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Betrifft JUSTIZ ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen, die das
Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben und an einem Meinungsaustausch über Probleme interessiert sind, die im Beruf und außerhalb auftreten. Sie sollen selbst
zu Wort kommen zu Fragen der Justizpolitik, zu innerjustiziellen Angelegenheiten, zu Rechtsfragen
aus allen Bereichen der dritten Gewalt und zu deren allgemeinpolitischer Bedeutung. Die Zeitschrift
will außerdem durch fachkundige Beiträge aus anderen Disziplinen über Zusammenhänge in kontroversen Fragen der Umwelt und der Gesellschaft informieren. Wir fordern unsere Kolleginnen und
Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung zu äußern und eigene Erfahrungen einzubringen. Die vom Justizgeschehen Betroffenen sollen die inhaltliche Vielfalt über die Grenzen herkömmlicher juristischer
Fachzeitschriften hinaus bereichern und uns allen ermöglichen, die Rechtsstaatlichkeit auch einmal
mit anderen Augen zu sehen – und zu gestalten.

Editorial
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wie würden Sie es einschätzen: Ist es ein schöner Beruf, den wir haben, als
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte? Ich habe
für mich diese Frage eigentlich immer bejaht, merke aber, wie in den letzten 10–15 Jahren die Belastungen mehr und mehr zugenommen haben. Auf
der einen Seite die größere Komplexität der juristischen Fallgestaltungen und
Spezialgesetze und auf der anderen die immer stärkere Gängelung durch die
Justizverwaltung in Form von Stellenabbau und hierarchischem Beurteilungsund Beförderungssystem.
Franzen hat in seinem Aufriss für das Thema des kommenden Richterratschlags schön herausgearbeitet, unter welchem Druck der Überforderung die Kolleginnen
und Kollegen stehen (S. 18). Hatten wir bisher schon das Problem, dass die hehren Ziele und
Anforderungen unserer Tätigkeit zwar in jedem Einzelfall umfänglich eingefordert werden, es
bei der Bewertung unserer Leistung bei Beurteilungen aber überwiegend auf die Erledigungszahlen ankommt, hat die Justizverwaltung die Schraube weiter gedreht. Jetzt stellt die Unterschreitung der normgemäßen (durchschnittlichen) Erledigungszahlen nicht mehr nur ein Hindernis für die Beförderung dar, nein, es handelt sich um eine Dienstpflichtverletzung. Lesen
Sie dazu den Kommentar von Dudek (S. 11) und die Darstellung von Schwintuchowski (S. 14).
Es bleibt nur die Hoffnung, dass der Dienstgerichtshof für Richter in Baden-Württemberg auf
die Berufung dem unwürdigen Spiel ein Ende macht, nachdem das Dienstgericht versagt hat
(vgl. dazu auch den Kommentar von Schütz im vorigen Heft). Wie richterliche Arbeit bewertet
werden kann und soll, damit setzt sich in bemerkenswerter Sachlichkeit Raselli auseinander
(S. 29).
Eine weitere Aufgabe der Gerichte ist es, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten, auch wenn
der Zeitgeist ein anderer ist und einem der Wind ins Gesicht bläst. Oft kann man sich gerade nicht am Wortlaut von Paragraphen festhalten, manchmal ist sogar ziviler Ungehorsam
notwendig. Beispielhaft dafür sind unser Blickpunkt zum 80. Jahrestag der Machtergreifung
(Deiseroth, S. 5) und der Vortrag von Grunenberg auf dem letzten Richteratschlag (S. 34).
Selbst bei bestem Wissen und Gewissen bleiben wir dennoch Menschen und sind deshalb
vor Irrtümern nicht gefeit. Foljanty und Lembke zeigen als Beispiel Wertungsunterschiede
in der Rechtsprechung zwischen Ehrenmorden und Trennungstötungen auf (S. 45), und ich
fordere in einem kurzen Zwischenruf eine Kultur des Bedauerns (S. 39).
Zum Schluss noch ein Hinweis auf die Tagung der IALANA „Quo vadis NATO“ (S. 55), die von
Betrifft JUSTIZ mit veranstaltet wird, und der Hinweis, dass Fotografin des Fotos von Karl
Krützmann im Heft Nr. 112 auf S. 431 Jassin Göllmann war.
Ich wünsche Ihnen anregende Lektüre.

Guido Kirchhoff
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KOMMENTAR

Kindeswohl –
keine Spielwiese für Wahlkämpfer
2002: Ein Hamburger adoptiert in Rumänien einen zweijährigen Jungen. Die Adoption wird im November 2006 nach deutschem Recht anerkannt. Der Mann lebt mit einem anderen
Mann in eingetragener Lebenspartnerschaft zusammen. Der
Lebenspartner möchte das Kind, das er seit 2002 gemeinsam mit dessen Adoptiv-Vater betreut, ebenfalls adoptieren.
Der Antrag auf Adoption wird unter Hinweis auf das derzeitige
Recht abgelehnt, die Beschwerde bleibt erfolglos.
Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hatte dem
BVerfG die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob das Verbot der „Sukzessivadoption“, der Adoption eines adoptierten
Kindes des einen Lebenspartners durch den anderen, verfassungsgemäß ist.
Brachte nach bislang geltender Rechtslage ein Partner ein
adoptiertes Kind „mit“ in die Beziehung, so besteht eben ein
gravierender Unterschied zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft bezüglich einer solchen „Sukzessivadoption“:
Gem. § 1742 BGB kann ein bereits adoptiertes Kind nur von
dem Ehepartner des Annehmenden angenommen werden,
solange dieser lebt. Das heißt aber eben auch: Ein von einem
Ehegatten adoptiertes Kind kann von dem anderen Ehegatten
adoptiert werden. Bei Lebenspartnerschaften ist dies nicht
möglich. Zwar kann ein Kind des anderen Lebenspartners
nach § 9 Abs. 7 LPartG angenommen werden, nicht jedoch,
wenn es ein adoptiertes ist.

BVerfG: Unterschiedliche Behandlung rechtswidrig
Das Bundesverfassungsgericht hat am 19.2.2013 (1 BvR 1/11
und 1BvR 3247/09) – diese Willkür beendet: Die unterschiedliche Behandlung von Ehe und Lebenspartnerschaft im Adoptionsrecht bezüglich der „Sukzessivadoption“ ist wegen
Verstoßes gegen Artikel 3 des Grundgesetzes verfassungswidrig. Das BVerfG sieht die Rechte der Lebenspartner und
der betroffenen Kinder verletzt.
Das BVerfG stellt sich dabei gegen den „konservativen“ Mythos,
die Ehe sei nur geschützt, wenn andere Lebensformen diskriminiert werden: Der aus Artikel 6 des Grundgesetzes gebotene
Schutz der Ehe rechtfertige nicht die Benachteiligung angenommener Kinder eines Lebenspartners gegenüber angenommenen
Kindern eines Ehepartners. Richtig betont das BVerfG auch,
dass Kinder genauso gut und behütet in „Regenbogenfamilien“
aufwachsen wie in anderen Familienkonstellationen.

Das Recht muss der Realität gerecht werden
Warum muss die Bundesregierung im Familienrecht ständig
durch das BVerfG angehalten werden, verfassungswidrige
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Zustände zu beenden? Wahlkampf für Fundamentalisten auf
dem Rücken von Kindern? Das ist verantwortungslose Heuchelei.
Müssen nicht Ehe und Lebenspartnerschaft bei der Adoption
gleich behandelt werden? Die meisten Experten sehen es so.
Der Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet es.
Lebenspartner können zwar ein Kind ihres Partners annehmen. Ein „fremdes“ Kind können Lebenspartner dagegen
nicht gemeinsam adoptieren. Bei Ehepaaren ist die gemeinsame Annahme eines Kindes wiederum die Regel (§ 1741 Abs. 2
BGB).
Diejenigen, die gegen ein volles Adoptionsrecht für Lebenspartner sind, begründen dies nicht offen mit schwulen- oder
lesbenfeindlichen Stammtisch-„Argumenten“, sondern es wird
das „Recht des Kindes auf sowohl Vater und Mutter“ bemüht.
Wer so argumentiert, könnte auch Einzeladoptionen verbieten oder gar Zwangsehen für Verwitwete vorschlagen. Es ist
ersichtlich ein unschlüssiges Scheinargument: Gibt es einen
aktiven Vater, dann wird er es auch bleiben, wenn die Mutter
in einer Lebenspartnerschaft mit einer Frau lebt. Ist ein Kind
„elternlos“, so kann es schon jetzt von einer Einzelperson adoptiert werden – warum nicht auch von gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnern?
Ein nicht präsenter Elternteil kommt nicht ins Leben des Kindes zurück, nur weil die Adoption durch Lebenspartner eingeschränkt und im Einzelfall unmöglich gemacht wird.
Wirklich tragisch ist dagegen, was passieren kann bzw. konnte, wenn der andere leibliche Elternteil nicht vorhanden ist und
der Lebenspartner-Elternteil stirbt. Dann verliert das Kind den
einzigen Sorgeberechtigen und der andere Lebenspartner –
in Konstellationen wie den hier beschriebenen – ist darauf
verwiesen, die Vormundschaft für das von ihm lange Jahre
in häuslicher Gemeinschaft mitbetreute Kind zu beantragen.
Geht es den Gegner/innen des gleichen Adoptionsrechts von
Verheirateten und Lebenspartnern also tatsächlich um das
Kindeswohl?
Die Lebensformen sind einem stetigen Wandel unterworfen
Dem hat der Gesetzgeber Rechnung zu tragen. Gelebte Lebensformen müssen im Kindeswohlinteresse den notwendigen rechtlichen Rahmen erhalten. Denn auch darauf hat das
BVerfG hingewiesen: Das Zusammenleben von Kindern mit
zwei „Müttern“ oder „Vätern“ ist Realität und kann und darf
nicht unterbunden werden. Also: Gesetzgeber, zieh endlich
die notwendigen Konsequenzen!
Ulrich Engelfried
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MELDUNGEN
Lügen haben auch kurze Polizistenbeine
Über einen dubiosen Fall hatte jüngst der Strafrichter bei dem
Amtsgericht Fulda zu urteilen. Zwei Polizisten, ein erfahrener
Beamter im Alter von 44 Jahren und sein 23jähriger Praktikant in Polizeiausbildung, stoppten kurz nach Mitternacht auf
einer Streifenfahrt eine PKW-Fahrerin, weil sie einen Rotlichtverstoß begangen habe; die OWi-Anzeige folgte. In der auf
den Einspruch folgenden Hauptverhandlung bekundete der
Praktikant als Zeuge wiederholt, dass die Fahrerin das Rotlicht missachtet habe; sein Ausbilder entschuldigte sich für
diese Verhandlung wegen Krankheit, obwohl er am selben Tag
ohne Weiteres seinen Dienst angetreten hatte.
Ausweislich der weiteren Beweisaufnahme im OWi-Verfahren
zeigte die Ampel jedoch seit 23 Uhr programmgemäß gelbes
Blinklicht; die technische Auswertung der Ampel-Schalt-Protokolle hatte ergeben, dass ein Fehler in diesem Programm
nicht vorgelegen hatte. Die PKW-Fahrerin wurde rechtskräftig
freigesprochen.
Nach den Feststellungen des Gerichts legten die beiden Polizisten im gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren ein ma-

nipuliertes Einsatzprotokoll vor, mit dem der Anschein erweckt
werden sollte, dass sie zur Tatzeit gar nicht an der Ampelkreuzung gewesen sein konnten. Sie blieben weiterhin auch
als Angeklagte bei ihrer Einlassung, die Ampel habe Rotlicht
angezeigt.
Der Strafrichter gelangte zu der Überzeugung, dass die Polizisten vorsätzlich die Verfolgung der PKW-Fahrerin einleitet
hatten, obwohl sie wussten, dass sie mangels Tatbegehung
nicht verfolgt werden durfte; der Praktikant sei zudem einer
uneidlichen Falschaussage schuldig. Beide wurden zu einer
Geldstrafe von jeweils 140 Tagessätzen verurteilt (AG Fulda,
Urt. v. 23.10.2012 – 22 Ds – 15 Js 8384/11 – nicht rechtskräftig).
Es bleibt völlig unerfindlich, wie zwei Beamte wegen einer
geradezu unbedeutenden (angeblichen) OWi nicht nur die
Glaubwürdigkeit polizeilicher Zeugenaussagen generaliter in
Frage stellen, sondern auch ihre persönliche Karriere beenden
konnten – zudem ein Praktikant, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Selbstverwaltung der Justiz nimmt erste parlamentarische Hürde
Die Fraktion DIE LINKE hat am 28.11.2012 den „Entwurf eines
Gesetzes zur Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit
der Justiz“ (BT-Drs. 17/11703) in den Bundestag eingebracht
basierend auf dem entsprechenden Entwurf der NRV aus
dem Jahr 2010. Ziel ist es, „eine umfassende Reform der Justizstrukturen vorzunehmen. Kernelemente der Reform sind
zwingende Vorgaben für und der Ausbau der Befugnisse von
Richterwahlausschüssen im Bund und in den Ländern zur
Stärkung der demokratischen Legitimation, die Überführung
der Staatsanwaltschaften aus der Exekutive in die Justiz,
die Abschaffung ämterbasierender justizinterner Hierarchien
sowie die Regelung binnendemokratischer Strukturen der
Selbstverwaltung.“
Der Gesetzentwurf ist die einfachgesetzliche Ausgestaltung
des parallel eingebrachten Entwurfs zur Änderung des Grund-

gesetzes (BT-Drs. 17/11701), mit dem die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der Selbstverwaltung geschaffen
werden sollen.
Der BT hat die Entwürfe nach erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen. Während Elisabeth Winkelmeier-Becker
(CDU) in der Debatte ankündigte, die Vorschläge ernst zu
nehmen, da jede Organisationsstruktur von Zeit zu Zeit überdacht werden müsse, stellte Edgar Franke (SPD) – zweifelnd,
ob eine selbstverwaltete Justiz den Interessen der Bürger
oder den eigenen folgen würde – die Frage: „Brauchen wir
eine funktionierende oder eine selbstverwaltete Justiz?“,
denn man dürfe nicht einfach einem europäischen Trend folgen, sondern habe zu prüfen, „wie die Stellung der Justiz in
unserer Verfassung zu begreifen“ sei. Eben, und zwar gerade
auch de lege ferenda!

Der Fischer und sin Schmuh
Auch wenn RiBGH Thomas Fischer nur Senatsvorsitzender
und trotz paralleler Sedisvakanzen (wohl) nicht Papst werden
will, weigert sich der „Buttche in de See“ Tolksdorf nach wie
vor beharrlich, ihm diesen Vorsitz anzuvertrauen. Nun hat
Fischer nach verwaltungsgerichtlichen Erfolgen im Konkurrentenstreit (s. jüngst VG Karlsruhe, Beschl. v. 17.1.2013 –
1 K 2614/12 –, juris) in Sachen Verteidigung der richterlichen
Unabhängigkeit gegenüber Präsidium und BGH-Präsident
vor dem Dienstgericht des Bundes gemeinsam mit seinem
Kollegen Eschelbach eine Niederlage erlitten. Das Dienstge-

richt, besetzt mit Richterinnen und Richtern, die unter der
Dienstaufsicht des zur Verhandlung nicht erschienenen Antragsgegners stehen, wies entsprechende Prüfanträge nach
mündlicher Verhandlung vom 14.2.2013 (RiZ3/12 und 4/12)
zurück. Soweit sich die Anträge gegen Handlungen des Präsidiums richteten, seien sie im dienstgerichtlichen Verfahren
unzulässig. Im Übrigen sei eine Einflussnahme auch durch
Handlungen des Präsidenten nicht erkennbar. Eine schriftliche Begründung der Entscheidungen lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
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blogschokolade

Vom Urteilen – trial and error?
Der Umgang der Justiz mit einigen spektakulären Fehlurteilen
der letzten Jahre, Thema des Beitrages von Guido Kirchhoff
in diesem Heft (S. 39), beschäftigt auch die juristischen blogs:
Nach Oliver Garcia fehlt der Justiz nicht nur eine Kultur des
Bedauerns, sondern jegliches Augenmaß im Umgang mit den
Opfern von Fehlurteilen, wenn diese sich zur Wehr setzen. Er
berichtet über einen Ausläufer des „Falles Rupp“ (siehe S. 39):
Der Schrotthändler, der das Fahrzeug des vermeintlichen Mordopfers beseitigt haben soll, habe den damaligen Strafverfolgern
den Vorwurf einer Aussageerpressung gemacht. Statt den Vorwürfen nachzugehen, habe die Staatsanwaltschaft gegen ihn
wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage
ermittelt. Im Dezember letzten Jahres kam es zur Verhandlung
vor dem Amtsgericht Landshut „und zu dem denkwürdigen
Moment, in dem Staatsanwalt Hubert Krapf ihn ‚menschlichen
Abschaum‘ nannte und eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und
acht Monaten forderte, ohne Aussetzung zur Bewährung“ (so
Garcia im blog „De legibus“) – es folgte ein Freispruch.
Auch Whistleblower sind zuweilen schwierige Persönlichkeiten,
die Fehlurteile oder jedenfalls einen fragwürdigen Umgang der
Justiz mit ihnen geradezu anzuziehen scheinen. Ob im „Fall
Mollath“ ein Whistleblower bei der Aufdeckung eines Schwarzgeldskandals bei der HypoVereinsbank durch eine desorientierte bayerische Justiz zu Unrecht kriminalisiert wurde oder
ob es sich „nur“ um einen tragischen Fall von Familiengewalt
handelt, fragen sich seit über einem Jahr über Bayern hinaus
nicht nur die Medien der Republik, die kritische Öffentlichkeit
und die Politik, sondern auch der Regensburger Strafrechtsprofessor Henning Ernst Müller. In seinem mehrfach aktualisierten Blogbeitrag zeigt er einmal mehr unglückliches Agieren der
Justiz in der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Schwächen
des Wiederaufnahmeverfahrens auf. Zur Pressearbeit des bayerischen Richtervereins meint er: „Die Augen vor der Realität
zu verschließen, zugleich aber eine Rückkehr zur Sachlichkeit
zu fordern, erscheint mir – diplomatisch ausgedrückt – ein etwas ungeschickter Versuch, Vertrauen in die Justiz zurückzugewinnen.“ Auch die Organe der EU gehen mit Whistleblowing
alles andere als „glücklich“ um, wie bereits in dieser Zeitschrift
berichtet wurde: Die neuesten Entwicklungen im Fall des früheren Kommissionsbeamten Guido Strack werden im Blog des
Whistleblower-Netzwerkes e. V. dargestellt.
Keine Tatfrage, sondern eher eine rechtswissenschaftliche oder
gar rechtskulturelle Frage ist, ob es sich beim Beschneidungs-
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urteil des Landgerichts Köln um ein Fehlurteil handelt. Der
verfassungsblog.de ist die erste Adresse für diejenigen, die
immer noch nicht genug von der Beschneidungsdebatte haben und in fünfzehn Beiträgen einen erschöpfenden rechts- wie
kulturwissenschaftlichen Blick auf das Thema werfen wollen.
„Rechtskulturen“ sind schließlich auch das Thema des Berliner
Forschungsverbundes „Recht im Kontext“, der ebenfalls im
„verfassungsblog“ publiziert. Wem das alles zu sachlich ist, der
mag sich beim „Mops-Block“ – dem blog der „myops“-Herausgeber – am Artikel von Rainer Maria Kiesow ergötzen.
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

blog.delegibus.com/2012/12/30/strafprozesim-wandel-innenansicht-trifft-aufausenansicht/

blog.beck.de/2012/11/29/fall-mollath-wiegeht-es-weiter

www.whistleblower-net.de/blog/2013/01/10/
menschenrechte-fur-alle-nur-nicht-fur-eubeamte/

www.verfassungsblog.de/de/category/
schwerpunkte/die-beschneidungs-debatte/

www.mops-block.de/rmk-tagebuch/180beschneidung-forever.html

In der neuen Kolumne „blogschokolade“ werden regelmäßig
Beiträge aus juristischen blogs zu Themen vorgestellt, die
auch in Betrifft JUSTIZ behandelt werden.

Blickpunkt
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War der Positivismus schuld?
Anmerkungen zum Thema Juristen und NS-Regime
achtzig Jahre nach dem 30. Januar 19331

von Dieter Deiseroth

I. Gustav Radbruch – ein
verlässlicher Kronzeuge?
Gustav Radbruch, langjähriger sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter
und kurzzeitiger Reichsjustizminister in
der Weimarer Republik sowie zugleich
einer der einflussreichsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts, hat 1946
in seinem berühmten Aufsatz „Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches
Recht“ formuliert:
„Mittels zweier Grundsätze wusste der
Nationalsozialismus seine Gefolgschaft,
einerseits die Soldaten, andererseits die
Juristen, an sich zu fesseln: ‚Befehl ist
Befehl‘ und ‚Gesetz ist Gesetz‘. … Der
Grundsatz ‚Gesetz ist Gesetz‘ kannte …
keine Einschränkung. Er war Ausdruck
des positivistischen Rechtsdenkens, das
durch viele Jahrzehnte fast unwidersprochen die deutschen Juristen beherrschte. … Der Positivismus hat in der Tat mit
seiner Überzeugung ‚Gesetz ist Gesetz‘
den deutschen Juristenstand wehrlos
gemacht gegen Gesetze willkürlichen
und verbrecherischen Inhalts.“2
Damit fand Gustav Radbruch viel Zustimmung und Gefolgschaft aus den
unterschiedlichsten wissenschaftlichen
und politischen „Lagern“ – bis heute.
Hermann Weinkauff, der erste Präsident des BGH3, der selbst 1935 von
der Nazi-Regierung zum Richter am

Reichsgericht berufen worden war und
dort bis 1945 amtierte, führte in seinem
1968 erschienenen und vom Münchener Institut für Zeitgeschichte in Auftrag gegebenen Werk „Die deutsche
Justiz und der Nationalsozialismus“4
aus, der Rechtspositivismus habe den
Rechtsstand und vor allem die Gerichte „wehrlos gegen das Eindringen
staatlichen Unrechts“ in den Raum des
Rechts gemacht. Darauf gehe, so Weinkauff, im letzten Grunde die Schwäche
der deutschen Jurisprudenz gegen den
Nationalsozialismus zurück.5 Ähnlich
argumentierten und argumentieren seit
Jahrzehnten viele Rechtswissenschaftler und Rechtsanwender. Einige Beispiele dafür müssen hier genügen. Der
Strafrechtler Hans Welzel, selbst tief in
eine braune Vergangenheit verwickelt,
vertrat die Auffassung, die deutschen
Juristen seien in durch und durch positivistischer Gesinnung und dementsprechend hilflos ins „dritte Reich“ gezogen,
das dann „den Rechtspositivismus beim
Wort genommen“ habe.6 Und der Kölner Verfassungsrechtler Martin Kriele
argumentierte: „Die Identifizierung von
Legitimität und Legalität bedeutet nicht
nur den Ausschluss jeglichen Widerstandsrechts, sondern auch Ausschluss
jeglicher Legitimitätsverteidigung des
demokratischen Verfassungsstaates,
wenn sich der Verfassungsumsturz legal
vollzieht. So hat der Rechtspositivismus
die Zerstörung der Weimarer Republik

theoretisch rechtfertigen und vorbereiten können.“7 Auch der Würzburger
Strafrechtler Günter Spendel bezeichnete den juristischen Positivismus als
„jene Lehre, die zwecks Ordnung und
Sicherheit nur das als Recht gelten
lässt, was der Staat als solches setzt
und anerkennt, die aber die Juristen gegen ungerechte, ja verbrecherische Gesetze geistig hilflos gemacht hat.“8 Und
der Münchener Rechtsphilosoph Arthur
Kaufmann formulierte: „Wie sich dieser
sittliche Verfall des Positivismus dann
ausgewirkt hat, ist bekannt. Im Nationalsozialismus hat man wirklich ‚niederträchtige‘, ‚unsittliche‘ und ‚verbrecherische‘ Gesetze gemacht und dagegen
gab es von einer positivistisch geschulten Juristengeneration keinen irgendwie
nennenswerten Widerstand.“9
Die nach wie vor – auch heute noch
– verbreitete rechtstatsächliche Behauptung, der Rechts- oder Gesetzespositivismus habe den „Juristenstand“ sowohl bei der Abschaffung der
Weimarer Republik als auch innerhalb
des NS-Regimes „wehrlos“ gemacht,
möchte ich im Folgenden als „Positivismus-Legende“ bezeichnen. Meine
These ist: Diese Positivismus-Legende
geht von falschen historischen und
rechtlichen Voraussetzungen aus und
ist in allen wesentlichen Prämissen unzutreffend. In ihren Schlussfolgerungen
ist sie fatal.
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II. Kerngehalte des Rechtsund Gesetzespositivismus
Zunächst einige Bemerkungen zu der
Frage: Was ist überhaupt unter „Rechtspositivismus“ zu verstehen? Ungeachtet
allen Variantenreichtums der verschiedenen Strömungen des Rechts- und
Gesetzespositivismus kann man diesen
vielleicht in zwei Kernthesen zusammenfassen:
Die Rechtsquellen-Lehre des Positivismus beinhaltet die zentrale Aussage:
Es gibt keine Rechtssätze geltenden
Rechts außerhalb des gesetzten, also
des vom Gesetzgeber positivierten
Rechts (und des Gewohnheitsrechts).
Was rechtlich erlaubt und verboten ist,
kann allein aus ihnen erkannt werden.
Außerjuristischen, etwa religiösen, politischen, sozialen oder wissenschaftlichen Wertungen und Zwecken ist keine
rechtserzeugende oder rechtsändernde
Kraft zuzugestehen, soweit sie nicht in
der Rechtsnorm ihren Niederschlag gefunden haben.
Zum Zweiten ist für alle tradierten Positivismus-Varianten ihre juristische Auslegungsmethodik kennzeichnend: Die
Ermittlung von Inhalt und Sinn eines
Normtextes muss, so die Positivisten,
von den historischen und politischen
Bedingungen der Textentstehung abstrahieren. Sie muss den Wortlaut einer
Norm ermitteln und diesen strikt zugrunde legen und beachten. Darüber
hinaus soll sie allerdings – unter „grammatischen“ und „intrasystematischen“
Gesichtspunkten – die jeweils untersuchte Norm mit anderen, in derselben
Kodifikation oder in demselben Teil der
in Betracht zu ziehenden Kodifikation
enthaltenen Normen in einen „Systemzusammenhang“ zu bringen versuchen.
Bedeutende Vertreter des Rechtspositivismus waren in der Weimarer Republik vor allem Gerhard Anschütz, Hugo
Preuß, Richard Thoma und Hans Kelsen.

III. Die Positivismus-Legende
Die rechtstatsächliche Behauptung und
These, der Rechtspositivismus habe
den „Juristenstand“ gegenüber der Abschaffung der Weimarer Republik und
im NS-Regime wehrlos gemacht, enthält
mehrere falsche Prämissen.
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1. Die „Positivismus-Legende“ unterstellt, dass der Rechts- oder Gesetzespositivismus in den Jahren der Weimarer
Republik und im NS-Staat, also vor und
nach 1933, die herrschende Doktrin in
der Richterschaft und in der Rechtswissenschaft gewesen sei. Das ist jedoch
schlichtweg falsch.

Zurückdrängung des Rechtsund Gesetzespositivismus in der
Weimarer Staatsrechtslehre
Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war der staatsrechtliche Positivismus in Deutschland weithin unangefochten. Er ist verbunden insbesondere mit
Staatsrechtlern wie Paul Laband, Carl
Friedrich von Gerber und anderen.10 Mit
der 1918/1919 erreichten Parlamentarisierung Deutschlands wandelte sich das
Bild. Es kam nun zu einer Rematerialisierung der Staatsrechtslehre. Diesen neuen
Richtungen ging es um die Suche nach
einem höheren Recht und nach nichtjuristischen Fundamentierungen der
positiven Rechtsordnung. In Korrespondenz mit ähnlichen Strömungen in der
Philosophie bildeten sich seitdem in der
Weimarer Republik vier Grundströmungen heraus, die dem staatsrechtlichen
Positivismus und insbesondere dessen
Weimarer Repräsentanten Gerhard Anschütz, Hugo Preuß, Richard Thoma und
Hans Kelsen entgegentraten: (1) Für eine
naturrechtlich geprägte Strömung sei
stellvertretend Erich Kaufmann genannt
(in den 1950er Jahren einer der völkerrechtlichen Berater der Regierung Adenauer); (2) für eine sog. geisteswissenschaftliche Richtung stehen die Namen
Rudolf Smend („Integrationslehre“) und
Günther Holstein; (3) soziologisch-politologische Ansätze vertraten vor allem der
sozialdemokratische Staatsrechtler Hermann Heller und seine relativ wenigen
Anhänger; (4) eine machtstaatlich-autoritäre, antiindividualistische und dezisionistische Lehre verfochten Carl Schmitt
und seine Gefolgschaft, zu der damals
auch u. a. Ernst-Rudolf Huber, Werner
Weber und Ernst Forsthoff gehörten.
Allen vier Strömungen ging es im Kern
um eine Beschränkung der Gestaltungsmacht des parlamentarischen, auf der
Basis des allgemeinen, gleichen und
freien Wahlrechts instituierten Gesetzgebers. Die Auseinandersetzungen bezo-

gen sich vor allem auf die drei Fragen, (1)
ob der Gleichheitssatz des Art. 109 WRV
in Abkehr vom Wortlaut („Gleichheit vor
dem Gesetz“) und von der früheren Lehre
auch für den Gesetzgeber gelten soll, (2)
ob es einen der Legislative entzogenen
Verfassungskernbestand gibt und (3) ob
den Gerichten ein richterliches Prüfungsrecht hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zukommt, obwohl dies
in der Verfassung nicht vorgesehen war.
Erich Kaufmann konnte auf der Staatsrechtslehrertagung in Münster bereits im
Jahre 1926 feststellen, dass die frühere
Vorherrschaft des staatsrechtlichen Positivismus nicht mehr bestand. Er sagte
triumphierend: „Ich begrüße es, dass der
Positivismus in der Rechtswissenschaft
heute so weit als erledigt angesehen
werden kann, dass unsere Vereinigung
zum mindesten das Problem als Problem
empfindet und dass man ernsthaft an die
Erörterung von Fragen herantreten kann,
die in den Kern des Rechtsproblems und
in das, was jenseits des positiven Staatsgesetzes liegt, hineinführen. ... Der Positivismus wächst seiner Natur nach auf
dem Boden stabiler oder für stabil gehaltener Verhältnisse und der damit gegebenen Stimmung der Saturiertheit. Durch
Krieg, Revolution, Zusammenbruch und
Friedensvertrag haben wir aufgehört, ein
saturiertes Volk zu sein; damit dürfte es
zusammenhängen, dass auch die mit
dem Grundsatz der Gleichheit vor dem
Gesetz gestellten Probleme für uns wieder Probleme geworden sind.“11
Hans Kelsen war es, der auf der Staatsrechtslehrertagung den herrschend
gewordenen antipositivistischen Strömungen entgegentrat und ganz offen
die Frage nach deren politischen Intentionen und Implikationen aufwarf und
auf den Punkt brachte: „Es zeigt sich
die deutliche Tendenz, den Wert der
Autorität des positiven Gesetzgebers
herabzusetzen. Ob und inwieweit diese
Abkehr gewisser juristischer Kreise von
dem bisher bedingungslos anerkannten
juristischen Positivismus soziologisch
mit der Änderung in der politischen
Struktur des Gesetzgebungsorgans zu
erklären ist, möchte ich hier dahingestellt sein lassen. Jedenfalls ist nicht zu
verkennen, dass Juristen, die ehedem
die strikteste Bindung des Richters an
das Gesetz lehrten, heute den Richtern
mit Berufung auf das Naturrecht weitgehende Freiheit gegenüber dem Geset-
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ze zuerkennen möchten; und dass der
Richterstand von jenen Änderungen der
politischen Struktur so ziemlich frei geblieben ist, die sich in der Zusammensetzung des Parlaments zeigt; so dass
zwischen dem heutigen Richterstand
und dem Juristenstand nicht jener politische Gegensatz besteht wie zwischen
Juristenstand oder doch gewissen Teilen desselben und Parlament.“12

Richterschaft
Nicht der Gesetzespositivismus war
die vorherrschende Rechtsauffassung
des „deutschen Juristenstandes“ in der
Weimarer Republik und in der NS-Zeit.
Seit der Gründung der Weimarer Republik, deren Verfassung erstmals die
uneingeschränkte Gesetzgebungskompetenz des Parlaments und die volle
politische Partizipation aller Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch
der Arbeiterschaft, gewährleistete, übte
die Mehrzahl der Mitglieder des „deutschen Juristenstandes“, vor allem im
Justizbereich, zunehmend herbe Kritik
an den demokratisch zustande gekommenen Gesetzen. Man legte diese –
vielfach unter Ablehnung einer strikten
Orientierung am Gesetzeswortlaut und
der (am historischen Willen und den
Zwecksetzungen der Legislativorgane orientierten) historisch-subjektiven
Auslegungsmethode – unter Rückgriff
auf so genannte höherrangige „Werte“
(„materiale Rechtsstaatlichkeit“) und
„Interessen“, „unabweisbare Bedürfnisse“, „Erfahrungen des Lebens“ oder
anderen „freirechtliche“ Argumentationstopoi aus.13
Von einer gefestigten oder gar durchgängigen demokratisch-„positivistischen“
Grundausrichtung konnte mithin in der
Weimarer Republik weder in der Rechtswissenschaft14 noch in der Rechtsprechung15 die Rede sein. Vorherrschend
war vielmehr eine letztlich republikfeindliche Grundhaltung gegenüber dem demokratisch gewählten Gesetzgeber und
der Demokratie überhaupt („Parteienstaat“; „Massendemokratie“).16

Rechtslehre im NS-Staat
Nach dem 30. Januar 1933 war es bezeichnenderweise gerade der „Positivis-

mus“, der von der NS-Rechtsideologie
und den ihr zuarbeitenden Rechtswissenschaftlern sowie auch in der Rechtsprechung zum bevorzugten Angriffsobjekt wurde. Die NS-Machthaber sowie
ihre ideologischen Vordenker und Unterstützer betrachteten und verunglimpften
ihn als Hemmnis für die Durchsetzung
neuer und situativ wechselnder politischer Ziele des NS-Regimes. Er war für
diese eine hinderliche Methode oder gar
feindliche Strategie, die darauf gerichtet
war, staatliche Machtausübung durch
eine wortlautorientierte „formalistische“
Bindung an vom Gesetzgeber des „Parteienstaats“ im Rahmen der Verfassung
positivierte abstrakt-generelle Rechtsnormen zu domestizieren.17
So hatte Ernst Forsthoff in seinem 1933
erschienenen Werk „Der totale Staat“
gegen die Weimarer Republik und den
Rechtspositivismus mit folgenden Worten polemisiert: „Naturgemäß ist der auf
Normierung und berechenbarer Vollziehung basierende Staat (= der Weimarer Republik) außerstande, sachliche
Unterscheidungen wie wahr – unwahr,
gerecht – ungerecht, gut – böse, sittlich – unsittlich zu vollziehen, da ihm die
Substanz fehlt, aus der heraus solche
Entscheidungen nur getroffen werden
können; ja, es ist der Staat, der auf derartige Unterscheidungen nicht aus Not,
sondern aus Prinzip verzichtet, denn
es ist der Staat eines Geschlechts, das
die Kraft zu solchen Unterscheidungen
verloren hatte ... Damit wird auch die
Anmaßung erkennbar, die in der Bezeichnung ‚Rechtsstaat‘ für ein derartiges Staatswesen liegt. Denn es ist im
Grunde eine grobe Täuschung, wenn
ein Staat, der zur Vollziehung der Unterscheidung von Recht und Unrecht
außerstande ist, für sich mit besonderer
Betonung in Anspruch nimmt, ein Staat
des Rechts zu sein, sich damit über die
anderen Staaten, die ‚Diktaturen‘, die
‚Obrigkeitsstaaten‘, die ‚Macht- und Gewaltstaaten‘ zu erheben und sich ihnen
gegenüber einen ethisch-politischen
Mehrwert zu sichern.“18
Nach dem Ende der Weimarer Republik
und nach der Etablierung des NS-Regimes stellte Forsthoff fest: „Unter keinen
Umständen vermag der heutige Staat“
– also der NS-Staat von 1933 – „aus der
notwendig autoritätslosen, individualistischen und positivistischen Haltung
noch irgendeine Kraft zu ziehen.“19 Und
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Ernst Rudolf Huber schrieb 1935: „So
kommt es auch für die Geltung der revolutionär geschaffenen nationalsozialistischen Staatsordnung nicht auf die
Legalität im Sinne der Weimarer Verfassung, sondern auf die Legitimität im
Sinne der völkischen Idee an.“20 Ähnlich
formulierte er dies in seinem Standardwerk „Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches“: „Wer aus der Legalität
der nationalsozialistischen Revolution
schließt, die Weimarer Verfassung gelte noch, bewegt sich im Rahmen eines
verfehlten juristischen Formalismus, eines verfassungsrechtlichen Positivismus
und Normativismus.“21
In vergleichbarer Weise polemisierten Autoren wie Karl Larenz,22 Otto
Koellreutter,23 Carl Schmitt,24 Erik Wolf25
und Heinrich Lange26 gegen den im
Widerstreit zum „gerechten Staat“ stehenden „formalen Gesetzesstaat“. Carl
Schmitt wandte sich in seiner 1933 veröffentlichten Schrift „Staat, Bewegung,
Volk“ gegen „die trügerische Bindung
an die verdrehbaren Buchstaben von
tausend Gesetzesparagraphen“.27 Karl
Larenz hielt in einem 1935 publizierten
Aufsatz dem Gesetzespositivismus vor,
er führe zu einem Verzicht auf schöpferische Umgestaltung im Rechtsleben,
lähme durch eine zu starre Auffassung
von der Gesetzesbindung des Richters
dessen Verantwortungsfreude und führe
auf diese Weise selbst erst „die von ihm
behauptete Kluft zwischen geschriebenem Recht und sittlichem Bewusstsein
der Gesamtheit herbei“.28 Ihnen war
dabei der Zusammenhang zwischen
Positivismus
und
demokratischer
Grundeinstellung sehr gegenwärtig.
Ernst Forsthoff nannte den Positivisten
Hans Kelsen dementsprechend auch
abschätzig einen „konsequenten Verteidiger der Demokratie“.29 Otto Koellreutter bezeichnete in seiner Schrift „Vom
Sinn und Wesen der nationalen Revolution“ den Positivisten Richard Thoma
als „einen Hauptvertreter der liberalen
Staatsrechtslehre“30 und Carl Schmitt
zitierte und kritisierte den „typischen
Rechtsstaatler“ Gustav Radbruch.31
2. Des Weiteren unterstellt die „Positivismus-Legende“, dass die NS-„Gesetze“
überhaupt klare und bindende Gesetzanwendungs-Befehle enthalten hätten.
Zunächst ist insoweit festzustellen, dass
im gesamten Zeitraum von 1933 bis
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zum Kriegsbeginn im Herbst 1939 nur
neun Gesetze überhaupt vom Reichstag verabschiedet wurden, denen eine
Vielzahl von Regierungsgesetzen gegenüberstand. Die Struktur der NS„Gesetze“ war dadurch gekennzeichnet, dass sie üblicherweise sehr kurz
und unklar gefasst waren. Die wenigen
Paragraphen waren mit Generalklauseln und unbestimmten Begriffen völlig durchsetzt. Vielfach waren den NS„Gesetzen“ dafür Präambeln mit meist
sehr pathetisch klingenden Zielbestimmungen vorangestellt, deren rechtlicher
Gehalt methodisch kaum erschließbar
war. Es handelte sich damit bei diesen NS-„Gesetzen“ in der Regel um
Gesetzes-Attrappen. Nicht das Gesetz,
sondern entformalisiertes Recht wurde
zum eigentlichen Medium nationalsozialistischen Unrechts. Eine Anwendung
dieser Regelungen war nur durch Interessenwertungen und Rückgriff auf außerrechtliche Wertungsmaßstäbe möglich. Die Umbildung des alten Rechts
aus der Zeit vor 1933 erfolgte über eine
flexible Strategie interpretativer Anpassung bei überwiegend unverändertem
Gesetzestext im Sinne der Leitlinien des
NS-Denkens32, für die Carl Schmitt bereits 1933 die Maxime ausgegeben hatte, für die Auslegung und Handhabung
der Generalklauseln durch den Richter,
Anwalt, Rechtspfleger oder Rechtslehrer
seien „die Grundsätze des Nationalsozialismus unmittelbar und ausschließlich
maßgebend“.33

