichtet. Der Staatsanwalt, der
die Ermittlungen leitete, wurde von seinem Posten entfernt. Weiterhin wurden
der Leiter der Anti-Terror-Abteilung der
Polizei sowie 700 Polizeibeamte, die
für den Staatsanwalt gearbeitet hatten,
von Istanbul an andere Orte versetzt.
Die Staatsanwaltschaft setzte die Ermittlungen fort. Als auf ihren Antrag
das Oberste Gericht Beschuldigte
vernehmen wollte, verbot das der Premierminister. Innerhalb weniger Tage
verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das es verbietet, hohe Mitarbeiter
des Geheimdienstes ohne vorherige
Genehmigung des Premierministers zu
vernehmen.
3.4 Versetzungen
Wenn ein Richter eine Anklage nicht
zulässt, kommt es – wie uns berichtet wurde – nicht selten vor, dass der
Staatsanwalt beim Obersten Rat der
Gerichtsbarkeit seine Versetzung beantragt und der Richter daraufhin durch
einen anderen ersetzt wird.
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3.5 Übermäßige Reaktionen als Bedrohung der richterlichen Unabhängigkeit und des Rechtsstaats
Richter und Staatsanwälte stehen in
ihrer beruflichen Tätigkeit oft vor der
Wahl zwischen zwei oder auch mehr
verschiedenen möglichen Auslegungen des Gesetzes und folglich der Wahl
zwischen verschiedenen Entscheidungen. Irrtümer sind nicht auszuschließen. Zu den wesentlichen Grundsätzen
rechtsstaatlicher Systeme gehört es,
Korrekturmöglichkeiten vorzusehen.
Vor einer Entscheidung erfolgen Kommunikation und Information. Nach der
Entscheidung gibt es Rechtsmittel.
Wie uns berichtet wurde, kann in der
Türkei praktisch jeder angebliche Irrtum die Gefahr scharfer Sanktionen wie
Versetzung, Degradierung oder sogar
Strafverfolgung nach sich ziehen. Wir
haben von mindestens vier Staatsanwälten gehört, gegen die wegen ihrer
beruflichen Aktivitäten Disziplinar- oder
Strafverfahren eingeleitet wurden, einer
von ihnen saß sogar in Untersuchungshaft.
So leben alle Richter und Staatsanwälte
in der Unsicherheit, wegen einer in der
Vergangenheit getroffenen oder wegen
einer in einem laufenden Verfahren beabsichtigten Entscheidung zur Rechen
schaft gezogen zu werden.
Solche Eingriffe und die daraus resultierende Angst sind eine existenzielle Bedrohung für die Richter und Staatsanwälte, eine Gefahr für die ordnungsgemäße Bearbeitung ihrer Fälle sowie eine
objektive Bedrohung für die Justiz als
Ganzes und für den Rechtsstaat. Das in
Artikel 6 der Europäischen Menschen
rechtskonvention garantierte Recht auf
ein faires Verfahren umfasst das Recht
auf „ein unabhängiges und unparteiisches Gericht“.

4. Behinderung der
Verteidigung
4.1 Diyarbakir
Gegen fast alle Mitglieder der Anwaltskammer von Diyarbakir laufen strafrechtliche Ermittlungen wegen ihrer
Ausführungen, die sie als Verteidiger im
Rahmen von Strafverfahren gemacht
haben.

