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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 57

Liebe Leserin, lieber Leser,
diese Ausgabe von Betrifft JUSTIZ besteht aus von Menschen geschriebenen Texten,
vielleicht auch mit Spracherkennung produzierten Dokumenten. Jedenfalls ist sie nicht
automatisch generiert – heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Schon seit einigen
Jahren produziert eine Maschine mit Hilfe des Systems „Stats Monkey“ in den USA
massenhaft Berichte über Sportereignisse. Sobald quantitativ ausreichende Daten im
Internet verfügbar sind, analysiert das System sie und baut mit Hilfe gespeicherter
Textbausteine automatisch einen Artikel zusammen. Diese Artikel wirken erstaunlich
echt, zumal sie viel effizienter als ein Mensch einen Wust von Informationen auswerten
und gewichten können. Wir dagegen, daran muss mal erinnert werden, schulden jedem
unserer Autorinnen und Autoren Dank. Sie alle finden sich ohne Gegenleistung bereit,
ihre Gedanken für unsere Leser zu PC zu bringen und es mit den Anmerkungen, Kürzungswünschen,
Änderungswünschen der Redaktion oder der Berichterstatter aufzunehmen. Also: Danke!
Die Artikelauswahl auch in diesem Heft hängt davon ab, was aus unserem Leser- und Autorenkreis
kommt und was die einzelnen Redakteure interessiert, die alle unterschiedlich ausgerichtet sind. Auch
dieses Heft ist so wieder eine bunte Mischung von Meinungen oder Informationen.
Den „Blickpunkt“ bildet die Auseinandersetzung mit dem Sinn von Gerichtsöffentlichkeit – der ehemalige Bundesverfassungsrichter Mahrenholz nimmt die peinlich ungeschickten Bemühungen des OLG
München um angemessene Presseöffentlichkeit im NSU-Prozess als Anlass zur Annäherung an den
„Schlussstein im Gewölbe Rechtsstaat“.
Wir schauen wieder einmal über die Grenzen: David Harvey stellt das Prinzip Öffentlichkeit im Recht
Neuseelands vor. Mit der Wiener Landesgerichtspräsidentin Marlene Perschinka spricht Betrifft JUSTIZ
über ein für uns zentrales Thema: Wie kann man Richtereinstellung, Beförderung und Beurteilung weiter von der Exekutive lösen und transparenter gestalten? Und Martin Daubney statuiert australisches
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein zum Thema Unabhängigkeit.
Für Deutschland setzt sich Guido Kirchhoff mit Erledigung als richterlicher Dienstpflicht auseinander –
zügige und gleichzeitig sorgfältige Erledigung setzen Rahmenbedingungen voraus, die in der Justiz oft
so nicht (mehr) gegeben sind.
Winfried Möller schildert den Umgang der Justiz mit Polizeikontrollen im Zug – reicht die (schwarze)
Hautfarbe als Verdachtsgrund aus, um eine bundespolizeiliche Ausweiskontrolle zu rechtfertigen? Alle
Beteiligten distanzieren sich davon, aber der Autor hat Zweifel, ob die im Scheinwerferlicht des öffentlich gewordenen Einzelfalls abgegebenen noblen Erklärungen der Beklagten den Test des polizeilichen
Alltags bestehen werden.
Auch unser Dauerthema interkulturelle Kommunikation im Gerichtsfahren kommt wieder vor: Sosan
Azad und Doris Wietfeldt, erfahrene Mediatorinnen in internationalen Kindschaftskonflikten, eröffnen
Einblicke und Wege, kulturbedingte Hemmnisse zu überwinden.
Und dann gibt es wieder Kommentare, Infos über Blogs („Blogschokolade“), Veranstaltungshinweise –
hoffentlich für jeden etwas.
Viel Freude beim Lesen, und: schreiben Sie an uns und für uns!

Andrea Kaminski
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KOMMENTAR

Mehr Grundrechtsschutz ab der ersten Instanz –
auch ohne Bundesverfassungsgericht!
Die Worte werden deutlicher, der Schlagabtausch heftiger:
EuGH, 26. Februar 2013:
„Da (…) die durch die Charta garantierten
Grundrechte zu beachten sind, wenn eine
nationale Rechtsvorschrift in den Geltungsbereich des Unionsrechts fällt, sind
keine Fallgestaltungen denkbar, die vom
Unionsrecht erfasst würden, ohne dass
diese Grundrechte anwendbar wären. Die
Anwendbarkeit des Unionsrechts umfasst
die Anwendbarkeit der durch die Charta
garantierten Grundrechte.“
BVerfG, 24. April 2013:
„Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof (…) darf dieser Entscheidung keine
Lesart unterlegt werden, nach der diese
offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wäre oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte
in einer Weise gefährdete (…), dass dies
die Identität der durch das Grundgesetz
errichteten Verfassungsordnung in Frage
stellte.“
Anlass für die heftige Reaktion des
Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung zur Anti-Terror-Datei war das
Urteil des Europäischen Gerichtshofes
in der Rechtssache Åkerberg Fransson:
Der Ausgangsfall betraf die Geltung des
Grundsatzes „ne bis in idem“ nach Art.
50 GrCh im schwedischen Strafprozessrecht (nein, kein Unionsrecht). Ein Ostseefischer wurde nach schwedischem
Strafrecht wegen eines Steuerdelikts
angeklagt (nein, immer noch kein Unionsrecht), nachdem er von den schwedischen Finanzbehörden mit einer Verwaltungsstrafe belegt worden war (auch
kein Unionsrecht). Gleichwohl sah der
EuGH einen Fall der „Durchführung des
Rechts der Union“, in dem die Unionsgrundrechte nach Art. 51 GrCh Anwendung finden. Der mutmaßlich hinterzogene Betrag umfasste nämlich einen Anteil
von Mehrwertsteuer – die über die Richtlinie 77/388/EWG und Richtlinie 2006/12/
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EG harmonisiert ist. Die Grundrechte der
Charta seien auch dann anzuwenden,
wenn „die nationalen Rechtsvorschriften
(…) nicht zur Umsetzung der Richtlinie
2006/112 erlassen wurden“. Diese extensive Auslegung der Regelung zum
Anwendungsbereich der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
war kein Betriebsunfall, sondern Absicht.
Der Generalanwalt hatte die seit Jahren
von der Rechtswissenschaft kontrovers
diskutierte Frage umfassend aufbereitet und die Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte verneint. Die Streitfrage, inwieweit ein verbleibender nationaler Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung
von Unionsrecht die Anwendbarkeit der
Unionsgrundrechte beschränkt, scheint
nun entschieden zu sein. Angesichts der
weitreichenden
Unionsrechtssetzung
vom Asylrecht bis zu zivilrechtlichen
Zinsansprüchen hat dies einen erheblichen Bedeutungsverlust für die nationalen Grundrechte und damit auch für den
Grundrechtsschutz durch das Bundesverfassungsgericht zur Folge. Was bleibt
vom „Verfassungsgerichtsverbund“ und
„kooperativen Miteinander“ aus Sicht
des Gerichtshofes? Es stehe „den nationalen Behörden und Gerichten weiterhin
frei, nationale Schutzstandards für die
Grundrechte anzuwenden, sofern durch
diese Anwendung weder das Schutzniveau der Charta, wie sie vom Gerichtshof ausgelegt wird, noch der Vorrang, die
Einheit und die Wirksamkeit des Unionsrechts beeinträchtigt werden“.
Aus deutscher Perspektive ist das Revolutionäre an der Entscheidung vor allem
die mittelbare Aufwertung der Fachgerichte aller Instanzen insbesondere bei
Zweifeln an der Grundrechtskonformität von nationalen Gesetzen: Sind die
Gesetze in Umsetzung von Unionsrecht
ergangen oder überlagert, so ist die
Grundrechtsprüfung auch am Maßstab
der Charta eröffnet. Das nationale In
stanzgericht muss bei Zweifeln nicht
mehr fürchten, mit einem Normenkon-