Gesetzesattrappen sind
kein positives Recht
3. Bis heute ist die These weit verbreitet, die Nazis seien legal an die Macht
gekommen. Dies korrespondiert mit
der These, gerade wegen dieser Legalität sei es für den „Juristenstand“ in
der Praxis so schwierig gewesen, das
Unrechtmäßige, ja das Verbrecherische
des NS-Regimes zu erkennen und erfolgreich Widerstand zu leisten. „Spiritus rector“ des die realen Vorgänge
verschleiernden Konzepts der „legalen
Machtergreifung“ war seit dem 30. Januar 1933 Reichsinnenminister Frick
(NSDAP). Zu seiner Durchsetzung und
legitimierenden Wirkungsmächtigkeit
trugen maßgebliche Vertreter der deut-
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schen Staatsrechtswissenschaft bei, die
die Etablierung des NS-Regimes immer
wieder als „legale Revolution“ darstellten und feierten.34 Hierbei handelt es
sich um eine Legende. Sie lässt sich mit
klaren Fakten widerlegen. Meine These
ist: Hätte der „deutsche Juristenstand“
1933 die Weimarer Verfassung und das
geltende Recht wirklich ernst genommen und demokratisch-„positivistisch“
ausgelegt und angewendet, hätte er
genügend Gelegenheit gehabt, eine
Vielzahl von Gesetzes- und Verfassungsbrüchen der NS-Machthaber35 zu
diagnostizieren und zu beanstanden.
Das Ungesetzliche der Etablierung des
NS-Regimes war gerade für Juristen relativ leicht erkennbar. 36

IV. Schlussfolgerungen –
Was lehrt uns das?
1. Der Rechtspositivismus war weder
der Steigbügelhalter des Nationalsozialismus noch sein willfähriger Handlanger. Nicht die formale Neutralität
rechtspositivistischer Doktrinen und
eine dem korrespondierende strikt gesetzesorientierte
Rechtsanwendung
haben zur Legitimierung und Durchsetzung des verbrecherischen NS-Regimes
beigetragen. Vielmehr war es gerade die
Bereitschaft und Fähigkeit der großen
Mehrheit des Juristenstandes, sich für
wertbezogene, die Normativität auflösende „materiale“ Zwecksetzungen instrumentalisieren zu lassen. Die Justiz
wurde nicht durch Gesetzesbindung,
sondern durch Wertbindung („NS-Weltanschauung“; „völkisches Rechtsdenken“ und „Gemeinwohl“-Klauseln etc.)
gleichgeschaltet.37
2. In der rechtspositivistischen Doktrin
der Weimarer Republik (u. a. Gerhard
Anschütz, Hugo Preuß, Richard Thoma) war der Begriff des Gesetzes an
die prozedurale Voraussetzung seiner
demokratischen Genese gebunden.
Sämtliche Eingriffe in die Rechte und
Freiheiten der Bürger bedurften eines
Gesetzes, also der Zustimmung der
Volksvertretung. Gesetze waren nach
diesem Verständnis – wie es Georg Jellinek formulierte – „alle, aber auch nur“
die mit Zustimmung der Volksvertretung
ergangenen Anordnungen. Die NS-Regierungsgesetze, Führerbefehle und

ähnliche dubiose Anordnungen und Regelungen erfüllten diese Voraussetzungen gerade nicht. Sie waren damit für
das positivistische Gesetzesverständnis
Nicht-Recht.
3. Es ist ein bis heute weit verbreitetes
Missverständnis, das es auszuräumen
gilt, wonach der Rechts- und Gesetzespositivismus die These propagiert habe,
die von den staatlichen Instanzen und
Machthabern gesetzten (positivierten)
Normen des Rechts verdienten unter allen Umständen Befolgung. Um nur zwei
der bedeutendsten Rechtspositivisten
des 20. Jahrhunderts zu Wort kommen zu lassen, sei auf Hans Kelsen38
und H. L. A. Hart39 verwiesen. Für sie ist
das Recht nur ein „Gesamtsystem der
staatlich gesetzten Normen, über deren
Verpflichtungskraft nichts ausgesagt
wird.“40 Sie unterschieden zwischen der
begrifflichen Qualifizierung von Recht
und dem individual-moralischen Befolgungsanspruch.
Anders war es freilich für die eher untypische Variante des Radbruchschen
Positivismus, der in Gestalt seiner Vorkriegsphilosophie subjektiv eine solche
zwingende Verknüpfung einer positivistischen Aussage über das Rechtssystem
mit dem sittlich-moralischen Anspruch
auf Gehorsam diesem Rechtssystem
gegenüber nahe legte; jedenfalls sah
er seine eigene Konzeption nach 1945
rückwirkend so. Das macht die – m. E.
wiederum verfehlte – naturrechtliche
„Kehrtwendung“ Radbruchs nach 1945
zwar autobiographisch verständlich, jedoch keineswegs überzeugend.
Da der neutrale Rechtsbegriff des
Rechtspositivismus die Entscheidung
über die moralische Qualität und Befolgungswürdigkeit des Rechts den Bürgerinnen und Bürgern überlässt, handelt es sich bei ihm – wie Horst Dreier
zutreffend festgestellt hat – insoweit um
die – gegenüber Radbruchs und ähnlichen „materialen“ Konzepten – freilich
anspruchsvollere, weil dem Individuum
die Entscheidungslasten aufbürdende
Theorie.41
4. Zwischen Recht und Nicht-Recht
muss unterschieden werden. Diese Maxime der „Positivisten“ ist aus demokratischen und aus rechtsstaatlichen
Gründen unverzichtbar. Dennoch: Der
Rechts- und Gesetzespositivismus in
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seinen vielfältigen Varianten war und ist
vielfach historisch blind und in diesem
Sinne nicht selten auch unwissenschaftlich. Das gilt vor allem für seine Prämisse,
die Ermittlung von Inhalt und Sinn eines
Normtextes müsse von den historischen
und politischen Bedingungen der Text
entstehung abstrahieren und absehen.
Bereits die Ermittlung des geltenden
Rechts ist vielfach ohne Rückgriff auf
sozialwissenschaftliche Methoden und
Forschungsergebnisse nicht möglich.
Denn Recht ist „geronnene Politik“. Das
gilt insbesondere auch für Normen des
Verfassungsrechts. Sie sind vom Verfassungsgeber („pouvoir constituant“)
und vom verfassungsändernden Gesetzgeber („pouvoir constitué) gezogene
Schlussfolgerungen und Antworten auf
leidvolle Erfahrungen der Vergangenheit,
die zugleich den normativen Anspruch
haben, auf künftige, vielfach neue Konfliktlagen angewandt zu werden. Eine
Verfassungsbestimmung kann dabei natürlich auch „einen Bedeutungswandel
erfahren, wenn in ihrem Bereich neue,
nicht vorgesehene Tatbestände auftauchen oder bekannte Tatbestände durch
ihre Einordnung in den Gesamtablauf einer Entwicklung in neuer Beziehung oder
Bedeutung erscheinen“.42 Ein Wandel
der tatsächlichen Verhältnisse in diesem
Sinne darf jedoch nur dann zu einem
Verfassungswandel führen, wenn er sich
innerhalb des im Text der jeweiligen Verfassungsnorm enthaltenen und mit den
tradierten Interpretationsmethoden auszulegenden Normprogramms hält.43
Wer das vom Normgeber gesetzte
Normprogramm feststellen will, um es
lege artis anwenden zu können, muss
zunächst die vielfach sehr komplizierten
gesellschaftlichen und politischen Konflikt- und Entscheidungslagen ermitteln,
die zur Herausbildung und Positivierung
der betreffenden rechtlichen Regelung
geführt haben. Das ist für alle juristischen Interpretationsmethoden unverzichtbar, die bei der Auslegung von
Rechtsnormen lege artis insbesondere
auf den Wortlaut, die historische Genese, den Regelungszusammenhang
und den Zweck der auszulegenden Vorschrift abstellen.
Aber nicht nur die Schaffung und Anwendung, sondern auch die Implementierung und Durchsetzung rechtlicher
Regelungen ist sehr voraussetzungsreich. Wer sich dabei als Jurist/Juris-

9

tin auf einen rein „normativistischen“
Ansatz beschränkt, für den sozialwissenschaftliche Fragestellungen und
Erkenntnisse über die Umsetzungsbedingungen, Wirkungen und Folgewirkungen ohne konkrete Bedeutung sind,
legt sich Scheuklappen an, die einen
verantwortungsbewussten Umgang mit
dem Recht erschweren, wenn nicht gar
verhindern. Das gilt für RechtswissenschaftlerInnen wie für die Rechtsanwender in der Verwaltung und in der Justiz.
Erst recht gilt dies für rechtspolitische
Arbeitszusammenhänge.

demokratische und soziale „Staatszielbestimmung“ zu beachten ist: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein „demokratischer und sozialer Bundesstaat“
(Abs. 1), in dem „alle Staatsgewalt …
vom Volke ausgeht“. Für die Interpretation aller Rechtsnormen folgt daraus,
dass sie im Sinne des Demokratiegebots (und des Sozialstaatsgebots) des
Grundgesetzes ausgelegt und angewendet werden müssen. Insbesondere
die für eine demokratische Gesellschaft
schlechthin konstitutiven Kommunikationsrechte müssen „demokratiekonform“
interpretiert werden.

Rechtsnormen müssen
dem Demokratiegebot des
Grundgesetzes entsprechen

5. „Etatistische“ Interpretationskonzepte, die darauf aus sind oder bewirken,
der Exekutive rechtlich ungebundene
Freiräume gegenüber der gewählten
Volksvertretung zu schaffen oder sie gar
über Konstrukte wie „übergesetzlicher
Notstand“, „Staatsräson“ oder „exekutiver Kernbereich“ von rechtlichen Bindungen mehr oder weniger freizustellen, müssen kritisch hinterfragt werden.
Entsprechendes gilt, wenn im Wege
der Verfassungsauslegung unter Verweis auf Postulate wie etwa die „Funktionsfähigkeit“ der Rechtspflege, der
Bundeswehr oder anderer staatlicher
Instanzen Grundrechte eingeschränkt
werden sollen oder wenn gar postuliert
wird, „angesichts ineffizienter Entscheidungsformen“ müssten bestimmte Politikbereiche „demokratiefrei“ (so jüngst
der Kölner Staatsrechtslehrer Otto Depenheuer44) gestellt werden.

Eine Verfassung wie das Grundgesetz
regelt allerdings nur das, was es regelt.
Insofern sind seine Regelungen nicht
„flächendeckend“, sondern rudimentär.
Es ist nach meiner Auffassung nicht der
Beruf und es ist nicht die Aufgabe des
Verfassungsinterpreten, aus diesem Ensemble von Einzelregelungen ein „Gesamtsystem“ abzuleiten, aus dem dann
in scheinbar logischen Konkretisierungsschritten rechtsschöpferisch immer
neue Rechtsnormen abgeleitet werden.
Positivisten des deutschen Kaiserreichs
wie Paul Laband hatten Unrecht, wenn
sie von einem (geschlossenen) juristischen System ausgingen und vorgaben,
aus juristischen Oberbegriffen ließen
sich ganz wertfrei quasi durch logische
Deduktionen immer neue Rechtssätze
mit Geltungsanspruch gewinnen. Das
verschleierte die Wirklichkeit dessen,
was sie taten. Daraus müssen sich Konsequenzen für heute ergeben.
Die Auslegung und Anwendung einer
von der demokratischen Legislative geschaffenen inländischen Rechtsnorm
muss, das ist unverzichtbarer Bestandteil juristischer „Handwerkskunst“ und
soll deshalb nochmals betont werden,
vor allem an Hand ihres zu ermittelnden Wortlauts, ihres Regelungszusammenhangs und ihrer systematischen
Stellung, ihrer Entstehungsgeschichte
sowie ihres daraus ableitbaren Zwecks
erfolgen, wobei in einer demokratischen
Verfassungsordnung wie dem Grundgesetz allerdings stets insbesondere
die – zentrale – in Art. 20 GG normierte

6. Die Verfassung ist eine rechtliche
Rahmenordnung. Das Grundgesetz ist
kein Katechismus, keine Bibel und kein
Erbauungsbuch. Wo die von der Verfassung gezogenen äußersten Grenzmarken nicht überschritten sind, ist der demokratische Prozess offen. Wo sie dem
Gesetzgeber Spielräume lässt, darf die
damit gewährleistete grundsätzliche Offenheit des demokratischen Prozesses
nicht eingeschnürt werden. Mit anderen
Worten: Wo Regelungen des Grundgesetzes dem Gesetzgeber und der parlamentarisch verantwortlichen Exekutive
politische
Entscheidungsspielräume
eröffnen, ist es nicht Sache der Judikative – auch nicht des BVerfG – und
der „offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten“, diese Spielräume mit
rechtlichen Mitteln einzuengen oder gar
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Blickpunkt

zu schließen. Das ist nicht nur ein zentrales rechtsstaatliches Gebot, nämlich
der Bindung der Rechtsprechung – auch
des BVerfG – an Recht und Gesetz (Art.
20 Abs. 3 GG). Dies ist auch von großer demokratietheoretischer Relevanz
(Art. 20 Abs. 1 GG). Der demokratische
Prozess muss deshalb grundsätzlich zukunftsoffen sein. Die den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, dem demokratischen Souverän, und den von ihnen
gewählten Repräsentanten in Parlament
und Regierung zustehenden demokratischen Gestaltungsoptionen dürfen
diesen nicht genommen werden, auch
dann nicht, wenn es in blauen, schwarzen oder roten Richterroben geschieht.

Anderenfalls verlieren demokratische
Wahlen und das damit verbundene
demokratische Ringen der politischen
Kräfte weiter an Bedeutung. Der „Gang
nach Karlsruhe“ zum Bundesverfassungsgericht darf die demokratische
Auseinandersetzung nicht ersetzen und
entbehrlich machen.
Wo in Rechtsnormen des Grundgesetzes allerdings Grenzlinien für die staatlichen Organe festgelegt worden sind,
müssen diese von den staatlichen Organen strikt eingehalten werden. In der
strikten Bindung gerade der Exekutive
an verfassungsrechtliche Gebote und
Verbote sowie an die Vorgaben des
Völkerrechts (Art. 20 Abs. 3 und Art.

25 GG) kann und darf es keinen Rabatt geben. Das gilt auch für den Bereich der Europäischen Union. Das ist
ein zentraler Kern jedes demokratischen
Verfassungsstaates.
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Richter unter Druck 11

Richter sein – 2013
Kommentar eines Rechtsanwalts zum Disziplinarverfahren gegen einen Richter
am Oberlandesgericht Karlsruhe wegen Unterschreitung des durchschnittlichen
Erledigungspensums (LG Karlsruhe RDG 6/12)
von Michael Dudek

Reflexionen über den Richterberuf gibt
es unzählige – von der flüchtigen Bemerkung auf dem Gerichtsflur bis zur
Habilitationsschrift. Und immer dann,
wenn man glaubt, es sei schon alles
gesagt, wird man von der Realität eingeholt. Ein Fall vor dem Richterdienstgericht, über den in dieser Ausgabe
noch ausführlicher berichtet wird, gibt
Anlass, aus anwaltlicher Sicht über das
Verhältnis von Schnelligkeit und Qualität der Rechtsfindung einmal vertiefter
nachzudenken.

Welche Erwartungen hat der rechtsuchende Bürger an die Justiz, also jene
Institution, für die RichterInnen arbeiten
und die das Grundgesetz nicht kennt?
Bekommt er sein Recht? Befindet er
sich auf hoher See? Gibt es keine irdische Gerechtigkeit? Schon der Gedanke
an solche Fragen schafft eine tiefe Verunsicherung, auch bei professionellen
Rechtsanwendern wie den AnwältInnen.
Was also tut die Justizverwaltung zur
Steigerung des Vertrauens in die Recht-

sprechung? Sie misst die Zufriedenheit
der Bürger wie z. B. in einer Studie zum
Rechts- und Justizstandort Bayern,
2012. Kriterien sind dabei etwa Schnelligkeit und Kundenzufriedenheit. Transparenz des Verfahrens und Nachvollziehbarkeit der Entscheidung werden
nur am Rande berücksichtigt. Fragen
nach der Sinnhaftigkeit der gewonnenen Ergebnisse unterbleiben regelmäßig
– erst recht, ob Qualitätskriterien erfüllt
wurden, um eine gerechte Entscheidung
zu erzielen. Denn was nicht oder nur
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Richter unter Druck

schwer zu erfassen ist, wird auch nicht
gezählt.
Vergleiche zur Schnelligkeit gerichtlicher
Entscheidungen (auch international) liegen im Trend. Und nichts ist leichter zu
messen als Zeit und deren Verbrauch
– auch bei richterlicher Tätigkeit. Auch
hier werden Richtwerte durch Pensenschlüssel vorgegeben. Pebb§y klingt
nicht nur nach einem alkoholfreien Erfrischungsgetränk, sondern auch nach
einem Mittel, um müde RichterInnen
frisch zu machen. So jedenfalls die Vorstellung der Unternehmensberatungen,
die die Justizverwaltungen bei der Einführung von Pebb§y und vergleichbaren
Systemen bereits vor Jahren beraten
haben.

Ist Geschwindigkeit
der Rechtsfindung
Selbstzweck?
Ob es den RichterInnen lieb ist oder
nicht, die Justiz entwickelt sich immer
stärker zum Dienstleistungsunternehmen und wer das innerhalb des Systems hinterfragt, macht sich unbeliebt.
Triebfeder dieser Entwicklung ist die
zunehmende Ökonomisierung der Gesellschaft, die auch vor der Rechtsfindung keinen Halt macht. Damit stehen
sich zwei Prinzipien gegenüber, die sich
grundsätzlich ausschließen. Ursprünglich war Rechtsanwendung dadurch
geprägt, dass ein Sachverhalt bewertet
wurde, und zwar unter Zuhilfenahme
rechtlicher Rechenregeln (das ist schon
bei Savigny nachzulesen). Dieses Verfahren wird zunehmend als archaisch
angesehen. Stattdessen erhofft man
sich die Lösung juristischer Fälle durch
die Herstellung von Messergebnissen
oder des Vergleichs mit solchen. Eine
der dazu benutzten Methoden ist das
Scoring. Schon seit vielen Jahren bemüht sich die Rechtsinformatik darum,
durch ausgeklügelte Punktesysteme
Rechtsfindung zu ermöglichen.
Im Bereich der Leistungsmessung hat
Scoring längst Einzug ins Arbeitsleben
gehalten, man denke nur an Akkordvergütungen. Letztlich stellt auch Pebb§y
nur eine Möglichkeit dar, Arbeitsmengen und Bearbeitungsgeschwindigkei-
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ten zu messen. Mit der Messung ist
auch immer die personale Zuordnung
der Ergebnisse verbunden. Bislang ging
man davon aus, dass es damit sein Bewenden hat. Negative Abweichungen
wurden als Anzeige eines Mangels im
System bewertet. Das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit schützte vor
einer dienstrechtlichen Reaktion der
Justizverwaltung. Der aktuelle Fall zeigt,
dass die Vergangenheitsform durchaus
Berechtigung hat. Die rechtlichen Details hat Fabian Wittreck bereits in der
NJW (2012, 3287 ff.) unter dem Titel
„Durchschnitt als Dienstpflicht“ dargestellt. Funktional handelt es sich bei der
Beanstandung um die Ausübung von
Macht. Machtausübung wozu?
Ist die Einhaltung einer durchschnittlichen oder einheitlichen Geschwindigkeit bei der Rechtsfindung nicht nur
dienstrechtliches Ziel, sondern auch
in der Prozesspraxis erstrebenswert?
Oder anders gefragt: Ist Geschwindigkeit Selbstzweck? So gesehen eine rein
rhetorische Frage. Aber wie lassen sich
Geschwindigkeit und Qualität ins rechte
Verhältnis setzen?
Die letzten Maßnahmen des Gesetzgebers scheinen nach den bisherigen
Erfahrungen wenig geeignet. So führte
die dramatische Verstärkung der Zuweisung an EinzelrichterInnen seit der ZPOReform 2002 nicht zu den gewünschten
Effekten. Immer mehr EinzelrichterInnen klagen über eine Überlastung nicht
(nur) durch die erwarteten Fallzahlen,
sondern auch und vor allem durch die
gestiegene Verantwortung als EinzelrichterIn. Das wird vor allem beim Einsatz von (jungen) EinzelrichterInnen mit
wenig richterlicher Erfahrung spürbar.
Sie erhalten nicht die Chance, in Ruhe
und mit kollegialer Hilfe die notwendige
Sicherheit und Erfahrung zu gewinnen.
Auch das führt zu einem hemmenden
Gefühl der Überlastung – und schweren
Belastungen der Parteien und AnwältInnen in den Verfahren.
Verstärkt wird dies durch die Einschränkung der Rechtsmittel und den Wegfall
der zweiten Tatsacheninstanz. Einzelrichterzuweisung und Änderung des
Rechtsmittelrechts haben sich nicht
signifikant auf die Geschwindigkeit der
Verfahren ausgewirkt, aber auf die Ver-

fahrenskultur und damit auf die Qualität
der Abläufe und Entscheidungen. Das
führt besonders in der Anwaltschaft
zu immer größerer Frustration. Nur am
Rande sei vermerkt, dass das System
der Kollegial- und Rechtsmittelgerichte
aus anwaltlicher Sicht nicht durch den
Unterschied in der Besoldungsgruppe charakterisiert wird, sondern durch
die Möglichkeit, einen Sachverhalt aus
verschiedenen persönlichen und fachlichen Perspektiven zu betrachten und
damit einer handwerklich sauberen und
gerechten Falllösung möglichst nahe zu
kommen.

Fehlentwicklung:
Die sogenannte
Vergleichsquetsche
Der Druck wird zudem durch häufigen,
verordneten Wechsel der RichterInnen
(jedenfalls in Bayern) und Wiederbesetzungssperren unnötig erhöht. Es kann
nicht angehen, dass Stauungen in Referaten künstlich dadurch erzeugt werden,
dass zeitweise fast das doppelte Pensum erledigt werden muss. Das führt
zu Verwerfungen, denen RichterInnen
und BürgerInnen vor Gericht ausgesetzt
sind.
Eine zunehmende, negative Folge ist
die sogenannte Vergleichsquetsche.
Begünstigt wird diese Fehlentwicklung
durch die besonders günstige Bewertung hoher Vergleichsquoten. Der gewaltige Schaden im Gerechtigkeitsempfinden der einzelnen BürgerInnen ist aus
guten Gründen noch nicht quantifiziert
worden. AnwältInnen müssen sich aber
mit immer größerem Einsatz mit diesen
tiefgreifenden Verletzungen ihrer MandantInnen auseinandersetzen. Die Erfahrung von Ungerechtigkeit und deren
negative Folgen machen zudem auch
vor der Anwaltschaft nicht Halt. Die Gefährlichkeit dieser Entwicklung für die
Akzeptanz der Justiz und der Richterschaft sollte nicht weiter unterschätzt
werden.
Dabei ist Differenzierung geboten: Eine
hohe Vergleichsquote kann genauso das
Ergebnis einer gründlichen Vorbereitung
der Verhandlung durch das Gericht und
einer transparenten Prozessleitung sein.

Richter unter Druck 13
Es gilt dann der Satz: Mach langsamer,
dass es schneller geht. Qualität schafft
Geschwindigkeit! Was charakterisiert
aber in anwaltlicher Wahrnehmung die
Qualität richterlicher Arbeit? Zunächst
die Aufarbeitung des Prozessstoffs mit
der Relationstechnik und klare Hinweise
rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung, Transparenz, Sensibilität und konsequentes Führen in der Verhandlung.
Schon die Beachtung dieser scheinbar einfachen Regeln führt zu kürzeren
Verfahrensdauern, einer höheren Vergleichsbereitschaft der Parteien und am
Ende zu signifikant höheren Vergleichsquoten. Dabei ist natürlich auch nach
Rechtsgebieten zu differenzieren. Im
Baurecht, manchen Bereichen des Versicherungsrechts ist eine lange Prozessdauer Teil der vom Beklagten verfolgten
Strategie. Das Gericht wird diesem Umstand nur schwer beikommen können,
vor allem nicht durch unvorbereitete
Vergleichsvorschläge in Richtung der
Parteien. Es gibt keine Patentrezepte
zur Eindämmung längerer Verfahrensdauern.
Völlig zu Unrecht gerät ein weiteres
Qualitätskriterium für die richterliche Arbeit immer mehr in den Hintergrund. Es

geht um richterliches „Vorverständnis“.
Arthur Kaufmann (NJW 1988, 2582)
brachte es auf den Punkt: „Die Unabhängigkeit des Richters wächst in dem
Maße, wie er sich seiner Abhängigkeiten
bewußt wird.“ Demgegenüber nehmen
immer mehr Menschen, auch Rich
terInnen, eine „weltanschauungsneutrale“ Haltung ein. Das bedeutet, dass
sie von einer Weltanschauung nicht
betroffen sind, sie nicht teilen oder haben. Viele bezeichnen sich gern auch
als „ideologiefrei“. Allerdings können wir
ohne „Sicht der Dinge“ noch nicht einmal denken. Der Mythos von der Weltanschauungsneutralität
verschleiert,
dass „die Kerngehalte des Rechts, nämlich die zentrale Idee der Gerechtigkeit,
unlösbar mit ideologischen Grundvorstellungen verbunden sind“, so Bernd
Rüthers. Und weiter: „Die betroffenen
Angehörigen der geistigen Berufe nach
den beschriebenen Systemwechseln in
Deutschland haben offenkundig Mühe,
ihre eigene Rolle in diesen Epochen
wahrzunehmen und zu verstehen, vor
allem ihre eigene Ideologiebefangenheit
zu erkennen. Dabei gibt es keinen erkennbaren Zweifel an der Feststellung,
daß die öffentlich tätigen deutschen
Intellektuellen in ihrer großen Mehrheit

bei jedem Ideologie- und Systemwechsel dieses Jahrhunderts immer beflissen
dabei waren nach der Devise: Intelligenz
ist immer vorn.“ Und die derzeit leitende
Ideologie ist offensichtlich eine funktionalistische, ökonomisch geprägte.
Die Anwaltschaft hat kein Interesse daran, dass einzelne RichterInnen und erst
recht die Richterschaft in ihrer Gesamtheit Opfer eines ökonomisch geprägten
Justizverständnisses werden. Qualität
geht vor Schnelligkeit. Schnelligkeit als
Argument im Umgang mit unbeugsamen
oder unbequemen RichterInnen hinterlässt menschlich und politisch nicht nur
einen faden Beigeschmack, sondern ist
ein Angriff auf Gerechtigkeitsgefühl und
richterliche Unabhängigkeit.

Der Autor:
Michael Dudek
ist Rechtsanwalt in
München, Präsident
des Bayerischen Anwaltsvereins und Vorstand des Vereins Pro
Justiz e.V.
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Faires Verfahren nicht für Richter?
Das Disziplinarverfahren gegen einen Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe wegen
Unterschreitung des durchschnittlichen Erledigungspensums weist zahlreiche Fehler
auf, die vom Richterdienstgericht nicht angemessen berücksichtigt worden sind
von Annemarie Schwintuchowski

1. Faires Verfahren bei
Personalentscheidungen?
Führen der verfassungsrechtliche Grundsatz des fairen Verfahrens sowie der
Anspruch auf Gewährung rechtlichen
Gehörs vor Gericht ein Schattendasein,
wenn Maßnahmen der Dienstaufsicht
gem. § 26 DRiG im Raum stehen?
Die Frage stellen darf eigentlich nur heißen, sie auch zu verneinen. Vehement
und voller Überzeugung. Denn es kann in
unserem Rechtsstaat keinen Bereich ge-

Betrifft JUSTIZ Nr. 113 • März 2013

ben, der sich nicht an den Grundsätzen
unserer verfassungsmäßigen Ordnung
würde messen lassen müssen. Das ist
die Theorie. Die Praxis zeigt durchaus
andere Abläufe. Und zwar erstaunlicherweise gerade in einem Bereich, in dem
es am wenigsten zu vermuten wäre: bei
Personalentscheidungen (im weitesten
Sinne), die Richterinnen und Richter betreffen. Regelmäßig wirken daran Personen mit, die selbst – zumindest auch
– RichterInnen (steht für alle Gerichtsbarkeiten und alle Hierarchieebenen) sind.
Dies lässt sich sogar auf der Ebene eines

Richterdienstgerichtes beobachten. Es
mag sich dabei um Einzelfälle handeln.
Die hervorgerufenen Rechtsverletzungen
sind indes so gravierend, dass jeder Fall
ein Fall zu viel und jedwede Toleranz unangebracht ist.
Werden zum Beispiel verfassungsrechtlich relevante Verfahrensgrundsätze in
entscheidungserheblicher Art und Weise
verletzt, so führt dies in einem Rechtsmittelverfahren regelmäßig zur Korrektur. Wem es als RichterIn also nicht
völlig egal ist, ob seine Entscheidungen
Bestand haben, wer Anhörungsrügen-
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verfahren ungeachtet ihrer Berechtigung
als vermeidbare Doppelarbeit erkennt,
der wird sich in „seinen“ Verfahren mit
den durch die ständige Rechtsprechung
insbesondere unseres Bundesverfassungsgerichtes seit Jahrzehnten herausgearbeiteten und sorgfältig formulierten
Anforderungen an die Grundsätze des
fairen Verfahrens und der Gewährung
rechtlichen Gehörs angemessen auseinander setzen.
Es gehört zu den unverzichtbaren
Grundsätzen unseres Rechtsstaates,
dass die Exekutive nur aufgrund gesetzlicher Ermächtigung und unter Beachtung der verfassungsmäßigen Vorgaben in die Rechtsposition des Einzelnen eingreifen darf. Rechtsfreie Räume
sind unserer Rechtsordnung fremd. Das
Richterdienstrecht als Teil des öffentlich-rechtlichen Dienstrechtes ist überwiegend der Exekutive zugeordnet. Ob
die darin zum Ausdruck kommende institutionelle Abhängigkeit der Judikative
dringend beseitigt werden sollte, ist hier
nicht das Thema. Aber die Bindung der
Exekutive an Recht und Gesetz gilt jedenfalls auch dort uneingeschränkt, wo
sie in Gestalt der Dienstaufsicht in den
Bereich der Dritten Gewalt hineinwirkt.
Dennoch ist immer wieder zu beobachten, dass bei Personalentscheidungen,
an deren Zustandekommen RichterInnen maßgeblich beteiligt sind, punktuell
Neigungen nachgegeben wird, die sich
in kühnem Schwung über die Widrigkeiten der mühsamen Verfahrensabläufe hinwegsetzen. Da wird dann schon
einmal in einem trauten Treffen vor
dem heimischen Kamin des „Chefpräsidenten“ bei einem Glas Rotwein eine
„Beförderungs“-Urkunde am Abend des
Tages, an dem das Gericht den Eilantrag des Konkurrenten zurückgewiesen
hat, ausgehändigt, obwohl die Erhebung
der Verfassungsbeschwerde (einschl.
Eilantrag) bereits angekündigt war. Da
werden nicht gerade im Belobigungsstil
gehaltene Vermerke in die Personalakte aufgenommen, ohne dass die/der
Betroffene Gelegenheit erhalten hätte,
sich vorher (!) zu den aufgeführten Tatsachen zu äußern. Vom Vorhandensein
des Vermerks erfährt sie/er nur zufällig
bei einer Akteneinsicht! Die Beispiele
lassen sich fortsetzen. Der konkrete Fall
gehört auch dazu.

2. Tätigkeit im Spruchkörper
Der Sachverhalt, um den es geht, betrifft
einen Richter am Oberlandesgericht in
Baden-Württemberg. Ein Richter also, der
nach der Gerichtsverfassung Mitglied eines Spruchkörpers ist. Dies ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: Zum Einen
wird er in seiner Funktion als „gesetzlicher
Richter“ nicht im Rahmen der Geschäftsverteilung durch das Präsidium bestimmt.
Denn das Präsidium bestimmt die Besetzung der Spruchkörper, weist also die einzelnen RichterInnen den Spruchkörpern
zu und verteilt die Geschäfte (§ 21e GVG),
und zwar auch diese insgesamt auf den
jeweiligen Spruchkörper. Die senatsinterne Verteilung der Geschäfte und damit
die konkrete Bestimmung, wer für welchen Fall Berichterstatter/in ist, erfolgt
durch Beschluss der Mitglieder des jeweiligen Spruchkörpers. Das Präsidium
wird mit einer spruchkörperinternen Verteilung nur bei Stimmengleichheit befasst
(§ 21g GVG).
Zum Anderen „erledigt“ ein Richter als
Berichterstatter in einem OLG-Senat
die Verfahren, für die er nach der Geschäftsverteilung gesetzlicher Richter
ist, nur ausnahmsweise allein. Grundsätzlich werden die Entscheidungen
vom Senat getroffen, d. h., der einzelne
Berichterstatter trägt zwar die Hauptarbeitslast der Fälle aus seinem Dezernat.
Aber eben nicht nur dieser Fälle. Denn
so, wie die anderen Senatskollegen in
die Entscheidung „seiner“ Fälle mit einbezogen sind, ist er wiederum an den
von den Kollegen zur Entscheidung
vorbereiteten Fällen beteiligt. Soweit
von den in §§ 526, 527 ZPO vorgesehenen Möglichkeiten zur Einzelrichter
übertragung nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht wird, steht eine solche
Spruchkörperpraxis im Hinblick auf die
Bedeutung von Rechtsmittelverfahren
durchaus in Einklang mit der ratio legis.
Es wird noch darzustellen sein, dass
diese gesetzlichen Vorgaben weder im
Verwaltungsverfahren beachtet, noch in
der Gerichtsentscheidung einer Erwähnung wert waren.
Da der Fall bereits Gegenstand von
Presseberichten war, mag dem Einen
oder Anderen der Name des betroffenen
Richters bekannt sein. Dennoch wird
der Kollege hier nur mit „R“ bezeichnet

werden. Dies nicht etwa, weil die erheblichen Auswirkungen solcher Vorgänge
auf die Person des Betroffenen gering
eingeschätzt würden, sondern vielmehr,
weil die Vorgehensweise Bedeutung
weit über den Einzelfall hinaus hat.

3. Der Sachverhalt
Nachfolgend gilt die Aufmerksamkeit
nur einem Teilbereich aus dem Gesamtkomplex, der aus einem am 18.10.2011
ausgehändigten und als „Vermerk“ bezeichneten Schriftstück, einem Vorhalt
und Ermahnung gem. § 26 DRiG vom
26.01.2012 sowie einer als „Sonderprüfung“ bezeichneten Tätigkeit des
Vizepräsidenten des OLG aus dem Juni
2011 besteht. Es waren dazu drei Verfahren vor dem Dienstgericht für Richter bei dem Landgericht Karlsruhe anhängig, in denen jeweils am 04.12.2012
entschieden wurde. Das den Vermerk
betreffende Verfahren trägt das Aktenzeichen RDG 5/12. Das Urteil ist im Volltext in Juris veröffentlicht. Die dem Urteil beigefügte Rechtsmittelbelehrung ist
falsch. Eine Korrektur ist bisher (Stand:
17.02.2013) nicht erfolgt.
R war in der Zeit vom 01.07.2007 bis
zum 31.03.2011 dem Senat A beim
OLG Karlsruhe zugewiesen. Seit dem
01.04.2011 ist er Mitglied im Senat B
beim OLG Karlsruhe.
Am 30.04.2010, also 11 Monate vor dem
Senatswechsel, fand ein ausführliches
Gespräch zwischen der Präsidentin des
OLG Karlsruhe, dem damaligen Vorsitzenden Richter des Senates A sowie R
statt. Die sich aus den gerichtsinternen
Statistiken ergebenden Zuweisungs-,
Erledigungs- und Bestandszahlen des
Dezernates von R wurden thematisiert.
Das Gespräch fand in einer freundlichen
Atmosphäre statt. Die Dezernatserledigungszahlen wurden nicht beanstandet.
Überlegungen zur dienstrechtlichen Relevanz der erörterten Zahlen wurden
nicht angestellt.
Die Erklärungen des damaligen Senatsvorsitzenden zu den mehr als zwei Jahre anhängigen Berufungsverfahren im
Dezernat von R mit Stichtag 31.12.2010
führten zu keiner Nachfrage seitens der
OLG-Präsidentin.
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Den Senatswechsel von R zum 01.04.
2011 nahmen weder die OLG-Präsidentin noch das Präsidium zum Anlass,
Bestand und/oder Alter der im Dezernat
von R im Senat A zurückbleibenden Fälle zu thematisieren oder als dienstaufsichtsrechtlich relevant einzustufen.
Bis zu jenem 18.10.2011 sprach die
OLG-Präsidentin den R auch nicht zu
irgendeinem anderen Zeitpunkt deswegen an.
Beim OLG Karlsruhe werden wie bei jedem anderen OLG zahlreiche Statistiken
geführt, die durch die zwischenzeitlich
elektronisch erfolgende permanente Erfassung praktisch jederzeit den Zugriff
und die maschinelle Auswertung dieser
Zahlen unter allen nur denkbaren Gesichtspunkten ermöglichen. Diese Unterlagen standen der OLG-Präsidentin
zur Verfügung und sie kannte sie auch,
wie sich aus ihrem Schreiben an den
Rechtsanwalt des R vom 21.03.2012
wegen des Vorganges „Vorhalt und Ermahnung“ ergibt.
In den von R verantwortlich bearbeiteten Rechtsstreitigkeiten gab es in den
vergangenen Jahren keinerlei Dienstaufsichtsbeschwerden etwa wegen verzögerter Bearbeitung oder unzureichender
Verfahrensförderung.
Unter dem 12.10.2011 wurde ein mit
Verfügung bezeichnetes Schreiben gefertigt, in dem nicht angegeben ist, von
wem es herrührt, das kein Aktenzeichen
enthält und das auch an keiner Stelle unterschrieben oder wenigstens mit einer
Paraphe versehen ist. Es ist in zwei Teile unterteilt, deren erster mit „Vermerk“
überschrieben ist. Unter Ziffer 2) wird
mitgeteilt, dass der Inhalt von Ziffer 1)
R „in den Räumen des OLG Karlsruhe“
eröffnet und die Verfügung ausgehändigt worden sei. R sei eine Frist zur Stellungnahme bis zum 04.11.2011 gesetzt
worden. Die OLG-Präsidentin, die diese
Eröffnung und Fristsetzung vorgenommen hat, wird dabei namentlich nicht
genannt.

4. Inhalt des Vermerks
Dieser Vermerk beginnt wie folgt (textliche
Änderungen infolge Neutralisierung):
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„Nach einem Hinweis des Vorsitzenden
des A-Senates des Oberlandesgerichtes
X auf eine hohe Zahl unzureichend bearbeiteter Verfahren in dem Respiziat y
(R) hat die Präsidentin des OLG Karlsruhe mit Verfügung vom 08.06.2011 eine
Sonderprüfung angeordnet, die inzwischen stattgefunden hat. Dabei wurde
festgestellt, dass R in der Zeit seiner
Zugehörigkeit zum A-Senat ihm dort zugeschriebene Verfahren in großer Zahl
zum Teil über Jahre und teilweise trotz
erkennbarer oder mitgeteilter Eilbedürftigkeit nicht oder jedenfalls nur völlig unzureichend bearbeitet hat. …“
Nach der Mitteilung einiger Zahlen über
Bestand und Erledigungen im Dezernat von R folgt sogleich die Bewertung.
Danach hat R „neben dem Recht der
Verfahrensbeteiligten auf ein faires und
zügiges Verfahren auch deren Recht auf
eine wirksame Beschwerde verletzt.“
Außerdem wird ihm vorgeworfen, seine
Verpflichtung, dem Präsidium die Gründe anzuzeigen, deretwegen er nicht in
der Lage gewesen sei, seine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß und unverzögert zu erledigen, verletzt zu haben. Es
sei daher beabsichtigt, ihm dies im Rahmen der Dienstaufsicht gem. § 26 Abs. 2
DRiG vorzuhalten und ihn entsprechend
zu ermahnen. Eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit sei damit gem.
zitierter Rechtsprechung nicht gegeben,
weil „Vorhalt und Ermahnung im vorliegenden Fall darauf“ abzielen würden,
„den Richter zu einem Erledigungspensum anzuhalten, das so im Durchschnitt
aller Richterinnen und Richter des Oberlandesgerichts erbracht wird.“
Vorhalt und Ermahnung erfolgten mit
Verfügung vom 26.01.2012. Die zuvor
erbetenen Auskünfte hatte die Präsidentin nicht umfassend erteilt. Die Anfrage des Rechtsanwaltes des R vom
17.01.2012 war unbeantwortet geblieben. Eine Stellungnahme des R resp.
seines Anwaltes war nicht erfolgt. Die
Präsidentin führte in dem bereits genannten Schreiben vom 21.03.2012
aus, sie habe Vorhalt und Ermahnung
ausschließlich auf das im Gericht vorhandene statistische Material gestützt.
Der Vermerk, gegen den R erst nach Erlass der Verfügung „Vorhalt und Ermahnung“ vom 26.01.2012 Widerspruch
eingelegt hat, wird im weiteren Verlauf

seitens der OLG-Präsidentin damit gerechtfertigt, dass er zur Gewährung
rechtlichen Gehörs habe erfolgen müssen, er sei damit aber auch nur Teil des
eigentlichen Verfahrens „Vorhalt und Ermahnung“ und deswegen nicht eigenständig anfechtbar. Der Widerspruch
wurde als unzulässig bewertet.