4.2 Bayoz / Schmiedehammer
(Ergenekon)
Beim Spezialgericht in Istanbul findet
derzeit ein Strafprozess gegen etwa 300
Offiziere der Armee statt, ihnen wird der
Versuch eines Staatsstreichs vorgeworfen. Ort der Verhandlung ist ein spezielles Gebäude des Gefängnisses in Silivri.
Rechtsanwälte beklagen, dass Beweis
anträge der Verteidigung systematisch
zurückgewiesen worden seien und die
Verteidiger schließlich überhaupt keine
Gelegenheit mehr bekommen hätten,
ihre Anträge zu stellen. Als einige der 70
Verteidiger auf ihrem Rederecht bestanden, seien sie – nach 16 Verhandlungs
tagen – vom Vorsitzenden bis zum Ende
des Verfahrens aus dem Verhandlungssaal verwiesen worden. Sie zogen ihre
Roben aus, und ihre Kollegen folgten
ihnen solidarisch.
Der Präsident der Istanbuler Rechtsanwaltskammer ergriff das Wort und verlangte vom Gericht, den Angeklagten
ein faires Verfahren zu gewährleisten, die
Verteidigung nicht zu behindern und die
Würde der Rechtsanwälte zu respektieren.
Nun laufen strafrechtliche Ermittlungen
gegen die Rechtsanwälte. Ihnen wird
vorgeworfen, das Verfahren behindert zu
haben. Die Strafdrohung beträgt 6 Monate bis 3 Jahre.
Da das Verfahren ohne Verteidiger nicht
fortgesetzt werden kann, verlangte der
Vorsitzende des Gerichts vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer die Benennung anderer Verteidiger. Dieser weigerte sich, weil die bisherigen Verteidiger
noch das Vertrauen ihrer angeklagten
Mandanten haben. Als die Anwaltskammer dies dem Gericht mitteilte, wurde
gegen den Präsidenten der Anwalts
kammer ein Strafverfahren wegen beruflichen Fehlverhaltens eingeleitet.
Unterdessen hat die Regierung dem
Parlament den Entwurf eines Gesetzes
zugeleitet, das es dem Gericht ermöglichen soll, auch ohne Verteidiger zu verhandeln.

5. Vereinigungen von Richtern
und Staatsanwälten
In allen europäischen Ländern gibt es
Vereinigungen von Richtern und Staatsanwälten, und zwar meistens nicht nur
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eine, sondern mehrere mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung.
5.1 YARSAV
Im Februar 2005 gründete eine Gruppe
türkischer Richter und Staatsanwälte die
Berufsvereinigung YARSAV. Ihr gehörten
bald über 1.700 der damals 11.000 türkischen Richter und Staatsanwälte an.
Das Justizministerium informierte das
Innenministerium, diese Vereinigung sei
angeblich illegal. Beide Ministerien verkündeten, eine unabhängige Vereinigung
von Richtern und Staatsanwälten würde
deren Unabhängigkeit widersprechen.
Das Ministerium leitete ein Verfahren gegen YARSAV beim Staatsrat ein, der aber
entschied, die Vereinigung sei legal.
Mittlerweile hat das Justizministerium
im Parlament einen Gesetzesentwurf
eingebracht, der eine einheitliche Vereinigung mit Zwangsmitgliedschaft aller
Richter und die Auflösung von YARSAV
vorsieht.
Derzeit existiert YARSAV noch und ist
aktiv, aber in einer unsicheren Rechtslage. Immerhin hat das Justizministerium
mitgeteilt, dass nicht beabsichtigt sei,
YARSAV aufzulösen.
YARSAV ist Mitglied der internationalen
Richtervereinigung (IAJ), der Europäischen Richtervereinigung (EAJ) sowie
der Europäischen Richtervereinigung für
Demokratie und Grundrechte (MEDEL),
an deren Delegiertenversammlungen
Mitglieder von YARSAV regelmäßig teilnehmen.
5.2 YARGI-SEN
Angesichts der unsicheren Situation
gründeten Richter und Staatsanwälte im
Januar 2011 eine Gewerkschaft namens
YARGI-SEN. Omar Faruk Eminagoglu,
einer der Gründer, wurde zum Vorsitzenden gewählt.
Auf der ersten Hauptversammlung am
18. und 19. Juni 2011 wurden die drei
Gründungsmitglieder Ömer Faruk, Dr.
Rusen Gultekin and Ahmet Tasurt in den
Vorstand gewählt. Am gleichen Tage
wurden sie durch den Obersten Rat der
Gerichtsbarkeit von ihren Stellen erster
Klasse am Obersten Gericht auf Stellen
in anderen Provinzen versetzt, und zwar
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Ömer Faruk nach Istanbul, Rusen Gültekin nach Gaziantep and Ahmet Tasyurt
nach Sanliurfa.
Dr. Rusen Gultekin und Ahmet Tasyurt
waren auch Mitglieder der Richter- und
Staatsanwaltsvereinigung YARSAV und
spielten eine wichtige Rolle bei deren
Anschluss an die schon erwähnten internationalen Vereinigungen. Nach Meinung von YARGI-SEN war die Absicht,
Mitglied des Internationalen Bundes
der Gewerkschaften des öffentlichen
Diensts (Public Services International,
PSI) und des Europäischen Bundes
der Gewerkschaften des öffentlichen
Diensts (European Federation of Public
Service Unions, EPSU) der Grund für
die Versetzung der Vorstandsmitglieder.
Wir hatten Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden der Ersten Kammer des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit zu sprechen. Er betonte, dass es sich keineswegs um willkürliche Entscheidungen
handle. Die drei Mitglieder von YARSAV
seien Staatsanwälte in Ankara gewesen, und der Leiter der Staatsanwaltschaft habe mit ihnen sowie 13 anderen
Staatsanwälten nicht mehr zusammen
arbeiten wollen. Dieser Wunsch sei für
den Obersten Rat der Gerichtsbarkeit
bindend.
Die drei Staatsanwälte Ömer Faruk, Rusen Gültekin und Ahmet Tasyurt reichten
bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eine Klage wegen antigewerkschaftlicher Diskriminierung ein.
Die Internationale Arbeitsorganisation
hat entschieden:
(a) + (d) [Die Türkei sollte ihre Gesetze
betreffend Gewerkschaften den internationalen Normen anpassen]
(c) „Das Komitee ersucht die Türkei,
die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um YARGI-SEN umgehend als
Gewerkschaft von Richtern und Staatsanwälten zu registrieren, damit sie ihre
Funktion und ihre Aktivitäten ausüben
und ihre Rechte gemäß der Konvention zur Förderung und Verteidigung gewerkschaftlicher Rechte im öffentlichen
Dienst wahrnehmen kann. Das Komitee
ersucht die Regierung, es laufend über
die Entwicklung zu informieren.“
...