trollantrag in Karlsruhe an manchmal
absurd hohen Zulässigkeitshürden zu
scheitern, sondern kann – bei gleichem
Gehalt der europäischen Grundrechte
– im Wege des Vorabentscheidungsersuchens eine schlanke Anfrage nach Luxemburg schicken. Wird dort das Grundrecht so ausgelegt, dass das nationale
Recht sich als unvereinbar erweist, kann
das Fachgericht im Wege des Anwendungsvorrangs durchentscheiden. Liegt
bereits eine gefestigte EuGH-Rechtsprechung zu der Grundrechtsfrage vor, so
kann sich das Gericht sogar den Umweg
über den Gerichtshof sparen und gleich
das grundrechtswidrige Tatbestandsmerkmal unangewendet lassen. Für die
Richtervorlage heißt das beim Bundesverfassungsgericht wohl künftig: „Kein
Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich ...“.
Ob diese Stärkung der Instanzgerichte
gegenüber dem Bundesverfassungsgericht für die Rechtskultur ein Gewinn sein wird, mag bezweifelt werden:
Wahrscheinlich wird eine konsistente
„Grundrechtsdogmatik des EuGH“ ein
Oxymoron oder eine utopische Wunschvorstellung bleiben. Vielleicht wird ein
fragwürdiger Grundrechtsauslegungs
pluralismus vom Amtsgericht Flensburg
bis zum Verwaltungsgericht Sigmaringen
entstehen. Im Lichte des grundgesetzlichen Demokratieverständnisses ist es
zudem ein zweifelhafter Fortschritt, wenn
gerade über das Unionsrecht die Machtverhältnisse zu Gunsten der Judikative
und zu Lasten der nationalen Legislative verschoben werden. Auch über das
gleichwertige Schutzniveau der Grundrechtskataloge wird man trefflich streiten
können. Ohne Zweifel sorgt der EuGH
mit der Stärkung der nationalen Fachgerichte aber dafür, dass die europäische
Grundrechtsgemeinschaft von der ersten
Instanz an gelebt wird – und das ist wohl
nicht das Schlechteste.
Frank Schreiber

59

MELDUNGEN
Nutzungsentschädigung wegen Internetausfalls
Der BGH hat für den Ausfall der Internetnutzung eine pauschale Entschädigung zugesprochen. Weil das Internet inzwischen die Informationsbedürfnisse zu weiten Teilen abdecke,
präge es die Lebensgestaltung eines Großteils der Bevölkerung. Die Funktionsstörung wirke sich typischerweise auf die
Lebenshaltung signifikant aus. Die Höhe des Betrags rich-

tet sich wie beim Ausfall eines KFZ nach den marktüblichen
Durchschnittskosten für einen DSL-Anschluss, bereinigt um
die Gewinnspannen der Provider und weitere Wertfaktoren.
Dies gilt allerdings nicht, soweit ein gleichwertiger Ersatz, z. B.
ein Tablet oder Smartphone, zur Verfügung steht (BGH 24.
Januar 2013 – III ZR 98/12 –).

Neuregelung des Sorgerechts in Kraft
Das Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander
verheirateter Eltern ist am 22. April 2013 im Bundesgesetzblatt
verkündet worden und tritt damit am 19. Mai 2013 in Kraft. Vorschriften des BGB und des FamFG werden geändert.
Mit einem Antrag auf Übertragung der gemeinschaftlichen elterlichen Sorge kann der Vater sich an das Familiengericht
wenden, wenn die Mutter es ablehnt eine Sorgeerklärung vor
dem Jugendamt abzugeben. § 1626a Abs. 2 BGB n. F. sieht
folgendes Procedere vor: Äußert sich die Mutter zu dem Antrag nicht oder trägt sie lediglich Gründe vor, die erkennbar
nichts mit dem Kindeswohl zu tun haben, und sind dem Gericht auch sonst keine kindeswohlrelevanten Gründe bekannt,
soll die gemeinsame elterliche Sorge in einem vereinfachten
Verfahren beschlossen werden. Die gemeinsame Sorge ist nur
dann zu versagen, wenn sie dem Kindeswohl widerspricht.
Mit anderen Worten: Väter sollen im Konfliktfall schneller und
einfacher zum gemeinsamen Sorgerecht kommen können.

Schon durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
vom 21. Juli 2010 – 1 BvR 420/09 – wurde die bis dahin geltende Gesetzeslage geändert. Bis dahin gab es nur eine Sorgeerklärung von beiden Eltern vor dem Jugendamt oder eben
kein gemeinsames Sorgerecht. Die Mutter des Kindes konnte
also die gemeinsame elterliche Sorge verhindern.
Das Bundesverfassungsgericht gab unter dem Druck des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. den Vätern die
Möglichkeit, in einem „normalen“ Familiengerichtsverfahren
die gemeinsame Sorge zu erstreiten.
Die jetzige Regelung steht als unpraktikabel in der Kritik. Entweder werde der Mutter das rechtliche Gehör abgeschnitten
(etwa weil das zuständige Familiengericht ihre Einwände als
nicht kindeswohlbezogen „vom Tisch wischt“ ) oder die Neuregelung werde sich als „Mogelpackung“ erweisen: Fälle, in
denen Eltern über das Sorgerecht streiten, sind in der Regel
so komplex, dass sich ein „vereinfachtes Verfahren“ verbietet.

EU-Justizbarometer vorgestellt
Die Kommission der Europäischen Union hat am 27. März
2013 mit dem „EU-Justizbarometer“ ein neues Instrument
vorgestellt, das zu effektiven Justizsystemen in der EU beitragen soll. Das als Kommissionsbericht (KOM (2013) 160 endg.)
veröffentlichte Barometer enthält u. a. in 24 Statistiken aufbereitete Zahlen aus verschiedenen Quellen zur Funktionsweise
des Justizsystems in den 27 Mitgliedstaaten der EU. Untersucht wurden die Effizienz (Verfahrensdauer, Verfahrensabschlussquote und Zahl der anhängigen Verfahren), aber auch
Indikatoren für Qualität und Wirksamkeit eines Justizsystems,
etwa Fortbildung der Richterschaft sowie Finanz- und Personalausstattung. Erhebliche Unterschiede wurden bei der

Verfahrensdauer und bei der Wahrnehmung der Unabhängigkeit der Justiz festgestellt. Im Bericht wurden ferner die
Notwendigkeit des Aufbaus von „Kontrollsystemen“ hinsichtlich der Verfahrensabwicklung und die Bedeutung von Mediation und Schlichtung für die Justizentlastung hervorgehoben. Für Irritation insbesondere bei Richterverbänden sorgte
die Schwerpunktsetzung, wonach „die Parameter der Justiz
erfasst (wurden), die zur Verbesserung des Geschäfts- und
Investitionsklimas beitragen.“ NRV-Sprecher Martin WenningMorgenthaler: „Die Justiz auf ein Instrument der Wirtschaftsförderung zu reduzieren ist ein ganz und gar unverständlicher
und abzulehnender Ansatz.“

Gefährdet eine EDV-Zentralisierung die richterliche Unabhängigkeit?
Mit Beschluss vom 17. Januar 2013 (2 BvR 2576/11, BeckRS
2013, 46596) hat das BVerfG die Verfassungsbeschwerde einer Vorsitzenden Richterin am OLG Frankfurt am Main gegen
die Verwaltung des EDV-Netzes für den Rechtsprechungsbereich durch die – der Dienstaufsicht des Hessischen Finanzministers unterstehende – Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) nicht zur Entscheidung angenommen.