5. Unstimmigkeiten
Das klingt auf den ersten Blick stimmig,
bei näherem Hinsehen fällt indes auf:
• nicht erst im Juni 2011, sondern mindestens anlässlich jeder der jährlichen
Verteilungen der Geschäfte durch das
Präsidium lagen der Präsidentin des
OLG alle nach den unterschiedlichsten Kriterien sortierten Zahlen der Senate und Berichterstatter/innen des
OLG, mithin auch die des R, vor,
• spätestens seit dem ausführlichen Gespräch mit R am 30.04.2010 verfügte
die Präsidentin über einen persönlichen Eindruck und persönliche Erkenntnisse zu der richterlichen Tätigkeit des R. Sie wusste insbesondere,
dass R sich nach seiner Überzeugung
über die ihm obliegende richterliche
Verantwortung verpflichtet sieht, die
ihm anvertrauten Fälle mit der jeweils
gebotenen Sorgfalt und Intensität für
eine Entscheidung vorzubereiten,
• seit diesem Gespräch vom 30.04.2010
sah die Präsidentin keine Veranlassung oder Notwendigkeit, R wegen
der Bestands- und/oder Erledigungszahlen seines Dezernates anzusprechen,
• als das Präsidium R gemäß seinem
Wunsch zum 01.04.2011 einem anderen Senat zuwies, ergab sich bezüglich des zurückgelassenen Dezernatsbestandes kein Klärungs- oder
Nachfragebedarf,
• zu den im Rahmen der Sonderprüfung
getroffenen Feststellungen erhielt R
keine Möglichkeit der Stellungnahme,
• die Erkenntnisse dieser Sonderprüfung waren für Vorhalt und Ermahnung
nicht ursächlich und nicht erheblich,
• der Vermerk enthält bereits eine abschließende Bewertung und den konkreten Vorwurf der Dienstpflichtverletzung, wobei der Vorwurf, eine dem
Präsidium gegenüber bestehende An-
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zeigepflicht verletzt zu haben, schlichtweg falsch ist, weil R nach dem Gesetz eine solche Pflicht nicht hat und
der OLG Präsidentin als gesetzlich bestimmter Vorsitzender dieses gerichtlichen Selbstverwaltungsgremiums dies
mit Sicherheit bekannt ist.
Im Kollegialgericht kann es eine Anzeigepflicht gegenüber dem Präsidium nur für das Kollegium (also für den
Senat durch seine(n) Vorsitzende(n))
geben, aber nicht für ein einzelnes
Mitglied. Dieses kann die persönliche
Überlastung – sofern senatsintern Informationsdefizite bestehen sollten –
nur dem Kollegium, also den übrigen
Senatsmitgliedern, anzeigen.

6. Fehlendes rechtliches Gehör
Die Gewährung rechtlichen Gehörs als
wesentliches Kriterium rechtsstaatlichen Handelns soll demjenigen, gegen
den eine ihn belastende Entscheidung
ergehen soll, die Möglichkeit geben, zu
den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Die
Verwaltung hat dann die Pflicht, diesen
Vortrag zur Kenntnis zu nehmen und
sich damit auseinanderzusetzen.
Nichts davon ist vorliegend geschehen: Die Bewertung stand bereits bei
Abfassung des Vermerkes fest. Auf die
Abgabe der Stellungnahme wurde nicht
gewartet, so dass folglich eine Auseinandersetzung mit Einwendungen des R
nicht stattfand.
Wenn aber mit der Aushändigung des
Vermerks gar kein rechtliches Gehör im
Hinblick auf die beabsichtigte dienstaufsichtsrechtliche Maßnahme des Vorhalts
und der Ermahnung beabsichtigt war,
und wenn die in dem Vermerk mitgeteilten „Feststellungen“ der Sonderprüfung
für diese Maßnahme nicht erheblich
waren, dann muss die Zielrichtung des
Vermerks eine andere gewesen sein. Die
Formulierungen im Vermerk bestätigen
diesen Eindruck:
Obwohl Anlass für die Sonderprüfung
der Bestand im Dezernat des R am
31.03.2011 gewesen sein soll, schwenkt
der Vermerk sogleich zu den Erledigungszahlen aus dem Zeitraum von
2008 bis 2010 und betrachtet auch die
Entwicklung nach dem Senatswechsel,

also für die Zeit vom 01.04.2011 bis
zum Oktober 2011.
Ein Zusammenhang zu der Behauptung,
Verfahren in dem zurückgelassenen Dezernat seien von R unzureichend bearbeitet worden, ergibt sich daraus nun
wahrlich nicht. Deutlich wird die Zielrichtung mit dem Zitat aus der Rechtsprechung des BGH-Dienstgerichtes des
Bundes, wenn es um das einem Richter
„abverlangte Pensum“ geht. Das also ist
„des Pudels Kern“.

7. Mängel des Urteils
Der Wiedererkennungswert des vorstehend geschilderten Sachverhaltes
im Tatbestand der Entscheidung des
Richterdienstgerichts Karlsruhe vom
04.12.2012 – RDG 5/12 (Volltext in Juris)
ist gering, obwohl alle vorstehend mitgeteilten Informationen ausschließlich
der Gerichtsakte und den Verwaltungsvorgängen entnommen sind, dem Richterdienstgericht also vorlagen.
Teile des Vermerks werden, ohne dass
dies kenntlich gemacht wird, als unstreitiger Sachverhalt mitgeteilt. Obwohl Streitgegenstand dieses Verfahrens ausschließlich der Vermerk und
damit die Frage ist, ob hierdurch die
richterliche Unabhängigkeit des R verletzt wurde, wird der Bescheid vom
26.01.2012 „Vorhalt und Ermahnung
nach § 26 Abs. 2 DRiG“ ausführlich
zitiert und eine darin enthaltene Übersicht wiedergegeben (S. 4 und 5 der
Entscheidung). Der Vortrag des Antragstellers (R) wird nicht vor dem Antrag,
sondern erst nach dem Vorbringen des
Antragsgegners mitgeteilt. Inhalte des
Vermerks werden als Vortrag des Antragstellers dargestellt, was zumindest
missverständlich ist.
Die Entscheidungsgründe für den überwiegend als erfolglos zurückgewiesenen
Antrag halten diesen zwar für statthaft,
aber für ganz überwiegend unzulässig.
Ob dies verfahrensrechtlich nach Ergehen einer Widerspruchsentscheidung
zutreffend sein kann, soll nicht weiter
hinterfragt werden.

des Verfahrens RDG 6/12 ansieht. Um
was für eine Art von behördlicher Verfahrenshandlung es sich dabei gehandelt haben könnte, wird nicht mitgeteilt.
Unter 1) b) wird der Vermerk als Anhörung des Antragstellers gewertet, der
nur der Vorbereitung der Sachentscheidung „Vorhalt und Ermahnung“ gedient
hätte. Eine Abgrenzung zu 1) a) findet
nicht statt. Nicht problematisiert wird
an dieser Stelle aber der Einwand des
Antragstellers, dass der Vermerk nicht
zur Gewährung rechtlichen Gehörs gefertigt und ausgehändigt wurde. Hatte
er nicht diese ihm in der Entscheidung
zugeordnete Funktion, so ist er denknotwendigerweise auch nicht Teil der
im Verfahren RDG 6/12 zu überprüfenden Verfügung „Vorhalt und Ermahnung“.
Unter 1) c) wird der Vermerk mit der
Durchführung der Sonderprüfung in
Verbindung gebracht, wobei das Gericht
auf das Verfahren RDG 7/12 verweist.
Obwohl R bzw. sein Anwalt mehrfach
insbesondere auf das Gespräch mit der
OLG-Präsidentin vom 30.04.2010 hingewiesen hatten, kommt dieses in der
gesamten Entscheidung nicht vor. Auch
der weitere Vortrag des Antragstellers,
der Grundlage für die zusammenfassend aufgezählten Ungereimtheiten
der Verwaltungsabläufe ist, wird nicht
gesehen. Selbst hinsichtlich der im Tatbestand mitgeteilten Einwendungen des
Antragstellers erfolgt in den Entscheidungsgründen keine auf den Kernpunkt
der möglichen Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit abstellende Diskussion und Ergebnisfindung.
Da mihi factum, dabo tibi ius?

Die Autorin:
Annemarie
Schwintuchowski
ist Vorsitzende Richterin am
Finanzgericht a. D. und lebt in
Spangenberg.

Das Gericht betrachtet den Vermerk
unter verschiedenen Gesichtspunkten,
indem es ihn unter 1) a) als Gegenstand
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Der Druck der Überforderung
Wenn Richter1 überfordert sind mit dem Anspruch, nur der Wahrheit
und Gerechtigkeit zu dienen …
von Ruben Franzen
Druck2 ist ein subjektives Gefühl, das
sich bei mir einstellt, wenn ich mich Erwartungen ausgesetzt sehe, von denen
ich befürchte, sie nicht erfüllen zu können. Ich fühle mich in einer bestimmten
Situation oder mit einer Aufgabe überfordert.
Um handlungsfähig zu bleiben, habe
ich mir Techniken angeeignet im Umgang mit Druck. Die mögen bisweilen
inadäquat sein und damit selbst Teil des
Problems. Doch das ist jetzt nicht mein
Thema. Ich möchte der Frage nachgehen, ob es sich um mein eigenes,
ganz „privates“, meinen mangelhaften
Fähigkeiten geschuldetes und daher
vor allem von mir selbst zu bewältigendes Problem handelt. Oder ob es, so
meine These, gesamtgesellschaftliche
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Entwicklungen sind, die diesen Druck
erzeugen und erhöhen, und die demzufolge mehr oder weniger den gesamten
Berufsstand betreffen. In diesem Falle
wären Lösungen vorrangig auf den Ebenen der Organisation (des Justizapparates) und des Anforderungsprofils an die
gesellschaftliche Funktion (der Rechtsprechung) zu suchen.
Als verursachendes Phänomen einer
gesamtgesellschaftlichen Veränderung
drängt sich auf, dass sich die Kluft vergrößert zwischen lösungsbedürftiger
Komplexität3 auf der einen und angemessenen Verfahren zu ihrer Reduktion
auf der anderen Seite4. Denn die Institution der Rechtsprechung dürfte von einer Zunahme an Komplexität in besonderer Weise betroffen sein. Ist es doch

die unabweisbare5 Aufgabe der Justiz,
im Falle widerstreitender Wahrheiten,
Interessen und Überzeugungen zu einer
abschließenden, verbindend-verbindlichen Entscheidung zu gelangen. Werden doch in einem Verfahren doppelter
Selektion erheblicher von unerheblichen
und erweislicher von nicht erwiesenen
Behauptungen mit der richterlichen Entscheidung alle erdenklichen komplexen
Zusammenhänge auf eine einzige, auf
die eine Lösung reduziert.
Der These, dass die Wirklichkeit der
Rechtsfindung allein schon mit der
Bewältigung der ihr eigenen Aufgaben
überfordert zu werden droht, soll durch
eine Betrachtung solcher Ansprüche
nachgegangen werden, die das Sys-
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Wahrheit
Wahrheit ist ein universeller7 Anspruch.8
Anders als der auf Allgemeingültigkeit9
gerichtete Wahrheitsanspruch der Naturwissenschaften unterliegt der Anspruch
auf Wahrheit in der Rechtsprechung
nicht nur extremen Verkürzungen10, er
erhebt auch nur einen auf den jeweiligen Fall begrenzten Geltungsanspruch.
Sachverhalte/Tatbestände werden auf
das rechtlich Relevante geschrumpft.
Und ihre Ermittlung und Feststellung
lässt so deutlich wie nirgends sonst erkennen, dass Wahrheit ein Konstrukt ist,
dessen Ergebnis abhängig ist vom Verfahren seiner Erzeugung. Dies hat nicht
nur zur Folge, dass das Resultat der
jeweiligen Wahrheitssuche in gewisser
Weise zufällig ist11, sondern vor allem,
dass die getroffene Feststellung extrem
abhängt vom Einsatz der Prozessbeteiligten.

durch Wissenschaft und Technik verkomplizieren sich diese Möglichkeiten
der Wahrheitsfindung in drei Richtungen. Erstens erhöht sich die Komplexität
der der rechtlichen Beurteilung unterworfenen Lebenswelt exponentiell. Man
denke etwa an Baumängelprozesse, in
denen mittlerweile zig Sachverständige
einzelne Gewerke unter bauphysikalischen und chemischen, unter verfahrenstechnischen usw. Gesichtspunkten
zu begutachten haben, unter Heranziehung einer Vielzahl von Industrienormen,
und unter Beachtung von geschachtelten Bauablaufplanungen. Zweitens hat
sich die Wahrscheinlichkeit, sich einer
objektivierbaren Wahrheit zu nähern, mit
den Mitteln der modernen Wissenschaft
und Technik in quantitativ wie qualitativ
erheblicher Weise erhöht. Zum Beispiel
durch die Auswertung der Aufzeichnungen allgegenwärtiger Videokameras,
oder der Datenspuren der von uns genutzten Kommunikationsmittel, oder
auch nur der Partikelspuren, die wir unvermeidlich hinterlassen. Und drittens
haben sich die Gewissheiten in ähnlichem Maße verringert: Erinnerungen
werden als trügerisch erkannt. Allein die
Technik der Bewertung von Zeugenaussagen hat sich in den vergangenen 50
Jahren von der Jahrhunderte alten Frage nach dem Leumund eines Zeugen13,
also seiner generellen Glaubwürdigkeit,
weg bewegt hin zu immanenten Kriterien
der Beurteilung jeder einzelnen Aussage
wie deren Konstanz oder Detailreichtum
über die Bewertung des Aussageverhaltens, etwa von emotionaler Betroffenheit
und Erregung, bis hin zur Aussagegeschichte und der Rekonstruktion des
Erinnerungsvermögens (Suggestion,
Übertragung etc.). Spuren bedürfen seit
jeher der Interpretation. Und mit dem
gesteigerten Aufkommen von Indizien
und ihrer Verwertbarkeit steigt auch die
Möglichkeit ihrer Manipulation.

Ungeachtet verfahrensbedingter Unterschiede vor allem in Hinblick auf
Beweislastverteilungen sind die Beweismittel in allen Verfahrensordnungen
seit der Moderne12 dieselben, nämlich
die gemeinsame unmittelbare Wahrnehmung von Indizien (Augenschein
und Urkunden), das Zeugnis von der
Wahrnehmung Dritter, und, vermittelt
über externen Sachverstand, Methoden
wissenschaftlicher Erkenntnis. Bedingt

Von der Person des Richters kann diese
im Sinne einer Perfektionierung geforderte Annäherung an Wahrheit immer
weniger geleistet werden. Soweit analytische Verfahren zum Einsatz kommen,
sind diese ohnehin Sachverständigen
und ihren Laboren vorbehalten. Dem
Richter verbleibt es, den Sachverständigen eine für ihn selbst nachvollziehbare
Erläuterung abzuverlangen. Aber auch
das erfordert in der Regel ein eigenes

tem der Rechtsprechung an sich selbst
stellt: Neben den drei im Richtereid thematisierten Verpflichtungen (Wahrheit,
Gerechtigkeit, Unabhängigkeit6) sollen
ergänzend einige weitere, der Rechtsordnung zugrunde liegende Grundprinzipien auf Veränderungen ihrer Einlösbarkeit hin untersucht werden. Dieser
Betrachtung selbstreferenzieller und
damit Innendruck erzeugender Faktoren
soll gegenübergestellt werden derjenige
Druck, der in einer ökonomisierten Gesellschaft von außen erzeugt wird. Denn
die Justiz sieht sich, wie alle Kosten
verursachenden Positionen, mit der Forderung nach Effizienz im Sinne einer zu
steigernden Produktivität konfrontiert.

Primäre Ansprüche: Wahrheit
und Gerechtigkeit – und Unabhängigkeit
Dies sind die Anforderungen des Richtereides:

profundes Grundlagenwissen in allen
erdenklichen Disziplinen, das erworben
werden muss. Und selbst auf dem ureigenen Gebiet richterlicher Beweiserhebung, der Einvernahme von Zeugen,
sieht sich der Richter, heute regelmäßig
als Einzelrichter handelnd, einer kaum
zu bewältigenden Multitasking-Aufgabe
ausgesetzt: Er sollte, gut geschult, den
in den letzten Jahren enorm gestiegenen
Anforderungen an die Fragetechnik gerecht werden, zugleich die Reaktionen
möglichst vieler Beteiligter registrieren,
und die daraus gewonnenen Eindrücke
speichern. Wenn er nicht auch dieses
Feld einer aussagepsychologischen
Sachverständigen überlässt.
Diese Entwicklung führt einerseits dazu,
dass Richter zunehmend die Kontrolle
über die Beweisaufnahme verlieren und
Schwierigkeiten haben, die zur Wahrheitsfindung wünschenswerten Anforderungen (an sich selbst) zu erfüllen. Andererseits wird in der Rechtsprechung
immer öfter ganz auf die Ermittlung von
Wahrheit verzichtet, indem eine an und
für sich mögliche Beweisaufnahme unterbleibt. Das wiederum liegt vor allem
daran, dass die Aufklärung von Sachverhalten bzw. die Feststellung eines streitigen Tatbestandes einen steigenden
Preis hat: In ökonomischer Hinsicht ist
Wahrheitsermittlung mit einem zum Teil
hohen technischem Aufwand verbunden, das heißt mit hohen Kosten. Und
sie kostet Zeit. Ob sich dieser Aufwand
lohnt, obliegt der Bewertung durch die
Beteiligten – nicht zuletzt der Richterin.
So wird Verzicht geübt. Was bleibt, ist
der schale Beigeschmack mangelnder
Aufklärung.
Allein die Möglichkeit weitergehender
Beweisermittlung verschiebt indessen
die Gewichte – im Straf- wie im Zivilrecht. Und dies führt zu einem Wandel
der „Kultur“ der Streitbeilegung: Kompromisse werden zulasten der Wahrheit
geschlossen, Wahrheit wird zur Wette.
Der Deal im Strafprozess ist nur das augenscheinlichste Beispiel für den Umgang mit dieser Entwicklung.
Gerechtigkeit
Gerechtigkeit ist als sinnstiftender Anspruch den gesellschaftlichen Teilbereichen der Normierung menschlichen
Verhaltens durch Gesetzgebung und
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Rechtsprechung eigen. Ihr Gegenstand
ist die Angemessenheit der Bildung und
Abgrenzung von Merkmalsgruppen in
Bezug auf die an sie geknüpften Rechtsfolgen. Gerechtigkeit beruht insofern auf
Vergleichen derjenigen Abstraktionen
und Differenzierungen, die den beiden
grundsätzlich möglichen14 Rechtsfolgen,
nämlich zum einen dem Begleichen15,
zum anderen dem Angleichen16, als Maßstäbe zugrunde gelegt werden sollen.
Aus dem Anspruch auf Gerechtigkeit
ließen sich nie direkte Lösungen ableiten17. Denn erstens stehen die beiden
alternativen Gerechtigkeitsmaßstäbe
(des Begleichens und des Angleichens)
in einem unaufhebbaren Konflikt, der
die Grundlage der politischen Auseinandersetzungen der Neuzeit bildet
und ständiger Aushandlung bedarf.
Zweitens besteht ein nicht aufhebbares Spannungsverhältnis zwischen der
Allgemeinheit von Normen einerseits
und der Besonderheit der durch sie zu
regelnden Einzelfälle andererseits. Und
drittens sieht der Rechtscode mit seiner Reduktion auf den Gegensatz von
Recht und Unrecht ein zwar einfaches,
dafür aber wenig komplexes Reaktionsrepertoire vor18.

Das wenig komplexe
Reaktionsrepertoire des
Rechtscodes
Nimmt mit der Dominanz der Geld- gegenüber der Güterwirtschaft die soziale
Gleichheit ab, bezogen auf die Verteilung von Eigentum, auf die Spreizung
von Einkommen, oder auf die Chancen,
an ihrer künftigen Verteilung Teil zu haben, so belastet dies jedenfalls diejenigen Richter, die Gerechtigkeit vorrangig
unter materiellen, sozialen Gesichtspunkten bewerten. Es fällt schwer einzusehen, warum im Zivilrecht gerade
Finanzdienstleister von manchen Missbrauchsschranken ausgenommen sind,
oder warum Strafrichter zwar jede Menge Leistungserschleichungen, kaum
jedoch Steuerverkürzungen zu ahnden
haben.
Der Kompromiss zwischen der Abstraktheit genereller Regelungen auf der einen
Seite, mit ihren unscharfen Begriffen, ih-
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ren Lücken und Pauschalierungen, und
dem Ideal einer auch im Einzelfall gerechten Lösung auf der anderen, lässt
sich bei zunehmender Pluralität immer
schwerer finden. Die wachsende Vielfalt
widersetzt sich ihrer Vereinheitlichung.
Will man ihr durch eine weiter differenzierende Normsetzung gerecht werden,
so erhöht dies eher die Ungerechtigkeiten an den vermehrten Übergängen der
Merkmalsgruppen und den hierbei nicht
berücksichtigten Ausnahmen. Und will
man ihr durch Generalklauseln gerecht
werden, so überantwortet man die Aufgabe der damit überforderten Justiz und
deren begrenzten Techniken, Konsistenz
zu erzeugen19.

durchschaubaren Auswahlkriterien der
professionellen Entscheidungssammler,
von den Vorgaben und den Beschränkungen von Anwendungsprogrammen22
der elektronischen Datenverarbeitung,
denen wir ausgeliefert sind, und von einer Erledigungsdruck genannten sach
unangemessenen Dynamisierung. Als
Diener (der Wahrheit und der Gerechtigkeit) haben Richter aber auch unabhängig zu sein von eigenen Interessen,
von der faktischen Wirklichkeit des persönlichen Konkurrenzdenkens, von der
eigenen Bequemlichkeit, von überforderungsbedingter Oberflächlichkeit und
von Vielem mehr.

Die im Recht allein vorgesehenen Reaktionsmuster, einer Klage entweder
stattgeben oder aber sie abweisen zu
können, schuldig oder frei zu sprechen,
eine Rechtsgutverletzung zu bejahen
oder zu verneinen, schließen eine Erweiterung der Lösungsalternativen in
diesem Verfahren weitgehend aus. Dies
wird der lösungsbedürftigen Komplexität allerdings immer seltener gerecht.
Die hohe Zahl von Erledigungen durch
Vergleich dürfte insofern nicht nur als
Ausdruck einer häufig beklagten Strategie der Gerichte anzusehen sein, eine
eigene Entscheidung nach Möglichkeit
zu vermeiden, sondern ebenso dem Bemühen entspringen, nach etwas qualitativ Besserem als dem Entweder/Oder
einer Entscheidung zu suchen. Eine das
Gerechtigkeitsgefühl befriedigende Lösung lässt sich in unserer komplexen
Rechtswirklichkeit immer seltener als
Ergebnis eines durch das REcht normierten Verfahrens darstellen.

Unabhängigkeit
als Grundlage
von Akzeptanz

Unabhängigkeit
Versteckt in dem Partikel „nur“ ruht der
Anspruch an die Justiz ebenso wie der
Anspruch der Justiz auf Unabhängigkeit
– auf Unabhängigkeit von der Exekutive20, und selbstredend21 von den Beteiligten/Parteien. Richter sollten aber soweit wie möglich auch unabhängig sein
von allen anderen äußeren wie inneren
Mächten, die die Entscheidungsfindung
beeinflussen: Von der so genannten
vierten Gewalt, also von den in den Medien geschürten Erwartungen und einer
befürchteten oder tatsächlich hernach
geübten Schelte, von übermächtigem
externen Sachverstand, von den un-

Unabhängigkeit ist die Grundlage dafür, dass die richterliche Entscheidung
selbst dann akzeptiert werden kann,
wenn die subjektive Wahrheit des Betroffenen eine andere bleibt, und wenn
das Ergebnis des Verfahrens der eigenen Gerechtigkeitsvorstellung nicht
entspricht. Denn ein Verfahren ist dann,
aber auch nur dann akzeptabel, wenn
sein Ausgang prinzipiell offen ist23. Nur
dann nämlich besteht die Möglichkeit,
sich als Beteiligter selbst wirksam in das
Verfahren einbringen zu können und für
die eigene Wahrheit und Gerechtigkeit
zu streiten.
Versuche unmittelbarer Einflussnahme
auf die richterliche Entscheidungsfindung dürften von einer Zunahme der
Komplexität der Umwelt nicht betroffen
sein. Die mittelbare Beeinflussung, der
Richter ausgesetzt sind, wächst dagegen merklich. So bekommen Richter zu
spüren, dass die Achtung, die ihnen als
einer tradierten Autorität von einer auf
Quote fixierten Medienlandschaft, allen
voran von der Boulevardpresse entgegengebracht wird, abnimmt mit der Folge, dass Urteilsschelten persönlich werden und Angst machen können. Von der
wachsenden Abhängigkeit von fremdem
Sachverstand war bereits die Rede, und
die Elektronifizierung des Arbeitsplatzes
erzeugt eine ganz eigene Abhängigkeit.
In einer rein virtuellen Akte lässt sich
ohne den Computer, dessen Funktionsfähigkeit nicht mehr in der eigenen
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Macht liegt, einfach kein Urteil mehr
schreiben.
Die größte Gefahr für eine sachunangemessene Entscheidungsfindung geht
allerdings seit jeher von den Eigeninteressen aus, die den Richter als Person
motivieren, ihn treiben oder einschüchtern. Als Person ist er wie jeder Mensch
Verführungen ausgesetzt wie der, den
Weg des geringsten Widerstandes zu
wählen und deshalb zulasten der Partei zu entscheiden, die sich vermutlich
nicht wehren wird, oder eine Abkürzung
zu nehmen, nur um den Fall schneller
schließen zu können, obwohl die dünnste Stelle nicht immer die richtige ist.
Wenn diese Gefahren für die richterliche
Unabhängigkeit zunehmen, dann steht
dies in direktem Zusammenhang mit
dem Druck, der ausgeübt wird durch
die Verdichtung zeitlicher Ressourcen,
und soll daher unter den Anforderungen
wirtschaftlicher Optimierung näher betrachtet werden.

Sekundäre Anforderungen:
Rationalität, Transparenz,
Kohärenz und Konsistenz,
Professionalität, Zügigkeit,
Verständnis und Menschlichkeit
Während die primären Ansprüche an
die Rechtsprechung ihren Ausdruck im
Richtereid gefunden haben, stellen eine
Reihe weiterer staatsrechtlicher Selbstverständnisse sekundäre Anforderungen an das Richteramt: Als Verfassung
der Neuzeit beruht unsere Rechtsordnung auf der Überzeugung überindividueller Rationalität, der wiederum die
Ansprüche einer auf Widerspruchsfreiheit gerichteten Konsistenz, einer auf
kommunikative Akzeptanz gerichteten
Transparenz und der Kohärenz von
Form und Inhalt eigen sind. In funktioneller Hinsicht ist das verselbständigte
Subsystem Recht von hohen Anforderungen an Professionalität geprägt. In
prozeduraler Hinsicht kommt dem Aspekt von Zeit und Tempo eine für die
Rechtsprechung entscheidende Bedeutung zu. Und das Selbstverständnis unseres Staatswesens, dass nämlich der
Staat dem Menschen zu dienen habe,
verpflichtet uns, einem jeden Menschen
mit Achtung zu begegnen, ihm mit Bemühen um Verständnis zuzuhören und
mit Menschlichkeit über seine Anliegen
zu entscheiden.

Vernunft
Recht erhebt den Anspruch, Ausfluss
und Ausdruck einer vernünftigen Ordnung zu sein24. Gesetze sind zu begründen, Urteile ebenso. Es herrscht weder
die Willkür eines blanken Dezisionismus
noch der reine Zufall.
Rationalität als Anspruch der Moderne
fand ihren Höhepunkt in den Versuchen,
Recht als eine Begriffs- und/oder Normenhierarchie zu konstruieren, aus der
sich, exemplarisch in der Begriffsjurisprudenz, die Entscheidungen des Einzelfalls jeweils ableiten lassen. Und bis zum
heutigen Tag wird Rechtswissenschaft
weniger als Begründungslehre (eines auf
wenig rationalen Rechtsfindungsprozessen beruhenden Urteils) denn als Lehre
von der Subsumtion verstanden25.
Vernunft steht als Basis universeller Entscheidungsfindung in der Postmoderne
allerdings grundlegend in Frage. Auch
Vernunft ist nicht mehr als ein Konstrukt, das auf einer Übereinkunft darüber
beruht, welche Argumente gültig und
welche unerheblich sein sollen. Rationalität selbst ist also nicht absolut, weder überindividuell noch ewig26. Und wir
Menschen entscheiden weit weniger vernunftgeleitet, als es unserem Anspruch
entspricht. Vorverständnisse und Emotionen beeinflussen Entscheidungen weit
mehr, als wir uns zugestehen wollen27.
Gerade in einer pluralistischen Gesellschaft wirkt sich diese Einsicht aus auf
das Verfahren: Während früher oftmals
die persönliche Autorität des Richters
ausreichte, um Akzeptanz zu erzeugen,
genügt es heute häufig kaum noch, argumentativ an der Autorität des Gesetzes
anzuknüpfen. Ein auslegungsbedürftiges, permanenten Nachbesserungen
unterliegendes materielles Recht, dem
man häufig die Zufälligkeit des Kompromisses eines politischen Pokerspiels ansieht, verliert an Verlässlichkeit, so dass
dem Kommunikationsprozess selbst
zunehmend die entscheidende, Akzeptanz erzeugende Funktion zugewiesen
wird28. Damit einher geht ein schleichender Bedeutungsverlust der Rechtsprechung in seiner klassischen Funktion als
Staatsgewalt. Alternative, konsensuale
Verfahren gewinnen an Einfluss. Die diesen Prozess leitende Richterin sieht sich
einer anderen Verantwortung ausgesetzt
als derjenige Richter, der sich hinter ei-

ner Rolle als vermeintliches Sprachrohr
des Gesetzes zurückziehen konnte. Und
indem der Richter, um seine Schwächen
wissend, die Verantwortung für den Prozess der erforderlichen Selbstreflexion
trägt, steuert er selbst die sich daraus ergebenden Ent- und Belastungen. So hält
sich beispielsweise das Bedürfnis, sich
einer Intravision, also einer Beobachtung
der Verhandlungsführung durch Kollegen, auszusetzen, jedenfalls bei älteren
Richtern in Grenzen.
Und noch ein Grundpfeiler einer als vernünftig vorausgesetzten Ordnung gerät
ins Wanken: der Glaube an die Herrschaft der Kausalität. Die multikausal
erklärbare Welt zerfällt bei genauerer
Analyse zunehmend in eine polyfaktorielle Wirklichkeit rück- und wechselbezüglicher, nichtlinearer Vorgänge,
die Vorhersagen nur noch in Form von
Wahrscheinlichkeitsaussagen zulassen.

Ganze Rechtsgebiete
geraten unter
Legitimationsdruck
Die klassische Zweck-Mittel-Relation ist
deshalb immer öfter in Wirksamkeitsund Risikoanalysen einzubetten. Damit
wächst der Rechtfertigung von Eingriffen eine neue Dimension zu29. Es geht
nicht mehr nur um die klassische Prüfung der Verhältnismäßigkeit zwischen
den negativen Folgen eines Eingriffs auf
der einen und des ihn legitimierenden
Zwecks auf der anderen Seite, sondern
zudem um eine Bewertung der jeweiligen Wirkungswahrscheinlichkeiten,
also um das Risiko gravierender negativer Folgen für den Betroffenen und der
Wahrscheinlichkeit des bezweckten Erfolgseintritts.
Ganze Rechtsgebiete werden damit
einem neuen, erhöhten Legitimationsdruck ausgesetzt, genannt seien nur
das Verwaltungsrecht, insbesondere die
Genehmigungsverfahren von Großprojekten, aber auch das Strafrecht mit seinen kriminalprognostischen Gutachten.
Der Rechtsprechung fällt dabei oft die
doppelte Aufgabe zu, sich zunächst die
eigenen Prüfungsmaßstäbe zu erarbeiten, um dann den sich daraus ergebenden Prüfungsaufwand zu bewältigen.
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Konsistenz
Die Gewährleistung von Konsistenz,
verstanden als Forderung nach einer
widerspruchsfreien Ordnung, gehört
zu den Grundfunktionen des Rechts.
Rechtsetzung und Rechtsprechung
sind hier gleichermaßen in der Pflicht,
die gesellschaftlichen Subsysteme so
zu ordnen, dass widersprüchliche gesetzliche Handlungsanweisungen nach
Möglichkeit vermieden werden, und
dass sie sich im Zweifel lösen lassen.
Auf der Ebene des Gefüges materieller Normen ließ und lässt sich dieser
Anspruch nicht verwirklichen. Die Gesetzgeber sind deshalb gehalten, der
die Normen konkretisierenden Rechtsprechung durch Akzessorietäts-30,
Prioritäts- und Auslegungsregeln Mittel
an die Hand zu geben, Widersprüche
aufzulösen. Unterstützt durch einen
hierarchischen Instanzenzug sollte die
geforderte Konsistenz so viel Rechtssicherheit erzeugen, dass es dem Rechtsuchenden möglich ist, sich im konkreten Fall rechtskonform zu verhalten.
Dieser ihrer Verantwortung werden die
Verfahren der Rechtsetzung immer weniger gerecht. Hier drei Ursachen: Erstens geht mit der europäischen Integration der Gesetzgebungsprimat des nationalstaatlichen Parlamentes verloren31.
Eine mehr pragmatische denn dogmatische Gesetzgebungstechnik überlagert
tradierte Verfahren, Rechtseinheit zu

wahren. Zweitens geht mit der zunehmenden Divergenz auseinanderstrebender gesellschaftlicher Subsysteme das
für eine Einheit der Rechtsordnung vorausgesetzte Primat der Politik verloren.
Politik kann die erforderlichen Kopplungen nicht mehr erzeugen, weil sie selbst
im Prozess ihrer Professionalisierung zu
einem Subsystem unter anderen geworden ist, das seiner Eigenlogik folgt.32 So
tritt an die Stelle gemeinwohlorientierter
Entscheidungen das für die Bestätigung im Amt Opportune. Und drittens
dringt die Logik einer betriebs- statt einer volkswirtschaftlichen Optimierung in
eine solchermaßen ökonomisierte Politik
ein und definiert den Staat zu konkurrierenden Kostenstellen um.

Die Folgen einer
mehr pragmatischen
denn dogmatischen
Gesetzgebungstechnik
Dies wirkt sich aus auf die Gesetzgebung als der primären Kommunikationsform des Subsystems Politik: Erforderliche politische Entscheidungen werden,
obwohl/weil sie von Relevanz sind, häufig in Formelkompromisse verpackt und
ungelöst der Rechtsprechung überantwortet. Begriffsbildungen, das Werkzeug
des Rechts, werden nicht mehr durchgehend mit derselben Bedeutung ver-

TEN COMMANDMENTS FOR THE NEW JUDGE
Be kind.
Be patient.
Be dignified.
Don’t take yourself too seriously.
Remember that a lazy judge is a poor one.
Don’t be dismayed when reversed.
Remember there are no unimportant cases.
Don’t impose long sentences.
Don’t forget your common sense.
Pray for Divine Guidance.
Edward J. DEVITT, Chief Judge, United States District Court for the District of Minnesota, „Ten Commandments for the New Judge,“ in The Wisconsin Bar Bulletin, June
1962, pp. 8–84.
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sehen. Sie neigen zur Verinselung und
lassen sich bisweilen noch nicht einmal
in ein und demselben Gesetz einheitlich verwenden, von der Kompatibilität
mit dem bestehenden Rechtskorpus
ganz zu schweigen. Insbesondere die
ressortübergreifende Abstimmung von
finanziellen Verantwortlichkeiten bleibt
oft auf der Strecke.
Dies wiederum hat zur Folge, dass die
von der Justiz zu bewältigenden Aufgaben wachsen. Die von der Politik nicht
gelösten Probleme verlagern sich in die
Rechtsprechung. Oder sie verbleiben
dort, wenn es der Politik nicht gelingt,
ein anstehendes Problem, wie etwa das
Dreiecksverhältnis von Kfz-Versicherung, Anspruchsberechtigtem und Leistungserbringer in befriedigender Weise
zu lösen. Die Justiz wird dadurch nicht
nur mit zigtausenden von Streitigkeiten
etwa über Mietwagentarife und Schadensgutachtervergütungen bereichert,
sondern muss sich mit dem hinter diesem Konflikt liegenden Interessendilemma befassen, will sie ihrer Aufgabe
gerecht werden und eine Entscheidung
verständlich kommunizieren.
Transparenz
Transparenz verheißt Allgemeingültigkeit und ermöglicht Kontrolle. Sie ist
gleichermaßen den Beteiligten wie der
Öffentlichkeit geschuldet. Gesetze sind
zu veröffentlichen, Verhandlungen sind
öffentlich zu führen, und Entscheidungen sind nachvollziehbar, d. h. schriftlich
und geordnet, abzufassen.
Es sind unterschiedliche Entwicklungen,
die diesen Anspruch auf Transparenz
infrage stellen. So wird durch die Einholung externen Sachverstandes häufig
ein wesentlicher Teil der Entscheidungsfindung in einen separaten Prozess außerhalb der Hauptverhandlung verlagert.
Die Berechnung von Rentenanwartschaften und deren Ausgleich etwa, die
Simulation eines Verkehrsunfalls, oder
die Befragung eines Zeugen im Rahmen
einer aussagepsychologischen Untersuchung sind dem direkten Nachvollzug aller Beteiligten ebenso entzogen
wie eine labortechnische Materialuntersuchung oder die Begutachtung der
Schuldfähigkeit eines Angeklagten. Hier
ist der Richter als Laie häufig aufs Glauben verwiesen, anstatt zu verstehen.
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Der Forderung nach mehr Transparenz
entgegen steht eine Tendenz, nach Verhandlungslösungen unter Ausschluss
der Öffentlichkeit zu suchen. Veröffentlichte Äußerungen sind irreversibel. Unbeobachtet lässt sich mehr sagen – und
damit eröffnen sich mehr Handlungsoptionen. Das gilt sowohl für das Strafverfahren, dem mit der Normierung des
Deals diese Intransparenz ausgetrieben
werden soll, als auch für Verhandlungen
etwa im Rahmen einer Mediation.
Eine wieder andere Gefahr für die Herstellung und Wahrung von Transparenz
erwächst aus dem Volumen der im System Justiz selbst erzeugten Datenmenge.33 Die speicherbare Menge von Entscheidungen erreicht ein Ausmaß, das
eine Auseinandersetzung mit sämtlichen
eingebrachten Argumenten unmöglich
macht. Und mit dieser Intransparenz
nimmt die Zufälligkeit der Rechtsprechung zu.

Die Entpersonalisierung
der Rechtsfindung
Kohärenz
Unter Kohärenz soll der Anspruch verstanden werden, eine möglichst einheitliche Rechtsanwendung zu erzeugen. Die
blinde Justitia beinhaltet in diesem Sinne
eine Entpersonalisierung der Rechtsfindung in beiderlei Richtung: Weder die
Richterin soll in Ansehung der Person
urteilen, noch tritt der Richter in Persona in Erscheinung. Zu urteilen ist Sache
des Gerichts. Die mit dieser Formel beschworene Homogenität der Rechtsprechung steht seit jeher in einem de facto
unaufhebbaren Spannungsverhältnis zu
der mit der richterlichen Unabhängigkeit
notwendig einhergehenden Abhängigkeit
der Rechtsprechung von der Richterpersönlichkeit.
Dem Gesamtsystem Justiz oblag es,
dieses Spannungsverhältnis in erträglicher Weise auszugleichen: Dies fing an
mit einer Sozialisation, die in früheren
Zeiten überwiegend in Kammern und
Senaten vonstatten ging, über eine Verteilung richterlicher Geschäfte durch die
Präsidien, die auf die Fähigkeiten der
einzelnen Kollegen Rücksicht nahm, bis
hin zu einem Instanzenzug, der beson-

ders eigenwillig ausgeurteilten Rechtsauffassungen Einhalt gebot.
Mit der weitgehend ökonomisch motivierten Umstrukturierung des Gerichtsaufbaus und von Zuständigkeiten
wurden zahlreiche Verklammerungen
aufgehoben. Am gravierendsten dürften sich die Vereinzelrichterung auf allen Instanzen und die Verkürzung des
Instanzenzugs auswirken. Mit einem
überlastungsbedingten Streben nach
gerichtsinterner Gerechtigkeit schwindet aber auch die Verantwortung für
eine homogene Außendarstellung und
Repräsentation der Justiz. Diese geänderte Einstellung gegenüber der Selbstund Fremdschätzung der Rechtsprechung, eine sinkende Achtung, nimmt
ihren Ausgang aber wohl in der Politik,
die insoweit wohl wiederum die Gesellschaft zu repräsentieren scheint.
Professionalität
Professionalität gehört zu den Grundanforderungen an jeden Berufsstand.
Allerdings unterscheiden sich die zur
Professionalität führenden Wege. Ist es
im Handwerk wesentlich die Übung, die
den Meister macht34, und beruht sie im
Umgang mit Menschen analog wesentlich auf eigener Erfahrung35, so ändert
sich dieses Anforderungsprofil mit dem
exponentiellen Anstieg relevanten fachbezogenen und interdisziplinären Wissens. Ohne Spezialisierung und ohne
laufende Fort- und Weiterbildung wird
kein Berufsstand den in ihn gesetzten
Erwartungen mehr gerecht. So sehen,
um zwei vergleichbare Berufsgruppen zu
nennen, sowohl Ärzte als auch Rechtsanwälte Fachausbildungen vor, gekoppelt mit einem Fortbildungszwang. Mit
diesen Erwartungen und Anforderungen
ist auch die Richterschaft konfrontiert.
Und folglich fällt es ihr oft schwer, wenn
ein Rechtsanwalt auftritt, der als Spezialist auf dem streitigen Rechtsgebiet
ausgewiesen ist.
Allerdings ist bislang nicht ersichtlich,
wie eine Fortbildungsverpflichtung
eingeführt werden kann, ohne mit hergebrachten Grundsätzen richterlicher
Unabhängigkeit zu kollidieren. Den
gleichen Schwierigkeiten begegnet es,
gesetzlich eine korrespondierende Verpflichtung der Präsidien zu verankern,
einer vorhandenen Spezialisierung bei

der Verteilung der Geschäfte auch Rechnung zu tragen. Hier steht die Lern- und
Anpassungsfähigkeit des Justizapparates als Ganzem infrage.
Zügigkeit
Der Anspruch auf Zügigkeit ist dem
Recht nicht in gleicher Weise inhärent
wie die zuvor behandelten Anforderungen. Denn Rechtsprechung ist in ihrer
klassischen Funktion nicht auf die Gestaltung einer kontingenten Zukunft gerichtet, sondern auf die Beurteilung vergangener und damit unveränderlicher
Rechtslagen. Wie lange diese Beurteilung der Vergangenheit auf sich warten
lässt, spielt für das Ergebnis keine vorrangige Rolle, vom Verlust von Beweismitteln einmal abgesehen.