5.3 Bemerkungen
Vereinigungen sind der Raum für Diskussion und Meinungsbildung. Sie sind
die soziale Umgebung, in der Solidarität
gedeihen kann. Ohne die Solidarität einer Gruppe sind Individuen isolierte Subjekte, die manipuliert und kommandiert
werden können. Richter und Staatsan
wälte brauchen Vereinigungen für die
gemeinsame Reflektion ihrer Rolle, zur
Vergewisserung in ihrem Einsatz für die
Menschenrechte und den Rechtsstaat
und für die Verteidigung ihrer Unabhängigkeit gegen Exekutive und politische
Macht.
Wir haben erfahren, dass die Vereinigungen YARSAV und YARGI-SEN auf viele
formale Hindernisse stoßen.

Rechtsprechung hat im Prinzip drei
Funktionen: Die erste ist das Konfliktmanagement, de zweite die Aufrechterhaltung der Ordnung, die dritte besteht in
der Begrenzung politischer Macht. In der
Türkei ist die Rechtsprechung offensichtlich der politischen Macht untergeordnet,
so dass sie diese wesentliche Aufgabe
der Kontrolle und Begrenzung nicht
wahrnehmen kann.
Nun bin ich überrascht über die Deutlichkeit unseres ersten Eindrucks, dass
zweifellos viel für den Rechtsstaat und
die Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei getan werden muss. Selbständige
Vereinigungen von Richtern und Staatsanwälten sind hierfür unverzichtbar.

Nachbemerkung
MEDEL hat schon oft betont, dass die
Europäische Menschenrechtskonvention in Art. 11 die Vereinsfreiheit gewährleistet. Einschränkungen gibt es nur für
Mitglieder der Exekutive, nicht aber für
Richter und Staatsanwälte.
Schikanen gegenüber Vereinigungen
von Richtern und Staatsanwälten sind
ein Angriff auf die Unabhängigkeit der
Rechtsprechung.

6. Schlussbemerkung
Wir sind mit der Absicht in die Türkei gekommen, unsere Feststellungen gewissenhaft auf eigene Beobachtungen zu
beschränken und unsere Informationen
auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
Wir können nicht den Anspruch erheben,
einen umfassenden Einblick in die türkische Justiz bekommen zu haben. Aber
zweifellos ist ein wesentlicher Bestandteil
der von uns beobachteten Realität die
allgemeine Vorstellung und Befürchtung,
dass Versetzungen sowie Disziplinarund Strafverfahren als Reaktionen auf
die Arbeit und die Entscheidungen von
Richtern und Staatsanwälten benutzt
und missbraucht werden. Solche Ängste
sind eine Bedrohung für die institutionelle und individuelle Unabhängigkeit von
Richtern und Staatsanwälten.
Es ist offenkundig, dass die Rechtsprechung oft und auf mancherlei Art von
der Exekutive manipuliert wird. Ebenso
offenkundig ist, dass gelegentlich die
Verteidigung stark behindert wird.