Nachdem der Dienstgerichtshof beim OLG Frankfurt am
Main (DGH 4/08, BeckRS 2010, 14555) der Klage teilweise
stattgegeben hatte, hatte der BGH (MMR 2012, 128 = MDR
2011, 1508) die Revision der Klägerin zurückgewiesen.
Die Entscheidung des BVerfG bespricht Schwamb in NJW
aktuell 2013, 14.

Betrifft JUSTIZ Nr. 114 • Juni 2013

60

blogschokolade

Staatsstreich und Staatsterrorismus in Luxemburg
– und was die Münchner davon lernen können
Nicht weniger als ein „Staatsstreich“ wird dem EuGH mit
den Entscheidungen in den Rechtssachen Radu, Melloni und
Åkerberg Fransson zum Grundrechtsschutz vorgeworfen. Nur
mit einem Fragezeichen hinter dem hässlichen Wort kaschiert
der Münchner Strafrechtler Joachim Vogel seine Meinung im
StV-Editorial und raunt: Es werde berichtet „im Bundesverfassungsgericht sei von einem ‚Staatsstreich‘ die Rede. Das
mag übertrieben sein, doch ist Widerstand geboten.“ So weit
geht der Konstanzer Universitätsprofessor Daniel Thym im
verfassungsblog nicht, er prognostiziert aber einen mentalen Umzug des Bundesverfassungsgerichts nach Bückeburg:
„Ein Verlierer ist schnell ausgemacht: Das stolze BVerfG wird
den Eigenstand der bundesrepublikanischen Grundrechtsordnung nicht mehr lange durchhalten können. Ein Besuch in
Bückeburg mag den Karlsruher Richtern einen Vorgeschmack
auf die künftige Rolle bieten; der dortige Niedersächsische
Staatsgerichtshof sammelt seit Jahrzehnten Erfahrungen mit
einer Verfassungsjudikatur im Schatten eines unitarisierten
Grundrechtskatalogs. In abgeschwächter Form steht dies
auch Karlsruhe bevor. Wie konnte es dazu kommen?“ Einen
gewohnt gut lesbaren Überblick über die Debatte liefert Oliver
Garcia in seinem blog De legibus.
Momentan schauen aber alle nach München auf das mit
Erwartungen überfrachtete NSU-Verfahren. Werden wir erfahren, warum staatliche Stellen so lange am braunen Terror vorbeischauen konnten? Auch da ist Luxemburg weiter.
Nicht der EuGH, sondern das Bezirksgericht Luxemburg,
das im „Bommeleeër“-Prozess über eine Anschlagsserie in
den achtziger Jahren in die Abgründe von Staatsterrorismus,
klandestinen Polizei- und Geheimdienstaktionen, bis hin zu
„Gladio“ blicken muss. Alles verläuft geordnet und pressetransparent – wie das Dossier des „Luxemburger Wort“ zeigt.
Die Zeitung war 1985 selbst ein Opfer der Anschlagserie. Ein
seltsamer Zeuge wies nun gar auf Verbindungen zum Münchener Oktoberfestattentat hin. Irgendwie hängt eben doch
alles zusammen. Vielleicht gerät auch deshalb die Berichterstattung über den Münchner Prozess so unübersichtlich:
Zehn Morde, die Pressefreiheit sowie das neue Outfit und
das Hairstyling von Beate Z. inspired by Heidi K. Gut, dass
da ein alter Kämpfer jedenfalls für das Chaos einen Verantwortlichen klar benennen kann: Die deutsche Juristenausbildung. So sieht es der Rechtshistoriker Dieter Simon im
mops-block mit der „Bitte um ein wenig Nachsicht für die armen Münchner. (…) Schließlich sind sie zwar Täter, aber auch
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Opfer. Opfer ihrer Schulung, Opfer der Juristenausbildung. Da
wird ihnen der Geist nach wie vor massiv eingeschnürt und –
statt ihn zu kitzeln und zu verwöhnen – ausgetrieben. (…) Wäre
das anders, hätte man in München nicht bloß stolz davon gefaselt, dass man vor einem ‚Jahrhundertprozess‘ stehe, sondern auch überlegt, was das im Einzelnen bedeutet. Hätte also
Folgenreflexion betrieben (…)“ Und: „Nicht auszudenken, was
geschähe, wenn etwa die bislang stumme, aber vermutlich
von sehr vielen Seiten sorgfältig bearbeitete Frau Zschäpe den
Subsumtionsartisten und border-line-case-Denkern lächelnd
eröffnen würde, sie sei eine ordentliche Informantin des Verfassungsschutzes und verlange ordentliche Behandlung? Sie
würden aus ihrem Verfahren purzeln, wie die leeren Büchsen
am Wurfstand einer Kirmes.“
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.strafverteidiger-stv.de/system/
files/users/user5/StV-05-2013_Editorial.pdf

http://www.verfassungsblog.de/de/vonkarlsruhe-nach-buckeburg-auf-dem-wegzur-europaischen-grundrechtsgemeinschaft/

http://blog.delegibus.com/2013/05/12/
kampfansagen-gegen-den-eugh-aus-karlsruhe-und-munchen/

http://www.wort.lu/de/view/das-bommeleeer-dossier-5092c3a9e4b0fe37043e8be8

http://www.mops-block.de/dstagebuch/219-juristenausbildung.html
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Überlegungen zur Gerichtsöffentlichkeit
Medien und Personen als Subjekte in Verhandlungen eines Gerichts –
Anmerkungen zur Platzvergabe im NSU-Verfahren vor dem OLG München

von Ernst Gottfried Mahrenholz

Am 29. April 2013 wurde das Los geworfen, welche der 324 Zeitungen,
Agenturen, Radio- und Fernsehsender
die 50 Medienplätze im NSU-Verfahren
vor dem Oberlandesgericht in München
besetzen dürfen. Es fiel in der Gruppe
Deutsche Medien nicht auf die Süddeutsche Zeitung, nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die WELT, die
taz, und auch nicht auf die Nürnberger
Nachrichten, in deren Stadt das NSUTrio allein drei Morde verübt haben soll.
Die Frauenzeitschrift Brigitte darf indessen aus dem Gerichtssaal berichten.
Hätte man nicht klugerweise etwa zwischen politischen und Unterhaltsmedien unterscheiden sollen? Gleicherweise
auch im Rundfunkbereich? Sorglich
handelte der Verlag Süddeutsche Zeitung. Er beantragte nicht nur für die
Zeitung, sondern auch für „Süddeutsche Zeitung Magazin“ einen Platz; das
Magazin hatte Glück und gab ihn an die
Zeitungsredaktion weiter.
1. Dieses zweite Auswahlverfahren
hat Mängel des ersten beseitigt, neue
kreiert, die Grenze zum Ridikülen hinter sich gelassen und hat erhellt, dass
Gerichtsöffentlichkeit nicht nach Maßgabe der räumlichen Abmaße eines Gerichtssaals bestimmt werden kann. Kein
Raum kann gleichsam schon „voraussehen“, welche Verfahren einem Publikums- und Medieninteresse begegnen,
das den Raum der Gerichtsverhandlung
sprengt. In der auf den Gerichtssaal beschränkten Perspektive wird Öffentlichkeit als minder-wertig angesehen; man
tut, als wäre sie vorhanden, und weiß,
das ist ein Bruchstück. Im konkreten
Fall ist es ja nicht geboten, in eine Arena

zu gehen. Auch die Öffentlichkeit, die im
Falle Breivik aus sehr achtbaren Gründen geschaffen wurde, ist hier nicht das
Thema. Wohl aber muss es das Thema
sein, im Rahmen des Erwartbaren oder
gar des Vorhersehbaren einen weiteren
Raum oder gar zwei durch Videokameras mit dem Gerichtssaal zu verbinden. Im Falle NSU war in diesem Sinne
durchaus vorhersehbar, wie sich Öffentlichkeit entwickeln würde, denn man
kannte den Fall Demjanjuk, der im gleichen Gebäude verhandelt worden ist.