Wie lern- und
anpassungsfähig ist der
Justizapparat?
Allerdings kommt der Rechtsprechung
zugleich die Funktion zu, einem andernfalls unendlichen Regress ein Ende zu
setzen. Das Gericht entscheidet implizit
immer auch über die Entscheidungsreife
und nimmt damit den wirksamsten Einfluss auf die Verfahrenszeit. Der zeitliche
Aspekt wiederum ist für die Beteiligten
in der Regel von herausragendem, bisweilen von alleinigem Interesse. Der
Zeitpunkt der Vollstreckbarkeit eines Urteils entscheidet nicht selten über Wohl
und Wehe eines Unternehmens.
Die Tempi, in denen einerseits das
Verfahren der Rechtsprechung und
andererseits das seiner Umwelt getaktet sind, entwickeln sich auseinander.
Während die Lösung erhöhter Komplexität im Durchschnitt immer mehr Zeit in
Anspruch nimmt, beschleunigt sich die
Taktung der Umwelt. Insbesondere die
durch permanente Innovation getriebene
Wirtschaft verlangt zügige Entscheidungen. Dem in dieser Hinsicht geforderten
Tempo kann das formalisierte Verfahren
der Rechtsprechung nicht entsprechen.
Hinzu kommt eine Entwicklung, die der
Rechtsprechung vermehrt Aufgaben der
Rechtsgestaltung zuweist. Das Familienrecht ist hierfür das eindrücklichste
Beispiel. In dem Maße, wie die Rechtsprechung unmittelbar mit ihrer Umwelt
verzahnt wird und die Aufgabe erhält, sie
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„exekutiv“ zu gestalten, muss sie, um
diese Funktion zu erfüllen, mit deren laufenden Veränderungen Schritt halten.
Verständnis
Verständnis, verstanden als empathisches Verstehen, ist Grundlage gelingender Kommunikation. Sie liegt damit
auch der Interaktion vor Gericht zugrunde. Über das reine Sprach- und Sinnverständnis der Äußerungen der Beteiligten
hinaus ist es in der Regel erforderlich,
den Kontext der zu beurteilenden Situation zu erfassen, sowie die mutmaßlichen Interessen und die Perspektiven
der Beteiligten.
Sprachliches Verstehen setzt die Kenntnis oder die möglichst treffende Übersetzung von Sprachen voraus. Das betrifft sowohl die in Deutschland gesprochenen Fremdsprachen, deren Zahl in
den letzten 20 bis 30 Jahren erheblich
gestiegen ist, als auch die im Rahmen
wirtschaftlicher Geschäftsbeziehungen
verwendeten Sprachen, bis hin zu den
oft englisch untersetzten Fachsprachen,
die in zunehmendem Maße in allen ausdifferenzierten Tätigkeitsfeldern vorausgesetzt werden. Hinzu tritt das Erfordernis interkultureller Kompetenzen, um die
jeweiligen Bedeutungskontexte möglichst zutreffend erfassen zu können.
Um Verständnis zu entwickeln, bedarf
es darüber hinaus der Zeit, zuzuhören.
Zuhören nicht nur verstanden im Sinne
eines Anhörens, also der Gewährung
der Gelegenheit, sich zu äußern, sondern im Sinne eines aktiven Aufnehmens einer fremden Perspektive, das
darauf gerichtet ist, Missverständnisse
zu vermeiden bzw. auszuräumen.
Die Bedeutung dieser Aufgabe wächst,
weil sich andere Stellen dieser Arbeit zunehmend entledigen. Das betrifft nicht nur
die weitgehende Abschaffung von Widerspruchsverfahren im Verwaltungsrecht,
sondern auch das Outsourcing jeglicher
Art von Kommunikation in nur bedingt
kompetente Callcenter, bis hin zur automatisierten Bearbeitung des Mahnwesens, das in einigen großen Einrichtungen
erst mit Prozessbeginn eine Bearbeitung
durch Menschen vorsieht, aber auch die
Statuierung einer solch hohen Zahl von
Hinweispflichten, dass diese oft nur noch
formal erfüllt werden, das Verständnis der
Betroffenen aber überfordert wird36.
Diese Kommunikationsdefizite auszugleichen, fällt der Justiz zu.
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Humanität
Der Anspruch, dem jeweiligen Menschen
gerecht werden zu sollen, erwächst der
Rechtsprechung nicht nur auf der Seite
der Informationsaufnahme, sondern in
vergleichbarer Weise auch auf der Seite
des Umgangs mit den ihr „anvertrauten“
Personen. So gehört es zu den Pflichten
des Gerichts, seine Entscheidungen in
verständlicher Weise zu kommunizieren – ein Prozess, der sich in ähnlichem
Maße erschwert wie das Zuhören: Der zu
vermittelnde Entscheidungsinhalt nimmt,
wie bereits unter mehreren Aspekten
ausgeführt, an Komplexität zu, und die
Fähigkeiten der Betroffenen, dies zu verstehen, nehmen tendenziell ab.

Die Komplexität des
zu vermittelnden
Entscheidungsinhalts nimmt zu
Soweit dem Gericht die Aufgabe zufällt,
weniger einen Fall im Sinne einer statischen Rechtslage zu entscheiden, sondern eine konkret für eine Person oder
eine Personengruppe angepasste Lösung zu finden, sei dies im Familien-, im
Betreuungs- oder im (Jugend-)Strafrecht,
setzt dies eine intensive Auseinandersetzung mit der jeweiligen Persönlichkeit
bzw. die Analyse des Beziehungssystems einer Personengruppe voraus. Diese Art von Aufgaben nimmt zu, genannt
seien nur die am Kindeswohl zu orientierenden Entscheidungen im Familienrecht,
die in ihrem Umfang auf den jeweiligen
Betreuungsfall abzustellenden Entscheidungen im Betreuungsrecht oder die an
dem erzieherischen Bedarf auszurichtenden Entscheidungen des Jugendrichters.
Auch wenn hier regelmäßig eine enge
Kooperation mit ausgebildeten Psychologen und Sozialarbeitern erfolgt, stellt
diese interdisziplinäre Zusammenarbeit
wachsende Anforderungen an die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der
in das soziale Management unmittelbar
eingebundenen Richter.
Druck
Druck äußert sich in all den Fällen, in
denen man den Anspruch, den man eigentlich an die Güte der eigenen Arbeit
stellt, selbst enttäuscht, in ganz unterschiedlicher Weise. Er kann sich darin
zeigen, dass sich Akten türmen und

insbesondere die unlösbaren Aufgaben
verschoben werden. Oder in einem ständigen schlechten Gewissen. Oder in dem
klammen Gefühl, das sich einstellt, wenn
man eine für verfassungswidrig gehaltene Vorschrift anwendet, weil für einen
Vorlagebeschluss definitiv die Zeit fehlt,
oder einen unhaltbaren Zustand duldet,
wie er sich beispielsweise aus dem Fehlen eines Jugendarrestvollzugsgesetzes
ergibt. Druck, der durch das Wissen um
die Kluft von Anspruch und Wirklichkeit
entsteht und der sich nur ertragen lässt,
weil man an ihn gewöhnt ist.

Die Forderung nach Effizienz:
Effektivität, Konkurrenz und
Kontrolle
Effizienz ist ein Anspruch, der dem
Rechtssystem zwar nicht gänzlich fremd
ist37, der aber in seiner aktuellen Ausprägung (Neue Steuerungsmodelle, Modernisierung, Qualitätsmanagement etc.)
von außen an staatliches Handeln, und
damit auch an die Justiz herangetragen
wird. Im wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis von staatlicher Ordnung und
wirtschaftlicher Entfaltung kommt dem
letzteren Moment derzeit ein deutliches
Übergewicht zu mit der Folge, dass die
Prinzipien der Ökonomie ihren Geltungsanspruch zunehmend auf alle Bereiche
staatlicher Gewalt ausdehnen. Durch
die Umstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnungen von simplen Kosten-Nutzen-Modellen auf ein komplexes Risikomanagement lassen sich zudem auch
solche Aspekte staatlichen Benefizes
erfassen und bewerten, die sich früher
einer Bewertung entzogen hatten38. So
sind alle staatlichen Funktionsbereiche
aufgefordert, ihren Nutzen zu definieren
und ihre Kosten aufzuschlüsseln, um
den Einsatz knapper Haushaltsmittel
nicht (nur) politisch, sondern (auch) wirtschaftlich legitimieren zu können.
Effizienz ist – vergleichbar dem Begriff
der Gerechtigkeit – als Relationierung
von Relationen mehrfach unbestimmt.
Da Effizienz keinen eigenen Vergleichsmaßstab enthält, lassen sich unter dem
Gesichtspunkt einer effizienten Funktionserfüllung ganz unterschiedliche Fragen stellen: Müssen alle Leistungen der
Rechtsprechung von einer hoheitlichen
Institution erbracht werden, oder gibt es
andere Einrichtungen (man denke etwa
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an Schiedsgerichte), die dies gegebenenfalls effizienter bewerkstelligen können. Möglicherweise lassen sich Funktionen durch ganz andere Mechanismen
mit geringerem Aufwand zufriedenstellend erfüllen, etwa die Abwicklung von
Schäden und die Beurteilung der Effektivität von Regressen durch Versicherungen. Und auch der Prozess der Rechtsprechung selbst lässt sich unter ganz
unterschiedlichen
Effizienzgesichtspunkten optimieren: So kann beispielsweise der in den einzelnen Instanzen für
die Fallbearbeitung zur Verfügung stehende Einsatz richterlicher Arbeitszeit
in ein Verhältnis gesetzt werden zu dem
damit erzeugten Vertrauen in die Güte
des Rechtsschutzes. Und auf der Ebene
richterlicher Fallbearbeitung stellen sich
Fragen wie die nach dem Grenzwert des
mit einer Beweiserhebung verbundenen
Aufwandes, dem richterlichen Vorurteil
über deren mutmaßlichen Ausgang,
und dem für die eigene Überzeugungsabsicherung für erforderlich gehaltenen
Gewissheitsgrad, dem wiederum unterschiedliche Maßstäbe zugrunde liegen
können, das Risiko eines Fehlurteils
etwa, dessen mutmaßliche Folgen für
den Betroffenen, oder die Gefahr, durch
die nächste Instanz aufgehoben zu werden.39
Die Ökonomisierung wird von drei Aspekten getragen, denen jeweils die Erzeugung von Druck eigen ist, nämlich
vom Zeitdruck effektiver Verdichtung,
vom Konkurrenzdruck der Verdrängung,
und vom Prüfungsdruck permanenter
Kontrolle.
Effektivität
Im Gegensatz zu Effizienz bezieht sich
Effektivität als Perfektionsbegriff auf die
Optimierung einer bestimmten Relation.
Um eine solche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf „unwirtschaftliche“ Subsysteme wie das der Wissenschaft, des
Rechts, oder der Politik übertragen zu
können, muss deren Funktion zunächst
ökonomisiert und als Produkt dargestellt
werden40. Denn nur eine Betrachtung, die
eine Zweck-Mittel-Relationen ermöglicht,
kann in Bezug auf den möglichst effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden
Mittel hin optimiert werden.
Wenn man Produkt definiert als Leistung, die von Stellen außerhalb der jeweiligen Einheit benötigt werden41, so

dürfte die Kernaufgabe der Justiz in der
Streitbeilegung zu sehen sein42. Dabei
handelt es sich um eine klassische gemeinwohlorientierte und daher staatlich
zu sichernde Aufgabe, die zwar auch
von anderen Stellen und mit anderen
Verfahren erfüllt werden kann, etwa
durch die außergerichtliche Tätigkeit von
Rechtsanwälten oder durch Familienräte
oder Runde Tische. Da es aber unter allen Umständen zu vermeiden gilt, dass
(gewaltsame) Selbsthilfe43 geübt wird,
ist der Staat gezwungen, gerade auch in
den Fällen, in denen andere Programme
nicht greifen, effektiven Rechtsschutz
zu gewähren. Aus diesem Umstand

Rechtsprechung
widersetzt sich dem
Produktbegriff
folgt, dass das „Produkt“ Rechtsprechung nicht wegen mangelnder Rentabilität versagt werden kann, so dass es
schon aus diesem Grund kaum sinnvoll
ist, eine Kosten-Leistungs-Rechnung
erstellen zu wollen44. Rechtsprechung
widersetzt sich darüber hinaus deshalb
der Transformation in einen Produktbegriff, weil es gerade zum Wesen des
rechtsförmigen Verfahrens gehört, den
Abbruch eines umfänglichen Regresses im und durch den Prozess selbst
herbeizuführen. Ist es ohnehin schon
problematisch, ein offenes Verfahren als
Produkt darzustellen, so kann dies bei einem sich selbst beendenden Prozess nur
gelingen, wenn die zu ermittelnden Erfordernisse andernorts bereits als Determinanten eingespeist sind45. Nicht zuletzt
die mit der Selbstdetermination einhergehende Mischung aus hoher Flexibilität
und enormer Starrheit von Prozessen,
in denen nicht selten der Tonfall einer
Bemerkung eines beliebigen Beteiligten
darüber entscheidet, ob ein Verfahren in
einer Situation auf die Schnelle vollständig gelöst werden kann oder aber über
Verhandlungstage und Instanzen gezogen wird, macht es nahezu unmöglich,
Effektivität sinnvoll zu messen.
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber in
den vergangenen Jahrzehnten versucht
hat, Rechtsprechung dadurch effizienter
zu gestalten, dass er Verfahrensanforderungen dereguliert hat, etwa durch die
teilweise Aufhebung des Mündlichkeits-

prinzips (durch schriftliche Verfahren im
erst- und zweitinstanzlichen Zivilprozess,
und durch eine Forcierung der Strafbefehlsverfahren im Strafrecht) oder des
Begründungszwangs. Damit entfällt die
Verbindlichkeit wesentlicher Verfahrensstandards. Die Plastizität des Verfahrens
erhöht sich, als Indikator verbleibt mehr
und mehr die nackte Erledigung – egal
wie.
Diese Schwierigkeiten, für die Justiz einen Produktbegriff zu entwickeln, der
Kriterien und Indikatoren ausweist, die
sich als Maß für die Effektivität richterlicher Arbeit eignen, und zwar bezogen
auf die Arbeit einer einzelnen Richterin
wie auf die der Gesamtorganisation,
schließt nicht aus, dass sich die Aufgabenbewältigung nicht im Sinne einer höheren Effektivität optimieren ließe: durch
ein verbessertes Zeitmanagement, eine
andere Aufgabenverteilung, eine adäquate Kommunikation, ergonomische Anwendungsprogramme und vieles mehr.
Es wäre aber verfehlt, den Erfolg solcher
Maßnahmen anhand schnellerer und/
oder höherer Erledigungszahlen ablesen
zu wollen. Die Konzentration auf Zahlen
lässt außer Acht, dass Änderungen im
Verfahren und in der Organisation richterlicher Entscheidungsfindung zunächst
einmal deshalb erforderlich sind, weil die
Justiz sich auf geänderte Bedingungen
einstellen muss. Das beinhaltet zunächst
einmal eine Neujustierung derjenigen Kriterien, die an ordnungsgemäße richterliche Arbeit gestellt werden sollen.
Ohne feste Kriterien zumindest für das
Verfahren lässt sich weder sinnvoll über
den dazu erforderlichen Bearbeitungsaufwand reden, noch über Indikatoren,
die diesen Aufwand sinnvoll abbilden
könnten, wie etwa das Verhältnis von unstreitigen zu streitigen Verfahren, der Umfang von Schriftsätzen, die zu lesen, die
Zahl von Zeugen, die zu vernehmen, und
von Gutachten, die zu bewerten sind,
der Umfang relevanter widersprüchlicher
Rechtsprechung, mit der man sich auseinandersetzen sollte, und der angemessene Begründungsaufwand.
Die Konzentration auf die Zahlen beeinflusst zudem das richterliche Arbeitsverhalten. So führt die Ausrichtung auf
Fallzahlen dazu, solche zu produzieren.
Und es werden diejenigen Verfahren
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vernachlässigt, die nichts zählen, die
die ökonomisierte Richterin also für lau
machen soll. So, wie das anwaltliche Gebührenrecht das prozessuale Verhalten
von Anwälten steuert. Und wie die Konzentration auf einen beliebigen anderen
Aspekt richterlichen Handelns dessen
Verhalten eben in diese Richtung lenken
würde. Diesem Phänomen soll unter dem
Stichwort der Kontrolle noch einmal näher nachgegangen werden.
Konkurrenz
Ökonomie beruht wesentlich auf einer
Entpersonalisierung von Arbeit, nämlich
auf der Ersetzbarkeit eines jeden Einzelnen als arbeitende Person, und darüber
hinaus auf der (bedingten) Austauschbarkeit der von ihr geleisteten Arbeit
durch die Arbeit anders qualifizierter Arbeitskräfte oder durch Kapital/Technik.
Richter sind kaum direkter Konkurrenz
ausgesetzt. Sie sind unkündbar und
können nicht versetzt, sondern nur durch
das Präsidium innerhalb desselben Gerichts mit anderen Geschäftsaufgaben
betraut werden. Dieses wesentliche Moment endogener Motivation greift daher
bei Richtern kaum. Verdrängende Konkurrenz beschränkt sich auf den dynamischen Aspekt des Aufstiegs. Hier findet

Verhaltenssteuerung statt: Der aus dem
Beamtentum beibehaltene hierarchische
Aufbau der Richterschaft bewirkt eine
subtile Disziplinierung der aufstiegsorientierten Richter und er erlaubt, verbunden
mit der Formulierung von Anforderungsprofilen, eine Steuerung insbesondere
über die Verwaltungsschiene46. In Zeiten
sich verändernder Zielvorgaben (Stichwort Modernisierung der Justiz) kommt
diesem Aspekt wiederum eine nicht unerhebliche Bedeutung zu für die Implementierung exekutiver, vorwiegend haushalterischer Vorgaben. So richtet sich gegenwärtig das Gesamtverhalten des mit
Führungsaufgaben betrauten Teils der
Richterschaft tendenziell auf das Anforderungsprofil eines elektronifizierten, im
Übrigen aber sparsamen Rechtsschutzes hin aus – und verweigert sich dieser
Art von Anpassungsbemühungen nicht
etwa, was ja denkbar wäre.
Der Austausch unterschiedlicher „Produktionsfaktoren“ nimmt (daraufhin) in
der Justiz derzeit zu. Das betrifft sowohl
unterschiedlich qualifizierte/vergütete
Arbeit (von Richterinnen, Rechtspflegern, Urkundsbeamtinnen) als auch die
Ersetzung von Arbeitskraft durch Kapital, also insbesondere durch Datenverarbeitungstechnik (Anwendungspro-

gramme, Entscheidungssammlungen,
Spracherkennung etc.). So übernahmen beispielsweise vor gut 20 Jahren
die Richter überwiegend die Aufgabe
der Urkundsbeamten bei der Protokollierung der Verhandlung – Richter beurkunden seither selbst den korrekten Ablauf des Verfahrens. Und mit den neuen
Anwendungsprogrammen übernehmen
sie gerade weitere Arbeiten, die vormals
der Geschäftsstelle oblagen. Die Richtung solcher Prozesse hängt übrigens
wesentlich mit dem jeweiligen Gehaltsgefüge und mit der darin zum Ausdruck
kommenden Wertschätzung richterlicher
Amtsführung zusammen.
Kontrolle
Grundlage für diese beiden Momente
der Ökonomisierung ist die Ausübung
von Kontrolle. Weder Auswahlentscheidungen in Konkurrenzsituationen noch
die Analyse von Potentialen einer effektiveren Aufgabenbewältigung wären
möglich ohne die durch Beobachtung
gewonnenen Zahlen. Nur das Erfassen,
Speichern und Vergleichen von Daten
ermöglicht es festzustellen, welche Parameter für eine erhöhte Effektivität relevant sein könnten.
Über diese beiden die Verdrängung
und die Verdichtung fördernden As-

Anmerkungen
1 Der vorliegende Text sieht sich dem Problem einer zutreffenden Ansprache / Bezeichnung der gemeinten Berufsgruppe
in zweifacher Weise ausgesetzt. Immer
sind Amtsträger beiderlei Geschlechts
gemeint, in den meisten Fällen beziehen
sich die Aussagen aber auch auf Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, ohne
dass immer angegeben werden soll oder
kann, ob diese von einer konkreten Aussage mit umfasst sind. Es wird daher mal
das Wort Richter, mal Richterin verwendet, gemeint sind in der Regel Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte.
2 gegenDRUCK ist der Titel des Richterratschlags 2013 in Dresden, in dessen Vorbereitung der vorliegende Text der Frage
nachgehen will, welcher Art Druck Richterinnen und Richter ausgesetzt sind.
3 Komplexität zeichnet sich vor allem aus
durch nichtlineare, sprunghafte Zusammenhänge und durch rückgekoppelte
Wechselbeziehungen, die sich kaum in
Kausalverhältnisse zerlegen lassen. Eine
anschauliche Einführung bietet etwa Alberto Gandolfi, Von Menschen und Ameisen,
Zürich 2001.

Betrifft JUSTIZ Nr. 113 • März 2013

4 Luhmann, Niklas, Ausdifferenzierung des
Rechts, Frankfurt/M. 1999, S. 388 ff., nennt
dies die Frage nach adäquater Komplexität.
5 Der Justizgewährleistungsanspruch, der
Unentscheidbarkeit verbietet, gehört zu
den charakteristischsten Eigenschaften
des Subsystems Recht. Vgl. zu seiner Bedeutung auch Luhmann, a. a. O. S. 414 f.
Er versagt der Justiz, sich der Anforderung
durch Verweis auf Überforderung zu entziehen. Und er spricht dagegen, Justiz unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
zu betrachten. Zu Letzterem s. u. S. 25.
6 Diese drei Begriffe behandeln die grundsätzlichen Kontexte, in denen Recht verortet ist, nämlich das Verhältnis von Recht
zu der den Fall bestimmenden Umwelt,
der Sinn von Recht und die Beziehung von
Recht- zu Machtverhältnissen.
7 Wahrheit ist für ein kommunikationsbasiertes System, das die Entsprechung von
externer Umwelt und ihrer systeminternen
Repräsentation gewährleisten muss, konstituierend. Ob dieser Wahrheitsanspruch
„ehrlich“ ist – oder, wie von Foucault
gemutmaßt, allein (macht)interessenorientiert –, und ob er erfüllt werden kann –
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oder, wie vom radikalen Konstruktivismus
behauptet, mangels eines Maßstabs ein
Phantom darstellt, ist dabei unerheblich.
Zur generellen Änderung des Sprach- und
Selbstverständnisses von Perfektionsbegriffen, die an Absolutem ausgerichtet
sind, hin zu Entwicklungsbegriffen – und
deren Überholung – siehe Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, S. 378 ff. Entwicklungsbegriffe beinhalten die Möglichkeit permanenten Fortschritts.
Auch die modernen Naturwissenschaften
verkürzen, und zwar radikal, nur in anderer
Dimension, wenn sie versuchen, mithilfe
des Experiments eine Reduktion auf eine
einzige Relation zu erzeugen, um deren
Allgemeingültigkeit behaupten zu können.
Insofern lässt sich auf übergeordneter Ebene auch der Wahrheitsbegriff wie der der
Gerechtigkeit und der Wirtschaftlichkeit als
der einer mehrdimensionalen Relation verstehen mit den Skalen Wahrheitsfähigkeit
und Wahrheitsumfang.
Wie prozessabhängig unterschiedlich ein
und derselbe Ausschnitt aus der – unerkennbaren – Realität im Urteil als Sachverhalt / Tatbestand festgestellt wird, lässt
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pekte hinaus entfaltet Kontrolle eine
Reihe weiterer Wirkungen, die hier nur
kurz angerissen werden sollen: Kontrolle ermöglicht die bewusste Steuerung
des eigenen Verhaltens. Andererseits
steuert Kontrolle allein dadurch, dass
es sie gibt47. So fokussiert Kontrolle die
eigene Aufmerksamkeit und das eigene Handeln auf dasjenige Merkmal, auf
denjenigen Attraktor48, dem die Kontrolle besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Kontrolle von außen ist gleichermaßen
Grundlage für angestrebte Bestätigung
und Anerkennung wie für gefürchtete
Kritik. Und vor dem Hintergrund, sich
nicht blamieren zu wollen, schränkt sie
den Möglichkeitsraum im Sinne eines
Spielraums unbefangenen Handelns erheblich ein49.

ses Wissens zur eigenen Kontrolle, und
zu der durch die Kollegen, als Ansporn,
oder als Druck.

Der Teufelskreis der
Überforderung

Die Kontrolle richterlichen Handelns
nimmt zu: Insbesondere der Computer
spuckt zu jeder beliebigen Zeit aus, wie
viele offene Verfahren wie alt sind, wie
hoch die Belastung mit Neueingängen
und mit dem Bestand ist, wie hoch die
eigene Erledigungsquote der letzten
Wochen, Monate, Jahre im Vergleich
zu den Kollegen im Gericht, im Bezirk,
im Land war. Nichts lässt der Computer
unbeobachtet und unbeachtet. So sorgt
er selbst für die Weiterverbreitung die-

Ein Teufelskreis50 ist eine abwärts gerichtete Spirale, deren negative Faktoren sich verstärken und so nicht zu
einer Stabilität des Systems beitragen,
sondern zu seiner eigenen Zerstörung
führen. Die Justiz droht in einen solchen
Teufelskreis zu geraten. Denn der Druck
nimmt von allen Seiten zu. Der Innendruck nimmt zu. Aufgrund der steigenden Komplexität, die in der richterlichen
Entscheidung zu verarbeiten ist, wird es
tendenziell schwieriger, zu befriedigenden richterlichen Entscheidungen zu gelangen. Das Anforderungsprofil wächst.
Rechtsprechung wird zunehmend mit
Aufgaben betraut, die nicht darauf beschränkt sind, Vergangenes zu beurteilen, sondern Künftiges zu gestalten.
Damit wird Rechtsprechung eiliger. Und
der Außendruck erhöht sich. Gesellschaft und Politik erwarten, dass sich
die „Produktivität“ des Justizsystems
durch den technischen Fortschritt steigern ließe, und dass sich die Verfahren
unter dem Einsatz der in der Wirtschaft

sich besonders deutlich erfahren, wenn
man denselben Fall mehrfach verhandelt,
insbesondere bei unterschiedlichen Beteiligten, sowohl im Zivil- wie im Strafrecht.
Hochgradig abhängig ist das Ergebnis
aber auch beispielsweise von der polizeilichen Ermittlungsarbeit oder vom anwaltlichen Geschick.
12 Mit den Wandlungen des Beweiserhebungsverfahrens, von göttlichen Proben
und Kraftproben über Verfahren, die auf die
Untersuchung eines vormaligen Zustandes
gerichtet sind, bis hin zu prognostischen
Untersuchungen, befasst sich Michel Foucault in: Die Wahrheit und die Juristischen
Formen, Frankfurt/M. 2002.
13 Dieses Kriterium weist noch einen starken
Bezug auf zu dem auf Überzeugung als
einem Kräfteverhältnis und nicht auf Erkenntnis basierenden Entscheidungsmechanismus. Im Eid hat sich, von Foucault,
a. a. O. wohl übersehen, eine noch archaischere Form einer (Kraft-)Probe (mit den
Göttern) bis in die Gegenwart erhalten.
14 Dem Vergleich von Sein und Sollen als
dem Inhalt von Recht können zwei Relationen zugrunde liegen, nämlich einer anzustrebenden Gleichheit der Rechtssubjekte

(Sollen), deren tatsächliche Verschiedenheit (Sein), und einer genormten (Sollens-)Ordnung die von ihr abweichenden
Störungen (Sein). Im ersteren Fall hat die
Rechtsfolge die Funktion, dem Bedarf entsprechend anzugleichen, im Letzteren, die
einem Rechtssubjekt zuzurechnende Störung auszugleichen bzw. zu begleichen.
15 Dadurch, dass Gerechtigkeit regelmäßig
auf diese eine Relation verkürzt wird, nämlich eine Störung auszugleichen, gerät die
grundlegende Mehrdimensionalität von
Gerechtigkeit, dass nämlich das Rechtssubjekt, dem die Störung zugerechnet
wird, nur als gleich fingiert wird, in den
Hintergrund.
16 Bisweilen sollen beide Gerechtigkeiten in
einer Entscheidung realisiert werden, etwa
wenn im Jugendstrafrecht einerseits der
für das allgemeine Strafrecht relevante
Aspekt der Tat- und Schuldschwere berücksichtigt, vor allem aber eine am Erziehungsbedarf des Jugendlichen zu orientierende Sanktion ausgesprochen werden
soll; oder andersherum im allgemeinen
Strafrecht, das die Berücksichtigung der
Resozialisierung neben dem Aspekt sublimierter Vergeltung fordert.

gewonnenen Erkenntnisse effektivieren
ließen.
Je weniger es der Justiz gelingt, ihre
Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen
und zu vernünftigen und verständlichen
und gerechten Entscheidungen zu gelangen, desto mehr sinkt die Akzeptanz
und Anerkennung, auf die Rechtsprechung angewiesen ist. Sinkt der Vertrauensvorschuss, erhöht sich der Aufwand,
Entscheidungen zu vermitteln. Und das
Ranking bei der Verteilung von Haushaltsmitteln sinkt. Die Spirale dreht sich
nach unten.
Um sich dieser Entwicklung entgegenzustemmen, bedarf es einer immensen
Kraftanstrengung – die wir trotz der
Überforderung leisten sollten.

Der Autor:
Ruben Franzen
ist Richter am
Amtsgericht Eilenburg
und Mitorganisator
des Richterratschlags
2013 (Programm 3.
Umschlagseite).

17 So dient sie in aller Regel auch nur dazu
festzustellen, was als ungerecht bezeichnet werden darf.
18 Es spricht vieles dafür, dass gerade die
von Luhmann allenthalben herausgestellte
Zuspitzung auf den Code dualer Gegensätze der Komplexität der Postmoderne
nicht mehr adäquat ist, und sich die Postmoderne auch dadurch auszeichnet, dass
sie den vielen ausgeschlossenen Dritten
wieder eine Chance gibt. Von Bargen, Joachim, „Ständig im besten Sinne in Sorge
sei“, in: Impulse für eine moderne und leistungsstarke Justiz, Stuttgart 2009, S. 61
kritisiert in diesem Sinne: „Das Alles-oderNichts-Prinzip, das nur Gewinner und Verlierer kennt, verhindert nicht eben selten
intelligente Lösungen.“ Allerdings um den
Preis der Gefahr andauernder Unentschiedenheit.
19 Dies gilt jedenfalls für eine so stark auf
Gesetzesbindung achtende Rechtskultur
wie in Deutschland.
20 In der deutschen Verfassung wurde dieser Anspruch nicht verwirklicht – von den
einen wird dies als noch zu erfüllende
emanzipatorische Aufgabe der Lösung
von Resten obrigkeitsstaatlicher Ab-
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hängigkeit betrachtet, von anderen als
dringend gebotener Ausfluss der Gewaltenverschränkung einer andernfalls unbeherrscht eigenmächtigen Justiz. Diese
Gefahr hebt Carsten Schütz, Der Ökonomisierte Richter, Berlin 2005, in seinen einleitenden Grundgedanken hervor, ohne zu
erwähnen, dass es der Gesetzgeber war,
der in seinem Sparwillen viele adäquate,
nämlich gerichtsinterne Kontrollmechanismen abgeschafft hat.
Selbstredend ist hier nur von der offenen
Einflussnahme die Rede, von versprochenen oder angedrohten Vor- wie Nachteilen,
oder von möglichen Loyalitätskonflikten.
Die Abhängigkeit von unserer Psyche, von
Trieben und Attraktivität, von Rollen und
Übertragungen, wer will sie bändigen?
Wenn etwa eine Anwendungssoftware wie
forumSTAR keine standardisierte Terminierung von Strafbefehlsanträgen nach § 408
Abs. 3 StPO vorsieht und damit diese
Verfahrensalternative für den Richter noch
unattraktiver macht, als sie ohnehin schon
ist, so dürfte dies die Bereitschaft, einem
eigentlich nicht akzeptierten Sanktionsvorschlag doch zu folgen, zwar unmerklich,
aber dennoch fördern – was nicht heißen
muss, dass dies die Absicht der Programmierer war.
Dies schließt indessen nicht aus, dass der
Betroffene selbst die Offenheit schließt,
etwa durch ein Geständnis oder ein Anerkenntnis oder die Rücknahme der Klage.
Dieser Anspruch ist insoweit einlösbar, als
Recht eine selbstgestaltete Ordnung des
Menschen ist, also nicht die Vernünftigkeit
einer vorgegebenen Ordnung, der „Natur“, voraussetzt, sondern ihren Maßstab
in sich selbst bzw. in ihrer Funktion hat –
z. B. Handlungsanweisungen zu erteilen,
die sich widerspruchsfrei lösen lassen.
Um ja nicht den Halt zu verlieren, klammert sich die Richterschaft an diese Illusion der Subsumtion. Vgl. hierzu Häuser,
Horst, Die Illusion der Subsumtion, BJ Nr.
107, S. 151–155.
Für den Unterschied zwischen einer kausal strukturierten Moderne und den Versuchen der Postmoderne, mit Komplexität
umzugehen, sind etwa die Ausführungen
Luhmanns über Zweckrationalität und
Systemrationalität symptomatisch, einer
Unterscheidung verschiedener Rationalismen, die den Ausgangspunkt seiner
systemtheoretischen Überlegungen bildeten (Luhmann, Niklas, Zweckbegriff
und Systemrationalität, Tübingen 1968 /
Frankfurt/M. 6°, 1999).
Auch wenn dies nicht heißen kann, einem
neuronalen Neo-Determinismus das Wort
zu reden. Im Gegenteil eröffnet gerade
die Komplexitätstheorie die Möglichkeit,
einen positiven Begriff von Freiheit zu entwickeln.
Das Schwergewicht verlagert sich insofern
von der Person des Entscheiders über den
Inhalt der Entscheidung zum Verfahren,
vom Schlichter über den Richter zum Mediator.
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29 Zu den Schwierigkeiten, in der richterlichen Entscheidung die Kontingenz der
Zukunft zu berücksichtigen, siehe etwa
Luhmann, Ausdifferenzierung, a.a.O. S.
394 ff.
30 So wäre es etwa ein Leichtes gewesen,
den Anspruch auf Gewährung von Prozesskostenhilfe teilakzessorisch an die
Gewährung des vollen Leistungssatzes
nach dem SGB II zu knüpfen, um Verwaltungsaufwand zu minimieren und Konsistenz zu erzeugen.
31 Und das Rechtsprechungsprimat nationaler Gerichte: So verpflichtet etwa die Auslegung des EuGH zu den von den Fluggesellschaften im Verspätungsfall zu leistenden Zahlungen zu einer Rechtsprechung,
die sich mit herkömmlicher Dogmatik zur
Bildung von Analogien nur schwer vereinbaren lässt.
32 So bereits der Ansatz der Neuen Politischen Ökonomie, etwa bei J.A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, siehe als Erklärungsmodell für die
Umweltpolitik auch Bernd Hansjürgens,
Symbolische Umweltpolitik, in: Hansjürgens/Lübbe-Wolf: Symbolische Umweltpolitik, Frankfurt/M. 2000, S. 144, 152.
33 Zu den Anforderungen an die Organisationsstruktur wissensbasierter Systeme
siehe insbesondere Helmut Willke, Systemisches Wissensmanagement, Stuttgart
2° 2001, S. 4 f., 41 ff.
34 Sowohl im alteuropäischen, noch mehr
aber im ostasiatischen Kulturkreis zeichnet
sich dieser Meister aus durch Perfektion.
35 Erfahrung ist trügerisch, da der Mensch
nach Selbstbestätigung sucht und daher
nur zu einer sehr verzerrten Selbstwahrnehmung fähig ist, wenn er sich nicht
Hilfstechniken zur Objektivierung bedient.
36 Zu den sich auseinander entwickelnden
Zeiterfordernissen von Informationsabgabe und Informationsaufnahme siehe
Franzen, Ruben, Quo vadis Justitia?, NRV
Sachsen INFO 15, 2008, S. 17–24, www.
gewaltenteilung.de/franzen.htm.
37 Effizienz findet ihren Niederschlag vor
allem in den Prüfungsschemata, die gleichermaßen auf Vollständigkeit wie auf eine
möglichst effiziente Prüfungsreihenfolge
Wert legen.
38 Dies ist das Geschäft von Rückversicherern und Ratingagenturen, selbst das Risiko von Staatsuntergängen zu berechnen
und zu monetisieren.
39 Insofern schließen sich Effizienz (im Gegensatz zu Effektivität) und Priorisierung,
anders als Roellecke, Gerd, Der Lebensbedarf der Justiz und seine Bemessung,
in: Helmuth Schulze-Fielitz / Carsten
Schütz (Hrg.): Justiz und Justizverwaltung
zwischen Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit, Berlin 2002, S. 123–131, es
in seinem Résumé S. 131 andeutet, nicht
aus.
40 Voßkuhle bezeichnet den Produktbegriff
als das Herzstück aller hierauf ausgerichteten, auf Wirtschaftlichkeit zielenden
Maßnahmen wie Zielvorgaben, Budgetie-
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rung, Controlling oder Benchmarking, Voßkuhle, Andreas, Das „Produkt“ der Justiz,
in: Helmuth Schulze-Fielitz / Carsten
Schütz (Hrg.): Justiz und Justizverwaltung
zwischen Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit, Berlin 2002, S. 35–52, 37.
Vgl. hierzu Voßkuhle, ebd.
Allerdings lässt sich Streitbeilegung weniger als konkreter, verfahrensbezogener
Output, sondern eher als Outcome beschreiben, wie sich auch die ganzen weiteren von Voßkuhle, a. a. O. aufgeführten
Aufgaben der Justiz kaum als Leistungen
und damit als Produkt darstellen lassen.
Auf dieses oberste und bleibende Ziel, die
(gewaltsame) Selbsthilfe zu verhindern,
weist zutreffend Roellecke, a. a. O. S. 127
hin.
Es ist daher weniger die von Schütz, Carsten, Der Ökonomisierte Richter, S. 338
gegen die Kosten-Leistung-Rechnung
ins Feld geführte fehlende Marktfähigkeit
des „Produkts“ Rechtsprechung – diese
ist in weiten Teilbereichen durchaus gegeben und wird, gerade wenn es um viel
Geld geht, auch nachgefragt (hierzu etwa
Ritter, Ernst-Hasso, Justiz – verspätete
Gewalt in der Wettbewerbsgesellschaft?,
NJW 2001, 3440–3448) – sondern der
Umstand, dass die Angebotsseite starr
ist: Sie muss liefern, also urteilen, egal um
welchen Preis. Kann sich ein Unternehmer
nicht rechtzeitig entscheiden, so bedeutet
dies im Extremfall „nur“ sein Aus. Dieser
Ausweg verbleibt Richtern nicht.
Dies ist der Trick, mit dem Pebb§y zu einer „objektiven“ Ermittlung des erforderlichen Personalbedarfs gelangt: Der zufällig bestehende Zustand einer gegebenen
Personalsituation und eines von dieser
mit den aktuell zur Verfügung stehenden
Hilfsmitteln zu bewältigenden Verfahrens
aufkommens wird zur Norm erhoben. Ob
elementare Verfahrensanforderungen erfüllt werden, interessiert so wenig wie die
materielle Richtigkeit von Entscheidungen
(und Vergleichen).
Im Verhältnis Justizverwaltung – Richter
spielt etwa die Verteilung von Verhandlungssälen und die Aufgabenverteilung
von nichtrichterlichen Mitarbeitern eine
ganz entscheidende Rolle.
Siehe zu diesen Aspekt Schütz, a. a. O. S.
346 ff., und Bertram, Michael, u. a. Das
Neue Steuerungsmodell am Verwaltungsgericht, Typoskript 1998, www.richterverein.
de.
Die Komplexitätstheorie eröffnet auch insoweit eine eigene Perspektive, s. Gandalfo, a. a. O. S. 68 f.
So auch Schütz, a. a. O. S. 350 f.
Vgl. zur Definition auch Gandolfo, a. a. O.,
S. 30 ff.
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Richterliche Unabhängigkeit und
parlamentarische Aufsicht in der Schweiz
Wie können Qualität und Effizienz der Rechtsprechung geprüft werden?*
von Niccolò Raselli