Unseren Bericht habe ich im Kontakt mit
Vito Monetti in englischer Sprache abgefasst und den Personen in der Türkei, mit
denen wir gesprochen hatten, sowie dem
Vorstand von MEDEL übersandt. Nach
einem harschen Protest der türkischen
Justizverwaltung wegen angeblicher
Unrichtigkeiten und Unkorrektheiten wird
nun innerhalb von MEDEL darüber be
raten, wie weiter zu verfahren sei, um die
bestehenden Gesprächskontakte nicht
zu gefährden.
So veröffentliche ich diese deutsche
Übersetzung meines Berichts mit geringfügigen Kürzungen in eigener Verantwortung, nicht im Namen von Vito Monetti
und erst recht nicht im Auftrag oder im
Namen von MEDEL. Dieser unserer internationalen Vereinigung steht es frei,
sich den Bericht zu eigen zu machen,
ihn ganz oder in Teilen zu veröffentlichen
oder auch davon abzusehen, wenn sie
das im Hinblick auf ihre künftigen Kontakte und Gespräche mit der türkischen
Justizverwaltung für angezeigt hält.

Der Autor:
Christoph Strecker
ist Richter a. D.
und Mitglied der
Redaktion. Er lebt in
Stuttgart.
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428 Richterratschlag

Resolution des Richterratschlags 2012

Eine unabhängige Justiz
ist nicht zählbar!
Der Richterratschlag wendet sich gegen das angeblich dienstrechtlich veranlasste Vorgehen der Präsidentin des
Oberlandesgerichts Karlsruhe Prof. Dr. Hügel gegen einen Richter, soweit ihm unter Bezugnahme auf zweifelhaftes
Zahlenmaterial vorgeworfen wird, weniger als der Durchschnitt der Kollegen am Gericht zu erledigen.
Es handelt sich um einen direkten Angriff auf tragende Verfassungsprinzipien, wenn einem Richter, dessen persönlicher und zeitlicher Arbeitseinsatz außer Frage steht, von Seiten der Gerichtsverwaltung im Ergebnis abverlangt
wird, „irgendwie“ mehr zu erledigen, und der damit offenbar die bei ihm anhängigen Rechtsachen weniger sorgfältig
bearbeiten soll, als er es in seiner grundgesetzlich geschützten richterlichen Unabhängigkeit für erforderlich hält.
Der in den Reihen der Justizverwaltungen immer mehr festzustellende Trend zur Zahlengläubigkeit und -fixiertheit
genießt hingegen keinen verfassungsrechtlichen Schutz und ist zudem ein verhängnisvoller Schritt in die falsche
Richtung, da er der Funktionslogik des Justizsystems Gewalt antut (vgl. Wittreck, Durchschnitt als Dienstpflicht?,
NJW 2012, 3287).
Der Richterratschlag erklärt sich solidarisch mit dem betroffenen Kollegen und ruft die Richterschaft dazu auf, sich
standhaft gegen jedes Ansinnen, Justizgewährung nur an Erledigungszahlen zu messen, zur Wehr zu setzen.
Berlin-Wannsee, den 4. November 2012

Reiner Huhs †
Im Juli 2012 ist Reiner Huhs gestorben, dadurch haben wir einen engagierten Weggefährten und guten Freund, einen aktiven Mitstreiter und Motor für viele Aktivitäten endgültig
verloren.
Reiner Huhs gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Neuen Richtervereinigung – lange
Zeit parallel zur Mitgliedschaft bei ÖTV/Verdi – und er vertrat uns im Rahmen von Medel
auf europäischer Ebene, er unterstützte die Gründung von „Betrifft Justiz“ und beteiligte
sich an deren redaktioneller Arbeit.
Reiner Huhs war trotz seiner Tätigkeit als Direktor eines Amtsgerichts vielen Kolleginnen
und Kollegen ein Vorbild als Amtsrichter, da er trotz umfangreicher Verwaltungsaufgaben die Rechtsprechung in den
Mittelpunkt seiner Tätigkeit stellte und diese bis zuletzt gründlich und nachdenklich, vorbildlich ausübte.
Für ihn war es immer wichtig „über den Tellerrand“ hinauszugucken, er hatte als junger Richter zusätzlich Soziologie
studiert und sein Diplom gemacht, er arbeitete früh aktiv in der Gewerkschaft ÖTV mit, er nahm bis zu seiner Pensionierung an allen Richterratschlägen teil und bereitete sich dazu mit eigenen Beiträgen inhaltlich vor, er wirkte aktiv
und fantasievoll bei den „Richtern und Staatsanwälten für den Frieden“ mit.
Schon seit seiner Pensionierung zum Ende 2005 mussten wir ohne Reiners vielseitiges und tatkräftiges Engagement
im Rahmen unserer justizpolitischen Aktivitäten auskommen: Er hatte beschlossen, sich im Ruhestand nicht mehr
mit Justiz und Rechtsprechung zu beschäftigen, sondern zu studieren (Städtebauarchitektur) und sich in einem Planungsbüro für Stadtteilarbeit zu engagieren und dort im Rahmen von Gutachten mitzuarbeiten.
Er fehlt uns.
Ingrid Gülzow
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BÜCHER
Christoph Gebhardt / Christine Gutmann: „Der Arzt, dein
Freund und Mörder – Strafsache Dr. U. – ein Lehrstück“
Stuttgart (Hirzel) 2012, 188 Seiten, 17,80 Euro