§ 169 GVG
Die Verhandlung vor dem erkennenden
Gericht einschließlich der Verkündung
der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich.
Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen
sowie Ton- und Filmaufnahmen zum
Zwecke der öffentlichen Vorführung
oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind
unzulässig.

Der gebräuchliche Begriff „Saalöffentlichkeit“ hat nur in Abgrenzung des
Satzes 1 zu Satz 2 einen Sinn. Darüber
hinaus enthält der Satz 1 keine weitere
Begrenzung.
Der erkennende Senat im NSU-Prozess
hat die Möglichkeit, durch Video die
Öffentlichkeit zu erweitern, verworfen,
weil sie ein Revisionsrisiko darstelle.
Offenbar hält er ein Minus an Öffentlichkeit für revisionsfester als ihr Plus.
Das kennzeichnet ihr Gewicht in den
Augen des Senats. Der BGH könnte

dies anders sehen. Schon Ende März
hatten mehrere Strafrechtler in der FAZ
mit Blick auf den NSU-Prozess eine
Videoübertragung angeregt; Cl. Roxin
erklärte, derlei sei „nichts anderes als
eine Vergrößerung des Gerichtssaals
mit den Mitteln der Technik ... so als ob
man eine Schiebetür zu einem anderen
Zimmer öffnet“. Für Roxin folgt diese
Erweiterung aus dem Gesetz, wenn er
hinzufügt, der Angeklagte habe kein
Recht auf eine bestimmte Minimalgröße
des Verhandlungssaals (zitiert aus FAZ.
net/-hqo-78hsa).
Der Strafsenat offenbart in seiner
Überlegung, dass er die Öffentlichkeit
des Gerichts in ihrem Eigensinn nicht
erfasst. Öffentlichkeit ist nicht die Öffentlichkeit eines seriösen Kinos; Öffentlichkeit ist die Öffentlichkeit des
Gerichthaltens. Gerichthalten ist die
Verwirklichung der „Gerechtigkeitspflege“ (Feuerbach). Jedes einzelne
Gerichtsverfahren geht alle an. Darin liegt der Eigensinn des Wortes Öffentlichkeit als Gerichtsöffentlichkeit.
Sie wird nicht zugelassen wie die des
Kinos; die Öffentlichkeit des Gerichthaltens wird gewährleistet, als notwendiger Teil der Verhandlung. Anselm
von Feuerbach, dem Klassiker der öffentlichen Gerichtsverhandlung, ging
es darum, dass „das Volk um seines
eigenen Rechtes willen bei Gericht zu
erscheinen berufen wird“ (Betrachtungen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege, 1821,
Neudruck 1969, Band 1, S. 180; zitiert
nach BVerfGE 103.44,64). Das BVerfG
fährt dort fort:
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„Es wurde also als Rechtsposition des
Volkes empfunden, von den Geschehnissen im Verlauf einer Gerichtsverhandlung Kenntnis zu nehmen und die durch
die Gerichte handelnde Staatsgewalt
einer Kontrolle in Gestalt des Einblicks
der Öffentlichkeit zu unterziehen. Beide Gesichtspunkte werden unter dem
Grundgesetz vom Rechtsstaatsprinzip
erfasst und sind auch wesentlich für die
Demokratie“ (a. a. O.) unter Verweisung
auf Art. 6 Abs. 1 EMRK.
Die Gerichtsöffentlichkeit, das lehrt der
vom BVerfG vermittelte Blick in ihre
Entstehung, ist der Schlussstein im
„Gewölbe Rechtsstaat“. An ihr hängt
das Vertrauen der Allgemeinheit in die
Justiz, in ihre Unabhängigkeit in Verhandlung, Urteil und Urteilsbegründung.
Für Feuerbach war Öffentlichkeit Raumöffentlichkeit des Gerichtssaals. Dass es
ein möglichst großer Raum sein sollte,
dürfte er nach dem Anspruch, unter den
er das Wort Öffentlichkeit stellt, vorausgesetzt haben. Zugespitzt: Feuerbach
hat nicht dem Gerichtssaal Geltung
zu schaffen versucht, sondern der Öffentlichkeit. Wir haben heute Gerichts
öffentlichkeit nach dem Maße unserer
Möglichkeit und der publizistischen Notwendigkeiten zu gewährleisten. Der zunehmenden Diversifikation der Medienwelt mit dem ansteigenden Interesse der
Bürger, einem Verfahren persönlich beizuwohnen, kann der „Feuerbach’sche
Raum“ nicht immer genügen.
Der gesellschaftliche Erörterungsprozess allen staatlichen Handelns muss
auch die Gerichtsbarkeit erfassen, so
meint es Feuerbach. Dieser Prozess
blieb nicht isoliert. Er setzt sich bis heute fort. Als Feuerbach 1821 sein Buch
schrieb, war die Öffentlichkeit des Landtages bzw. der Landstände nicht die
Regel. Im Königreich Hannover und in
anderen Bundesstaaten des Deutschen
Bundes war sie erst nach 1848 zulässig.
Die Zensur der Zeitungen beherrschte
das Feld bis weit in das 19. Jahrhundert. Die Verhinderung der Publikation
der Vorgänge des Staates war einer ihrer Schwerpunkte. Im 20. Jahrhundert
sorgten das Radio, dann das Fernsehen
für eine Erweiterung der Öffentlichkeit,
die nunmehr durch Internet, Facebook
und Twitter erneut, jetzt global, erwei-
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tert wird. In Transparency International
hat diese Entwicklung eine Fortsetzung
gefunden: Keine Intransparenz. Nirgendwo. In dem genannten Urteil des
BVerfG heißt es:
„Ob das Verhalten der Verfahrensbeteiligten angemessen ist, insbesondere welche Wortwahl oder Lautstärke, welche
Geduld oder Straffung, welche Nachsicht oder Formstrenge des Richters der
jeweiligen Verfahrenssituation gerecht
wird, lässt sich auch – möglicherweise
sogar am besten – durch Anwesende
beurteilen.“ (S. 65)
Die Journalisten haben ihr Zeilenkorsett oder ihr Zeitkorsett. Sie berichten,
was die Allgemeinheit interessieren
kann – im Rahmen dieses Korsetts.
Die zitierten Sätze des BVerfG meinen
unmissverständlich auch die andere,
die Öffentlichkeit der Zuschauer. Die
Einzigartigkeit des hier in Rede stehenden Verfahrens ist von allen Medien beschrieben worden. 50 Zuschauerplätze
als Höchstgrenze?
2. Das BVerfG hatte in dem zitierten
Urteil keine Veranlassung, die Frage zu
prüfen, ob eine Übertragung per Video
in einen angrenzenden Saal mit der
gesetzlich verordneten Gerichtsöffentlichkeit übereinstimmt. Es ging in jenem Verfahren um eine Verfassungsbeschwerde des n-tv Nachrichtensenders
auf unmittelbare Übertragung der Gerichtsverhandlung durch das Fernsehen.
Die Ausführungen der Einstweiligen
Anordnung der 3. Kammer des Ersten
Senats des BVerfG vom 12. April 2013
(BvR 990/13) lassen auf Zurückhaltung
gegenüber einem erweiterten Verständnis von Öffentlichkeit schließen. Der Beschluss spricht in seinem Maßstabsteil
vom „weiten Entscheidungsspielraum“
des Gerichtsvorsitzenden im Blick auf
„die Entscheidung über die Zugehörigkeit zur Gerichtsverhandlung“, sowohl
im Blick auf die Medien wie auf das Publikum (Rz 21). Immerhin würde dies ja
nicht bedeuten, dass der Gerichtsvorsitzende den klassischen Ermessensspielraum der Verwaltung zur Verfügung hat,
sondern die Grenzen seines Beurteilungsspielraums in der angemessenen
Auffassung des Begriffs der Gerichtsöffentlichkeit findet.