Richterliche Unabhängigkeit
und parlamentarische Aufsicht
in Balance
Der Bundesversammlung obliegt die
Oberaufsicht über die staatlichen Gewalten (Art. 169 Abs. 1 BV). Das Parlamentsgesetz zählt die Kriterien auf,
nach welchen die Oberaufsicht ausgeübt wird. Es sind dies Rechtmäßigkeit,
Ordnungsmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit (Art. 26 Abs. 3 Parlamentsgesetz).
Diese Kriterien sind nicht nur für die
Aufsicht über den Bundesrat, die Bundesverwaltung und andere Träger von
Bundesaufgaben, sondern – mangels
Differenzierung – grundsätzlich auch
für die Oberaufsicht über die Gerichte
maßgeblich. Dabei ist es jedoch unabdingbar, Aufsicht und Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit in Balance zu
halten. Das aus der institutionellen Unabhängigkeit und der Oberaufsicht resultierende Spannungsfeld ist dadurch
charakterisiert, dass sich das Parlament
zwar zu vergewissern hat, dass die Gerichte der Pflicht nachkommen, die
verfassungsmäßigen Ansprüche auf gerichtliche Beurteilung zu gewährleisten,
dass jedoch die verfassungsrechtliche
Unabhängigkeit der Rechtsprechung
unangetastet bleibt. Die Gewaltentei*

Nachdruck aus dem Artikel: „Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit“ in Justice – Justiz – Giustizia
2011/3
(Schweizer
Richterzeitung
www.richterzeitung.ch).

lung erfährt durch die parlamentarische
Oberaufsicht zwangsläufig eine gewisse Relativierung. Doch versteht es sich
von selbst, dass den Aufsichtskriterien
mit Rücksicht auf die richterliche Unabhängigkeit nicht dieselbe Bedeutung
zukommt wie der Oberaufsicht über
die Bundesverwaltung. Hinzu kommt
als wesentlicher Bestandteil der institutionellen Unabhängigkeit der Gerichte deren Selbstverwaltungsrecht, wie
es heute für das Bundesgericht,1 aber
auch für zahlreiche der oberen kantonalen Gerichte2 verwirklicht ist. Zur institutionellen Unabhängigkeit gehört ferner,
dass die heutzutage in hohem Maße ITunterstützte Rechtsprechungstätigkeit
technisch autonom erfolgt, d. h. sämtliche von den Gerichtsangehörigen in
die Computer eingegebenen Daten auf
gerichtseigenen Servern aggregiert und
gespeichert werden und das Rechenzentrum der Judikative, wenn möglich,
ausschließlich von IT-Mitarbeitern gepflegt und gewartet wird, die der Aufsicht des jeweiligen Gerichtes unterstehen.3

Verpflichtung der Gerichte zu
Effizienz und Effektivität
Das Selbstverwaltungsrecht bedingt,
dass die Gerichte es mit einem effizienten Justizmanagement nutzen.4 Namentlich mit dem Aufkommen des sog. New
Public Management wurde der Ruf nach
einem wirkungsvollen Justizmanagement laut und begannen die Aufsichts-

behörden, sich für die Leistungserbringung der Richter und namentlich für
die Kosten der Justiz zu interessieren.
Selbstverständlich ist die Justiz der Effizienz und der Effektivität verpflichtet und
es untersteht namentlich der einzelne
Richter dem Leistungsprinzip. Sparprogramme finden allerdings ihre Grenzen
an den Aufgaben der Rechtspflege und
am verfassungsrechtlichen Grundsatz
einer unabhängigen, eigenständigen
Rechtsprechung, die erheischt, dass
die Gerichte über die dazu erforderlichen personellen und sachlichen Mittel
verfügen. Wenn der Justizminister am 2.
Juni 2005 vom Bundesgericht forderte,
beim nächsten Kostenvoranschlag 20 %
einzusparen5, verkannte er sowohl den
grundsätzlichen Unterschied zwischen
Privatwirtschaft und Staatswirtschaft als
auch jenen zwischen der Staatsverwaltung und der Rechtspflege: Exekutive
und Parlament können Aufgaben priorisieren, ja gelegentlich ganze Aufgabenbereiche streichen bzw. auslagern; die
Justiz hat sich mit jeder Klage, mit jeder
Beschwerde sorgfältig zu befassen und
ist verfassungsrechtlich verpflichtet, dies
innert angemessener Frist zu tun (Art. 29
Abs. 1 BV). Mehr von anekdotischem
Interesse dürfte in diesem Kontext der
Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates zur RichterzahlVerordnung vom 21. Februar 20066 sein,
in dem diese nach einer peniblen Rechnerei zum Schluss gelangte, die neue
Bundesrechtspflege werde gleichzeitig
eine Entlastung von 4,08 Richterstellen
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und eine Mehrbelastung im Umfange
von 0,95 Richterstellen mit sich bringen,
woraus sich eine Nettoentlastung von
3,13 Stellen ergebe. In seiner Stellungnahme zu diesem Bericht korrigierte in
der Folge der Bundesrat die Nettoentlastung nochmals um 0,95 Richterstellen
nach oben auf 4,08 Richterstellen mit der
Folge, dass schließlich drei Richterstellen
gestrichen wurden.7

Problematische betriebswirtschaftliche Indikatoren
Der Anspruch auf Justizbehörden, die
frei von äußeren Einflüssen und weisungsungebunden entscheiden, setzt
einer Leistungssteuerung Grenzen.8 Soll
richterliche Leistungserbringung überprüft werden, stellt sich unweigerlich die
Frage, ob überhaupt taugliche Indikatoren zur Leistungsbeurteilung richterlicher
Arbeit bestehen. Anders als bei anderen
staatlichen Leistungen (zu denken ist
etwa an den Straßenbau) lassen sich
Wirkung und Qualität richterlicher Arbeit
kaum anhand betriebswirtschaftlicher Indikatoren beurteilen, die auf Kennziffern
und damit auf quantitativen Parametern
beruhen. Controlling befasst sich mit
dem Modus der Leistungserbringung,
nicht aber mit dem Inhalt der Leistung.9
An die Stelle der Beurteilung des Arbeitsresultates, des Urteils, tritt allenfalls
die Beurteilung des Weges dahin, d.  h.
der Korrektheit des Verfahrens und der
Sachlichkeit der Begründung.10 Hierüber
zu befinden, obliegt indessen primär den
Rechtsmittelinstanzen und nicht den Aufsichtsbehörden. Letztere interessieren
sich erfahrungsgemäß für Erledigungsstatistiken, insbesondere für solche, die
Auskunft darüber geben, wie viele Fälle
die Richter im Schnitt, aber auch wie viele Fälle der einzelne Richter pro Jahr instruiert. Aus solchen Angaben erhoffen sie
sich nicht nur Aufschluss über Fleiß oder
Faulheit der Gerichtsmitglieder, sondern
auch darüber, ob die Arbeit nicht mit weniger Personal und damit kostengünstiger bewältigt werden könnte. Es mag für
die Aufsichtsbehörden verführerisch sein
zu glauben, mittels Zeitindikatoren lasse
sich richterliche Leistungserbringung
kontrollieren. Indessen erweist sich just
der Zeitfaktor als besonders problematisch. Dürre Zahlen über die von einem
Richter während eines bestimmten Zeitraumes instruierten Fälle geben ohne zu-
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sätzliches, nicht dokumentiertes Insiderwissen keinen zureichenden Aufschluss
über die Leistungserbringung der Richter.
Die Erledigungsstatistik sagt nichts aus
über den objektiv erforderlichen Aufwand
(sehr aufwendiges und rechtlich komplexes oder einfaches Verfahren), über den
Umfang der Mitarbeit der Gerichtsschreiber, über die Beteiligung des Kollegiums,
über einen allfälligen Gegenantrag usw.11
Sie sagt insbesondere nichts über die
Qualität eines Urteils aus.12 Weder indiziert ein relativ geringer zeitlicher Aufwand eine ungenügende Erfassung der
rechtlichen Problematik eines Falles und
damit schlechte Urteilsqualität, noch gilt
das Gegenteil. Zwingt man den Richter,
sich vorab am Zeitfaktor zu orientieren,
liegt die Gefahr nahe, dass er dem Einzelfall nicht jenes Maß an Zeit und Aufwand widmet, das angemessen und
sachgerecht wäre, womit elementare
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit zur
Disposition stünden.13

Unantastbarer Kernbereich
richterlicher Tätigkeit
Das Parlament hat durchaus vom Inhalt
der Rechtsprechung Kenntnis zu nehmen. Dabei geht es allerdings nicht um
die Bewertung einzelner Urteile, sondern
vielmehr um den zentralen Auftrag der
parlamentarischen Aufsicht zu prüfen, ob
sich die Gesetzgebung in der Erfahrung
der Rechtsprechung bewährt hat oder
ob sie Änderungen zuzuführen sei.14
Von der parlamentarischen Aufsicht
ausgenommen ist die Rechtsprechung,
nicht aber die Justizverwaltung, wobei
die Abgrenzung zwischen rechtsprechender und (nur) verwaltender Tätigkeit
nicht einfach ist. Man spricht vom sog.
Kernbereich richterlicher Tätigkeit, der
von der aufsichtsrechtlichen Prüfung
ausgenommen ist.
Deutschland verfügt über eine gerichtsinterne Dienstaufsicht durch die jeweilige Präsidentschaft des Gerichts. Deren
Maßnahmen einschließlich Meinungsäußerungen können an das Richterdienstgericht und von diesem über den
Dienstgerichtshof bis ans Dienstgericht
des Bundes – beim BGH – weitergezogen werden.15 Von dieser Dienstaufsicht,
diesem gerichtsinternen „Controlling“,
wird der sog. „äußere Ordnungsbereich“ erfasst.16 Von der Dienstaufsicht
ausgenommen ist dagegen die unmittel-

bare Spruchtätigkeit einschließlich aller
sie vorbereitenden oder nachfolgenden
Sach- und Verfahrensentscheidungen.17
Insbesondere darf nicht darauf Einfluss
genommen werden, wie ein Richter
in Zukunft verfahren und entscheiden
soll.18
Eine solcherart formalisierte gerichtsinterne und auch verfahrensmäßig abgesicherte Leistungskontrolle kennt die
schweizerische Justizordnung nicht. Zunächst einmal ist die Regelung der Aufsicht über die kantonalen Gerichte nach
wie vor Sache der Kantone. Daran hat
der Erlass der schweizerischen Strafprozessordung und Zivilprozessordung
nichts geändert.19 Die oberen kantonalen
Gerichte üben über die unteren die gerichtsinterne Aufsicht aus, die allerdings
keine Leistungsbeurteilung umfasst.20
Eine Ausnahme gilt für den Kanton Zürich, wo erstinstanzliche Richter trotz
Volkswahl dem allgemeinen Personalrecht unterstellt sind. Sie werden deshalb jährlich einmal von den Vorgesetzten beurteilt, sowohl hinsichtlich ihrer
Leistungen als auch ihres Verhaltens.21
Die oberen kantonalen Gerichte unterstehen dagegen der parlamentarischen
Oberaufsicht.22 Der Umstand, dass die
Oberaufsicht nicht (wie in Deutschland)
innerhalb der rechtsprechenden Gewalt,
sondern von einer anderen Staatsgewalt
ausgeübt wird, legt nahe, die Grenze
des unantastbaren Kernbereichs der
Rechtsprechung weit zu ziehen. Zu diesem Bereich gehören nicht nur die Entscheidungen selber, sondern sämtliche
unmittelbar oder mittelbar der Rechtsfindung dienenden Tätigkeiten, mithin
auch die gesamte Vorbereitung.
In einem kürzlich ergangenen Entscheid
musste sich das Bundesgericht mit einem Problem befassen, bei dem es
zwar weder um New Public Management noch um Fragen der Aufsicht ging,
das aber durchaus Parallelen zur der
hier interessierenden Fragestellung aufweist. Eine (unterlegene) Partei wollte im
Nachgang zum Urteil vom Obergericht
des Kantons Zürich wissen, wie viel Zeit
drei Handelsrichter für die Vorbereitung
bzw. Instruktion des fraglichen Falles
aufgewendet hatten. Da es sich dabei
um nebenamtliche Richter handelte,
die ein Taggeld beziehen, waren diese
Informationen an sich vorhanden. Das

Richter unter Druck 31
Obergericht verweigerte jedoch deren
Herausgabe. Eine dagegen geführte
Beschwerde hat das Bundesgericht abgewiesen und dabei u. a. erwogen, die
Bekanntgabe des Zeitaufwandes könne
nicht nur Missverständnisse heraufbeschwören, sondern berge die zusätzliche Gefahr, dass der Richter als Reflex
darauf durch unsachgemäßen Druck
beeinflusst werden könnte. Die Bekanntgabe der vom Richter für die Bearbeitung eines Falles aufgewendeten
Zeit liefe darauf hinaus, dass der Richter über die für die Vorbereitung eines
Urteils aufgewendete Zeit den Parteien
und der Öffentlichkeit Rechenschaft
schuldig wäre und entsprechend unter
Druck käme, womit seine Arbeitsweise
und damit der Ausgang eines Verfahrens durch prozessfremde Elemente
beeinflusst und die Unabhängigkeit des
Gerichts in Frage gestellt würde.23
Diese Überlegungen gelten mutatis
mutandis auch für die Aufsichtsbehörde:
Der zur Instruktion und Begründung einer Entscheidung erforderliche Zeitaufwand gehört zum Kernbereich und damit zum Schutzbereich der richterlichen
Unabhängigkeit. Weil es letztlich die
Gerichte selber sind, die über die Definitionsherrschaft zur Bestimmung der
Reichweite des unantastbaren Kernbereichs der Rechtsprechung verfügen,24
bedingt richterliche Autonomie hohes
Verantwortungsbewusstsein.

Wie sollen Qualität und Effizienz
der Rechtsprechung geprüft
werden?
Wie denn sollen Effizienz und Qualität
der Gerichte geprüft werden, wenn sich
einerseits mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Indikatoren Wirkung und inhaltliche Qualität der Rechtsprechung nur
sehr beschränkt überprüfen lassen und
andererseits der Kernbereich der Rechtsprechung und damit letztlich die Qualitätskontrolle von der parlamentarischen
Aufsicht ausgenommen ist? Wer hat
was vorzukehren bei Missständen in der
Justiz? Dabei kann es nicht „nur“ um
strukturelle, organisatorische Mängel
gehen, sondern auch um in quantitativer oder qualitativer Hinsicht offensichtliches Ungenügen richterlicher Leistung
oder um unzulängliches Sozialverhalten
gegenüber Kollegen, Mitarbeitern, Parteien oder Zeugen.

Externes Controlling
Gemäß Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung über die Richterstellen
am Bundesgericht25 richtet dieses ein
Controllingverfahren ein, das dem Parlament als Grundlage für die Oberaufsicht
und für die Festlegung der Zahl der Richter und Richterinnen dient (Abs. 1); sodann äußert es sich in seinem Geschäftsbericht zur Entwicklung der Geschäftslast
und in allgemeiner Weise zu den Ergebnissen des Controllings (Abs. 2). Was die
Funktionsfähigkeit des Bundesgerichtes
im Allgemeinen anbelangt, kann sich die
Aufsichtsbehörde zunächst anhand der
im Geschäftsbericht erscheinenden Statistiken ein durchaus zureichendes Bild
machen. Diese geben Auskunft über Art
und Zahl der Geschäfte, Überträge vom
Vorjahr, Neueingänge, Erledigungen und
Überträge auf das Folgejahr, Dauer der
erledigten und übertragenen Geschäfte
und Erledigungsquotienten, zudem alles aufgeschlüsselt nach Abteilungen.26
Zusätzlich erhält die Geschäftsprüfungskommission des Parlament (GPK) u. a.
folgende Controllingdaten: Tabellarische
Entwicklung der Pendenzen und Erledigungsquotienten nach Abteilungen,
durchschnittliche Fallkosten pro Abteilung und Gesamtgericht, einen Bericht
über die Spruchkörperbildung sowie
Angaben über die durchschnittliche Zahl
angefertigter Referate und Mitwirkungen
pro Richter, alles aufgeschlüsselt nach
Abteilung und Gesamtgericht; analoge Angaben bestehen in Bezug auf die
Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen.27 Hingegen werden der GPK
grundsätzlich keine individualisierbaren
bzw. personenbezogenen Statistiken abgegeben, weil das den Kernbereich richterlicher Tätigkeit tangieren würde.28 Als
weitere Informationsquellen dienen die
Lehre, soweit sie sich mit der Justiz kritisch auseinanderersetzt,29 aber auch die
Medien, denen mit der Berichterstattung
über die Rechtsprechung eine indirekte
Wächterfunktion zukommt30 und welche
die für den Rechtsstaat unabdingbare
Bildung der öffentlichen Meinung und
Debatte erst ermöglichen.31

Internes Controlling
Weil eine externe Qualitätskontrolle der
richterlichen Tätigkeit mit Rücksicht auf
deren Unabhängigkeit nicht in Betracht

kommt, ist es unerlässlich, dass die Gerichte selber eine permanente Qualitätskontrolle installieren.32 In einem Aufsatz
zur internen richterlichen Unabhängigkeit redet Hans Peter Walter denn auch
der Selbstregulierung das Wort. Qualitätskontrolle soll Aufgabe richterlicher
Eigenverantwortlichkeit sein. Es soll ein
offener Diskurs innerhalb des Gerichtes über Mängel in Arbeitsabläufen, in
der Leitungsstruktur und Führungskultur geführt werden.33 Dem ist durchaus beizupflichten. Doch stellt sich die
Selbstregulierung – der offene Diskurs –
nicht von allein ein, sondern bedarf der
Schaffung entsprechender Gefäße. Dem
internen Controlling dienen interne Statistiken, die der Verwaltungskommission, aber auch den Abteilungspräsidenten eine effiziente Führung ermöglichen
sollen.34 Darunter finden sich auch personenbezogene Statistiken über Anzahl
Referate und Mitwirkungen der Richter
und über die den Gerichtsschreibern
zugeteilten Redaktionen, ferner eine
Graphik des Finanzdienstes über die
Entwicklung der Fälle und Ressourcen
am Bundesgericht.
Besonders heikel dürfte sich die Selbstregulierung erweisen, wenn es um die
Behebung persönlicher Defizite von
Gerichtspersonen geht. Was ist vorzukehren, wenn eine diesbezügliche
Aussprache keine Früchte trägt? Eine
Denunziation der betreffenden Gerichtsperson bei der Aufsichtsbehörde im
Hinblick auf eine allfällige Nichtwiederwahl scheidet schon aus Gründen der
Fairness bzw. in Ermangelung eines den
rechtsstaatlichen Anforderungen genügenden Verfahrens aus. Das bedeutet,
dass das Kollegium solche Defizite im
Rahmen des Möglichen kompensieren
muss, zeigt aber auch, wie wichtig es
ist, dass nur Personen in die Gerichte
gewählt werden, die den Anforderungen des Amtes sowohl in fachlicher
wie auch in charakterlicher Hinsicht gewachsen sind. Die Verantwortung dafür
liegt beim Wahlorgan.

Haushälterischer Umgang mit
den finanzielle Ressourcen
Bleibt das Problem des haushälterischen Umgangs mit den finanziellen
Ressourcen. Auch wenn Sparprogramme bei den Aufgaben der Rechtspfle-
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ge und dem verfassungsrechtlichen
Grundsatz einer unabhängigen, eigenständigen Rechtsprechung an ihre
Grenzen stoßen, bilden Gerichtsbudgets keine Tabus. Nur ist dafür Sorge
zu tragen, dass über die Kostenbudgetierung auch nicht mittelbar Einfluss auf
die Rechtsprechung genommen wird,
indem etwa Budgetposten einzelnen
Abteilungen oder gar dem einzelnen
Richter zugeteilt würden.35 Der Richter
hat sich bei seiner rechtsprechenden
Tätigkeit an Recht und Gesetz und nicht
am Budget zu orientieren. Das schließt
indessen nicht aus, dass er kostenbewusst arbeitet. Sparmöglichkeiten, aber
auch Bedürfnisse nach zusätzlichen
Ressourcen sind vom Gericht und der
Aufsichtsbehörde in einem offenen Diskurs zu erörtern. Diesem Zwecke dienen periodische Zusammenkünfte der
Leitungsorgane des Bundesgerichts
mit den Finanzkommissionen des National- und Ständerates. Angesichts der
beschränkten Kontrollmöglichkeiten des
Parlaments setzt das ein hohes Maß an
gegenseitigem Vertrauen voraus. Letztlich liegt es wiederum am Wahlorgan,
Personen ins Richteramt zu entsenden,
die dieses Vertrauen verdienen; von denen es Grund hat anzunehmen, dass sie
bereit sind, persönlich eine hohe Leistung zu erbringen, aber auch fähig sind,
das bei den Mitarbeitern einzufordern
und durchzusetzen.

Verhaltenskodex für Richter und
Richterinnen?
Von den Wahlorganen wird erwartet,
dass sie die institutionelle Unabhän-

gigkeit der Gerichte respektieren. An
den Gerichten liegt es, dafür zu sorgen,
dass ihre Mitglieder sich so verhalten,
dass das Vertrauen der Bevölkerung in
die Justiz keinen Schaden nimmt. Dazu
können Verhaltensregeln dienen, die
sich die Gerichte geben, wie das bei
Berufsverbänden und Standesorganisationen heute fast die Regel ist. Dass
Verhaltenskodizes keine Sanktionen
vorsehen und insoweit nicht durchsetzbar sind, bedeutet keineswegs, dass sie
nutzlos sind. Einen Verhaltenskodex haben sich bislang einzig das Kantonsgericht von Basel Landschaft36 sowie das
Bundesverwaltungsgericht37 gegeben.
Bei allen anderen Gerichten ist es dem
Ermessen der einzelnen Gerichtsmitglieder anheimgestellt, die Grenzen des
Verhaltens auszuloten, das ihnen ihre
Stellung gebietet.
Ein Blick in die erwähnten Kodizes zeigt
jedoch, dass sie notgedrungen vage
bleiben, denn welches Verhalten in einer bestimmten Situation dem Amt angemessen ist, lässt sich kaum generell
vorgeben, sondern es wird letztlich von
der Sensibilität der Amtsträger und -trägerinnen bestimmt. Diese Sensibilität
lässt sich weniger durch den Erlass von
Regelwerken als vielmehr durch periodische Thematisierung der einschlägigen
Probleme entwickeln. Sodann ergeben
sich wichtige Hinweise auf ethisches
Verhalten indirekt aus der gesetzlichen
Pflicht der Richter und Richterinnen zur
inneren Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Was das Bundesgericht anbelangt, ist auf die Bestimmungen über
Nebenbeschäftigungen der ordentli-

chen Richter und Richterinnen38 sowie
die Konfliktregelung39 hinzuweisen. Sodann gilt gemäß dem Kommunikationskonzept der Verwaltungskommission
für das Bundesgericht, dass es durch
seine Urteile spricht und die Beratung
nicht öffentlich fortsetzt, an Diskussionen über die Rechtsprechung und
Politik nicht teilnimmt und sich ferner
weder zum Vollzug seiner Urteile noch
zum Verhalten der Vorinstanzen und
Parteien äußert.40 Daran haben auch die
einzelnen Gerichtsmitglieder ihr Verhalten auszurichten, damit die Regel nicht
toter Buchstabe bleibt. Schließlich fällt
auf, dass sich weder der Verhaltenskodex des Kantonsgerichts des Kantons
Basel Landschaft noch die Ethikcharta
des Bundesverwaltungsgerichts konkret
zur Frage der (partei-)politischen Betätigung der Richter und Richterinnen äußern. Es mag kein Zufall sein, dass um
das Thema ein großer Bogen gemacht
wird. Sollte es sich als zutreffend erweisen, dass eine Parteifraktion „ihre“
Richter regelmäßig zum Rapport nach
Bern bestellt, wie kürzlich in der Presse
zu lesen war41, bestünde dringlich Regelungsbedarf.
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ist Richter am Schweizerischen Bundesgericht a. D. und lebt in
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Anmerkungen
1 Gemäß Art. 188 Abs. 3 BV verwaltet sich
das Bundesgericht selbst.
2 So z. B. in den Kantonen Zürich (Art. 73
Abs. 3 KV), Luzern (§ 65 Abs. 1 KV), Obwalden (Art. 77a Abs. 1 KV).
3 Michael Betrams, Eingriff in die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt durch Zentralisierung der IT-Organisation unter dem
Dach der Exekutive, Deutsche Richterzeitung 2010, S. 248 ff. Der Grundsatz, dass
die Rechtsprechungstätigkeit auch in
technischer Hinsicht autonom erfolgt, ist
in Bezug auf das Bundesgericht verwirklicht, nicht aber in Bezug auf die erstinstanzlichen Bundesgerichte. Sodann gilt für
deren Personal eine bundesrätliche Verordnung (SR 172.220.117), während das
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Bundesgericht über eine eigene Personalverordnung verfügt (SR 172.220.114).
Andreas Lienhard, Die bernische Verwaltungsgerichtsbarkeit auf dem Weg zur
Selbstverwaltung, In: Bernische Verwaltungsgerichtsbarkeit in Geschichte und
Gegenwart, Bern 2010, S. 401 ff., S. 407.
Le Temps vom 22. November 2010, S. 3.
BBl 2006, S. 3475 ff., Ziff. 2.3.5.1–2.3.
5.3.
BBl 2006, S. 3505 ff., Ziff. 2.1.2.2.
Andreas Lienhard, Staats- und verwaltungsrechtliche Grundlagen für das New
Public Management, Bern 2005, S. 463
f.; Stephan Haberland, Problemfelder für
die richterliche Unabhängigkeit, Deutsche

Richterzeitung 2002, S. 301 ff., S. 309
m. H. auf die Rechtsprechung des BGH.
9 Hans Peter Walter, Interne richterliche
Unabhängigkeit, Die Schweizer Richterzeitung 2005/1, Rz. 27; Wolfgang Hoffmann-Riem, Gewaltentrennung – mehr
Eigenverantwortung in der Justiz?, Deutsche Richterzeitung 2000, S. 18 f., S. 25.
10 Patrick Maier, New Public Management
in der Justiz, Stuttgart und Wien 1999, S.
190 ff. und 322 f.
11 Gemäß Bericht der ständerätlichen
Rechtskommission zum Verordnungsentwurf über die Richterstellen am Bundesgericht sollte ein einzuführendes Controlling Auskunft geben, welche Funktion die
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Richter bei der Behandlung eines Falles
wahrnehmen, und bei Referenten aufzeigen, ob sie das Referat selber redigieren
oder dieses an einen Gerichtsschreiber
delegieren, aber auch, wie viel Zeit Richter
für einzelne Fälle aufwenden (BBl 2006, S.
3495 f.). Für Luzius Wildhaber, den früheren Präsidenten des EGMR, entspringen
solche Vorschläge einer Fließband- und
Produktivitätsmentalität (Justizmanagement und Unabhängigkeit der Justiz,
Deutsche Richterzeitung 2009, S. 316 ff.,
S. 318). Sie wären – zum Teil jedenfalls –
mit der institutionellen Unabhängigkeit der
Gerichte unvereinbar (siehe nachfolgend
Ziff. II/4). Von solchen Forderungen hat
die Rechtskommission des Nationalrates
mittlerweile denn auch unmissverständlich Abstand genommen (Dazu siehe Fn.
28).
Daraus zieht die Lehre u. a. den Schluss,
dass im Bereiche richterlicher Tätigkeit
von Leistungslöhnen eher Abstand zu
nehmen sei (Lienhard [Fn. 54], a. a. O.)
Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Bern 2001, S. 290 f.; siehe auch
Maier (Fn. 10), a. a. O.; Paul Richli, Zu den
Entfaltungsmöglichkeiten des New Public
Managements in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl 1998, S. 301; Rudolf Wassermann, Kommentar zum Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl.,
N. 37 zu Art. 97; Winfried Hassemer, Für
eine Reform der Dritten Gewalt, Deutsche
Richterzeitung 1998, S. 391 ff., S. 401.
Kurt Eichenberger (Sonderheiten und
Schwierigkeiten der richterlichen Unabhängigkeit in der Schweiz [Beiheft zur
ZSR, 2. Aufl. 1997, S. 67 ff., S. 81], S.
78; Gerold Steinmann, Kommentar zur
schweizerischen Bundesverfassung, 2.
Aufl., Zürich 2008, N. 9 zu Art. 191c; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Kehl
am Rhein 2009, 3. Aufl., N. 205 zu Art. 6),
N 10 zu Art. 191c.
Siehe etwa Entscheidungen des BGH in
Zivilsachen 1984, S. 41 ff.
Dazu gezählt werden reine Justizverwaltungsangelegenheiten, außerdienstliches
Verhalten, Pünktlichkeit der Sitzungen, die
automatisierte Gesprächsdatenerfassung
gerichtlicher Telefonate, Meldung überjähriger Verfahren mit entsprechender Begründung, Erledigungszahlen der Richter.
Was die Überprüfung Letzterer anbelangt,
wird differenziert: Als zulässig hinsichtlich
der richterlichen Unabhängigkeit gemäß
Art. 97 Abs. 1 GG wird der Vergleich der
Erledigungszahlen eines Richters mit jenen anderer Richter des Gerichtes erachtet, nicht jedoch, wenn die Beurteilung der
Erledigungszahlen mit der Wertung verbunden wird, die Effektivität der richterlichen Tätigkeit werde durch die eine oder
andere Erledigungsart beeinträchtigt, weil
darin der Versuch liegen kann, den Richter zu einer bestimmten Art der Erledigung
zu veranlassen (Deutsche Richterzeitung
2005, S. 103 f. und 321 ff., 2009, S. 242
f.). Aus den Erledigungszahlen kann sich
ergeben, dass ein Richter über einen längeren Zeitraum deutliche Abweichungen
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aufweist, dass das Arbeitspensum eines
Richter nicht zu befriedigen vermag und
dessen Leistung in quantitativer Hinsicht
nicht dem Durchschnitt der Anforderungen entspricht (Stephan Haberland [Fn.
54], S. 305 ff. m.H. auf die Rechtsprechung des BGH).
Stephan Haberland (Fn. 8), S. 304 f. m.H.
auf die Rechtsprechung des BGH.
Stephan Haberland, Richterliche Unabhängigkeit und dienstliche Beurteilung,
Deutsche Richterzeitung 2009, S. 242 ff.
m. H.
Gemäß Art. 14 Abs. 5 der schweizerischen Strafprozessordnung (SR 312.0)
regeln die Kantone die Aufsicht über ihre
Strafbehörden.
Beispiele: Gemäß Art. 19 Abs. 1 des Gesetzes über die Gerichtsorganisation des
Kantons Obwalden (134.1) übt das Obergericht die Aufsicht über alle Gerichtsbehörden aus. Gemäß § 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der Gerichte
und Behörden in Zivil- und Strafverfahren
des Kantons Luzern (SRL 260) übt das
Kantonsgericht die Aufsicht über die erstinstanzlichen Gerichte aus. Während die
Staatsanwaltschaft im Kanton Obwalden
der Aufsicht des Obergerichtes untersteht (a. a. O., Art. 19 Abs. 1) bzw. nur in
administrativer Hinsicht der Aufsicht des
Sicherheits- und Justizdepartementes
(a. a. O., Art. 19f Abs. 2), untersteht sie im
Kanton Luzern der Aufsicht des Justizund Sicherheitsdepartementes (a. a. O.,
§ 74). Das Aufsichtsinstrumentarium der
oberen kantonalen Gerichte erschöpft
sich im Wesentlichen im Anheben von
Untersuchungen und in der Abgabe von
Weisungen (Kanton Obwalden: a. a. O.,
Art. 19 Abs. 1 lit. d und Art. 21; Kanton
Luzern: a. a. O., § 21 Abs. 2).
Hans-Jakob Mosimann, Leistungsbeurteilung von Richtern und Richterinnen –
Qualitätsmerkmal oder Angriff auf richterliche Unabhängigkeit?, „Justice – Justiz
– Giustizia“ 2011/1, Rz. 22.
Siehe beispielsweise Art. 70 Ziff. 3 der
Verfassung des Kantons Obwalden und
§ 50 Abs. 1 der Verfassung des Kantons
Luzern. Die Kompetenzen der parlamentarischen Aufsichtsbehörden erschöpfen
sich im Allgemeinen in der Feststellung
von Mängeln und im Abgeben von Empfehlungen und Einsicht in die Akten der
Gerichtsverwaltung (Art. 31 bzw. 44 Abs.
1 lit. e des Kantonsratsgesetzes des Kantons Obwalden [132.2]).
BGE 137 I 1.
Wolfgang Hoffmann-Riem, zitiert nach
Rainer Voss, Kostencontrolling und richterliche Unabhängigkeit oder neues Steuerungsmodell contra unabhängige Rechtsprechung?, Deutsche Richterzeitung
1998, S. 379 ff., S. 381. Siehe auch Pierre
Moor, Für eine mikropolitische Theorie
des Rechts, Bern 2011, S.186.
SR 173.110.1.
Konzept Controlling Bundesgericht zuhanden der GPK vom 5. März 2007 in der
Fassung vom 27. Januar 2009, Ziff. 1; als
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Beispiel siehe den Geschäftsbericht des
Bundesgerichts 2010, S. 21 ff. Zur Würdigung des Konzeptes siehe Andreas Lien
hard, Controllingverfahren des Bundesgerichts, in: „Justice – Justiz – Giustizia“
2007/2.
Konzept Controlling Bundesgericht (Fn.
26, Ziff. 2).
Siehe Lienhard (Fn. 26), Ziff. 5. Die GPK
verzichtet denn auch ausdrücklich auf
quantitative und qualitative Kennzahlen im
Controlling. Dazu erwog die Rechtskommission des Nationalrates in ihrem Bericht vom 8. April 2011 zur parlamentarischen Initiative zur Festlegung der Anzahl
Richterstellen am Bundesgericht ab 2012
u. a. dass es sich als äußerst schwierig erweisen dürfte festzulegen, welche
qualitativen Kriterien zu berücksichtigen
wären, und es von der Einführung eines
Controllings nach qualitativen Kennzahlen
nicht mehr weit bis zu einer qualitativen
Kontrolle der Arbeit des Bundesgerichtes
wäre. Dies stünde im Widerspruch zur
Verfassung und sei aus rechtsstaatlicher
Sicht klar abzulehnen (Ziff. 3 des Berichtes).
Pierre Moor (Fn. 24), S. 197.
BGE 132 II 181 E. 2.1 S. 184, 1B_44/2010
E. 3.1.
Siehe Fn. 29.
Joachim von Bargen, Gute Rechtsprechung – Ein Plädoyer für eine engagierte Qualitätsdiskussion in den Gerichten,
NJW 2006, S. 2531 ff.
Siehe Fn. 9, Rz. 27.
Konzept Controlling Bundesgericht (Fn.
26, Anhang 3).
Haberland (Fn. 8), S. 309.
Dazu Peter Hug, Ein Kodex gegen unanständige Richter, plädoyer 2/2011, S. 11
ff.
Hinweis im Geschäftsbericht des Bundesverwaltungsgerichts 2010, S. 74. Inzwischen hat sich das Bundesverwaltungsgericht eine sog. Ethikcharta gegeben.
Art. 18 ff. Reglement für das Bundesgericht (SR 173.110.131).
Fn. 38, Art. 24 f.
Siehe www.bger.ch/ unter „Reglemente“.
„Un juge élu sous les couleures de l’UDC
s’en plaint d’ailleures auprès de ses
collègues: ‚Vous avez de la chance d’être
affiliés à d’autre partis: le nôtre nous convoque régulièrement pour nous sermonner et nous expliquer comment juger.‘“
(La Libertè v. 3.6.2011).

Betrifft JUSTIZ Nr. 113 • März 2013

34

Betrifft: Die Justiz

Ziviler Ungehorsam als
Jungbrunnen der
Demokratie?
Einige Überlegungen zum Verhältnis von Rechtsordnung,
politischer und individueller Freiheit*

von Antonia Grunenberg
Wenn im Folgenden von zivilem Ungehorsam die Rede ist, so nicht in dem
Sinne eines klaren „Tatbestands“. Vor
kurzem berichtete eine Zeitung, dass in
Dresden eine junge Frau bei einer Demonstration gegen Neonazismus von
der Polizei aufgegriffen und später wegen Verstoßes gegen das Blockadeverbot verurteilt wurde, obwohl sie bloß auf
der Straße inmitten einer Demonstration
gestanden hatte. Eine andere Teilnehmerin der gleichen Demonstration, die
zufälligerweise nicht von der Polizei
aufgegriffen worden war, wurde für ihre
Zivilcourage vom Bundespräsidenten
ausgezeichnet.1 Ziviler Ungehorsam
steht noch immer und immer wieder für
widerspruchsvolle Interpretationen der
Rechte und Pflichten des Bürgers, der
Bürgerin.
Ruft man das elektronische Lexikon Wikipedia auf, so heißt es dort, um zivilen
Ungehorsam handele es sich, wenn ein
Individuum aus Gewissensgründen zum
Zwecke der Bereinigung eines Unrechts
gegen das Gesetz verstoße. Gleichzeitig wird der Zivile Ungehorsam als Form
der politischen Partizipation bestimmt.
In der „Encyclopedia Britannica“ wird
„civil disobedience“ als passiver Widerstand definiert, der auf Dissens mit der
Regierung oder einer Regierungsgewalt
*

Überarbeitete Fassung des am 3.11.2012
auf dem Richterratschlag in Potsdam gehaltenen Vortrags.
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(angespielt wird auf die Oppositionsformen gegen die Kolonialherrschaft in
Indien und Afrika) zurückgeht. Der Verfasser unterstreicht, dass sich der zivile
Ungehorsam gegen einzelne Gesetze
oder Maßnahmen richte, nicht gegen
das politische System insgesamt.2
Wer vom gesunden Menschenverstand
ausgeht, muss zunächst, der analytischen Klarheit halber, alle Formen der
außerparlamentarischen öffentlichen
Protestbekundungen (von öffentlicher
Rede bis zur Besetzung von Gebäuden
und Orten), die nicht nur im individuellen Interesse unternommen werden, als
zivilen Ungehorsam anerkennen. Immer
dann, wenn der oder die Bürger öffentlich bekunden, besser zu wissen als die
Regierung oder das Gesetzbuch, was
gut für das Gemeinwesen ist, würde es
sich um zivilen Ungehorsam handeln.
Zivilen Ungehorsam könnten im Prinzip alle Individuen oder Gruppen von
links bis rechts für sich reklamieren.
Dabei wird schnell klar, dass es bei der
Bestimmung des zivilen Ungehorsams
nicht nur um die Aktionsform geht, sondern darum, auf welches Verständnis
des Gemeinwohls und des Gemeinwesens sich die Akteure berufen. Wenn
man also zivilen Ungehorsam als die die
Demokratie begleitende, auf das Gemeinwohl gerichtete öffentliche, tatkräftige Kritik der Bürger bestimmen würde,
dann könnte man sie von rechtsextre-
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mer Obstruktion abgrenzen, die sich als
ziviler Ungehorsam bloß verkleidet.
Seit den Bürgerbewegungen gegen
Atomkraft in den achtziger Jahren müssen sich deutsche Richter mit dem Phänomen des zivilen Ungehorsams auseinandersetzen, das entnehme ich zwei
höchstrichterlichen Urteilen aus den
letzten drei Jahrzehnten. Sowohl das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 11.11.1986 als auch das Urteil
des Obersten Verwaltungsgerichts von
Nordrhein-Westfalen vom 18.09.2012
enthalten ausführliche Diskurse zum
zivilen Ungehorsam. Es wird darin anerkannt, dass ziviler Ungehorsam etwas mit öffentlicher Meinungsbildung
und dem Gemeinwohl zu tun hat. Den
daraus entstehenden Konflikt: Legalität
(Gültigkeit der Gesetze) versus Legitimität (Gemeinwohldefinition) haben die
Richter zu bewerten.
In den Urteilen werden verschiedene
Umschreibungen ventiliert, von denen
ich drei erwähnen möchte:
• Ziviler Ungehorsam verstößt per definitionem gegen die Gesetze und muss
auf jeden Fall geahndet werden.
• Ziviler Ungehorsam ist Teil der freien
Meinungsäußerung; strittig ist dabei,
ob freie Meinungsäußerung nur freie
Rede oder auch freies Handeln beinhaltet – und wo dessen Grenzen liegen.
• Ziviler Ungehorsam muss gewaltfrei
sei, strittig ist dabei die Definition von
Gewalt.
Insgesamt gesehen scheint der zivile
Ungehorsam in der Rechtsprechung
zwischen sanktionsbedürftigem Regelverstoß und Überschreitung interpretationsfähiger Gesetze im Namen eines
definitorisch nicht festlegbaren Gemeinwohls angesiedelt zu sein. Dabei hat
sich die richterliche Interpretation von
Aktionen des zivilen Ungehorsams im
Laufe der Jahre verschoben, und zwar
in Richtung auf die Akzeptanz tatkräftigen Protestes in Gruppen, Sitzblockaden inklusive.
In ihren Urteilen argumentieren Gerichte
auf einer sich ständig in Bewegung befindlichen Interpretationslinie, auf deren
einer Seite Legalität, Meinungsfreiheit,
Rechte der Einzelnen bzw. der Akteure
im Zentrum stehen und auf deren an-

derer Seite die Legitimität von gesellschaftlichen Zielen und ein Verständnis
des Gemeinwohls stehen, die (noch)
nicht mehrheitsfähig sind. Richter müssen den Wortlaut der Gesetze mit dem
historischen Geist der Gesetze verbinden und diesen auf die gesellschaftliche
Debatte über Wohl und Wehe des Gemeinwesens beziehen. Eine anspruchsvolle Aufgabe.
Wenn ich im Folgenden den Ansatz der
politischen Philosophin Hannah Arendt
zum zivilen Ungehorsam vorstelle, so
geht es mir darum, eine erweiterte Verständnismöglichkeit des zivilen Ungehorsams in die Diskussion zu bringen.