Das Einzige, was an diesem Buch nicht
stimmt, ist sein – etwas reißerisch klingender – Titel. In dieser sorgfältigen
Studie geht es nicht um ärztlichen
Missbrauch von Sterbehilfe, woran der
Anklang an das Polizeimotto zu denken
veranlasst. Es geht um einen wahren
Fall, in dem ein erfolgreicher Orthopäde
Morde an zwei Personen begangen hat,
die zufällig auch seine Patienten waren.
Die Verfasser geben ihm den Alias-Namen „Dr. Ulrichs“.
Mord 1: Das Landgericht Darmstadt
stellt fest, dass „Dr. U.“ im Jahr 1984
seinen Nachbarn und Patienten mit
einer Giftspritze getötet hat, um seine – doppelt feuerversicherte – Praxis
ungestört anzünden zu können. Nach
schwierigen gerichtsmedizinischen Analysen und einer Hauptverhandlung mit
Komplikationen – Dr. U. flüchtet nach
einer Geiselnahme aus der U-Haft –
verurteilt ihn die Schwurgerichtskammer
zu „lebenslang“ mit besonderer Schwere der Schuld. Die Strafe sitzt Dr. U. in
der Justizvollzugsanstalt Butzbach ab.
Er ist ein Musterhäftling, der seine Tat
leugnet. Immer mehr Gefängnisinsassen
und -bedienstete halten ihn für unschuldig. Er gibt Zeitungs- und Rundfunk
interviews und heiratet in vierter Ehe
eine von ihm begeisterte Radiohörerin.
Die durch Verfahrensfehler des Landgerichts Kassel verursachte lange Dauer
eines von ihm betriebenen Wiederauf
nahmeverfahrens verstärkt in jener Zeit
für Viele die Zweifel an seiner Schuld.
Das klingt auch bei den Verfassern an,
zumal die Mitverfasserin seinerzeit im
Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit Dr.
U. persönlich kennen lernte. Erst nach
neun Jahren – es waren drei erfolgreiche Beschwerden an das Oberlandes
gericht vorausgegangen – wird sein
Wiederaufnahmegesuch rechtskräftig
verworfen. Nach Verbüßung von 17

Jahren Haft wird Dr. U. auf Bewährung
entlassen. Obwohl sein Opfer sein Patient war, war ihm der Doktortitel nicht
entzogen worden, und er erhält die ärztliche Approbation zurück; er praktiziert
wieder erfolgreich.
Dann geschieht Mord 2: Am Ostermontag 2008 erschießt er bei München einen mit ihm befreundeten vermögenden
Finanzbeamten und fälscht dessen Testament. Falsche Alleinerbin ist seine, Dr.
U.s, Freundin. Dieser Mord wird schnell
aufgeklärt. 2010 verurteilt das Land
gericht Landshut Dr. U. zu einer zweiten lebenslangen Freiheitsstrafe und
verhängt Sicherungsverwahrung. Die
Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Frankfurt am Main widerruft die
Bewährung für die Darmstädter Strafe.
Dr. U. sitzt seither wieder in Strafhaft.
Die Verfasser – sie Leiterin des Sicherheitsreferats für den Strafvollzug im
Hessischen Justizministerium, er Richter und Psychologe – liefern eine bemerkenswert klare Darstellung. Sie verbinden die leichte Lesbarkeit und Spannung eines Krimis über den Hergang der
Verbrechen und ihrer Aufklärung mit der
besonderen Authentizität, die nur durch
genaue Recherche entsteht. Sie zeigen
eine Täterpersönlichkeit voller Widersprüche: Einerseits hat Dr. U. bedeutende Fähigkeiten als Arzt und eine charismatische persönliche Ausstrahlung,
vollbringt „gute Werke“; so ist im Buch
ein Schreiben abgedruckt, mit dem der
Anstaltsleiter ihm dankt, zwei mit Messern bewaffnete Ausbrecher mit bloßen
Händen überwältigt zu haben. Die Justizvollzugsanstalt schildern die Verfasser als eigene Welt, in der ein Gefangener Ansehen, Verbündete – auch unter
den Beamten – und Einfluss gewinnen
kann. Andererseits manipuliert Dr. U.
seine Mitmenschen, seine Kollegen, vor