Sowohl für die Medien wie für die Öffentlichkeit der einzelnen Personen geht
die Kammer von der Saalöffentlichkeit
des Schwurgerichtssaals aus und dies
trotz der „ungewöhnlich großen öffentlichen Aufmerksamkeit“ (Rz 22):
„Rechte der Medien bestehen ohnedies
nur im Rahmen einer gleichheitsgerechten Auswahlentscheidung. Auch ist der
Nachteil der allgemeinen Öffentlichkeit,
der dadurch entsteht, wenn mit einem
Zusatzkontingent einige wenige Plätze
der Saalöffentlichkeit bestimmten Medienvertretern zur Verfügung gestellt würden, verhältnismäßig geringer, da die allgemein zu vergebenden Sitzplätze noch
nicht konkretisiert sind und entsprechend
den hierfür geltenden Maßstäben nach
wie vor ein angemessener Teil der im Sitzungssaal verfügbaren Plätze dem allgemeinen Publikum vorbehalten bleibt (es
folgen Fundhinweise zu Rechtsprechung
und Literatur). Eine solche Zuteilung
der Sitze verletzt damit auch nicht den
Grundsatz der Öffentlichkeit.“ (Rz 26). Es
stehe „von vornherein kein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht auf Zugang zur Gerichtsverhandlung, sondern
nur die mögliche Verletzung einer Chance auf gleichberechtigte Teilhabe in Frage.“ (Rz 27).
Dies ist thetisch formuliert. Im Blick auf
die spezifische Individualität eines Mediums, das dieser Individualität überhaupt nur seine Existenz verdankt, entsteht die Frage, ob die Eigenart eines
jeden Mediums es nicht ausschließt,
dass hier pro rata gedacht wird.
Sie gilt ebenso im Blick auf die Individuen, die an der Gerichtsverhandlung als
Öffentlichkeit teilnehmen wollen. Wie jedes Medium ist auch jedes Individuum
unvertretbar nur es selbst.

Der Autor:
Ernst Gottfried
Mahrenholz ist
Richter des Bundesverfassungsgerichts
i. R.

Belastung 63

Zeichnung: Philipp Heinisch

Erledigung als Dienstpflicht
Disziplinarmaßnahmen wegen Unterschreitung durchschnittlicher Erledigungszahlen –
Anmerkung aus Sicht eines Praktikers
von Guido Kirchhoff

I. Der Fall in Kürze
Es geht um einen Richter am Oberlandesgericht in Baden-Württemberg. Er ist
seit mehr als zehn Jahren beim Oberlandesgericht Karlsruhe tätig und bearbeitet
dort seit vielen Jahren Zivilsachen.
Durch Verfügung vom 12. Oktober 2011
wurde ihm förmlich nach § 26 Abs. 2
DRiG die ordnungswidrige Art der Ausführung der Amtsgeschäfte vorgehalten und
er zu ordnungsgemäßer unverzögerter
Erledigung der Amtsgeschäfte ermahnt.
Als Grund für die verzögerte Erledigung
wurden ihm Erledigungszahlen aus den
Jahren von 2008 bis 2011 vorgehalten,
die erheblich unter den durchschnittlichen Erledigungszahlen vergleichbarer
Richter lägen.
Das Richterdienstgericht in Karlsruhe
hat unter dem 4. Dezember 2012 (RDG

5,6,7/12) die Klagen des Richters im
Wesentlichen abgewiesen. Berufung ist
eingelegt. Der Fall ist bereits mehrfach
in der Tagespresse und Fachzeitschriften erörtert worden (Schwintuchowski BJ 113, S. 14, Dudek BJ 113, S. 11,
Wittreck NJW 2012, 3287; DRiZ 2013,
60). Wittreck, Professor in Münster,
hat die rechtlichen Grundlagen und die
Grenzen der Dienstaufsicht im Rahmen
von Erledigungszahlen hervorragend zusammengefasst. Ich möchte dem einige
Anmerkungen aus der Binnensicht eines
langjährigen Praktikers hinzufügen.

II. Die Bedeutung des Falles
1. Die Schwierigkeiten mit den
Erledigungszahlen
Die Frage der Erledigungszahlen spielt
im richterlichen Bereich eine große

Rolle. Es handelt sich um die einzige
Methode, unmittelbar richterliche Arbeitsleistung zu messen. Im Rahmen
der sogenannten „PEBB§Y-Erhebung“
wurden durchschnittliche bundesweite
Bearbeitungszeiten für einzelne Verfahren auf einer empirischen Grundlage
ermittelt. Die PEBB§Y-Zahlen dürfen
allerdings offiziell nicht als Maßstab für
die Qualität der richterlichen Arbeitsleistung dienen, da es um andersartige
Zwecke geht, nämlich die möglichst
gleichmäßige Justizversorgung der Bevölkerung einerseits und eine möglichst
gleichmäßige Verteilung der Arbeitslast
auf die zur Verfügung stehenden Richter andererseits (BGH, Dienstgericht
des Bundes, Urteil vom 16. September
1987 – RiZ (R) 4/87, NJW 1988, 419).
Dennoch werden sie inoffiziell durch die
Präsidien durchaus – neben anderen individuellen Umständen – zur Bewertung
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der Vergleichbarkeit unterschiedlicher
Dezernate oder richterlicher Tätigkeiten
herangezogen, weil es einfach keine anderen Kriterien gibt.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung orientiert sich die von einem Richter (ich bleibe aus Lesbarkeitsgründen bei der männlichen Form)
zu erbringende Arbeitsleistung pauschalierend an dem Arbeitspensum,
das ein durchschnittlicher Richter vergleichbarer Position in der für Beamte
geltenden regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit bewältigt (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 23. Mai 2012 – 2
BvR 610/12, 2 BvR 625/12, NJW 2012,
2334). Die von einem voll beschäftigten Richter aufzubringende Arbeitszeit
kann damit pauschalierend an dem
Arbeitserfolg (Durchschnittspensum)
vergleichbarer Richter ausgerichtet
werden.
Dass die Erledigungszahlen bei der Beurteilung von Proberichtern, aber auch
von Lebenszeitrichtern eine immer größere Rolle spielen, wird von den Kolleginnen und Kollegen beklagt und von
den kritischen Richterverbänden angegriffen. Es kommt bei der Beurteilung
richterlicher Arbeitsleistung nur ganz
eingeschränkt darauf an, wie die Entscheidungen abgefasst werden, wie die
inhaltliche Qualität ist, die Akzeptanz bei
den Parteien, die Abänderungsquote
des Berufungsgerichts, die Anzahl von
Vergleichsabschlüssen. Das Schielen
auf die Erledigungsquoten ist deshalb
gerade bei jungen Kolleginnen und Kollegen zum Selbstzweck geworden, so
dass zum Erreichen einer für eine Beförderung geeigneten Beurteilung einiges
an Berufsethos geopfert wird.
Dies alles ist seit vielen Jahren ein Problem, dessen Bedeutung von den Verantwortlichen der Justizverwaltung oft
verkannt wird.
2. Erledigung als Dienstpflicht
Das vorliegende Verfahren hat allerdings
eine ganz andere Qualität. Hier geht es
nicht um die Beurteilung der Tüchtigkeit, die Beförderung wegen überobligatorischer Leistungen, sondern um die
Frage des Vorwurfs der Dienstpflichtverletzung, mithin das Betreten einer
Straße, die bis hin zu schweren Disziplinarverfahren und sogar zur Entlassung
führen kann.
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Es handelt sich nach meiner Kenntnis
um das erste Verfahren überhaupt, in
dem die Frage der Erledigung zum Gegenstand einer Disziplinarmaßnahme
gemacht wird. Von anderen OLG-Präsidenten ist in dieser Hinsicht bisher
nichts zu vernehmen: Man wartet offensichtlich ab, wie das Verfahren ausgeht. Ich gehe zwar nicht davon aus,
dass es sich um ein abgesprochenes
Pilotprojekt handelt. Aber ist der Damm
erst einmal gebrochen, sind Nachfolgeverfahren Tür und Tor geöffnet. Das
zeigt sich bereits an der Antwort von
Heike Forkel (DRiZ 13, 132) auf den
Artikel von Wittreck (DRiZ 13, 60), in
der sie die Einleitung des Disziplinarverfahrens und die Entscheidung des
Richterdienstgerichts verteidigt. Heike
Forkel ist Vizepräsidentin des Kammergerichts.