Legalität
versus
Legitimität
Die Philosophin Hannah Arendt, eine
deutsche Jüdin, musste 1933 aus
Deutschland fliehen und gelangte nach
Jahren des Exils in Frankreich 1941 in
die Vereinigten Staaten. Als politisch
interessierte Philosophin studierte sie
die Schriften der amerikanischen Gründungsväter. Darin entdeckte sie Ideen,
die ihrer Meinung nach bei der Neubegründung politischen Denkens in Europa
hilfreich sein könnten. Dass eine solche
Neubegründung nach der Katastrophe
von Weltkrieg und Genozid an den europäischen Juden notwendig war, davon
war Arendt überzeugt. Aus dem amerikanischen politischen Denken für das
europäische Verständnis des Politischen
lernen – so könnte man den Grundton
ihrer politischen Essays beschreiben.
Im Frühjahr 1970 hielt Arendt auf einem
zweitägigen Symposium zum hundertjährigen Bestehen der New Yorker Anwaltsvereinigung eine Rede zum zivilen
Ungehorsam. Das Thema des Symposiums war ebenso lapidar wie medienwirksam: „Ist das Gesetz tot?“ Um das
Symposium und Arendts Beitrag zu verstehen, muss man sich die große Unruhe vergegenwärtigen, die seinerzeit die
Universitäten, die kulturelle Elite und die
Jugend in den Vereinigten Staaten erfasst hatte. Die außerparlamentarische
Opposition gegen den Krieg in Vietnam
und gegen die manipulative Nachrich-

tenpolitik der Regierung war täglich auf
den Straßen und in den Universitäten
sichtbar. Das Land schien in Aufruhr zu
sein. Regierung und Institutionen verloren zunehmend an Autorität. Politiker,
Richter und Anwälte beklagten ein Ansteigen der Kriminalität.
Hannah Arendt begann ihren Vortrag
mit zwei Beispielen. Da war Sokrates,
der wegen Missachtung der Götter und
Verderbnis der Jugend verurteilt worden
war und den Tod wählte, um sich treu
zu bleiben, obwohl man ihm die Verbannung anbot. Das zweite Beispiel betraf
den Philosophen Henry David Thoreau
zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, der verhaftet wurde, weil er sich
weigerte, seinem Staat Massachusetts
Steuern zu zahlen und zur Begründung
anführte, die Regierung in Washington
praktiziere verwerfliche Sklavengesetze
und führe einen ungerechten Krieg in
Mexiko. Er ließ sich, wie Arendt genüsslich anmerkte, nach einem Tag Gefängnis von seiner Tante auslösen.3
Im ersten Fall erkannte Sokrates die
Gesetze an, nicht aber die Richter. Im
zweiten Fall monierte Thoreau die Ungerechtigkeit der Gesetze und die Praxis der Regierung.
Beide Fälle sind die Pole eines Argumentationszusammenhangs, dessen
Stimmigkeit Arendt mit Blick auf die
Oppositionsbewegung der sechziger
und siebziger Jahre überprüft.
Dabei geht sie davon aus, dass „dem
zivilen Ungehorsam in modernen Demokratien eine ständig wachsende Bedeutung zukommt.“4
Sie beginnt mit der landläufigen Definition, wonach es sich um zivilen Ungehorsam dann handele, wenn jemand
aus einer starken moralischen Überzeugung heraus den Gehorsam gegenüber
dem Gesetz verweigere und sich auf ein
übergeordnetes höheres Gesetz berufe.5 Dabei verfange sich der Akteur notwendigerweise in dem Dilemma, dass
„der Verstoß gegen das Gesetz nicht
durch das Gesetz gerechtfertigt werden
kann.“6 Es geht Arendt also nicht um die
Legitimierung illegaler Akte. Gewalttaten in der Antikriegsbewegung und der
Studentenbewegung der sechziger und
siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts
verurteilte sie scharf. Doch dass die
Akteure des zivilen Ungehorsams eine
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gewisse Legitimität für ihr Handeln beanspruchen konnten, lag andererseits
auf der Hand. Ihre Frage war nun, mit
welcher Begründung die Akteure ihr Tun
rechtfertigen könnten. Da war ja mehr
im Spiel als das individuelle Gewissen.
So traf sie die Unterscheidung zwischen
einer Verweigerung aus Gewissensgründen durch Einzelne und dem zivilen Ungehorsam. Beim zivilen Ungehorsam
„handelt es sich in Wirklichkeit um organisierte Minderheiten, die weniger durch
ein gemeinsames Interesse, als durch
eine gemeinsame Meinung zusammengehalten werden und durch die Entscheidung, sich selbst dann gegen die
Politik der Regierung zu stellen, wenn
sie mit Grund annehmen können, dass
eine Mehrheit diese Politik unterstützt.“7
Das Neue an der amerikanischen Protestbewegung sei, dass in ihr ziviler Ungehorsam „niemals als Handlung eines
einzelnen Individuums in Erscheinung
tritt.“8 Einzelne träten nur als Mitglieder
ihrer Gruppe oder Bewegung in Erscheinung.
Das Aufkommen des zivilen Ungehorsams beruhe auf einem sich gegenseitig
bedingenden Prozess: einerseits verliere
die Bevölkerung Vertrauen in die Regierung; andererseits büße die Regierung
an Autorität ein.9 „Ziviler Ungehorsam
entsteht, wenn eine bedeutende Anzahl von Staatsbürgern zu der Überzeugung gelangt ist, dass entweder die
herkömmlichen Wege der Veränderung
nicht mehr offenstehen beziehungsweise auf Beschwerden nicht gehört und
eingegangen wird oder dass im Gegenteil die Regierung dabei ist, ihrerseits
Änderungen anzustreben, und dann
beharrlich auf einem Kurs bleibt, dessen Gesetz- und Verfassungsmäßigkeit
schwerwiegende Zweifel aufwirft.“10
Die Akteure des zivilen Ungehorsams
würden gleichsam auf eine unausgesprochene gesellschaftliche Krise reagieren, etwa die Unausgewogenheit
zwischen den Gewalten oder das Überhandnehmen der Exekutive.11
Zwei Bedingungen müssten allerdings
erfüllt sein, wenn Ziviler Ungehorsam
als politisches Handeln anerkannt werden solle.
1. Das Handeln müsse gewaltlos sein.
2. Die Akte des zivilen Ungehorsams
müssten über die Interessen der Beteiligten hinausweisen und sich auf die

Betrifft JUSTIZ Nr. 113 • März 2013

Abwendung von Schaden vom Gemeinwesen richten.
Ein Grunddilemma bleibe dabei immer bestehen: Der Rechtsbruch könne
nicht gesetzlich gerechtfertigt werden,
selbst wenn damit der Verletzung eines
anderen Gesetzes vorgebeugt werden
sollte.12 Aber, so argumentiert Arendt,
es gebe im Notfall höhere Güter als die
Einhaltung gegebener Gesetze.
Eine solche Argumentation wirft natürlich Fragen auf: Wer bestimmt, dass der
Fall eingetreten ist, in dem die Gesetze übertreten werden müssen, um das
Gemeinwesen zu schützen? Was legitimiert die Akteure des zivilen Ungehorsams, sich über den Gesetzesrahmen
hinausgehend auf ein Gemeinwohl zu
beziehen, das doch vorgeblich von diesen Gesetzen geschützt wird? Wer bestimmt, was Gemeinwohl ist?

Wer bestimmt,
was Gemeinwohl ist?

den König ab beziehungsweise später
an den Staat; diese beiden Institutionen
übernahmen die Rolle der Sicherheitsgaranten und beanspruchten Souveränität. Dieses Verständnis ist durch
Revolutionen, Kriege und Katastrophen
verändert worden, aber die Grundstruktur ist gleich geblieben.
Im Grundgesetz heißt es in Art. 20, Abs.
2 „Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen … ausgeübt“.14 Nirgendwo ist von der politischen Macht
die Rede, die dauerhaft beim Volk bleibt
und sich in spontanen und/oder organisierten Zusammenkünften zeigen kann.
Bei den Artikeln des Grundgesetzes, die
die Meinungs- und Versammlungsfreiheit betreffen, ist die Rede immer vom
Einzelnen oder von den vielen Einzelnen, die sich äußern oder versammeln,
nicht vom Volk. Vor diesem Hintergrund
berufen sich die deutschen Protestbewegungen auch nicht auf die politische
Macht des Volkssouveräns, wenn sie ihr
Handeln begründen, sondern auf eine
höhere Moral – etwa das Überleben der
Gattung oder der Natur.

An dieser Stelle der Arendt’schen Argumentation kommt eine Besonderheit ins
Spiel. Um nämlich über die Prinzipien
sprechen zu können, auf welche sich
die Akteure berufen können, bringt sie
eine vorgelagerte Frage ins Spiel: Wo
liegt die Macht des Souveräns?
Im amerikanischen Verfassungsverständnis treten die Bürger die Macht,
die am Grunde ihres Gemeinwesens
liegt, nicht an die Regierung (und schon
gar nicht an den Staat) ab, sondern sie
delegieren sie an die Repräsentanten.
Ihr Ursprung bleibt beim Volk. Im Akt
des zivilen Ungehorsams wird gleichsam der Ursprung der Macht im Volk
wachgerufen. Die amerikanische Protestbewegung berief sich darauf, dass
die Macht des Volkes von diesem zurückgenommen werden kann, wenn die
Regierung Unrecht tut.

Ein weiterer Unterschied zwischen der
amerikanischen und der deutschen Tradition kommt hier zum Tragen. Es handelt sich um das Verhältnis von Mehrheit
und Minderheit. Im hiesigen Verständnis bestehen Gesellschaften aus einer
Mehrheit und gegebenenfalls mehreren
Minderheiten. Die Mehrheit bestimmt
den Gang der Dinge, die Minderheiten
versuchen, diesen Gang der Dinge zu
beeinflussen, müssen sich aber den
Entscheidungen der Mehrheit beugen,
solange sie diese nicht überzeugen können, ihre Position zu ändern.
Arendt unterläuft diese dualistische Verständnisweise, indem sie Gesellschaft
als einen unabschließbaren Prozess bestimmt, zu dem Mehrheit und Minderheiten, Konsens und Dissens gleichermaßen und unabdingbar beitragen.15

In der deutschen Tradition wird die
Macht abgegeben und gleichsam für
das Volk verwaltet: Machtabgabe gegen
Sicherheitsgewährung, wie es der Engländer Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert formulierte und wie es nach ihm die
deutschen Rechtsgelehrten übernahmen.13 Das Volk gab im damaligen Verständnis seine Macht an den Fürst oder

Aus dem Gesagten geht bereits hervor, dass hier ein dynamischer Gesellschaftsbegriff zugrundeliegt. Danach
ist Gesellschaft ein prozessuales Geschehen, in dem sich Mehrheiten und
Minderheiten gegenseitig beeinflussen.
Anders als im deutschen Kontext, das
eher statisch und normativ mit dem
Verhältnis von Minderheit und Mehrheit
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umgeht, sind im pragmatischen amerikanischen Verständnis Minderheit und
Mehrheit Teile eines fortlaufenden Prozesses der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung.
Wie bedeutsam dieser Unterschied für
das politische Leben und die Rechtsprechung ist, soll an einem historischen Fall
aus der amerikanischen Verfassungsgeschichte veranschaulicht werden. Der
Anarchist Jacob Abrams hatte 1918
zusammen mit Gleichgesinnten pazifistische Flugblätter vom Dach eines
Hauses in der 2nd Avenue in Manhattan (New York) geworfen. Er und seine
Gruppe wurden gefangen genommen
und angeklagt, gegen die Sicherheit
der Vereinigten Staaten verstoßen und
deren Kriegsanstrengungen – die USA
waren 1917 in den Ersten Weltkrieg
eingetreten – boykottiert zu haben. Die
Mitglieder der Gruppe wurden zu hohen
Strafen verurteilt.16

Verständnis der freien
Meinungsäußerung als
Urteilsbildung beim Souverän
Der Fall ging bis zum Obersten Gerichtshof. In einem abweichenden Gutachten
zum Fall Abrams prägte Oliver Wendell
Holmes, ein angesehener Rechtstheoretiker und Richter am Supreme Court
(und völlig unverdächtig jeder Sympathie
für die Anarchisten), 1919 eine andere
Sicht auf diesen Fall. Er interpretierte
die Aktion der Anarchisten als Beispiel
für freie Meinungsäußerung. Und wie er
dies tat, ist der Beachtung wert:
„Wir erlauben freie Meinungsäußerung,
weil wir den Gedankenreichtum der ganzen Gesellschaft brauchen, um uns mit
den Ideen zu versorgen, die wir brauchen. Denken ist eine gemeinschaftliche
Angelegenheit. Ich anerkenne deinen
Gedanken, weil er Teil meines Gedankens ist – auch wenn mein Gedanke sich
in Widerspruch zu deinem befindet.“17
Die Worte des Verfassungsrichters Holmes werden in der Literatur immer dann
zitiert, wenn es um den amerikanischen
Pragmatismus geht. In der europäischen Geschichte steht die Toleranz gegenüber dem Anderen an der Stelle der
Anerkennung einer Pluralität: Ich ertra-

ge deine Meinung oder deinen Glauben,
denn die Gesetze verbieten es mir, dich
zu verfolgen. Holmes hingegen bringt
zum Ausdruck, dass die Gesellschaft
die Meinung – und das heißt auch die
Existenz – der Anderen braucht. Das ist
ein Unterschied ums Ganze.
An dieser Stelle der Argumentation
bringt Arendt eine weitere Verständnisdimension ein: Die Akteure des zivilen
Ungehorsams urteilen, indem sie handeln; sie äußern nicht nur Widerspruch.
Im Moment ihres Handelns erweitern sie
die Rolle des dem Recht unterworfenen
Subjekts. Sie befähigen sich sozusagen zum Handeln, indem sie öffentlich
urteilen, dass ein bestimmtes Regierungshandeln Unrecht oder mangelhaft
sei. Sie unterbrechen den Lauf der Dinge – was diejenigen, die ihn betreiben,
ärgerlich finden – und öffnen so die
Chance für ein gemeinsames Überdenken. Natürlich sind sie Störenfriede und
Unruhestifter. Doch indem sie urteilen,
erfüllen sie im Kantischen Sinne die
Rolle der Bürger, die im gegebenen Falle für das Gemeinwesen mitdenken sollen. Dieses Verständnis der freien Meinungsäußerung als Urteilsbildung beim
Souverän weicht, meine ich, erheblich
von unserem Verständnis ab, das eher
darauf ausgerichtet ist, die Meinungsäußerung für die bloße Kundgebung einer
Meinung zu halten.18
Eine weitere Grundsatzfrage ergibt sich
hier: Wie verhält sich der dynamische
gesellschaftliche Prozess, aus dem
ziviler Ungehorsam entsteht, zu dem
Rahmenwerk der Institutionen und Gesetze? Arendt fragt rhetorisch, ob nicht
die gesellschaftlichen Veränderungen
schon durch den normalen Meinungsbildungsprozess und seine Partizipationsmöglichkeiten abgesichert sind,
um dann zu argumentieren: Gesellschaftliche Veränderungen werden von
Gesetzen eher blockiert als ermöglicht.
Mit anderen Worten: „Veränderungen
an sich sind immer das Ergebnis von
Handlungen außerrechtlicher Natur“.19
Das strukturelle Dilemma aller ernstzunehmenden Akte des zivilen Ungehorsams besteht darin, dass die Akteure
in Kauf nehmen müssen, dafür bestraft
zu werden, ihrer Zeit voraus zu sein.
Jahre oder Jahrzehnte später wird vielleicht die Mehrheit der Gesellschaft ih-

ren Standpunkt übernehmen (Beispiel
Opposition gegen die Kernkraft), und
neue Gesetze werden diesen Wandel
bestätigen. Aber im Moment der Aktion
durchbrechen sie den Gesetzesrahmen
und setzen einen Prozess in Gang, der
sowohl ihre Bestrafung impliziert als
auch unter Umständen gesellschaftliche
Veränderungen einleitet, von denen sie
nicht profitieren.

Die Gesellschaft
braucht die Existenz
der Anderen
Das Dilemma des Gesetzesverstoßes
ist also nicht zu beseitigen. Arendts Lösungsvorschlag lautet: Der zivile Ungehorsam solle sich politisch institutionalisieren. Die Bewegungen sollten sich zu
„Vereinigungen“ zusammenschließen.
Dann könne man ihre Akteure juristisch
mit „freiwilligen Vereinigungen“ gleichsetzen, die die amerikanischen Gründungsväter einst als das Herz der neuen Demokratie ansahen. Arendt fordert
also für den zivilen Ungehorsam einen
Ort nicht nur im politischen Wortschatz,
sondern auch im politischen System
der Vereinigten Staaten.20 Wenn man
sich anschaut, welche Anerkennung
die NGOs inzwischen in der demokratischen Welt gefunden haben, so kann
man mit Fug sagen, dass ein Teil des
Arendt’schen Postulats in Erfüllung gegangen ist.
Es geht mir nun nicht darum, die Position von Arendt umstandslos in die Interpretation gegenwärtiger politischer Verhältnisse zu überführen. Auch glaube
ich, dass die Institutionalisierung des
zivilen Ungehorsams ein zweischneidiges Schwert sein kann. Arendt war sich
mit Max Weber über die Zwiespältigkeit
von Institutionen sehr wohl im Klaren.
Die Kraft des zivilen Ungehorsams
rührt auch aus dem spontanen Zusammenhandeln, nicht nur aus institutioneller Legitimation. Ich bin auch nicht
der Meinung, dass mit Arendts Position
das Problem des zivilen Ungehorsams
argumentativ ausgeschöpft ist. Ziviler
Ungehorsam beinhaltet eine Vielfalt
von Protestaktivitäten, bei denen das
Gemeinwohl manchmal eine große
Rolle spielt, mitunter aber nur margina-
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le Erwähnung findet. Ich bin mir nicht
sicher, ob man von den Besatzern der
Hamburger Hafenstraße so ohne weiteres sagen kann, sie bezögen sich auf
das Gemeinwohl. Auf der anderen Seite verfolgen sie aber auch nicht nur ihr
Eigeninteresse: nämlich die besetzten
Häuser in der Hafenstraße dauerhaft zu
nutzen. Sie machen auch auf Missstände auf dem Bau- und Wohnungsmarkt
aufmerksam, die sehr wohl etwas mit
dem Gemeinwohl zu tun haben.

ist, sondern das (unter Umständen bedrohte oder reformbedürftige) Gemeinwesen. Ihre Referenzgröße sind nicht
nur die Gesetze, sondern auch ein Verständnis vom Gemeinwohl.

Die gültige Rechtsordnung
kann nicht der einzige
Referenzrahmen sein

Mitunter erkennt man erst Jahrzehnte
später, wie sehr eine Protestbewegung
das Herz der Demokratie berührt hat.
Die deutsche Anti-Atom-Bewegung ist
in ihren ersten Jahren stark kriminalisiert worden ist, ehe ihr Anliegen in die
Mehrheitsgesellschaft einfloss und einen Konsens in Fragen der Atomenergie bewirkte.

Doch was ist das Gemeinwohl? Hierzulande neigte die Mehrheitsgesellschaft in der Vergangenheit dazu, das
Gemeinwohl als eine Mischung von
Wachstumsideologie, Fürsorgestaat
und ewigen Werten zu definieren. Seit
freilich Wachstumsideologie und Fortschrittsglauben in Frage gestellt werden, ist der Konsens in dieser Frage
dahin.

Eine nachvollziehbare Rechtsprechung
kann es nicht bei der Feststellung des
Gesetzesverstoßes belassen: Sie muss
bedenken, dass die gültige Rechtsordnung selbst – so paradox das klingt
– nicht der einzige Referenzrahmen

Ich denke, man kann aus der
Arendt’schen Argumentation und aus
dem Votum des Obersten Richters
Wendell Holmes entnehmen, dass das
Gemeinwohl eine Sache ist, die sich
der statischen Definition entzieht. Die

Mehrheit kann nach diesem Verständnis nicht darauf rekurrieren, das Gemeinwohl allein zu vertreten. Auch Minderheiten haben daran einen Anteil.
Auch die Geschichte der Bundesrepublik liefert Beispiele dafür, dass Gemeinwesen nicht auskommen ohne den
Dissens, der sich in Akten des zivilen
Ungehorsams ausdrückt.
Je mehr eine Regierung auf die
Selbstevidenz ihrer Handlungen pocht,
je enger sie ihren Handlungsrahmen
definiert, je aussichtsloser die Einbringung von Alternativen scheint, desto
größere Bedeutung erhält der Dissens
des Volkssouveräns, und wird er auch
nur von einer Minderheit reklamiert.
Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil
dieser Dissens jenen Raum schafft,
der ein Innehalten ermöglicht und ein
Nachfragen: wo liegt das Gemeinwohl und wie verändert es sich? Ein
unabschließbarer Prozess, in dem die
Widerstreitenden immer wieder Konsens und Dissens hervorbringen; die
Rechtsprechung kann sich dem nicht
entziehen.

Anmerkungen
1 Vgl. Cornelius Pollmer, Operation Willkür,
in: Süddeutsche Zeitung, 13. Februar
2013, S. 6.
2 Vgl. Art. Civil Disobedience, in Encyclopedia Britannica, vol. 3, Micropedia, p.
337f.
3 Hannah Arendt, Ziviler Ungehorsam, in
dies.: In der Gegenwart. Übungen im
Politischen Denken II, München 2000, S.
288f.
4 Ebd., S. 305.
5 Vgl. Hannah Arendt, Ziviler Ungehorsam,
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7 Ebd., S. 286.
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just about letting the right people have
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space to minority and dissenting views so
that, at the end of the day, the interests of
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einem Kreis von Urteilenden. Sie selbst
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gutgeheißen. Aus dem Ineinanderfließen
von beidem ergibt sich gesellschaftliches
Geschehen. (Vgl. Arendt, Vita activa; Vgl.
Hannah Arendt, Das Urteilen. Texte zu
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1985.
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Für eine Kultur des Bedauerns
Zum Umgang der Justiz und der Richter mit Fehlurteilen
von Guido Kirchhoff

„Nie, sagt sie, habe sich irgendjemand
von der Justiz bei ihr gemeldet. Und nie,
sagt sie, habe irgendwer um Entschuldigung gebeten.“
Dies ist ein Zitat der Mutter von Horst
Arnold am Ende eines Artikels vom
5.10.2012 in der Süddeutschen Zeitung. Ihr Sohn war nach falscher Anschuldigung einer Kollegin durch das
Landgericht Darmstadt im Juni 2002
wegen Vergewaltigung zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, saß die
Strafe ab und wurde im Wiederaufnahmeverfahren 2011 freigesprochen. Am
29.6.2012 starb er an Herzschlag im
Alter von 53 Jahren.
Ein Fehlurteil, eins mit fatalen Folgen,
aber wahrscheinlich kein subjektiv vorwerfbares. Es ist täglich eine Gratwanderung bei der Gewinnung der richterlichen Überzeugung, sich von Vorurteilen, Missverständnissen oder auch
Denkfehlern freizuhalten und, wenn wir

schon nicht immer die Wahrheit finden,
uns doch so anzustrengen, dass sich
niemand für uns schämen muss.
Wer von uns ohne Tadel ist, werfe den
ersten Stein. Wissen wir, auch wenn
wir uns jeden Tag neu anstrengen, wie
viele vermeidbare Fehler wir gemacht
haben, wie viele Schicksale wir zu Unrecht verändert oder doch beeinflusst
haben? Nicht nur die Strafrichter, genauso die Familien-, Betreuungs-, Sozial-, Arbeits-, Verwaltungs-, aber auch
die Miet- und Zivilrichter, sicher auch
die Finanzrichter. Eine ganz subjektive
spontan gewählte Reihenfolge.
Meist geht es gut, notfalls gibt es noch
die Rechtsmittelinstanz, die es richten
wird. Häufig kommen wir mit einem
blauen Auge davon, manchmal können
wir zunächst unbeabsichtigte Effekte
im Nachhinein logisch rechtfertigen. So
hat Werner Sack in BJ Nr. 104 (2010),
394 (Der Umgang mit dem Fehlurteil)
sehr eindringlich die Gedanken eines

Strafrichters nach einer Verhandlung
über die Berechtigung einer Verurteilung geschildert: „Es schien alles so
klar. Und jetzt, jetzt habe ich Zweifel.“
... „Das Thema ist tabu!“ ... Wie wäre
das eigentlich, wenn man jemand zu
Unrecht verurteilt hat, das Urteil wird
aufgehoben und später begegnet man
diesem Menschen ...“.
Es gibt wenige Kolleginnen und Kollegen, die offen zugeben, Fehler gemacht
zu haben oder solche zu machen. Dabei
ist dies statistisch wie psychologisch
eine solche Selbstverständlichkeit wie
Richter selbstverständlich Menschen
sind: „Errare humanum est“. Sicher
mag es beeindruckende Persönlichkeiten geben (der Autor zählt sich nicht
dazu), denen man subjektiv keine Fehler
vorwerfen kann. Dass aber auch diese
objektiv unrichtig entscheiden können,
liegt ebenso auf der Hand. Auch die
Rechtsmittelinstanzen sind nicht unfehlbar.
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Was macht nun die Justiz mit objektiv
unrichtigen Entscheidungen?
Kosten können wegen unrichtiger Sachbehandlung niedergeschlagen werden.
Zu Unrecht erlittene Haft wird entschädigt.
Bürokratisch ist alles in Ordnung, auch
wenn Deutschland von allen Ländern
in Europa die geringste Haftentschädigung zahlt (25,– EUR/Tag seit 2008,
davor nur 11,– EUR). 2011 zahlten 13
Bundesländer 1,2 Millionen Euro für
47.000 Tage Haftentschädigung. Hochrechnungen kommen auf 70.000 Tage
pro Jahr. Das bedeutet umgerechnet,
dass durchschnittlich 192 Menschen jeden Tag zu Unrecht im Gefängnis sitzen
(SZ 1.9.2012).
Handelt es sich nur um beklagenswerte
Einzelfälle, die im Zweifel nur durch Freispruch mangels Beweises entstehen?
Ich glaube nicht, dass es sich dabei
überwiegend um Straftäter handelt, denen nur ihre Schuld nicht nachgewiesen
werden konnte. Immerhin gibt es ca. 90
(erfolgreiche) Wiederaufnahmen pro Jahr
(Rückert Zeit-online 11.7.2011). Fachleute schätzen die Quote von Fehlurteilen weit höher ein (Eschelbach in KMR
2011 § 261 StPO; Geipel http://www.
rechtsanwalt-fehlurteile.de). Der Fall des
Bauers Rupp aus Neuburg an der Donau
zeigt exemplarisch, wie krass falsche
Geständnisse (der angeblich zerstückelte und an Hunde verfütterte Tote wurde
8 Jahre später weitgehend vollständig in
seinem Auto aus der Donau geborgen)
zustande kommen können (http://www.
spiegel.de/panorama/justiz/wie-diepolizei-im-fall-rudi-rupp-die-verdaechtigenunter-druck-setzte-a-822276.html). Die
Justiz tut sich schwer mit Wiederaufnahmeverfahren: Erst das OLG München
ordnete die Wiederaufnahme an, die zu
einem Freispruch führte.
Doch zurück zu meinem eigentlichen
Anliegen: Silke Bigalke formuliert in der
Süddeutschen Zeitung (1.9.2012) zum
Fall der zu Unrecht verurteilten Monika
de Montgazon, die wegen Brandstiftung
verurteilt worden war und durch ein
teures Gutachten aus dem Gefängnis
heraus ihre Unschuld beweisen konnte, über ihre Schwierigkeiten nach der
Entlassung:
„Das liegt auch daran, dass die Justiz
so verschämt mit ihren Opfern umgeht.
Fehler sind nicht vorgesehen, unschul-
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dig Inhaftierte dürfte es gar nicht geben,
deswegen gibt es auch keine geregelte
Hilfe für sie. Während Straftätern nach
ihrer Haftentlassung bei der Job- und
Wohnungssuche geholfen wird, stehen
die Freigesprochenen ganz alleine da.
Nicht einmal eine Entschuldigung hat
Montgazon gehört.“

Was kostet es uns, außer ein bisschen
Mut, diesen Satz zu sagen, den die Opfer so gern hören möchten:
„Es tut mir leid, dass das passiert ist.
Ich habe es nicht gewollt. Auch wenn
ich mir nichts vorwerfen kann, so bedaure ich es und nehme teil an deinem
Schicksal.“

Schon wieder diese Forderung nach
Entschuldigung. Warum?
Die Betroffenen fühlen sich allein gelassen, sie fallen durch alle Netze, da
es sie eigentlich gar nicht geben darf.
Sie möchten in ihrem Unglück wahrgenommen werden, menschliche Wärme spüren, etwas Mitgefühl, seelische
Unterstützung. Wäre es da nicht wenigstens möglich, wenn es schon keine
echte Wiedergutmachung geben kann,
wenn einer aufstünde und sagen würde: „Ich bedaure, dass so etwas passieren konnte. Ich nehme teil an deinem
Schicksal“.

Ein solcher Satz könnte weit mehr bewirken als 25,– EUR Haftentschädigung.
Er würde für die Opfer zeigen, dass hinter diesem Justizapparat mitfühlende
Menschen stecken, die sich ihrer Fehlbarkeit bewusst sind.
Natürlich ist es leichter, sich für Fehler
anderer zu entschuldigen. Aber auch
das ist nicht selbstverständlich. So wurde in der Presse ausdrücklich registriert,
als sich die Vorsitzende Richterin in einem Wiederaufnahmeverfahren vor dem
Landgericht Magdeburg gegenüber einem zu Unrecht wegen Vergewaltigung
Verurteilten äußerte:
„Das Urteil kann nicht wettmachen, was
Sie in sieben Jahren erlitten haben. Wir
müssen uns im Namen der Justiz bei Ihnen entschuldigen.“

Wer könnte das sagen? Zum Beispiel
der Justizminister, durchaus mit dem
Hinweis darauf, dass alles mit rechten
Dingen und einer unabhängigen und
funktionierenden Justiz zugegangen
sei. Gerade wer nicht schuld ist, kann
doch sein Bedauern äußern! Oder darf
der Autofahrer, der schuldlos jemanden
angefahren hat, sich nicht bedauernd
nach dem Zustand des Verletzten erkundigen, ohne dass er deshalb einen
Fehler eingestehen würde oder ihm ein
Zacken aus der Krone bräche?
Aber auch wir, die Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte, Richterinnen und
Richter haben die Möglichkeit, uns nicht
hinter unserer Robe zu verkriechen,
sondern uns zuzugestehen, dass wir
nicht unfehlbar sind, sondern nur unser
Bestes geben können. Wenn das ausnahmsweise nicht reicht, und das passiert, was nicht passieren sollte: Warum
sollten nicht auch wir dazu stehen und
dem Opfer die Empathie zukommen
lassen, die wir jedem bedauernswerten Wesen entgegen bringen, das uns
begegnet und dessen Schicksal uns
anrührt. Wir sind mit unseren Angeklagten, Parteien, Beteiligten, Beigeladenen,
Rechtsmittelführern oder Betroffenen
genauso schicksalhaft verbunden wie
der erwähnte Autofahrer mit seinem Unfallgegner.

Klaus Beer, in Ehren gealterter 80jähriger
Gründungsvorsitzender der Neuen Richtervereinigung, macht es uns mal wieder
vor. Er hat sich als einer der Wenigen
von seinen in den 60er Jahre gefällten
Verurteilungen zu § 175 StGB distanziert und kämpft zusammen mit einem
von ihm verurteilten Homosexuellen für
eine Rehabilitation (SZ 18.7.2012). Er
schreibt in BJ Nr. 71 (2002, 364) darüber:
„Ich würde eine Entschädigung für die
von mir verurteilten Männer für richtig
halten. Ich muss ja einräumen, dass die
Nachkriegsjustiz – auch durch mich –
ihre Menschenrechte verletzt, ihr ganzes
Leben gestört und beeinträchtigt hat.“

Der Autor:
Guido Kirchhoff
ist Richter am
Oberlandesgericht
Frankfurt am Main
und Mitglied der
Redaktion.

© Frank – Fotolia.com

Einfach einstellen

Straflosigkeit der Beschneidung durch Änderung der Verfolgungsrichtlinen zu § 153
StPO – ein Leserbrief in Auseinandersetzung mit den Aufsätzen von Yalçin (BJ Nr. 112,
S. 380) und Schütz (BJ Nr. 112, S. 390)

von Dierk Helmken
Die Beschneidungsdebatte geht auch
nach Verabschiedung des „Gesetzes
über den Umfang der Personensorge
bei einer Beschneidung des männlichen
Kindes“ mit unverminderter Stärke in
den 8. Monat. Die Bandbreite der Meinungsäußerungen ist nur für den vorstellbar, der sich die Zeit nimmt, im Internet die Seite www.zwangsbeschneidung.de/presse.html aufzurufen. Keine
Meinung ist zu abstrus, um dort nicht
registriert zu werden. Das beginnt beim
Tierschutzgesetz, bei dem das geplante
Verbot der betäubungslosen Kastrierung
von Jungebern zurückgestellt wird, weil
dies einen Wertungswiderspruch zur
Gestattung der betäubungslosen Beschneidung von Knaben ergäbe und
hört auf bei dem vielstimmigen Chor
derjenigen, die jetzt auch die Clitorisbeschneidung bei jungen Mädchen legalisieren wollen. Was für ein grandioses
Spielfeld für die Meinungsfreiheit nach
Art. 5 GG! Nicht unwichtig erscheint
mir angesichts der klaren Bundestagsmehrheit für das Beschneidungsgesetz

die Meldung, dass zwei Wochen nach
dessen Erlass infratest dimap herausgefunden hat, dass 70 % der deutschen
Bevölkerung das Beschneidungsgesetz
ablehnen. Zu Beginn der Debatte im Juli
2012 hatten laut einer Emnid-Umfrage
noch 40 % eine gesetzliche Beschneidungserlaubnis für richtig gehalten.
Diese Ergebnisse geben wieder mal
Anlass zum Nachdenken über den Unterschied zwischen repräsentativer und
direkter Demokratie. Interessant wäre es
allerdings zu wissen, aus welchen Motiven heraus das Gesetz abgelehnt wird.
Ein hoher Anteil antisemitischer und antiislamischer Stimmen würde die Durchschlagskraft der Argumente der Verfechter des Vorrangs der Freiheitsrechte des
Kindes nach Art. 2 GG schmälern.
Die Beschneidungsdebatte kommt offensichtlich in der BJ erst jetzt richtig
auf Touren. Von den vier Beiträgen in
der letzten BJ (Editorial, Yalçin, BVKJ,
Schütz) veranlassen mich die beiden
Aufsätze von Yalçin und Schütz zu ein

paar kritischen Anmerkungen, ehe ich
dann abschließend eine Lösung vorschlage, die ich der jetzigen gesetzlichen vorgezogen hätte.