allem und besonders verletzend immer
wieder seine – nacheinander – vier Ehefrauen und seine Geliebten, er betrügt,
ist gewissenlos.
Ausgehend von ihrer eigenen Darstellung dieser Täterpersönlichkeit wenden
die Verfasser sich der Frage zu, wie andere „Professionelle“ – Psychiater als
Gutachter zur Schuldfähigkeit, Psychiater als Gutachter zur Legalprognose,
behandelnde Psychotherapeuten – mit
diesem Fall umgegangen sind. Sie machen durch Beispiele aus Gutachten
und durch Überlegungen, ob die angewendeten Methoden zielführend waren,
die besonderen Schwierigkeiten deutlich, diesen Mann, der zugleich Betrüger
und Gewalttäter ist, zu beurteilen und
wirksam zu therapieren.
Das Buch ist – obwohl es den Akten
folgt und kein fiktives „Innenleben“ des
doppelten Mörders konstruiert – zugleich „Realkrimi“ und Sachbuch. Mord,
Schwurgerichtsverfahren, Strafhaft, Bewährungszeit, Psychotherapie, neuer
Mord, neues Schwurgerichtsverfahren werden chronologisch dargestellt.
Eingefügte „Kästen“ bringen juristisch
und psychologisch fachkundig und
allgemeinverständlich vertiefende Exkurse.
Es nimmt für die Verfasser ein, dass sie
die Fakten wirken lassen und sich eigener Wertung enthalten. Wir empfehlen
das Buch als einen leicht zugänglichen
Lesestoff, der dicht und instruktiv ist,
aber zugleich tiefe Nachdenklichkeit
über die Gründe, warum Menschen andere Menschen töten (vgl. Hans-Ludwig
Kröber, Töten ist menschlich, DIE ZEIT
Nr. 42, S. 17), und die Möglichkeiten
und Grenzen des Strafens hinterlässt.
Dr. Rainer Jürgen Scharf, Darmstadt
Dipl. Psych. Rena Liebald, Bonn
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Ialana
„Quo vadis NATO? – Herausforderungen
für Demokratie und Recht“
Freitag, den 26. April bis Sonntag, den 28. April 2013
in Bremen
Veranstalter: Deutsche Sektion der IALANA zusammen
mit dem von Prof. Andreas Fischer-Lescano geleiteten
Zentrum für Europäische Rechtspolitik (ZERP) an der Uni
Bremen. Kooperationspartner sind u. a. die „Vereinigung
Deutscher Wissenschaftler (VDW)“, die „Neue Richtervereinigung“, der Bundesfachausschuss der Richter und
Staatsanwälte in der Gewerkschaft „ver.di“, der „Republi
kanische Anwaltsverein“, der ASTA der Uni Bremen und
die Zeitschrift „Betrifft JUSTIZ“.
Freitag, den 26. April 2013
Streitgespräch „Militärische Interventionen zum Schutz
von Menschenrechten?“
mit: Dr. Hans-Christof Graf von Sponeck, Bischöfin a. D.
Margot Käßmann, Bundesverteidigungsminister Thomas
de Maizière (angefr.), Prof. Norman Paech
Samstag, den 27. April 2013
Themenblock A: Terrorismus und Anti-Terrorismus
Markus Klöckner, Dr. Daniele Ganser (Basel), Florian Huber (Spiegel-TV), Paul Schreyer (9/11-Autor)
Themenblock B: Neue Geostrategische Konzepte der
USA und die NATO
Prof. Lothar Brock; Dr. Hauke Ritz; Dr. Lars Pohlmeier;
Prof. Volker Epping (angefr.); Prof. Martin Kutscha