III. Die gänzliche Ungeeignetheit
des Durchschnittsmaßstabs
Mir geht es zwar hier um die grundsätzliche richterliche Sicht auf die Frage der
Dienstpflicht. Dennoch kann die rechnerische und statistische Unsinnigkeit
der Rechenexempel im vorliegenden
Fall nicht unerwähnt bleiben. Dass ein
Durchschnitt ausgesprochen schwierig
zur Bemessung der Dienstpflicht ist,
hat Wittreck bereits gut herausgearbeitet. Vorliegend ist auch zu bemängeln,
dass der ermittelte Durchschnitt weder
hinsichtlich der Vergleichsgröße (Anzahl
der Teilnehmer) noch hinsichtlich der
Qualität der Vergleichsmaßstäbe (Art
der Dezernate) im Detail begründet worden ist. Deshalb kann nicht allen Ernstes ein belastbarer Vergleichsmaßstab
aufgestellt werden.
1. Dienstrechtliche Kleinstaaterei
Die Frage einer Dienstpflichtverletzung
kann zudem nicht nur für den kleinen
Bereich des OLG Karlsruhe entschieden werden. Es wäre doch geradezu ein
Schildbürgerstreich und Rückfall in vorkonstitutionelle Kleinstaaterei, wenn etwas im Süden der Republik als Dienstpflichtverletzung, im Norden aber als
besondere Leistung angesehen würde.
Dass bereits eine Untersuchung auf der
Ebene des Landes Baden-Württemberg
zu einem anderen Ergebnis kommt, hat
der NRV-Landesverband im Schreiben

vom 17.4.2013 an den Justizminister
herausgearbeitet:
„Als Grund für die Einleitung wurden
ungenügende Erledigungszahlen in den
Jahren 2008 bis 2010 genannt:
2008: 43 U-Sachen,
2009: 58 U-Sachen,
2010: 48 U-Sachen.
Die Vergleichswerte lauten:
2008: Land Baden-Württemberg 70,
OLG Karlsruhe 74;
2009: Land Baden-Württemberg 62,
OLG Karlsruhe 71;
2010: Land Baden-Württemberg 64,
OLG Karlsruhe 71.
Da die durchschnittlichen Erledigungszahlen in oberlandesgerichtlichen Berufungsverfahren (U-Sachen) landesweit
signifikant niedriger sind als diejenigen
beim OLG Karlsruhe, muss die Erledigungsleistung beim OLG Stuttgart pro
AKA (Arbeitskraftanteile) unter dem Landesmittel liegen. Unterstellt man für eine
grobe Schätzung für das Oberlandesgericht Stuttgart eine Abweichung nach
unten im gleichen Umfang wie sie für
das Oberlandesgericht Karlsruhe nach
dem Urteil des Richterdienstgerichts
nach oben festgestellt ist, ergeben sich
für das OLG Stuttgart folgende Werte:
2008: 66 U-Sachen,
2009: 53 U-Sachen,
2010: 57 U-Sachen.
Gemessen an diesen Zahlen lässt sich
der Vorwurf einer ungenügenden Erledigungsleistung gegen den Freiburger
Richterkollegen schon rechnerisch nicht
aufrechterhalten, zumal dieser daneben
noch in nicht unerheblichem Umfang
Beschwerdesachen (W-Sachen) bearbeitet hat. Mit Sicherheit wird man aber
auf der Grundlage der genannten Zahlen und mit Blick auf eine übliche statistische Bandbreite annehmen müssen,
dass in der baden-württembergischen
Justiz nicht nur vereinzelt Kolleginnen
und Kollegen tätig sind, deren Statistik
nicht besser aussieht.“
2. Faulheit gehört geahndet
Nach mittlerweile vielen Jahren in der
Justiz – auch als weiterer aufsichtführender Richter am Amtsgericht – weiß
ich, dass und wie man abgesoffene
Dezernate aufräumen kann, dass man
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oftmals die Ärmel hochkrempeln muss
und Arbeit am Wochenende nicht nur
selten, sondern oft die Regel ist. Die
meisten Kolleginnen und Kollegen insbesondere in der ersten Instanz leisten
weit mehr als sie müssten, sind oft am
Rande ihrer Leistungsfähigkeit und halten trotz extremer Belastung im Interesse der betroffenen Bürger einen hohen
Qualitätsstandard. Ich höre aber immer
häufiger Klagen, dass die zunehmenden
Eingangszahlen und die größere rechtliche und tatsächliche Komplexität der
Fälle nicht mehr auf diese Weise aufgefangen werden können, sondern dass
die Qualität der Leistung herabgesetzt
werden muss.
Umgekehrt habe ich im Laufe meiner
Tätigkeit zahlreiche Richterinnen und
Richter kennengelernt, die hohe Erledigungszahlen hatten, aber keineswegs
überlastet waren. Darunter waren sicherlich die ganz besonders Tüchtigen.
Oft sind es aber die Dünnbrettbohrer, die ihre juristische Selbstachtung
längst über Bord geworfen haben, den
Sachverhalt quetschen, Beweisanträge
übergehen, ihre Hinweispflichten überhaupt nicht wahrnehmen, die Parteien
mit unmöglichen Methoden zu Vergleichen zwingen. Solche Kolleginnen und
Kollegen sind in allen Gerichtsbezirken
unter Anwälten und Richtern sattsam
bekannt. Sie bewegen sich oft an der
Grenze der Rechtsbeugung, für eine
Anzeige reicht es aber meist nicht. Beurteilungen haben sie nicht zu fürchten,
da sie sich ohnehin nicht bewerben.
Die allgemeine Meinung unter den Kolleginnen und Kollegen ist, dass man
solche Personen, die ihre richterliche
Unabhängigkeit auf dem Rücken der
betroffenen Parteien ausreizen, als bittere Pillen mit schlucken muss, um das
hohe Rechtsgut der richterlichen Unabhängigkeit nicht generell aufzugeben.
Eigentlich müsste da die Qualitätssicherung einsetzen. Es gibt Kollegen, deren
in der Berufung aufgehobene Urteile
über den Präsidenten des Landgerichts
zurückgeleitet werden, um der Justizverwaltung die Missstände bekannt zu
machen. Mir ist allerdings kein Fall bekannt, in dem ein Richter wegen Faulheit in Form unzureichender Qualität der
Arbeitsleistung bei hoher Quantität der
Erledigung ein Disziplinarverfahren gewärtigen musste.