Yalçin
Der Aufsatz von Ünal Yalçin stellt innerhalb der Vielzahl von Meinungsäußerungen zu diesem Thema eine der wenigen
Arbeiten mit wissenschaftlichem Niveau
dar. Er wiederholt im Wesentlichen die
Argumentation des Regierungsentwurfs,
der dann ja auch die Zustimmung des
Parlaments gefunden hat.1 Yalçins
Hauptargument für die Straflosigkeit
der Beschneidung ist der Ermessensspielraum, den Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG
und § 1627 BGB den Eltern einräume,
die Entscheidung für oder gegen die
Beschneidung für ihre unmündigen Kinder zu treffen. Unter Berufung auf den
Kommentar von Staudinger (2007) stellt
er fest, dass die Eltern sogar „ohne die
Notwendigkeit einer rationalen Begründung und objektiven Nachprüfbarkeit“
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entscheiden können, was das Beste für
ihr Kind sei. Sie können daher, so das
Bundesverfassungsgericht, auch Entscheidungen treffen, die sich später für
das Kind als nachteilig herausstellen.
Das Wächteramt des Staates nach Art. 6
Abs. 2 S. 2 GG gehe nicht von einer unbegrenzten Kontrolle aus, sondern verpflichte nur dann zum Eingreifen, wenn
durch das elterliche Verhalten eine akute und erhebliche Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) mit ziemlicher
Sicherheit zu erwarten sei. Dies treffe für
die Beschneidung nicht zu. Das elterliche Ermessen werde hier weder durch
medizinische Indikation noch durch
eine Kosten-Nutzen-Analyse reduziert.
Die Entscheidung halte sich vielmehr im
Rahmen des Vertretbaren.
Problematisch wird die Argumentation
von Yalçin, wenn er die Nachteile und Risiken der Beschneidung herunterspielt.
Das Komplikationsrisiko benennt Yalçin
mit 2 % und erklärt die deutlich höhere
Rate in Deutschland damit, dass in den
Notfallambulanzen eben zu häufig unerfahrene Assistenzärzte tätig seien.
Die Erklärung des Verbandes der Amerikanischen Kinderärzte, dass die gesundheitlichen Vorteile der Beschneidung die Nachteile überwiegen, wird
bei Yalçin deutlich herausgestellt, wenn
auch erwähnt wird, dass in Europa die
Kinderärzte teilweise eine andere Auffassung vertreten. Dabei erfahren wir
aus der Presseerklärung der deutschen
Kinderärzte (ebenfalls abgedruckt in BJ
112), dass sich weltweit schon 30 Kinderärzteverbände gegen die amerikanische Meinung gestellt haben. Ergänzend
hierzu wird die Lektüre der verstörenden
Darstellung der psycho-sozialen Situation bei den in Deutschland wesentlich
zahlreicheren Fällen der Beschneidung
islamischer Jungen bei Necla Kelek
empfohlen.2
Bei der Erörterung der präventivmedizinischen Vorteile einer Beschneidung
verschweigt Yalçin nicht, dass diese
für Deutschland „aufgrund der hygienischen Möglichkeiten“(?) nicht zutreffen,
findet sie jedoch trotzdem für anwendbar, weil man ja nicht selten in Regionen
fahre, in denen wegen der „hygienischen
Möglichkeiten“(?) und „klimatischen Bedingungen“(?) ein beschnittener Penis
besser sei.
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Die gesamte Argumentation erscheint
nebulös und verdruckst. Für die regelmäßige Säuberung des männlichen
Gliedes braucht man doch nur Wasser
und Reinigungsmittel. Diese Voraussetzungen sollten bei Auslandsreisen deutscher Touristen als gesichert gelten.
Ebenfalls kritisch gesehen werden muss
Yalçins Vergleich mit anderen körperlichen Eingriffen, die nach herrschender
Meinung (Strafrechtskommentar von
Schönke-Schröder) durch die Zustimmung der Eltern gerechtfertigt sind,
nämlich dem Entfernen einer „Höckernase“ und von „Segelohren“. Hier setzt
der Autor sogar das e-maiore-ad-minus
Argument ein. Er argumentiert hier, dass
das Ziel des Eingriffs die Vermeidung
einer Stigmatisierung und sozialen Ausgrenzung des Kindes sei, die ja bei einer
fehlenden Beschneidung innerhalb der
religiösen und kulturellen Gruppe noch
härter sei als die Hänseleien bei krummer Nase und abstehenden Ohren.
Yalçin bedenkt dabei nicht, dass zum
einen das männliche Glied, im Gegensatz zu Nase und Ohren, gewöhnlich
bedeckt ist und es auch möglich ist, die
Entblößung des Gliedes vor anderen zu
vermeiden. Zum zweiten erwägt Yalçin
nicht, ob die Lösung dieses Problems
nicht eher darin läge, bei Missbildungen
erst einmal die Entwicklung abzuwarten
und nur im Notfall chirurgisch einzugreifen und im Übrigen die Entscheidung
über eine kosmetische Operation dem
volljährigen Kind zu überlassen.
Zu wenig Differenzierungsvermögen
zeigt Yalçin, wie auch viele andere Diskursteilnehmer, wenn er behauptet, dass
Art. 24 Abs. 3 der UN-Kinderrechtskonvention („... abolishing traditional practices prejudicial to the health of children“)
zwar die Clitorisbeschneidung, nicht
aber die Penisbeschneidung erfasse.
Das schließt er messerscharf aus der
Tatsache, dass andernfalls islamische
Staaten und Israel die Konvention nie
unterschrieben hätten. Leider hilft diese, sicherlich zutreffende, historische
Auslegungsmethode nicht weiter, wenn
es um die Ermittlung des Ziels der
Norm geht (teleologische Auslegung),
nämlich alle auf Traditionen beruhenden Maßnahmen abzuschaffen, die der
Gesundheit des Kindes schaden. Es
unterliegt zwar keinem Zweifel, dass

die Clitoris- und Vaginalbeschneidung
ein ungleich schwerwiegenderer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit
des weiblichen Kindes ist als die Zir
kumzision beim männlichen. Dennoch
beruhen beide Maßnahmen auf, wenn
auch unterschiedlichen, Traditionen und
unterscheiden sich nur hinsichtlich der
Stärke des Eingriffs, also graduell und
nicht grundsätzlich, voneinander.
Zum Ende seiner Argumentation verlässt
der Autor leider ein wenig seinen bis
dahin wohltuend neutralen Argumentationsstil und wirft alle Beschneidungsgegner in einen Topf. Er verlangt, dass
Familien und Kinder vor „zerstörenden
Rettungsphantasien (un)professioneller
Kindesschützer geschützt werden müssen“. Erst die Kriminalisierung der Eltern
und die Einschränkung des elterlichen
Sorgerechts gefährde das Kindeswohl.
Die Beschneidungsgegner wollten „entgegen dem Verfassungsrecht die Kinder
vor ihren Familien beschützen und dem
Mehrheitsdenken anpassen“. Der Staat,
der an dieser Stelle eingreife, werde zu
einem „Überwachungsstaat“. Dass es
den Befürwortern gar nicht um das Kindeswohl gehe, ergebe sich daraus, dass
man als Folge eines Beschneidungsverbots „Beschneidungstourismus“ oder
die Verdrängung in „Hinterzimmer“ in
Kauf nehme. Yalçin endet mit dem wenig repräsentativen Zitat eines Eiferers,
der erwägt, den Beschneidungstourismus dadurch zu vermeiden, dass man
Eltern, die aus Ländern mit Beschneidungstradition kommen, das Sorgerecht
in Passangelegenheiten entzieht.
Hier baut der Autor ohne Not einen
Popanz auf. Die Auffassung, dass die
Beschneidung kriminelles und damit
strafbares Unrecht darstelle, wird in
Parlament und Fachdiskussion nur von
einer kleinen und daher vernachlässigenswerten Minderheit vertreten. Gesucht wird vielmehr nach einer Lösung,
die das von Yalçin an die Wand gemalte
Schreckensszenario vermeidet und zu
einer Konkordanz der beteiligten Grundrechte gelangt. Es hätte der ansonsten
vertretbaren und respektablen Argumentation des Autors gut getan, wenn
er insoweit auch der Werteabwägung
und -entscheidung der Mehrheit der
Beschneidungsgegner ein wenig mehr
Gerechtigkeit hätte widerfahren lassen.
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Schütz
Auch dem Beitrag von Schütz ist in seinem Tenor, der das Urteil des Landgerichts Köln wegen seiner diversen Begründungsdefizite kritisiert, durchaus
zuzustimmen. Jedoch sollte man versuchen, dem Autor dieses Urteils, dem
Vorsitzenden Richter Beenken, etwas
mehr Verständnis entgegenzubringen.
Man versetze sich in die Lage des Vorsitzenden der kleinen Strafkammer. Eingespannt in sein Hamsterrad und mit
verkürztem Blick auf die zu entscheidende Strafsache ahnt er nicht, dass er
mit seinem Urteil die seit vielen Jahren
größte rechtspolitische Diskussion lostreten wird. Wäre dies der Fall gewesen, hätte er zwei Handlungsalternativen gehabt. Im ersten Fall hätte er die
Frage der Strafbarkeit der Beschneidung dahingestellt sein lassen und den
Freispruch des angeklagten Arztes kurz
und bündig mit dessen unvermeidbaren
Verbotsirrtum begründen können. Dies
wäre der klassische Ausweg der meisten Richterkollegen gewesen, dieser
gesellschaftspolitischen Tretmine auszuweichen. Im zweiten Fall, nämlich der
materiellen Entscheidung der Beschneidungsproblematik, hätte diese eines
ungeheuren Begründungsaufwandes,
möglicherweise sogar eines Vorlagebeschlusses zum Bundesverfassungsgericht, bedurft, um dieser verfassungsrechtlich und gesellschaftspolitisch so
hochbrisanten Frage einigermaßen gerecht zu werden. Dieses Opfer für die
Fortentwicklung des deutschen Rechts
zu bringen, ist sicherlich nur wenigen
Helden der alltäglichen richterlichen
Diensterfüllung auf Landgerichtsebene
gegeben. Richter Beenken hat keine
dieser Alternativen ergriffen, was als
starkes Indiz dafür zu werten ist, dass er
zwar unsensibel, aber ahnungslos war,
welchen Sturm er mit seiner Entscheidung entfesseln würde. Dass er sich bei
seinem Freispruch für den Arzt in aller
Kürze auch noch zur Rechtswidrigkeit
der Beschneidung geäußert hat, ist keineswegs verwunderlich, da viele Richter der Wunsch beseelt, die in einem
Verfahren auftauchenden Rechtsfragen
auch dann zu klären, wenn dies für das
Endergebnis keine Bedeutung hat (obiter dictum). Daraus aber, wie Schütz
es tut, zu folgern, dass der Richter in

Kenntnis der Brisanz der Entscheidung
sich bewusst durch den „Freispruch
der Rechtsmittelkontrolle entzogen und
so das letzte Wort behalten“ habe, erscheint dann doch etwas wirklichkeitsfremd. Den Ton der Kritik von Schütz
(„Unterkomplexität“, „großzügig auf
Prüfung verzichtet“, „Lehrmeister der
Welt“) muss man daher als eher unangemessen empfinden. Die Erwägungen
von Schütz, was in den Urteilsgründen
alles unerörtert geblieben ist, sind zwar
theoretisch berechtigt, eignen sich jedoch nur bedingt zur Konstruktion einer
Urteilsschelte.
Bei der Einzelkritik der Argumentation
von Schütz ist als erstes anzumerken,
dass man zur Frage der Notwendigkeit
der Erörterung des Bestimmtheitsgebotes des Art. 103 Abs. 2 GG durchaus
auch die gegenteilige Auffassung vertreten könnte. Jedenfalls steht die Tatbestandsmäßigkeit der Beschneidung
als Körperverletzungshandlung nach
§ 223 StGB außer Frage. Die Probleme beginnen erst bei der Prüfung der
Rechtswidrigkeit der Beschneidung, die
aber zunächst einmal, wie der Strafjurist weiß, durch die Tatbestandsmäßigkeit indiziert wird. Dass bisher in weit
über 100 Jahren, wie Schütz schreibt,
noch kein deutsches Gericht die Beschneidung als strafwürdiges Verhalten
gewertet hat, mag richtig sein3, könnte
allerdings auch darauf beruhen, dass
diese Frage den Gerichten bis dato
mangels Anzeigen noch nicht zur Entscheidung vorgelegt worden ist. Offensichtlich ist hingegen, dass § 223 StGB
seit Inkrafttreten des Strafgesetzbuches
existiert und deshalb die Voraussetzung
für die Bestrafung dieser Handlung immer gegeben war. Mit der Stärkung des
Kindeswohls in den letzten Jahrzehnten
durch Parlament und Rechtsprechung,
zu der vor allem auch der Schutz der
Kinder vor gewaltsamer und entwürdigender elterlicher Erziehung gehört,
hat sich auch die Abwägung zwischen
dem Recht des Kindes auf körperliche
Unversehrtheit nach Art. 2 GG und
dem elterlichen Sorgerecht nach Art. 6
GG zunehmend zugunsten des ersteren verschoben. Dass dies dann auch
irgendwann einmal zur Neubewertung
der Frage der Rechtswidrigkeit der Beschneidung führen kann, sollte dann
nicht überraschen.

Die Urteilsschelte von Schütz zu diesem
Punkt erscheint daher überzogen.
Schwer folgen kann man der Argumentation von Schütz, wenn er die Unumkehrbarkeit der Beschneidungsentscheidung der Eltern gleichsetzt mit den Folgen anderer elterlicher Entscheidungen
wie die Wahl einer bestimmten Schulform, des Aufenthaltsortes etc. Während letztere noch ein Leben lang korrigiert werden können, ist der Schaden
am männlichen Glied irreparabel. Und
die von Schütz mehrfach angesprochene mangelnde empirische Validität von
Folgeschäden der Beschneidung steht,
ähnlich wie bei Yalçin, in Widerspruch
zu den vielfachen Stimmen aus der ärztlichen Haut- und Kinderarztpraxis4 und
aus dem islamischen Kulturkreis5.
Widersprechen muss man Schütz auch
insoweit, als er aus einer Beschneidungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation folgern will, dass diese
Maßnahme dann auch notwendig vom
Erziehungsrecht nach Art. 6 GG erfasst
sein müsse. Hier muss dem Autor mangelhafte Recherche vorgehalten werden.
Die Empfehlung der WHO unterliegt
nämlich zwei wichtigen Einschränkungen: Zum einen gilt sie nur für Länder
mit einem hohen heterosexuellen HIVAnteil – zu denen Deutschland dankenswerterweise nicht zählt – und zum
zweiten bezieht sie sich nur auf die freiwillige Beschneidung von erwachsenen
Männern.6
Ähnlich wie Yalçin kann auch Schütz
den Popanz nicht in der Kiste lassen,
wo er hingehört. Vielmehr malt er an die
Wand, dass der Eingriff des Staates in
das Erziehungsrecht der Eltern sogar
demnächst dazu führen könne, dass die
christliche Taufe als kindeswohlschädlich staatlich verboten werden könnte.
Hier fällt es schwer, Schütz noch ernst
zu nehmen.

Gesamtbetrachtung
Betrachtet man die Beschneidungsdiskussion als Ganzes, so muss festgestellt
werden, dass das Spannungsverhältnis
zwischen den Werten der körperlichen
Unversehrtheit und Selbstbestimmung
(Art. 2 GG), der Religionsfreiheit (Art. 4
GG) und der elterlichen Personensorge
für ihre Kinder (Art. 6 GG) in verschie-

Betrifft JUSTIZ Nr. 113 • März 2013

44

Betrifft: Die Justiz

denen Gesellschaften dieser Welt verschieden beurteilt werden kann. Das
Grundgesetz räumt jedoch meines
Erachtens den Werten der Aufklärung
und Moderne, also dem Selbstbestimmungsrecht und der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 GG, den Vorrang
ein. Demgegenüber müssen die Werte,
die für Unmündigkeit und Vergangenheit
stehen, nämlich für den Paternalismus
des Art. 6 GG und die religiösen Traditionen des Art. 4 GG, zurücktreten, wenn
sie mit Art. 2 GG kollidieren. Man kann
davon ausgehen, dass die gegenteilige
Entscheidung des Gesetzgebers des
Beschneidungsgesetzes vor allem der
schweren Holocausthypothek geschuldet ist, die uns verpflichtet, alles zu tun,
um jüdisches Leben in Deutschland zu
ermöglichen und zu schützen.7 Davon
haben dann auch als Folge aus Art. 3
GG die wesentlich zahlreicheren Bürger
islamischen Glaubens profitiert.
Das Ziel des Beschneidungsgesetzes,
Eltern und Ärzten Sicherheit vor Strafverfolgung zu garantieren und eine Kriminalisierung zu vermeiden, hätte jedoch durch eine andere, vergleichsweise
elegante und gleichzeitig unaufwendige
Maßnahme in gleicher Weise erreicht
werden können. Statt das Strafgesetzbuch oder das Bürgerliche Gesetzbuch
zu ändern, hätte es nur eines einfachen

Zusatzes in den Richtlinien für das Strafund Bußgeldverfahren8 bedurft, um die
deutschen Staatsanwälte anzuweisen,
Strafverfahren wegen einer Beschneidung nach § 153 StPO einzustellen,
wenn diese unter den Bedingungen vorgenommen worden ist, wie sie jetzt im
neuen § 1631 d BGB stehen. Dadurch
wäre klar gestellt, dass die Beschneidung durch unsere Rechtsordnung
zwar als tatbestandliche, rechtswidrige und schuldhafte Körperverletzung
gewertet wird, jedoch wegen geringen
Schadens und geringer Schuld mangels
öffentlichen Strafverfolgungsinteresses
auf eine Bestrafung verzichtet werden
kann. Damit hätten Juden und Moslems
die ersehnte Rechtssicherheit, unsere
Gesellschaft hätte ihre Werteabwägung
mit einem Vorrang des Freiheitsrechts
bewahrt und alle hätten Zeit gewonnen,
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit auf
eine langsame Mentalitätsänderung
bei den betroffenen Bevölkerungskreisen hinzuarbeiten. Hierbei könnte
beispielsweise die schon andernorts
praktizierte Ersetzung der realen Beschneidung durch eine symbolhafte
Beschneidungshandlung zum Einsatz
kommen9, vergleichbar der Ersetzung
der urchristlichen Taufe im Jordan durch
das symbolische Benetzen des Kopfes
des Kindes über dem Taufbecken in der
Kirche.

Der Autor:

Dr. Dierk Helmken
ist Richter a. D. und
lebt in Heidelberg.

Anmerkungen
1 Gesetzesentwurf der Bundesregierung
BT-Drs. 17/11295.
2 Der Spiegel, Nr. 51/2012 S. 74 f.
3 Dieses Ergebnis findet sich jedenfalls in
den Motiven des Beschneidungsgesetzes
(FN 1, S. 12).
4 Siehe BJ 112/2012 S. 388; Kinderchirurg
Maximilian Stehr in Der Spiegel 30/2012
S.124 f.
5 Necla Kelek (FN 2).
6 So auch nachzulesen in den Motiven des
Beschneidungsgesetzes (FN 1, S. 8)
7 Siehe den Beschluss des Bundestages
vom 19.7.2012.
8 Hierbei handelt es sich Vereinbarungen
des Bundes und der Länder, die den Charakter von dienstlichen Anweisungen nach
§ 146 StPO haben und von allen Staatsanwälten in Deutschland zu beachten
sind.
9 Bei den Juden „Brit Shalom“ genannt.
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Nicht vergleichbar?
Die Rechtsprechung zu sog. Ehrenmorden und
zu Trennungstötungen in Paarbeziehungen*
Foto: pixelio.de

von Lena Foljanty und Ulrike Lembke

1. Beispiel: Landgericht Kleve
vom 29.12.2009, 170
KLs-101 Js 105/09-10/09
„Ein Tötungsgrund ist dann niedrig,
wenn er nach allgemeiner sittlicher Würdigung auf tiefster Stufe steht und deshalb besonders verachtenswert ist. Ob
dies der Fall ist, beurteilt sich aufgrund
einer Gesamtwürdigung, welche die
Umstände der Tat, die Lebensverhältnisse des Täters und seine Persönlichkeit
einschließt.
Eine Tötung ist in aller Regel dann als
besonders verwerflich und sozial rücksichtslos anzusehen, wenn sich der Täter dabei etwa aufgrund eines bestimmten Verständnisses von „Familienehre“
gleichsam als Vollstrecker eines von ihm
(und seiner Familie) gefällten Todesurteils über die Rechtsordnung und einen
*

Dieser Beitrag gibt einen Vortrag wieder,
der auf der Tagung des Forums Justizgeschichte „‚Ausländer‘ und die deutsche
Justiz“ am 30.09.2012 in der Richterakademie Wustrau gehalten wurde. Bis auf
das Einfügen der Quellen wurden keine
Änderungen am Text vorgenommen.

anderen Menschen erhebt. Ein niedriger
Beweggrund wird zudem in aller Regel
in denjenigen Fällen anzunehmen sein,
in denen allein ein Ehrenkodex handlungsbestimmend ist. [...]
Handlungsleitend war für die Angeklagten allein, dass ** durch ihren den traditionellen Wertvorstellungen entgegen
stehenden Lebenswandel der „Familienehre“ erheblichen Schaden zugefügt
hatte, die allein deswegen erfolgte Tötung eines Menschen stellt sich als besonders verachtenswert dar. [...]
Dass diese traditionellen Wertvorstellungen dem Angeklagten ** durch Aufwachsen und Erziehung in den archaisch-patriarchalischen Strukturen seines
Heimatlandes und dem Angeklagten **
in Deutschland durch sein Elternhaus
eingeprägt worden sind, ändert an der
rechtlichen Einordnung nichts, zumal
derartige Taten auch in der Heimat der
Angeklagten besonders hart bestraft
werden. Denn der Maßstab für die Bewertung der Beweggründe ist den Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft der
Bundesrepublik Deutschland zu entnehmen und nicht den Anschauungen

einer Volksgruppe, die die sittlichen und
rechtlichen Werte dieser Rechtsgemeinschaft nicht anerkennt.
Anhaltspunkte dafür, dass die Angeklagten bei der Tat außerstande waren,
die Bewertung ihrer Handlungsantriebe
durch die deutsche Rechtsordnung als
niedrig nachzuvollziehen, sind nicht ersichtlich. Die Fähigkeit zu einer zutreffenden Einschätzung dazu kann etwa
bei einem Persönlichkeitsmangel oder
bei einem ausländischen Täter, der den
in seiner Heimat gelebten Anschauungen derart intensiv verhaftet ist, dass er
deswegen die in Deutschland gültigen
abweichenden sozialethischen Bewertungen seines Motivs nicht in sich aufnehmen und daher auch nicht nachvollziehen kann, fehlen.“

2. Die Rechtsprechung des
BGH zu Ehrenmorden und
ihre Wende
Dieses Urteil gibt in mustergültiger Weise die vom BGH vorgegebene Rechtsprechung in Sachen „Ehrenmord“ wie-
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der.1 Die Kernfrage, die sich der Rechtsprechung stellt, ist hier angesprochen:
Wie ist der kulturelle Hintergrund von Tat
und Täter zu berücksichtigen?2 Lange
wurde sie zugunsten des Täters beantwortet. 1994 vollzog der BGH eine Wende: Dass die Tat in dem soziokulturellen
Umfeld, dem der Täter entstammt, Anerkennung findet, entlastet nicht.
Ehe wir uns dieser Rechtsprechung genauer zuwenden, möchten wir festhalten, dass wir die Bewertung als „sittlich
verachtenswert“ für zutreffend halten,
wenn eine Person getötet wird, weil sie
nicht nach den Vorstellungen des Täters
lebt. Es ist dennoch aus unserer Sicht
notwendig, die Argumentation, die die
Gerichte zu diesem Ergebnis führt, kritisch in den Blick zu nehmen. Wir wollen
dabei sowohl die dogmatische als auch
die diskursive Ebene beleuchten. Denn
an der Schnittstelle von Dogmatik und
Begründung lässt sich gut erkennen,
wie die Rechtsprechung Elemente aus
dem gesellschaftlichen Diskurs um Migration und Islam, Parallelgesellschaften
und „Ehrenmorde“ aufnimmt – und ihre
Ergebnisse so in hoch problematischen
Verfahren gewinnt.
Dogmatisch geht es für die Rechtsprechung stets um die Frage, ob bei einem Ehrenmord das Mordmerkmal der
niederen Beweggründe erfüllt ist oder
nicht. Niedere Beweggründe werden
gemeinhin definiert als Beweggründe, die sittlich auf tiefster Stufe stehen
und nach allgemeiner Anschauung
in besonderer Weise verachtenswert
sind.3 Diese Voraussetzungen müssen
auf objektiver und subjektiver Ebene
erfüllt sein. Und schon hier zeigt sich,
wie schwierig dieses Mordmerkmal zu
handhaben ist. Ob ein Beweggrund objektiv auf sittlich tiefster Stufe steht und
objektiv verwerflich ist, lässt sich kaum
feststellen, ohne dass das Gericht eine
Wertung vornimmt. Auf subjektiver Ebene wird es besonders dann kompliziert,
wenn – wie meist – ein Motivbündel vorliegt, das Tatmotiv also nicht eindeutig
bestimmbar ist. Dem Gericht obliegt
dann die Aufgabe, genau festzustellen,
aus welchen Gründen der Täter oder die
Täterin im konkreten Fall gehandelt hat
und ob der beherrschende Beweggrund
ein niederer war.4
Die frühere Rechtsprechung folgte in
der Frage, wann Ehrenmorde als Mord
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aus niederen Beweggründen zu werten
sind, der sog. Gesamtbetrachtungslehre. Ob niedere Beweggründe vorlägen,
sei in einer im Schuldprinzip wurzelnden Gesamtwürdigung von Tat und Täter festzustellen. Schon im objektiven
Tatbestand des Mordmerkmals dürften
daher „die besonderen Anschauungen
und Wertvorstellungen, denen der Täter
wegen seiner Bindungen an eine fremde Kultur verhaftet ist“5, nicht außer
Betracht bleiben. Eine Tat sollte dann
nicht als „besonders verwerflich“ anzusehen sein, wenn der Täter heimatlichen
abweichenden Sozialnormen verhaftet war, die eine starke Prägekraft haben.6 In diesem Fall habe der Täter das
„krasse Missverhältnis zwischen Anlass
der Tötung und ihrem Erfolg“ nicht „in
ausreichendem Maße in sein Bewusstsein aufgenommen“. Es komme dabei
nicht darauf an, ob der Täter aufgrund
längeren Aufenthalts in Deutschland
„Gelegenheit hatte, sich mit der hier
herrschenden Wertvorstellung vertraut
zu machen; entscheidend sind die tatsächlichen Beweggründe“.7
1994 wandte sich der BGH von dieser
Rechtsprechung ab.8 Die Wende in der
Rechtsprechung hatte vor allem die Wirkung, das Regel-Ausnahme-Verhältnis
umzukehren. Wurde nach der Gesamtbetrachtungslehre grundsätzlich davon
ausgegangen, dass eine sogenannte
„fremdkulturelle Prägung“ niedere Beweggründe ausschließt, wird nun in der
aktuellen Rechtsprechung davon ausgegangen, dass im Regelfall die dem deutschen Recht zugrunde liegenden Werte
die Grundlage der Beurteilung darstellen.9 Das bedeutet, dass Ehrenmorde
nun auf objektiver Ebene zweifelsfrei
den Tatbestand der niederen Beweggründe erfüllen. Auf subjektiver Ebene
wird grundsätzlich davon ausgegangen,
dass die Täter eines Ehrenmordes sich
seiner Verwerflichkeit bewusst waren.
Nur wenn die Täter ausnahmsweise
aufgrund ihrer „Verhaftung“ in ihrer „heimatlichen Kultur“ nicht den Unwertgehalt ihres Tuns erkennen konnten, soll
es am subjektiven Tatbestandsmerkmal
fehlen.10 Die Konsequenz aus dieser
Rechtsprechung ist, dass individuell
der Nachweis erbracht werden muss,
dass eine solche „Verhaftung“ vorliegt
und diese für den Täter subjektiv handlungsleitend war. Entgegen der früheren

Rechtsprechung wird dabei ein normativer Maßstab angelegt: Eine Bestrafung
soll auch erfolgen, wenn das Gericht
der Auffassung ist, dass sich der Täter
aufgrund langjährigen Aufenthalts in
Deutschland von seinen Vorstellungen
hätte lösen können.11

3. Zentrale Begriffe und Topoi
in den „Ehrenmord“-Entscheidungen
Was macht „Ehrenmord“-Entscheidungen zu etwas Besonderem und unterscheidet sie von anderen Urteilen? Was
sind die Themen und Begriffe, welche
diese Urteile im Gegensatz zu anderen
Entscheidungen über Tötungsdelikte
wesentlich bestimmen?
Die „Ehrenmorde“ befassen sich mit
dem Fremden. Sie adressieren das Problem von Wertvorstellungen, die mit
den rechtlichen Wertungen in §§ 211 ff.
StGB nicht deckungsgleich sind. Um
dieses Problem zu beschreiben, werden
ganz bestimmte Begriffe benutzt, die
teilweise in der deutschen Rechtsprechung sonst nicht üblich sind und die in
ihrem Zusammenspiel die „Ehrenmord“Entscheidungen so problematisch machen.
„Ehrenmorde“ werden von „ausländischen Tätern“12 auf Grundlage der „archaisch-patriarchalischen
Wertvorstellungen“13 ihres „Heimatlandes“ (bspw. „Anatolien“) begangen.
Diesen „kulturellen Werten“ sind die
Täter „verhaftet“, sie sind von ihnen
„durchdrungen“ oder doch wenigstens
„geprägt“.14 Meistens haben die Täter
eine Religion – und zwar die „muslimische“ oder „jezidische“15 – aber diese
Religion ist letztlich doch nicht relevant
für die Tat, sondern ihre „sozialkulturelle Prägung“16 durch „traditionellpatriarchalische“17 Strukturen oder
Werte eines „fremden Kulturkreises“18
oder einer „Volksgruppe“19. Die „Familien- und Mannesehre“20 steht für sie
über allem anderen, auch der deutschen
Rechtsordnung, sie orientieren sich am
„Familienverbund“21 oder der „Sippe“22.
Trotz ihres Aufenthaltes in Deutschland
sind die Täter „nicht integriert“.23
Dabei wäre eine Integration in die „moderne Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland“ mit ihrer „individualisti-
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Das Thema in Betrifft JUSTIZ Nr. 106, Juni 2011:

Frauen, Migration und patriarchalische Gewalt:
Zwangsehen und Ehrenmorde
Interview mit den Rechtsanwältinnen Dr. Esma Çakir-Ceylan und
Hayriye Yerlikaya

Dr. Esma Çakir-Ceylan: „Gewalt im Namen der
Ehre. Eine Untersuchung über Gewalttaten in
Deutschland und in der Türkei unter besonderer
Betrachtung der Rechtsentwicklung in der Türkei.“
Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-631-61356-6
Und jetzt erschienen: Dr. Hayriye Yerlikaya: „Zwangsehen. Eine kriminologischstrafrechtliche Untersuchung“ Baden-Baden 2012, ISBN 978-3-8329-7762-7

schen und freiheitlichen Ausrichtung“
durchaus lohnend.24 Schließlich können hier volles „Selbstbestimmungsrecht“ und die „Freiheiten deutscher
Jugendlicher“25 genossen werden.
Damit der Täter aber in die deutsche
„Rechtsgemeinschaft“ aufgenommen
werden kann, muss er „deutsche Bräuche und Überzeugungen hinsichtlich
des Verhältnisses von Mann und Frau“
verinnerlichen und sich auch im Übrigen
an „mitteleuropäischen Maßstäben“ orientieren26.

4. Konstruktion „fremder“ und
„eigener“ Kulturen
Diese Topoi sind verbunden durch
eine ganz bestimmte Vorstellung von
Kultur und zwar einer „fremden“ und
einer „eigenen“. Die fremde Kultur in
der Ehrenmord-Rechtsprechung ist
archaisch-traditionell-patriarchalisch.
(Letzteres übrigens ein Wort, das sich in
der Rechtsprechung sonst quasi nicht
findet.) Sie ist rückständig. Sie hängt
irgendwie mit Religion zusammen, genauer: mit muslimischer Religionszugehörigkeit. Die fremde Kultur achtet
das Individuum und persönliche Freiheit
gering, in ihrem Zentrum stehen der Familienverband und die Familienehre. In

der fremden Kultur werden Frauen unterdrückt und als Eigentum der Männer
angesehen. Die fremde Kultur ist gewalttätig. Die Täter von Ehrenmorden
können sich der fremden Kultur nicht
entziehen, sie prägt ihre Persönlichkeit,
sie determiniert ihr Handeln und beschränkt ihre freie Selbstbestimmung.
Die Täter wollen sich aber oft auch nicht
integrieren, sie sprechen zu Hause kein
Deutsch und suchen sich keine Arbeit,
sie nehmen die deutschen Werte und
Gebräuche nicht an.
Die fremde Kultur ist das Gegenteil von
„uns“. „Sie“ sind rückständig, „wir“ sind
modern – so in den Urteilen zum Teil
wörtlich. „Sie“ sind Sippe und Familie
verbunden, „wir“ stellen das Individuum
ins Zentrum. „Sie“ sind patriarchalisch
und frauenverachtend, „unsere“ deutschen Überzeugungen zum Verhältnis
von Mann und Frau bedürfen gar nicht
der Erläuterung in Urteilen – sie basieren
selbstverständlich auf Gleichberechtigung. „Sie“ sind durch ihre sozialkulturelle Herkunft geprägt und determiniert,
„wir“ genießen volles Selbstbestimmungsrecht.
Der Begriff „wir“ ist natürlich mehr als
unscharf. Das liegt aber einfach daran, dass in den Urteilen gar nicht ganz
deutlich wird, auf was sich die Gegen-

überstellung eigentlich bezieht. Das
Fremde ist Folie für das Eigene – aber
was Eigenes? Von deutscher „Kultur“ ist
interessanterweise nicht die Rede, denn
die soziokulturelle Prägung haben natürlich nur die Anderen. Es wird ein wenig
unspezifisch mal über Gesellschaft und
mal über Wertvorstellungen der Bundesrepublik gesprochen, aber der Begriff,
der für uns die meisten Fragen aufwirft,
ist der der „Rechtsgemeinschaft“27. Die
Rede ist von den „Vorstellungen der
deutschen Rechtsgemeinschaft“, denen
die der Täter nicht entsprechen. Das ist
mehr als die deutsche Rechtsordnung,
um die es ja eigentlich gehen sollte. Der
Begriff der Rechtsgemeinschaft suggeriert, dass es ein (deutsches) Kollektiv
gibt, welches auch die der Rechtsordnung zugrunde liegenden Werte (vollumfänglich) teilt. Diese imaginierte Kongruenz von Rechtsordnung und zugrunde
liegender Werteordnung wird dann erst
dadurch gestört, dass die Fremden in
unser Land kommen und ihre inkongruente Kultur einfach mitbringen. Zugleich
würde das bedeuten, es gibt eine deutsche Kultur. Eine moderne, individualistisch-freiheitliche, geschlechtergerechte
deutsche Kultur.
Mit dieser Konstruktion von „Wir“ und
den „Anderen“ bewegt sich die Rechtsprechung mitten in einem Diskurs, den
der Literaturwissenschaftler Edward
Said als „Orientalismus“ bezeichnet
hat.28 Es handelt sich um einen seit dem
19. Jahrhundert immer wieder in unterschiedlicher Spielart geführten Diskurs,
in dem einem „Eigenen“ ein „Anderes“
entgegengesetzt wird. Die Beschreibung dieses „Anderen“ muss mit der
Realität nicht übereinstimmen. Es handelt sich um Zuschreibungen, um ein
„imaginiertes Anderes“.29 Wir sehen im
Anderen, was wir sehen wollen, und
es geht bei diesem Prozess ganz wesentlich um uns und unser Selbstverständnis.30 Offensichtlich ist das, wenn
von den „archaischen“ Anderen und
dem „modernen“ Wir die Rede ist, wie
in den Urteilen zu Ehrenmorden. Die
sich so gegenüberstehenden „Kulturen“ sind monolithische Einheiten, die
klar voneinander abgrenzbar sind; die
Schattierungen, Brüche und Vielfalt, die
jeder Realität inne sind, verschwinden.
Prägnant schreibt Said, Orientalismus
schaffe eine „imaginäre Geographie des
,unser Land – barbarisches Land‘“.31
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Für die Ehrenmordrechtsprechung
lässt sich sagen, dass der Täter durch
die Gegenüberstellung von „eigener“
Kultur, der er sich versperrt, und der
„fremden Kultur“, der er verhaftet ist,
zum paradigmatisch Fremden wird.
Wichtig ist hier, dass dieses Fremdsein
in den Urteilen zum Teil völlig unabhängig davon festgestellt wird, ob er seit
Jahren in Deutschland lebt oder sogar
die deutsche Staatsbürgerschaft hat.
Das Fremdsein wird also durch Einbürgerung nicht aufgehoben, zumindest
dann nicht, wenn der Fremde seinem
Herkunfts-Kulturkreis verhaftet bleibt.
Fremdsein wird damit nicht mehr an der
Volkszugehörigkeit oder der nationalstaatlichen Zugehörigkeit festgemacht,
sondern an der Kultur. Der Bezug auf
„Volksgruppen“ oder Nationalitäten
wie die „türkische“ ist ein Anachronismus, der durch die Zitierung von BGHLeitsätzen mitgeschleppt wird. Im Kern
geht es um die fremde Kultur, die durch
Zuwanderung nach Deutschland kommt
und die mit „unserem“ System nicht
vereinbar ist.
Die Ehrenmordrechtsprechung nimmt
hiermit Topoi auf, die als Ausdruck von
„Kulturalismus“ als einer neuen Form
des Rassismus in der Sozialforschung
diskutiert werden. Im Gegensatz zum
herkömmlichen Rassismus, der an biologische Merkmale anknüpfte,32 wird
in dieser nun vorherrschenden Spielart zwar davon ausgegangen, dass
Menschen grundsätzlich gleich seien.
Es werden jedoch tiefgreifende kulturelle Unterschiede angenommen, die
sich nicht ohne weiteres überwinden
lassen.33 Sowohl „unsere“ Kultur als
auch die der Anderen werden dabei
als etwas Monolithisches und in sich
Geschlossenes konstruiert, als potentiell undurchlässig und unveränderbar;
Kultur wird essentialisiert. Nicht immer wird die Kultur der „Anderen“ abgewertet, es wird jedoch stets davon
ausgegangen, dass „ihre“ Möglichkeiten, „unsere“ Kultur zu erlernen, eingeschränkt sind.34 „Kultur“ gilt als nicht
austauschbar; Einwanderer_innen können sich „unsere“ Werte nicht zu eigen
machen. Das zeigt sich etwa dort, wo
davon ausgegangen wird, dass sie sich
allenfalls „anpassen“ können.35 Auch
der Begriff der „Integration“ ist insoweit
verräterisch.
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5. Entlastung der Gerichte
durch kulturalistische
Rechtsprechung
Durch die kulturalistischen Konstruktionen des Fremden und Anderen wird
die Rechtsprechung damit zum Spiegel
wie zur Akteurin hoch problematischer
gesellschaftlicher Diskurse. Die Rechtsprechung ist von gesellschaftlichen
Diskursen geprägt, ragt aber auch in
diese hinein: besonders augenfällig wird
dies bspw. in den Presseerklärungen des
Bundesgerichtshofes, der explizit von
„Ehrenmord“ und „anderen Kulturen“
spricht.36
Der Vorteil kulturalistischer Diskurse in
der Ehrenmord-Rechtsprechung ist die
Entlastung der Gerichte. Auf der objektiven Ebene des Mordmerkmals „niedrige Beweggründe“ ist die Frage klar
beantwortet, ob ein „Ehrenmord“ sittlich
verachtenswert ist. Dies ist zunächst
durchaus nachvollziehbar. Die Entlastung der Gerichte setzt sich aber auf der
subjektiven Ebene fort: Bei Ehrenmorden
gibt es keine Motivbündel, die Motivation des Täters ist klar. Und es wird eben
nicht geprüft, von welchen Gefühlen der
konkrete Angeklagte bei der Tat geleitet
wurde; diese Frage wird gar nicht mehr
gestellt, entsprechender Beweis muss
nicht mehr erhoben werden. Vielmehr
findet eine Standardisierung der subjektiven Bewertung statt, wenn nur festgestellt ist, dass ein Ehrenmord vorliegt
und der Täter einer fremden Kultur angehört.37 Die individuelle Bewertung, ob ihn
bei der Tat auch Wut, Verzweiflung, Hass,
Sorge, Furcht etc. angetrieben haben, ist
nicht mehr Gegenstand des Prozesses,
stattdessen wird nur gefragt, wie lange
er sich schon in Deutschland aufgehalten
hat und ob er integriert war.38

6. Ehrenmorde und Geschlecht
im „Islamdiskurs“
In einer Strafrechtsordnung, die auf
Grund des Schuldprinzips eine individualistische Betrachtung zwingend vorsieht,
wirft dies schon einige rechtsdogmatische Fragen auf. Darüber hinaus bewegt
sich der Diskurs über Ehrenmorde aber
auch in einem Feld, das wenig erhellt
wird und mit „Geschlechterfrage“ nur
unzureichend beschrieben ist. Ehrenmord, Zwangsheirat und Kopftuch sind

nicht zufällig wesentliche Schlagworte im
derzeitigen „Islamdiskurs“ bzw. antimuslimischen Diskurs in Deutschland. Die
Grenzlinie zwischen den Kulturen wird
in diesem Diskurs maßgeblich entlang
der Geschlechterfrage gezogen.39 „Der
Islam“ steht dabei für eine freiheitsfeindliche und traditionalistisch-patriarchale
Geschlechterordnung, der Westen hingegen gilt als Ort der Gleichberechtigung,
die quasi zur Chiffre für Fortschritt, Moderne und Liberalität erhoben wird.40
Wichtig erscheint uns hier, dass es nicht
darum geht, ob es einen wahren Kern
in dieser Erzählung gibt oder nicht.
Dies spielt keine Rolle, denn schon ihre
Grundanlage ist höchst problematisch.
Der Effekt dieser monolithischen Konstruktion eines „archaisch-patriarchalen“
Anderen ist die Sippenhaft; ein genauer
Blick wird entbehrlich.41 Zugleich wird
erfolgreich dethematisiert, wie es um
Gleichberechtigung innerhalb des westlichen Wertesystems steht. Die Grenzziehung ist ebenso klar wie die Zuordnung
in der Einwanderungsgesellschaft: rückschrittliche Migrant_innen, fortschrittliche Mehrheitsgesellschaft. Wer sich beispielsweise auf das Kopftuch der muslimischen Lehrerin konzentriert, muss
nicht über Geschlechterstereotype biodeutscher Lehrkräfte im Schulalltag oder
in Schulbüchern sprechen – und auch
nichts dagegen tun. Die Diskurse um
Zwangsheirat lassen vergessen, wie das
biodeutsche Familienleben aussieht und
welche Familienformen vom deutschen
Recht privilegiert oder diskriminiert werden. Und die Ehrenmorde der „Anderen“
erhalten eine mediale Aufmerksamkeit,
die biodeutschen Trennungstötungen
oder sog. Mitnahmesuiziden weitgehend
verwehrt bleibt – von einer kritischen
Analyse der dahinter stehenden gesellschaftlichen Umstände ganz zu schweigen.