SVR

AG I: Militärische Einsätze – ihre rechtliche und demokratische Kontrolle
AG II: Krieg und Frieden: Beteiligungs- und Entscheidungsrechte von BürgerInnen – informationelle und institutionelle Voraussetzungen
AG III: Privatisierung des Militärs in den NATO-Staaten?
AG IV: Die Bombardierung der entführten Tanklaster bei
Kundus und die rechtliche Aufarbeitung im Straf-, Disziplinar- und Amtshaftungsrecht
AG V: NATO und Cyberwar und das Recht
AG VI: Militärische Drohnen, Killerautomaten und das
Recht
AG VII: Medien als Kriegspartei und das Recht
AG VIII: NATO als Global Player und das Völkerrecht
Abends: Öffentliches Konzert
Sonntag, den 28. April 2013
Vortrag Prof. Dr. Eugen Drewermann (Universität Paderborn): „Ethik, Menschenrechte und militärische Gewalt“
FORUM I: Der neue Anti-Raketen-Schirm der NATO in
Europa – Sicherheitspolitische Kalküle und das Recht
FORUM II: Targeted Killing durch NATO-Bündnispartner
und das Recht
FORUM III: Militärforschung an Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen und das Recht
www.ialana.de

Ev. Akademie Loccum

Internationale Tagung der SVR –
Schweizerische Vereinigung der
Richterinnen und Richter

Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie

„Richterliche Unabhängigkeit und
Leistungsbeurteilung“ am 23. Mai 2013

Neueste höchstrichterliche Urteile haben die schon
immer schwelende Diskussion um die Zulässigkeit
von Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie wieder
aufflammen lassen. Auf der Tagung sollen sowohl der
juristische als auch der psychiatrische Aspekt ausführlich dargestellt und interdisziplinär besprochen
werden.

Tagungsort:
Bundesverwaltungsgericht,
Kreuzackerstrasse 12, 9000 St. Gallen
Referenten:
Lothar Jünemann, Vorstandsmitglied Deutscher
Richterbund; Mag. Werner Zinkel, Präsident Österreichische Richtervereinigung; Rainier van Zutphen,
Präsident der Niederländischen Richtervereinigung;
Hans-Jakob Mosimann, Vorstandsmitglied SVR-ASM;
Nationalrat Ruedi Lustenberger, Präsident der Subkommission Gerichte, GPK, Nationalrat (angefragt)
Anmeldung:
Tagungssekretariat E-Mail an
juerg.steiger@bvger.admin.ch
www.svr-asm.ch
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vom 28. bis 30. Januar 2013
Notwendiger Widerspruch oder Paradigmenwechsel

„Hartz IV“: Was hat’s gebracht?
vom 14. bis 15. März 2013
Die Wirkungsforschung nach §55 und ihre Lehren für
die künftige Ausgestaltung des SGB II
Das SGB II ist nach wie vor umstritten: Befürworter sehen darin einen Grundstein für die positive Entwicklung
am Arbeitsmarkt, Gegner bezweifeln diese oder sehen
das SGB II als reine Schikane für Arme. Was hat das
SGB II gebracht, und was hat etwas gebracht?
www.loccum.de
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Ev. Akademie Bad Boll
(Wie) kann man wissen, was wirkt?
vom 11. bis 13. Januar 2013
in der Evangelischen Akademie Bad Boll
Jugendstrafrechtspflege zwischen professioneller
Wirkungsorientierung und naiven Wirksamkeitsphantasien
Jugendstrafrecht ist darauf ausgerichtet, wirksam zu sein.
Was so selbstverständlich klingt, ist bei näherem Hinsehen durchaus komplex: Was genau bedeutet eigentlich
Wirksamkeit in diesem Zusammenhang? Welches Wirksamkeitspostulat steht hinter dem inzwischen gesetzlich

ausdrücklich normierten Erziehungsgedanken? Wie viel
Wirksamkeit darf man erwarten? Was empfinden die verschiedenen mit dem Jugendstrafrecht befassten Berufsgruppen als Wirksamkeit? Passen die verschiedenen Vorstellungen von Erfolg und Wirksamkeit zusammen? Wirkt
Jugendstrafrecht und wenn ja: wie auf wen und warum
und wie stellen wir das fest? Was wissen wir über die Wirksamkeit des Jugendstrafrechts bzw. einzelner jugendstrafrechtlicher Maßnahmen? Wie kann die Arbeit wirksamer
gestaltet werden? Diesen Fragen wollen wir uns stellen.