Dennoch könnte es sein, dass eine
durch qualitative Faulheit erreichte
hohe Erledigungsquote auch vorliegend Einfluss auf die Errechnung des
Durchschnitts gehabt hat. Dass so etwas auch bei einem Oberlandesgericht
möglich ist, werde ich darlegen.

IV. Die Besonderheit der Tätigkeit beim Oberlandesgericht
1. Gründlichkeit als besondere
Dienstpflicht
Zwar werden überwiegend Entscheidungen der obersten Bundesgerichte in der
Öffentlichkeit diskutiert. Dennoch ist für
die Masse der Fälle die Entscheidung
des Oberlandesgerichts das Ende des
Instanzenzugs. Für den betroffenen Bürger ist deshalb die Tätigkeit des Richters
in zweiter Instanz maßgeblich, insbesondere wenn die Qualität der Entscheidungen erster Instanz aus Überlastung oder
Faulheit zu wünschen übrig lässt. Ich bin
selbst Richter am Oberlandesgericht und
kann das beurteilen. Wann, wenn nicht
in der faktisch letzten Instanz, muss Zeit
vorhanden sein, das Recht gründlich
anzuwenden und ebenso gründlich die
Fakten zu sichten, die Parteien anzuhören und eine eindeutige Entscheidung
zu treffen? Gerade deshalb entscheiden
beim Oberlandesgericht grundsätzlich
keine Einzelrichter, sondern Senate, regelmäßig in Dreier-Besetzung. Die Theorie sieht vor, dass alle Mitglieder eines
Senats in gleicher Weise und gleichberechtigt an der Entscheidung mitwirken. Voraussetzung für jede Beratung
und Entscheidung einer Kammer oder
eines Senats ist deshalb, dass alle zur
Entscheidung berufenen Mitglieder des
Spruchkörpers – und nicht etwa nur der
Berichterstatter und der Vorsitzende –
Kenntnis des Streitstoffs haben.
Die Entscheidung im Kollegialorgan erfordert danach uneingeschränkt, dass bei
der Beratung und Entscheidungsfindung
alle Mitglieder des Spruchkörpers vollständig über den Sach- und Streitstand
informiert sind. Die Entscheidung, ob
der Spruchkörper sich mit Blick auf die
Arbeitsteilung im Kollegium darauf beschränkt, durch den Berichterstatter über
den maßgeblichen Sach- und Streitstand
informiert zu werden, oder die Vollständigkeit und Richtigkeit des Berichterstat-

tervortrags dadurch sichert und verstärkt,
dass ein, mehrere oder alle Mitglieder
des Spruchkörpers sich den Streitstoff
aus den Akten selbst erarbeiten, ist ihm
überlassen und insoweit Ausfluss der
richterlichen Unabhängigkeit. Dabei ist
es jedem Richter in Ausübung seiner
Unabhängigkeit und persönlichen Verantwortung jederzeit unbenommen, sich
selbst unmittelbar aus den Akten kundig
zu machen, wenn er dies für seine Überzeugungsbildung für erforderlich hält und
nicht allein auf den Vortrag des Berichterstatters zurückgreifen möchte (BVerfG
23. Mai 2012 – 2 BvR 610/12 –).
Diese hehren Worte des BVerfG treffen
allerdings in den meisten Fällen nicht
zu. Dass der nicht berichterstattende
Beisitzer die Akten liest, ist extrem selten. Oftmals ist es so, dass sich seine
Arbeit auf eine bloße Plausibilitätskontrolle erstreckt, weil er den Sach- und
Streitstand nur so erhält, wie er zu der
vorgeschlagenen Lösung passt. Alles
andere würde einen großen Aufwand an
vollständiger Lektüre der Akten erfordern. Deshalb lassen die meisten Kollegen die Entscheidung passieren, ohne
sich wirklich abschließend eine eigene
Überzeugung zu bilden (in BJ wurde
ein Beschluss abgedruckt, durch den
ausdrücklich ein Verkündungstermin
verschoben wurde, weil als dritter Mann
der Kollege Frank Fahsel die Akte lesen
wollte, BJ 23, 1990, 298).
2. Übertragung auf den Einzelrichter
Darüber hinaus wird bei Zivilsenaten am
Oberlandesgericht häufig von der Möglichkeit der Übertragung auf den abschließend entscheidenden Einzelrichter
Gebrauch gemacht. Das divergiert sehr
stark und ist eher bei den stärker belasteten Obergerichten verbreitet. Dass
damit erhebliche Zeit eingespart wird,
weil weder Voten geschrieben noch die
Akten von mehreren Personen gelesen
werden müssen und auch die Verhandlung nur von einer Person durchgeführt
wird, liegt auf der Hand.
Mir sind Fälle bekannt, in denen über
Jahre sämtliche Verfahren eines Senats
durch den jeweiligen Berichterstatter
als Einzelrichter durchgeführt wurden,
ohne dass überhaupt jemals eine Senatsberatung stattfand (es gibt Senate,
die mindestens einen ganzen Tag in der
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Woche die anstehenden Fälle beraten).
Auf diese Weise wird natürlich die Effizienz der Tätigkeit auf das Höchste
gesteigert, auf Kosten der gesetzlich
vorgesehenen Qualitätssicherung durch
das Mehr-Augen-Prinzip. Dass es sich
dabei um eine gesetzwidrige Maßnahme handelt, sei nur nebenbei erwähnt.
Disziplinarmaßnahmen sind mir insoweit
nicht bekannt geworden.
Der geneigte Leser mag aus diesen
Ausführungen erkennen, dass es verschiedene Methoden gibt, die Effizienz
der Arbeitsleistung eines OLG-Richters
zu steigern. Deshalb ist es durchaus
möglich, dass die Erledigungszahlen
der übrigen Kollegen beim OLG Karlsruhe durch solche Maßnahmen zustande
gekommen sind. Das ist offensichtlich
nicht überprüft worden.
Ich wende mich nicht grundsätzlich
gegen diese Praxis, wende sie auch
selbst intensiv an, um die Belastung
zu bewältigen. Ich bin mir aber im Klaren, dass ich so zum Zwecke höherer
Erledigungszahlen immer mit dem Risiko lebe, eines Tages – möglicherweise
durch eine ganz unglückliche Verquickung von Umständen – eine Unterschrift verantworten zu müssen, die
ohne wirkliche Grundlage erfolgt ist.
Das ist nicht schön, gehört aber zu meiner durch die Unabhängigkeit geschützten Ermessensfreiheit (BVerfG a. a. O.).
Kann man aber dann umgekehrt jemandem – im Sinne einer Dienstpflichtverletzung – vorwerfen, dass er weniger
erledigt, nur weil er seine gesetzliche
Aufgabe wahrnimmt, nur im Senat arbeitet, evtl. Einzelrichterentscheidungen
ablehnt und die Akten und Entscheidungsentwürfe so liest, dass er sie vor
seinem Gewissen und dem auch ihm
anvertrauten Bürger rechtfertigen kann
– entsprechend seiner gerade vom Bundesverfassungsgericht (s. o.) herausgestellten richterlichen Verantwortung?
Das kann und darf in einem Rechtsstaat
nicht richtig sein.
3. Die Aufgabe des Vorsitzenden im
Senat
Im Gegensatz zum originären Einzelrichter in der ersten Instanz werden die
Arbeitsleistungen der einzelnen Senatsmitglieder grundsätzlich nicht gesondert
bewertet. Es gibt in den mir bekannten
Statistiken immer nur Erledigungszah-