7. Im Vergleich:
Trennungstötung und
niedrige Beweggründe
Unseren Überlegungen zur Konstruktion
des Fremden und ihren gesellschaftlichen
und dogmatischen Implikationen möchten wir abschließend die Ausführungen
der Rechtsprechung zur Tötung der Intimpartnerin wegen ihres gefassten oder
sogar schon umgesetzten Trennungs-
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entschlusses gegenüberstellen. Wir haben diese Fallgruppe zum einen gewählt,
weil sie sich ebenfalls mit der Frage niedriger Beweggründe bei der Tötung sehr
nahe stehender Personen befasst. Ein
„Transfer“ dogmatischer Überlegungen
ist daher nicht fern liegend. Zum anderen
wird in der Ehrenmord-Rechtsprechung
davon ausgegangen, dass die moderne
Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland das Individuum und
dessen persönliche Freiheit in den Mittelpunkt stellt und sich insbesondere der
Gleichberechtigung von Mann und Frau
verpflichtet fühlt. Tötet ein Mann seine
Partnerin, weil sie ihn verlassen und ein
neues Leben ohne ihn beginnen will oder
dies bereits in die Tat umgesetzt hat –
und dies ist der häufigste Anlass dafür,
dass Männer „ihre“ Frauen töten – dann
müsste die rechtliche Bewertung (dieses
geschlechtsspezifischen Delikts) ja auf
der Hand liegen. Die Sache ist aber etwas komplexer. Uns interessiert im Folgenden vor allem die Kompatibilität der
Rechtsprechung zu Ehrenmorden und
der Rechtsprechung zu Trennungstötungen.
Was ist der Ausgangspunkt? Die Beurteilung der Frage, ob Beweggründe zur
Tat „niedrig“ sind und – in deutlich weiterreichendem Maße als bei einem Totschlag – als verachtenswert erscheinen,
hat auf Grund einer Gesamtwürdigung
aller äußeren und inneren für die Handlungsantriebe des Täters maßgeblichen
Faktoren zu erfolgen.42 Nach ständiger
Rechtsprechung des BGH beruht die
Tötung der (früheren) Intimpartnerin,
weil diese sich vom Täter abwenden will
oder abgewandt hat, nicht allein deshalb
zwangsläufig auf niedrigen Beweggründen; tatbestimmend können auch Gefühle der Verzweiflung und Ausweglosigkeit
sein.43 Schon die regelmäßige Verwendung des Verbs „abwenden“ ist in diesem Zusammenhang verräterisch. Sie
zeigt, dass es den Gerichten eben nicht
gelingt, sich aus den geschlechterhierarchischen Vorstellungen der „deutschen
Mehrheitsgesellschaft“ zu lösen.
Liegen niedrige Beweggründe insbesondere vor, wenn die Tat auf keinem nachvollziehbaren Grund beruht (so der BGH),
ist schon interessant zu sehen, wie der
Beurteilungsspielraum beim Ehrenmord
von Beginn an verengt wird, während
die täterorientierte Perspektive bei Tren-
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nungstötungen das Feld weit öffnet. Der
Bundesgerichtshof geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er ausführt,
dass die Tötung nicht als niedrig zu bewerten ist, wenn „die Trennung von dem
Tatopfer ausgeht und der Angeklagte
durch die Tat sich dessen beraubt, was
er eigentlich nicht verlieren will“.44 Wenden wir diese Überlegungen doch einmal
auf Ehrenmorde an. Auch hier ist es das
Tatopfer, welches sich von seiner Familie
entfernt, weil es deren Vorstellungen vom
richtigen Leben nicht mehr teilt, einen
eigenen Lebensentwurf realisieren will
etc. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass sich bspw. der Vater, der seine Tochter tötet oder töten lässt, dabei
dessen beraubt, was er eigentlich nicht
verlieren will. Kein Gericht prüft das.
Es ist auch nie – anders als bei Trennungstötungen durch biodeutsche Täter – von „Verlustangst“ des Täters die
Rede. Das ist auch eine besonders interessante dogmatische Konstruktion.
Der Täter, der zur Bekämpfung seiner
„Verlustangst“45 das Mittel der Tötung einsetzt, sollte vielleicht auf seine
Schuldfähigkeit überprüft werden. Das
Landgericht Bielefeld deutet in einem
Urteil von 2010 die Motivation zur Tötung wegen Trennungsabsicht etwas
anders: „Es ging dem Angeklagten bei
Begehung der Tat nämlich darum, seiner
Frau seine Machtposition zu zeigen und
sie dafür zu bestrafen, dass er nicht die

Oberhand behalten hatte, d. h. sich mit
seiner Vorstellung von einem gemeinsamen Leben mit ihr nicht hatte durchsetzen können. Der Tatbegehung zugrunde
lag der Gedanke, sie daran zu hindern,
ein Leben nach ihren Wünschen zu führen. Sie sollte ihren Willen, ihre Entscheidung, getrennt von ihm zu leben, nicht
verwirklichen, nicht gegen ihn durchsetzen können. Dazu sollte sie, weil der
Angeklagte unbedingt die Machtposition
behalten wollte, keine Möglichkeit haben.
Er wollte ihr vorschreiben, wie sie zu leben hatte.“46 Es wertet diese Motivation
als besonders verachtenswert.
Die rechtliche Bewertung von Trennungstötungen ist ein Prozess mit offenem
Ausgang. Das liegt vor allem daran, dass
den Angeklagten regelmäßig ein Motivbündel unterstellt wird, das vom Gericht
mühsam entwirrt und bewertet werden
muss, wobei das Hauptmotiv sittlich verachtenswert sein muss. Krankhaft übersteigerte Eifersucht – um das mal kurz
zu dechiffrieren: Besitzdenken47 – soll
einen niedrigen Beweggrund darstellen
können. Dies gilt allerdings nicht, wenn
die Eifersucht gar nicht unbegründet
war, weil das Opfer Kontakte zu anderen
Männern suchte48 oder sich gar wegen
eines anderen Mannes vom Täter getrennt hatte49. Auch soll die Eifersucht
nicht tatbeherrschend sein, selbst wenn
der Täter seiner geschiedenen, getrennt
von ihm lebenden Ex-Ehefrau vor allem
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vorwirft, dass sie „fremdgehe“, weil sie
mit einem anderen Mann ein Bier getrunken hat50.
Grundlose Eifersucht, für die es „objektiv“ keine Anhaltspunkte gab, will der
BGH aber nicht mildernd berücksichtigen, hier können im Gegenteil niedrige
Beweggründe vorliegen.51 Mit einem
möglichen Druck des sozialen Umfelds
setzt sich die Rechtsprechung – im Gegensatz zu den Ehrenmorden – überhaupt nicht auseinander; dies gilt selbst
dann, wenn wesentlich tatauslösend die
Hänseleien von Arbeitskollegen waren.52
Wenn das eine Gericht Klarheit sucht in
der Feststellung eines „Besitzdenkens“
oder des Verweigerns eines selbstbestimmten Lebens ohne den Täter, sieht
das nachfolgende oder vorhergehende
Gericht häufig ein Motivbündel.53 Wenn
eine chinesische Frau einen deutschen
Mann verlässt, der die versprochene
Hochzeit immer wieder aufschiebt, und
er sie beim Abschied vor den einfahrenden Zug stößt, sind sich Gerichte allerdings auch ohne weitere Begründung
einig, dass Hass und Rache zwar eine
Rolle spielen dürften, aber die Verzweiflung und Ausweglosigkeit für den Täter
doch überwogen haben.54
Hat der „im Osten der Türkei“ geborene
Täter zuvor öffentlich verkündet, dass
seine Frau ihm gehöre, geht der Bundesgerichtshof von Herrschaftsansprüchen
und Besitzdenken statt von Verzweiflung aus und betrachtet die Milderung
wegen „Beziehungstat“ als abwegig.55

Tötet ein biodeutscher Täter seine gehörlose Ehefrau, die übers Internet erstmals unkompliziert eigene Kontakte zur
Außenwelt herstellen kann, weil er sie
sofort verdächtigt, sich von ihm „abzuwenden“ und ihm „untreu“ zu sein, geht
das Landgericht Düsseldorf 2011 davon
aus, dass er aus Verzweiflung und in Sorge um das Wohl seiner Kinder und den
Kontakt zu ihnen handelt – eine Ansicht,
die der Bundesgerichtshof nicht teilen
kann,56 was aber auch darin begründet
sein könnte, dass der Verdacht völlig
unberechtigt war. Mit dem Herrschaftsverhältnis zwischen den Eheleuten setzt
sich der BGH nicht auseinander.
Der Blick auf das (scheinbar) Fremde
verstellt den Blick auf das (scheinbar) Eigene. Die Fokussierung auf die fremde
homogene Kultur führt dazu, dass bei
den Ehrenmord-Tätern nicht mehr darauf eingegangen wird, ob sie individuell
verzweifelt waren oder ihre Situation als
aussichtslos empfanden und ob sie sich
dessen beraubt haben, was sie eigentlich nicht verlieren wollten. Vielleicht sind
diese Fragen auch ganz falsch gestellt,
aber dann sollten sie wohl auch bei Trennungstötungen nicht gestellt werden. Die
rechtliche Beurteilung von Trennungstötungen setzt sich in keiner Weise mit den
geschlechterhierarchischen Strukturen
und Wertvorstellungen der „modernen
deutschen Rechtsgemeinschaft“ auseinander. In der Ehrenmord-Rechtsprechung wird das Bild einer freiheitlich-individualistischen, auf individueller Selbstbestimmung und Geschlechtergerechtig-

keit beruhenden Gesellschaft entworfen.
Dann aber ist die Tötung einer Frau, weil
sie einen Mann verlässt, um ohne ihn zu
leben, regelmäßig sittlich verachtenswert
und eine denkbare Verzweiflung des
Mannes hierüber (wie bei den Ehrenmorden) kann nur in Ausnahmefällen zu einem Abweichen von der Bewertung als
niedriger Beweggrund führen.

8. Schluss
Ehrenmorde werden oft als Paradebeispiel angeführt für das Dilemma des
Rechtspluralismus in einer „multikulturellen“ Gesellschaft. Für die Rechtsprechung stellen sie tatsächlich eine
Herausforderung dar, muss sie doch
lernen, klar und dennoch nicht stereotyp
zu urteilen. Zugleich bieten die Fälle eine
Chance – und das haben wir versucht zu
zeigen – über die „kulturellen Werte“ und
das Geschlechterverhältnis nicht nur der
„Anderen“ kritisch nachzudenken.
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22.07.2004, Az. 140 Ks 1/04; LG Zweibrücken vom 05.12.1996, Az. 1 Ks 429
Js 3331/96.
24 Vgl. LG Detmold vom 16.05.2012, Az. 4
Ks 31 Js 1086/11 – 10/12.
25 Vgl. LG Kleve vom 29.12.2009,
Az. 170 KLs-101 Js 105/09 – 10/09.
26 Vgl. BGH vom 28.01.2004, Az. 2 StR
452/03.

27 Vgl. BGH vom 11.10.2005, Az. 1 StR
195/05; BGH vom 20.08.2004, Az. 2 StR
281/04; BGH vom 28.01.2004, Az. 2 StR
452/03; BGH vom 20.02.2002, Az. 5 StR
538/01; BGH vom 07.10.1994, Az. 2 StR
319/94; LG Detmold vom 16.05.2012, Az. 4
Ks 31 Js 1086/11 – 10/12; LG Kleve vom
29.12.2009, Az. 170 KLs-101 Js 105/09 –
10/09; LG Hamburg vom 13.02.2009,
Az. 621 Ks 17/08; LG Limburg vom
23.04.2007, Az. 3 Js 14048/06 – 2 Ks.
28 Edward Said, Orientalism, engl. 1978, dt.
1988.
29 Zur diskursiven Herstellung der Wirklichkeit grundlegend Peter. L. Berger/Thomas
Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, 1980.
30 Grundlegend die Beiträge in jour fixe initiative berlin (Hg.), Wie wird man fremd?,
2001.
31 Edward Said, Orientalismus (1978), dt.
1988, S. 66.
32 Zur Entwicklung des Rassismus Boris
Barth, Rassismus, http://www.ieg-ego.eu/
de/threads/europa-und-die-welt/rassismus, erschienen am 3.12.2010.
33 Étienne Balibar, Is there a ,Neo-Racism‘?,
in: Race, Class, Nation, 1990, S. 17 (21),
der von einem „Rassismus ohne Rassen“
spricht und überzeugend begründet, dass
Kulturalismus in seiner Funktionsweise mit
biologistischem Rassismus gleichgesetzt
werden kann. Dafür, im Kulturalismus den
Kern auch des biologistischen Rassismus
zu sehen, Wolf D. Hundt, Rassismus, 2007,
S. 10 ff.
34 Étienne Balibar, Is there a ,Neo-Racism‘?,
in: Race, Class, Nation, 1990, S. 17 (21).
35 Mark Terkessidis, Die Banalität des Rassismus, 2004, S. 106.
36 Diese Pressemitteilungen des BGH stehen in erstaunlichem Widerspruch zu
den landgerichtlichen Entscheidungen,
welche den Begriff „Ehrenmord“ gerade vermeiden, vgl. Pressemitteilung
des BGH vom 20.09.2010, Nr. 178/2010
(LG Schweinfurt vom 10.03.2010, Az. 1
KLs 11 Js 6760/09); Pressemitteilung
des BGH vom 30.06.2010, Nr. 136/2010
(LG Kleve vom 29.12.2009, Az. 170 KLs101 Js 105/09 – 10/09); Pressemitteilung
des BGH vom 26.11.2009, Nr. 242/2009
(LG Hamburg vom 13.02.2009, Az. 621
Ks 17/08); Pressemitteilung des BGH vom
02.11.2007, Nr. 163/2007 (LG Limburg vom
23.04.2007, Az. 3 Js 14048/06 – 2 Ks).
37 Kritisch auch Thomas Fischer, StGB-Kommentar, 56. Aufl. 2009, § 211, Rn. 30, 32.
38 Bezüglich Tötungen im Rahmen einer
„Blutrache“ problematisiert der BGH genau diese Vereinfachungen: BGH vom
10.01.2006, Az. 5 StR 341/05, wobei er
sich ausdrücklich auf Kay Nehm, Blutrache – ein niedriger Beweggrund?, in:
FS Eser, 2005, S. 419 ff., bezieht.
39 Vgl. Daniela Marx, Mission: impossible?
Die Suche nach der ‚idealen Muslimin‘. Feministische Islamdiskurse in Deutschland
und den Niederlanden, in: femina politica
1/2008, S. 55 (55).

40 Zum Stand der Diskussion vgl. die Texte
in: Gabriele Dietze/Claudia Brunner/Edith
Wenzel (Hg.), Kritik des Okzidentalismus.
Transdisziplinäre Beiträge zu (Neo-)Orientalismus und Geschlecht, 2. Aufl. 2010.
41 Margret Jäger, Fatale Effekte. Die Kritik
am Patriarchat im Einwanderungsdiskurs,
1996, spricht von einer „Ethnisierung von
Sexismus“.
42 Vgl. BGH vom 24.05.2012, Az. 4 StR
62/12; BGH vom 02.12.1987, Az. 2 StR
559/87; stRspr.
43 Vgl. BGH vom 24.11.2005, Az. 4 StR
243/05; BGH vom 03.01.1996, Az. 3 StR
588/95; stRspr.
44 BGH vom 29.10.2008, Az. 2 StR 349/08;
BGH vom 15.05.2003, Az. 3 StR 149/03;
BGHR StGB § 211 niedrige Beweggründe
32. Spannend bleibt die Frage, wie sich
der Täter selbst dessen berauben kann,
was er nie besessen hat.
45 Vgl. BGH vom 01.03.2012, Az. 3 StR
425/11; BGH vom 15.02.2007, Az. 4 StR
467/06; LG Berlin vom 01.03.2006,
Az. 1 Kap Js 1765/05 (522) – Ks (15/05);
LG Dortmund vom 16.12.2002, Az. 190
Js 342/0 – 14 (Schw) G 1/02; anders
LG Schweinfurt vom 10.03.2010, Az. 1
KLs 11 Js 6760/09.
46 LG Bielefeld vom 23.04.2010, Az. 10 Ks 46
Js 370/09 1/10.
47 Trennungstötungen entspringen häufig einem Besitzdenken, bei dem die Frau keinem anderen, aber auch nicht sich selbst
gehören darf, dazu ausführlich Dagmar
Oberlies, Tötungsdelikte zwischen Männern und Frauen, 1995, S. 79 ff.
48 Vgl. BGH vom 22.07.2010, Az. 4 StR
180/10.
49 Vgl. BGH vom 01.03.2012, Az. 3 StR
425/11.
50 Vgl. BGH vom 12.02.2009, Az. 4 StR
529/08.
51 Vgl. BGH vom 16.02.2012, Az. 3 StR
346/11; BGH vom 15.02.2007, Az. 4 StR
467/06.
52 Vgl. BGH vom 15.02.2007, Az. 4 StR
467/06.
53 Vgl. BGH vom 27.06.2012, Az. 2 StR
103/12 (LG Köln vom 22.09.2011,
Az. 105 Ks 15/11 – 91 Js 52/10); BGH
vom 22.07.2010, Az. 4 StR 180/10
(LG Nürnberg-Fürth vom 11.11.2009,
Az. JK I KLs 601 Js 36892/09); BGH vom
29.10.2008, Az. 2 StR 349/08 (LG Bonn
vom 27.03.2008, Az. 920 Js 642/07
K – 24 Ks 74/07); BGH vom 08.07.2008,
Az. 4 StR 229/08 (LG Magdeburg vom
13.12.2007); BGH vom 10.09.2003,
Az. 5 StR 373/03 (LG Cottbus vom
18.12.2002, Az. 1560 Js 39363/01 –
21 Ks 4/02).
54 Vgl. BGH vom 01.04.2009, Az. 2 StR
601/08 (LG Aachen vom 01.07.2008,
Az. 52 Ks 401 Js 1000/07-3/08).
55 BGH vom 10.09.2003, Az. 5 StR 373/03;
sehr kritisch Thomas Trück, NStZ 2004,
S. 497–499.
56 Vgl. BGH vom 22.01.2004, Az. 4 StR
319/03.
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Bücher

BÜCHER
Wenn das Wesentliche nicht im Gesetz
steht: Literatur zum neuen Recht der
Mediation und des Güteversuchs
Reinhard Greger / Johannes Unberath, Mediationsgesetz, Recht der
alternativen Konfliktlösung, Kommentar, München (C.H.Beck) 2012,
59,00 EUR
Thomas Trenczek / Detlev Berning / Christina Lenz, Mediation und
Konfliktmanagement, Baden-Baden (Nomos) 2012, 98,00 EUR
Roland Fritz / Dietrich Pielsticker (Hrsg.), Mediationsgesetz, Kommentar – Handbuch – Mustertexte, Luchterhand 2013, 69,00 EUR
Greger / Unberath
Wenn ich erklären sollte, was eine „Lex
imperfecta“ ist, würde ich als Beispiel
das Mediationsgesetz nehmen: Es
regelt allerlei – aber es enthält keine
Rechtsfolgen für den Fall, dass gegen
die Regelungen verstoßen wird. Es trifft
Anordnungen, ohne zu sagen, für wen
sie gelten. Eigentlich sind seine Regelungen Programmsätze. Ach ja, und es
erlaubt es Richterinnen und Richtern,
Fälle zum Zwecke des Konfliktmanagements an dafür besonders ausgebildete
Kolleginnen oder Kollegen, „Güterichter“ genannt, weiterzureichen. Welche
Fälle, sagt das Gesetz nicht.
Dieses Gesetz wird von Greger und Unberath kommentiert.
Im Vorwort kündigen sie an: „Mit dem
vorliegenden Kommentar sollen … nicht
nur die neuen gesetzlichen Vorschriften
erläutert, sondern auch die bestehenden
Regelungslücken geschlossen werden.“
Ob es die Aufgabe von Kommentatoren
ist, den Gesetzgeber zu ersetzen, darf
bezweifelt werden; aber Lücken zu schließen, gehört zu den legitimen Aufgaben
der Rechtsprechung, und die Gerichte
sind nicht gehindert, statt eigener Gedan-
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ken die der Kommentatoren zu übernehmen, die dann „herrschende Meinung“
werden. Das ist aber vielleicht gar nicht
so schlimm; denn die beiden Kommentatoren denken sich nicht einfach etwas
aus, sondern schöpfen aus einem breiten
Fundus an Erfahrungen und Reflexionen.
Die im Gesetz ausdrücklich – wenn auch
lückenhaft – geregelte Mediation wird in
den größeren allgemeinen Zusammenhang der „Alternativen Konfliktlösung“
gestellt: Vermittlung / Mediation / Evaluation / Schlichtung / Konfliktbewertung
/ Schiedsgutachten / Expertenvotum /
Adjudikation / Dispute Board / Schiedsgerichtsverfahren. Dabei drängt sich
die Frage auf, was daran „alternativ“
sein soll. Könnte es nicht stattdessen
als „normal“ empfunden werden, erst
weniger kontradiktorische, formalisierte und eskalierte Formen des Konfliktmanagements auszuprobieren und das
Gerichtsverfahren seinerseits als „alternative“ Ultima Ratio anzusehen? Zu
einer solchen Sichtweise ermutigt die
eingehende Darstellung.
Das Buch besteht aus fünf Teilen und
einem Anhang: 1. Einleitung; 2. Medi-

ationsgesetz; 3. Recht der alternativen
Konfliktlösung; 4. Alternative Konfliktlösung und Gerichtsverfahren; 5. Internationales Recht. Der Anhang enthält
die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie
den Europäischen Verhaltenskodex für
Mediatoren.
Auch wenn es nicht viel zu kommentieren gibt, nutzen die beiden Autoren ihren Kommentar, um darzustellen, wie sie
sich vorstellen, dass ein sich nicht auf
die bloße Rechtslage beschränkendes
Verständnis von Konflikt und Konfliktmanagement funktionieren könnte. Ihre
Darstellung ist – wie auch das Mediationsgesetz – gleichsam eine Road Map,
wohin die Entwicklung gehen sollte. So
kommt das Wort „sollte“ denn auch sehr
häufig vor.
Bei ihren programmatischen Vorstellungen kritisieren sie deutlich die Weigerung der Politik, auch die Kosten des
Konfliktmanagements außerhalb der
Gerichte zu regeln: „Die bestehenden
Regelungen über Prozess- und Verfahrenskostenhilfe führen dazu, dass der
Staat aufwendige streitige Rechtsdurch-
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setzung finanziell fördert, während die in
jeder Hinsicht vorzugswürdige außergerichtliche Konfliktlösung von den Parteien selbst finanziert werden muss.“ Es
bleibt aber nicht beim Protest, sondern
das Buch informiert auch über die – er-

bärmlich wenigen – „bestehenden Finanzierungshilfen“.
Aus der insgesamt nach wie vor unbefriedigenden Rechtslage haben die
Autoren das Beste gemacht. Sie liefern
eine derartige Fülle an Informationen

und Anregungen zum gesamten Komplex des Konfliktmanagements und seiner Einordnung ins Rechtssystem, dass
auf absehbare Zeit keine Richterin und
kein Richter es sich wird leisten können,
dieses Buch zu ignorieren.

Es folgen (anthropologische und systemtheoretische) „Grundlagen“, von
der Neurobiologie über Grundlagen der
Kommunikation, Konfliktdynamik und
Konfliktmanagement, Verhandeln und
Mediation bis hin zu Gerechtigkeitsvorstellungen und interkultureller Verständigung. Alles begeisternd klar, kompakt
und doch eingehend.

kann auch solch ein umfassendes Werk
nicht lexikalische Vollständigkeit anstreben. „Erbauseinandersetzung“ und
„Mobbing im Arbeitsleben“ würde ich
nicht finden; aber das wäre wohl auch
kein Mangel. Das Buch vermittelt ein
dermaßen umfassendes Grundlagenwissen, dass neue Problemtypen keine Angst machen müssen. Besondere
Erwähnung verdient aber doch das –
wenn auch kurze – Kapitel „Mediation
in internationalen Konflikten und Friedensprozessen“.

Trenczek / Berning / Lenz
Ganz vortrefflich ergänzt sich der vorstehend besprochene Kommentar mit
dem Handbuch „Mediation und Konfliktmanagement“ von Trenczek, Berning,
Lenz und 41 weiteren Autorinnen und
Autoren, herausgegeben von den drei
Mediationsverbänden BAFM (BundesArbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation), BM (Bundesverband Mediation)
und BMWA (Bundesverband Mediation
in Wirtschafts- und Arbeitswelt
Dabei ist an zwei Zielgruppen gedacht:
Das Handbuch ist ein Leitfaden für
praktisch tätige und Ausbildungsmaterial für werdende Mediatorinnen und
Mediatoren.
Das Buch beginnt mit einer Einführung
„Außergerichtliche
Konfliktregelung
(ADR) – Verfahren, Prinzipien und Modelle“. Hier wird darauf hingewiesen,
dass dem international eingebürgerten
Kürzel „ADR“ für „Alternative Dispute
Resolution“ zunehmend durch „appropriate“ ersetzt wird, dann heißt es „angemessene Konfliktlösung“. Hier werden
die verschiedenen Typen von Verhandlung, Vermittlung, Mediation und anderen Formen der Intervention vorgestellt.

Der dritte Teil bietet „Methoden, Verfahren, Techniken, Interventionen, Werkzeuge“, von Auftragsklärung über Körpersprache und Kunst des Fragens bis zum
Phasenmodell und der Visualisierung.
Der dem Thema „Recht“ gewidmete vierte Teil überschneidet und ergänzt sich
mit dem vorstehend besprochenen Kommentar; einige Passagen stammen auch
von dessen Autor Reinhard Greger.
Im fünften Teil werden von zahlreichen
Autorinnen und Autoren „Arbeitsfelder“
vorgestellt. Wenn mir eine Mediation
in einem Problembereich angetragen
würde, der mir bisher nicht vertraut ist,
könnte ich hier mit Gewinn die entsprechende Einführung studieren. Allerdings

Im Anhang finden sich einige nützliche
„Handouts“ und weitere Informationen.
Auch für Juristinnen und Juristen, die
sich nicht professionell mit Mediation
beschäftigen, ist die Anschaffung vorbehaltlos zu empfehlen. Man kann richtig darin schmökern, sich darin festlesen
– und dem Verständnis für die eigenen
Rechtsfälle kommt es enorm zugute, sie
unter dem generelleren Gesichtspunkt
des Konfliktmanagements betrachten
zu können.
Christoph Strecker

Fritz / Pielsticker
Mit Hybridprodukten ist das so eine Sache – meistens sind sie für nichts richtig
zu gebrauchen, selten sind sie „best of
both worlds“. Der von Prof. Dr. Roland
Fritz (Mediator und Präsident des Verwaltungsgerichts Frankfurt im Ruhestand)
und Dr. Dietrich Pielsticker (Wirtschaftsmediator, Rechtsanwalt, Attorney-at-law,
N.Y.) herausgegebene Titel steht für die
letztgenannte Variante eines sehr gelungenen Genre-Crossovers aus Kommentar, Handbuch und Mustertextsammlung.
Auf den ersten 572 Seiten präsentiert
sich das Werk als klassischer Kommentar
nicht nur des Mediationsgesetzes, son-

dern aller wesentlichen Vorschriften des
Mediationsförderungsgesetzes – also des
Artikelgesetzes einschließlich der Änderungen der Verfahrensrechtsordnungen.
Dies ist sinnvoll, denn ohne die prozessrechtlichen Regelungen sind Verknüpfungen und Übergangsmöglichkeiten zwischen außergerichtlicher und gerichtlicher
Konfliktbeilegung nicht zu erfassen. Es
entspricht zudem den Bedürfnissen der
Praxis, hat sich doch ADR hierzulande gar
nicht so „alternativ“ vor allem gerichtsnah
bis gerichtsintern besonders gut entfaltet.
Angemessene 50 Seiten umfassen daher
allein die umfassenden wie gelungenen
Kommentierungen zu § 278 Abs. 5 und
§ 278a ZPO von Fritz.

Nun würde die Darstellungsform des
Kommentars gesprengt, wenn die Verfasser in der Kommentierung zu § 1
MediationsG oder zu § 278 Abs. 5 ZPO
erklären wollten, was „Mediation“ oder
„Methoden der Konfliktbeilegung“ sind.
Dies leistet interdisziplinär der Handbuch-Teil von S. 573 bis 900, der systematisch „Methodik und Anwendungsbereiche der Mediation“ sowie „andere
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“ aufbereitet. Das Mediationshandbuch umfasst eine Einführung
in die Konflikttheorie (Etscheit), die Darstellung psychologischer Aspekte der
Konfliktbearbeitung (Krabbe), einen Leitfaden zur Vielfalt, wie Mediation prakti-
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Echo

ziert werden kann (Fritz) und schließt mit
einem Überblick über die Anwendungsbereiche ab (Schröder). Da das Mediationsförderungsgesetz nicht nur die Mediation, sondern auch andere Verfahren
der außergerichtlichen Konfliktbeilegung
fördern soll, ist es nur konsequent, dass
sich die Herausgeber dazu entschieden
haben, die gesamte Palette der „Alternativen“ oder besser: „angemessenen“
Konfliktlösungsmethoden vom Coaching
über die Adjudikation im privaten Baurecht bis zum schiedsgerichtlichen Verfahren darzustellen (Fritz, Sundermeier,
Lembcke, Lögering). Das unvermeidbare Dilemma, dass bei bestimmten Methoden die Darstellung mangels gelebter Praxis in Deutschland ein bisschen
nach „Trockenübung“ aussieht, schmälert den Wert nicht. Zum einen gelingt
eine systematisierende Darstellung, bei
der die Vor- und Nachteile wie Anwendungsbereiche der Methodiken deutlich
herausgestellt werden. Zum anderen
zeigt Sundermeiers Darstellung ökonomischer Aspekte, wie die Entscheidung
für einen Weg im Rahmen eines (unternehmerischen) Konfliktmanagements
auf eine wirtschaftswissenschaftliche
Grundlage gestellt und professionalisiert
werden kann.
Überall im Werk finden sich Checklisten,
Formulierungshilfen und Mustertexte,
von der Honorarvereinbarung in der
Mediation bis zum Entwurf eines Geschäftsverteilungsplans für Güterichter.
Umrahmt wird die Darstellung durch
eine Einleitung zur Rechtsgeschichte
der Mediation und der Entstehungsgeschichte des Mediationsförderungsgesetzes sowie zum Unionsrecht (Pielsticker).
Sowohl Lob als auch Tadel verdient der
Verlag Wolters Kluwer: Das von anderen
Verlagen im letzten Jahrhundert oder
letzten Jahrzehnt bei Kommentaren zu
Recht verabschiedete Kleinstformat feiert mit dem „Luchterhand Taschenkommentar“ ein Revival – unpraktischer geht
es kaum bei 1000 Seiten. Die gewisse
Lieblosigkeit der Printausgabe wird allerdings dadurch ausgeglichen, dass
der Kaufpreis eine „jBook“-Lizenz umfasst, die die kostenfreie online-Nutzung
im Rahmen von „jurion“ ermöglicht. Die
„copy and paste“-Möglichkeit und eine
komfortable Suchfunktion ist sicherlich
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nicht nur bei den Mustertexten ein echter Mehrwert.
Alle, die mit Konfliktbeilegung zu tun
haben, können das Werk mit Gewinn
heranziehen. Für frisch bestimmte Güterichter bietet insbesondere Fritz´ Darstellung von Kurz-Zeit-Mediation und
Co-Mediation sowie deren Besonderheiten in der gerichtlichen Mediation
und dem Güterichtermodell eine hervorragende „praktische Anleitung“ zur

Durchführung des Güteversuchs. Die
Kommentierungen des Prozessrechts
zeigen zudem, dass alle Richter nach
der neuen Rechtslage gefordert sind,
bei der Ausübung des Verfahrensermessens die Vielfalt der Konfliktbeilegungsoptionen innerhalb und außerhalb des
Gerichts im Blick zu haben. Auch hier
leistet das Buch eine unverzichtbare Hilfestellung.
Frank Schreiber

Echo
Zu: Strecker, Hilferuf aus der türkischen Justiz, BJ 112, 423
In dem äußerst lesenswerten Artikel „Hilferuf aus der türkischen Justiz“ (BJ Nr.
112, S. 423) schreibt Christoph Strecker
im Abschnitt 2.1 ohne weitere Erläuterung: „Verfassungsbeschwerden gibt es
nicht.“ Dazu möchte ich ergänzend darauf hinweisen, dass das türkische Volk
in einem Verfassungsreferendum am 12.
September 2010 ein Gesetz zur Änderung der Verfassung der Türkischen Republik angenommen hat, mit dem u.a.
erstmals dem Verfassungsgericht die
Zuständigkeit zur Entscheidung über
individuelle Verfassungsbeschwerden
zugesprochen wird (Artikel 148 Satz
1). Nach Artikel 148 Satz 3 kann jeder
mit der Behauptung das Verfassungsgericht anrufen, dass eines der durch

die Verfassung geschützten Grundrechte und -freiheiten durch die öffentliche
Gewalt verletzt worden sei, sofern es
sich um solche handelt, die auch in den
Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention fallen. Verfahren und
Grundsätze der Verfassungsbeschwerde werden durch Gesetz geregelt. Vom
Zeitpunkt seines Inkrafttretens an ist die
Verfassungsbeschwerde zugelassen.
Das entsprechende Gesetz und damit
auch der Artikel bezüglich der Verfassungsbeschwerde sind am 23.09.2012
in Kraft getreten, also etwa drei Monate
nach Christophs Besuch in Ankara, auf
den sich sein Bericht bezieht.
Paul Tiedemann

Einbanddecken für Betrifft JUSTIZ
Die Einbanddecken für das Jahr 2011/2012 sind ab sofort zum Preis von 11,–
EUR (zuzügl. MwSt., Verpackung und Porto) erhältlich. Auch ältere Hefte aus
den vorausgegangenen Jahrgängen liefern wir Ihnen bei Bedarf.
Bestellungen an:
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Feuerbachstraße 1, 64291 Darmstadt
Telefon: 06151-373986, Fax: 06151-373786
Email: druckwerkstattkollektiv@t-online.de

Veranstaltungen 55

Ev. Akademie Bad Boll
Medien und Straffälligenhilfe – Wer beeinflusst wen? – vom 15. bis 16. Juli 2013
Bei Entlassenen aus der Sicherungsverwahrung wird es
besonders deutlich: Immer wieder droht die Öffentlichkeit
auch aufgrund von Medienberichten der Gefahr einer übermäßigen Skandalisierung zu erliegen. Seit knapp zwei Jahrzehnten sinkt die Kriminalitätsbelastung Jahr um Jahr. Besonders gravierend ist dieser Rückgang bei den Fällen von
Mord und Totschlag. Trotzdem herrscht in der Öffentlichkeit
der Eindruck ständiger Zunahme gravierender Sexual- und
Gewaltdelikte – vornehmlich an Kindern.

Es wird immer schwieriger, Standorte für geeignete Therapie- oder Wohneinrichtungen für Klienten zu finden. Wir
wollen Sachinformationen an die Stelle der Skandalisierung setzen und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die
Bevölkerung für die Belange der Straffälligenhilfe und der
Resozialisierung sensibilisieren.
Anmeldung
Gabriele.barnhill@ev-akademieboll.de

Akademie für Rechtskultur Cottbus
International Conference of Human Law – vom 5. bis 7. Juni 2013 in Cottbus (Germany)
Welche Ethik und welches Recht brauchen wir im Zeitalter globaler, sozialer Herausforderungen? Wie können
begonnene gesellschaftliche Zerfallsprozesse nachhaltig
gestoppt werden, ohne demokratische Strukturen zu gefährden? Wie müssen die Faktoren für die Innere Sicherheit einer demokratischen Rechtsgesellschaft im globalisierten Zeitalter beschaffen sein?
Die neue interdisziplinäre Wissenschaft Human Law (Globale Rechtspädagogik) versucht, Lösungen für ein friedliches Zusammenleben auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners zu erarbeiten. Rechtspädagogik wird
seit 2006 an der Universität Cottbus und seit 2009 an der
Universität Warschau gelehrt.

Im Rahmen der International Conference of Human Law
wird es ein umfangreiches Vortrags-, Seminar- & Workshopprogramm geben. Dieses ist nach folgenden Schwerpunktthemen gegliedert:
1. 	 Rechtsstaatlichkeit & Politik
2. 	 Nachhaltige Wirtschaft & soziale Sicherheit
3. 	 Kriminalitätsprävention & Repression
4. 	 Bildung, Erziehung & Urbanistik
5. 	 Kulturelle Wurzeln, Religiosität & Philosophie
6. 	 Gesundheitsprävention, Sozial- &
Komplementärmedizin
Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik
Telefon: +49 (0)355 612 26 46

www.human-law-2013.de

Ialana
„Quo vadis NATO? – Herausforderungen für Demokratie und Recht“
– vom 26. bis 28. April 2013 in Bremen
Freitag, den 26. April 2013
Streitgespräch „Militärische Interventionen zum Schutz
von Menschenrechten?“
Samstag, den 27. April 2013
Themenblock A: Terrorismus und Anti-Terrorismus
Themenblock B: Neue Geostrategische Konzepte der
USA und die NATO
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
Sonntag, den 28. April 2013
Vortrag „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
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Die letzte Instanz

Doktorväter/-mütter
gesucht !

Angesichts des innovativen
juristischen Ansatzes wird der
Wunsch der jungen Rechts
adeptin hiermit öffentlich ausgeschrieben und um allfällige
Beachtung gebeten.
Angebote unter Chiffre:
BJ 248a.

Wer das Unrecht nicht verbietet – wenn er kann – der befiehlt es. (Marc Aurel)
Betrifft JUSTIZ Nr. 113 • März 2013

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Soeben geht bei der Letzten Instanz das Anliegen der Rechtsreferendarin B. S. ein, die bei
der „Letzten Instanz“ nach einem Doktorvater/Doktormutter
sucht (grundsätzlich die richtige Adresse). Sie bewirbt sich
unter Hinweis darauf, dass sie
sich den wissenschaftlichen
Maßstäben der frühen 80er
Jahre verpflichtet fühlt, wonach, wenn überhaupt, dann
nach Gusto zu zitieren ist (sagt
sie!). Wünschenswert wären
Doktorväter/-mütter, die es allgemein und vor allem im Rigorosum gesellig und frohsinnig
zugehen ließen. Das von ihr
bevorzugte Rechtsgebiet sei
(natürlich!) das Urheberrecht,
und zwar beabsichtige sie die
rechtssoziologische
Untersuchung von geringwertigen
Urheberrechtsverletzungen
– analog § 248 a StGB und
deren Bedeutung für ihre – der
Referendarin – Doktorarbeit.
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Wir Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und
taatsanwälte,
die erste Ausgangsthese zum
Freitag,so
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9. Richterratschlag, geraten zunehmend unter Druck.
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uns vor Druck zu schützen und,
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Input dass wir als
wo notwendig,
so zu organisieren,
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Kaffee agieren können.
ichterschaft
11.00

Arbeitsgruppen putput
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daher der
Frage nachgehen, wie sich die Be12.30
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unter denen
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haben, so dass viele
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nehme zu. Welche
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mit Erich Kästner
Möglichkeiten
wir, mit Belastungen
und Überfor22.00 Musik
undkönnen
Tanz wir auf diejenigen
erungenab
umzugehen?
Wie
aktoren Einfluss nehmen, die unsere Arbeit belasten?
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10.11.2013und Burn-out rechtzeitig
Wie lassen
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8.30 Verantwortung
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und Kollegen
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Gesetzgeber dazu bringen, ihre
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Institution
DRUCK
ausgleich (AG 3)
In unserer Funktion, Konfliktsituationen zu bearbeiStraße, Hausnummer
ten, sind wir oft persönlich erheblichen Belastungen
ausgesetzt.
PLZ, Ort Bisweilen blockiert uns unsere eigene
Geschichte. Die Dresdner Juristen-Balintgruppe
Telefon, Mobil
demonstriert
in offener Sitzung eine Möglichkeit, mit
solchen Belastungen umzugehen.
E-Mail

über DRUCK (AG 4)
Teilnahmegreift unser seelisches Gleichgewicht
Überforderung
an, bis hin
zum
Burn-out. Wie
wir Anzeichen
dafür
ohne
Übernachtung
(125,00
€)
erkennen,
wir vorbeugen
und €)
wie wir mit Burn-out
mitwie
Etagendusche
(195,00
umgehen
bringt
uns €)
der Psychotherapeut
mitkönnen,
Nasszelle
(205,00
Dr. Roland
näher. Gilbert
Häfner,
des
bei Reihs
Überbuchung
im Hotel
(225,00Präsident
€)
Landgerichts Dresden, diskutiert mit uns, welche Verantwortung und welche Möglichkeiten den Präsidien
und der
Justizverwaltung
daraus erwachsen.
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ohne Übernachtung
(125,00 €)
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für Richter
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ten der Einflussnahme
auf Politik
bei Überbuchung
im HotelLobbyist,
(225,00 €)und WolfEs diskutieren
Patrick Clemens,
gang Ne šković, MdB.
Personenbezogene Daten werden zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gespeichert. Soweit kein Widerspruch erfolgt,
erscheinen Name und ggf. Kontaktdaten auf einer Teilnehmerliste.
V.i.S.d.P.: Ruben Franzen
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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.

NOMA – Das Gesicht der Armut
Was ist Noma?
Noma ist eine schreckliche Krankheit an der vor allem Kinder erkranken und die zum Tod führen kann.
Sie wird auch Gesicht der Armut genannt, da sie durch Unterernährung und mangelnde Hygiene ausgelöst wird.
Die extreme Armut in Teilen Afrikas liefert den idealen Nährboden für die Verbreitung von Noma. Ohne
Behandlung führt NOMA in 80% aller Fälle zum Tod. Entsetzliche Verstümmelungen sind das Schicksal
der Überlebenden.
Helfen Sie uns, dass Noma aus der Welt und aus den Gesichtern der Kinder verschwindet.

Im Kampf gegen NOMA zählt jedes noch so kleine Engagement.
Sie können den Verein auf vielfältige Weise unterstützen.
Durch eigene Aktionen und/oder durch Ihren finanziellen Beitrag. Als Sponsor oder
Partner. Jedes noch so kleine Engagement ist willkommen. Ob als Privatperson,
Unternehmen oder Organisation. Nur 10 EURO kostet es, das Leben eines Kindes zu retten.
Gegen NOMA e. V.
Commerzbank Bank Wiesbaden
Ktnr: 00 139 440 01
BLZ: 510 800 60

www.gegen-noma.de

Solidaritätsanzeige

Für Spenden außerhalb Deutschlands:
IBAN DE 96510 800600 0139440 01
SWIFT DRES DE FF 510