www.ev-akademie-boll.de

Echo
Zum Leserbrief von Dierk Helmken BJ 111, S. 375

Daß ich das noch erleben darf: ein elaborierter Beitrag zur Schreibe in der BJ. Ha – wunderbar.
Da blätter ich launig durch das backfrische Periodika Nr. 111 !! – schnackeldiedackel… – halt stop mal:
„… Beitrag von Carsten Schütz, seines Zeichens Sozialrichter …“, les ich und denk so:
… Adornodeutsch … da waren wir doch schon mal weiter!? …, aber … ein Glück:
… „…Wurschtigkeit der Justiz…“ – Na bitte, geht doch!
Ja wie? – das wird nicht goutiert? „Argot“ … bitte nur bei Zitaten? auhauerha!
Jau, Richter können’s auch französisch;
das verwundert zwar nicht wirklich, erheitert aber doch.
Da das Ganze dann in’s Grundsätzliche lappt, will ich mal nix
zu der Funktion von Überschriften und Pointierung hinkritzeln
But – als einer, der bei dem nämlichen Richterratschlag
dabei war, als nach gefühlten 8 Stunden,
warum das alles aber sowas von nicht ginge,
innerhalb von einer Viertelstunde jenseits
von 10.000 Oppen auf’m Dutt lagen –
für die Gründung dieser Zeitung.
Da bestand aber immer Konsens, daß das
keine Hochglanzpostille werden und BJ
sich wohltuend von den übrigen, drögen
juristischen Periodika abheben sollte.
(Außerdem sollte Theo nicht zu jedem
Heft einen Beitrag besteuern, aber
das ist eine andere Geschichte!)

Und das – mit Verlaub,
mein lieber Dierk Helmken,
ist mir gar nicht wurscht.
Karl Krützmann, meines Zeichens
Verwaltungsrichter Rentier.
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432 Die letzte Instanz

Das will der Jurist aus berufenem Munde wissen und fragt daher natürlich bei der Letzten Instanz an. Nun, eine alle Aspekte
ausleuchtende Antwort kann angesichts des zur Verfügung stehenden redaktionellen Platzes nicht erwartet und auch nicht
gegeben werden. Dafür aber in aller Kürze dies: Wer es nun ganz genau wissen will, der gehe am helllichten Tage einmal
durch die Hasenheide in Berlin Neukölln, wo Verkäufer in diskreten Verhandlungen dem Nachfrager mentale Hochstimmung gegen ein geringes Entgelt liefern, ohne dass der Belieferte noch größere Anstrengungen zu unternehmen hätte, um
in den Hochgenuss zu gelangen. Diese Art von Handel hält nun auch Einzug bei den Gerichten, wo es zur Erzielung eines
vergleichbaren Ergebnisses allerdings der Mithilfe eines ausgesuchten Personenkreises bedarf – des Richters, des Staatsanwalts und des Verteidigers, die sich ähnlich wie in der Hasenheide in einem diskreten Kurzgespräch auf ein glücklich
machendes Ergebnis einigen. Noch Fragen?

rechten ist recht, aber unfreundlich (Sprichwortsammlung Seb. Franck 1541)
Betrifft JUSTIZ Nr. 112 • Dezember 2012

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Was eigentlich ist denn nun ein Deal?
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Freitag, 8.11.2013
ab 15.30
17.30
18.30
20.00

Anreise
Begrüßung mit Rotkäppchen
Abendessen
Frank Bsirske: Richter als Arbeitnehmer?!
danach Wechselbar

Samstag, 9.11.2013
ab 8.00
09.00
10.30
11.00
12.30
13.30
ab 15.00

Frühstück
Arbeitsgruppen Input
Kaffee
Arbeitsgruppen putput
Mittagessen
Arbeitsgruppen Output
Kaffee, danach
freies Programm: Dresden
19.00
Abendessen mit Erich Kästner
ab 22.00 Musik und Tanz

Sonntag, 10.11.2013
ab 8.30
10.00

Frühstück
Ergebnisse der Arbeitsgruppen
und Ausblicke
Die Gebühr
ist zu überweisen an:
12.00
Mittagessen
André Zickert, Arbeitsgericht Dresden
Kontonummer 252 265 401
Ort
Commerzbank AG Dresden
Jugendgästehaus und Wechselbad
BLZ: 850 400 00
Maternistr. 17/22, Dresden-City

Meine Zahlung

Achtung: Der Richterratschlag ist an die
Anmeldung erst gebunden nach Eingang des
Teilnehmerbeitrags auf vorstehendem Konto.

Solidaritätsanzeige