Betrifft JUSTIZ Nr. 114 • Juni 2013

len der Senate, nicht der Einzelmitglieder. Manche Kolleginnen und Kollegen,
die nicht so gut mit dem Aktenverwaltungsprogramm umgehen können,
wissen deshalb gar nicht, wieviel sie
pro Jahr erledigen. Das ist auch grundsätzlich kein Problem, weil es Aufgabe
des Vorsitzenden ist, die Situation des
Senats zu bewerten, die senatsinterne
Geschäftsverteilung durchzuführen und
auch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Senatsmitglieder angemessen
zu fördern (ich verhandele z. B. gerne
selbst, so dass ich zahlreiche Verfahren
als Einzelrichter erhalte). Gibt es größere
Rückstände, ist es ausschließlich Aufgabe des Vorsitzenden, diese zu analysieren und entweder im Senat selbst für
Abhilfe zu sorgen (z. B. durch gemeinsame Aufarbeitung von Altverfahren) oder
dem Präsidium Überlastung anzuzeigen. Ich habe jedenfalls in vielen Präsidiumsjahren noch nicht erlebt, dass
ein Senatsmitglied dem Präsidium angezeigt hätte, dass es überlastet wäre.
Das Präsidium hätte insoweit, wie gesagt, auch gar keine offizielle Statistik.
So ist es beispielsweise mehrfach vorgekommen, dass ein Senatsvorsitzender das Präsidium um Entlastung bat,
weil ein Senatsmitglied ein Verfahren in
seinem Dezernat hatte, das exorbitante
Ausmaße annahm und deshalb dessen
ganze Arbeitskraft band.

V. Ein Blick auf andere Gerichte

haftierten Angeklagten anders, weil da
Lücken leichter gefüllt werden können
und die Terminierungsdichte angesichts
differenzierter Besetzungsmöglichkeiten
höher ist.
Ich habe allerdings die unterschiedlichsten Strafkammervorsitzenden erlebt.
Solche, die dramaturgisch perfekt die
komplexesten Sachverhalte zurechtgestutzt und trotzdem vernünftige Ergebnisse erzielt haben, sowie solche,
die sich im Wirrwarr von Verteidigeranträgen, Wahrunterstellungen und den
komplexen Umständen von Terminsbestimmungen und Ladungen verhaspelt
und deshalb deutlich mehr und länger
verhandelt haben.
Käme jemand auf die Idee, einem Strafkammervorsitzenden eine Dienstpflichtverletzung vorzuwerfen, nur weil er – auf
Dauer – insgesamt länger verhandelt
oder nicht so geschickt ist wie andere?
Ein gutes Beispiel ist der Vorsitzende
im NSU-Prozess (vgl. dazu den Beitrag
von Mahrenholz in diesem Heft). Es mag
zwar vor der Entscheidung des BVerfG
keine Rechtsverletzung gewesen sein,
die Presseplätze nach dem Windhundprinzip zu vergeben, es war aber, auch
angesichts vergleichbarer Präzendenzfälle, extrem ungeschickt, und m.E.
wäre das durchschnittlichen anderen
Strafsenatsvorsitzenden nicht passiert.
Wird er jetzt wegen der Kosten der Vertagung des Prozesses dienstrechtlich in
Anspruch genommen? Ich kann es mir
nicht vorstellen.

1. Große Strafkammern
Für die Arbeitsleistung von Großen
Strafkammern gibt es nach meiner
Kenntnis keine Vergleichszahlen. Mit gutem Grund, weil jedes Verfahren anders
ist und man gerade bei Kapitaldelikten
keine Vorgaben machen kann, wie lange angesichts der Schwierigkeiten der
Beweisaufnahme die Überzeugungsbildung des Gerichts und deshalb der
Prozess dauert. Früher war es deshalb
oft so, dass die Tätigkeit in einer Strafkammer viel freie Zeit bescherte, weil
ein Prozess früher als geplant zu Ende
war, ohne dass ein anderer in diese Zeit
noch terminiert werden konnte. Dem
wirkten die Präsidien dadurch entgegen,
dass Strafrichter noch Nebenaufgaben
erhielten, die in solchen Leerlaufzeiten
erledigt werden konnten. Heutzutage
ist das durch die hohe Anzahl an in-

2. Verwaltungsgerichte
Aus Sicht der ordentlichen Justiz gelten
Verwaltungsrichter gemeinhin als besonders gründlich und umständlich, was die
langen Laufzeiten der Verfahren erklärt.
Es war schon immer für einen Amtsrichter kaum nachvollziehbar, dass verwaltungsgerichtliche Verfahren jahrelang
dauerten und selbst Eilverfahren nicht
nach Tagen, wie an den Amts- und Landgerichten, sondern oft nach Monaten
entschieden wurden. Nachdem angesichts des Rückgangs der Asylverfahren
und der Zuständigkeit der Sozialgerichte
für Hartz IV-Verfahren die Fallzahlen an
den Verwaltungsgerichten dramatisch
zurückgegangen waren, wechselten
einige Verwaltungsrichter (jedenfalls in
Hessen) zur ordentlichen Justiz. Das hat
nach meinen Informationen in einigen
Fällen nicht gut funktioniert, warum, ver-
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mag ich abschließend nicht zu beurteilen. Man könnte zur Verdeutlichung der
Argumentation gegen die disziplinarische Bedeutung der Erledigungszahlen
aber einmal die These aufstellen, dass
es unter anderem daran lag, dass – neben der unterschiedlichen Materie – die
Arbeitsweise eine andere ist und solch
hohe Fallzahlen wie in der ordentlichen
Justiz nicht zu einer grundsätzlichen und
umfassend aufklärenden Arbeitsweise
passen. Würde man denn dann diesen
Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltungsgerichtsbarkeit einen guten Job
gemacht haben, eine Dienstpflichtverletzung vorwerfen, nur weil sie nach einer
zwangsweisen Umsetzung mit den ganz
anderen Umständen nicht klarkamen?
Ich glaube nicht.
Wieso dürfen aber Verwaltungsrichter –
dienstrechtlich gesehen – einen anderen
und weniger schnellen Weg wählen?

VI. Die Fürsorgepflicht des
Dienstherrn
Ein weiterer Aspekt ist bei diesem Thema
bisher zu wenig berücksichtigt worden.
1. Richter sind auch Menschen
Wie überall im Leben gibt es auch unter Richtern Schnellentschlossene, Bedenkenträger, Kränkelnde, Problemlöser
und Problemsucher, oder einfach nur
schnellere oder langsamere. Es gibt viele, die überobligatorisch versuchen, die
Quadratur des Kreises (schnelle Erledigung, tiefgreifende Durchdringung des
Falls, Gewährung rechtlichen Gehörs
zu sämtlichen in Betracht kommenden
Alternativen, Ausschöpfung aller Beweismittel, Verwertung sämtlicher erreichbarer Literatur, Eliminierung auch
der kleinsten Fehler, Berücksichtigung
sämtlicher Rechtsprechung, regelmäßige Fortbildung, Veröffentlichung eigener
Entscheidungen oder Aufsätze, gute Referendarausbildung) auf Kosten eigener
Gesundheit und des Kontakts zur Familie zu schaffen; es gibt aber auch solche,
die der Meinung sind, dass für das deutsche Richtergehalt eine wöchentliche
Arbeitszeit von 42 Stunden ausreichen
muss. Auch das ist, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung festgestellt hat,
eine akzeptable Dienstleistung.
Solch unterschiedliche Persönlichkeiten
gibt es an allen Gerichten. Bisher war

Zeichnung: Anke Kirchhoff

es ganz normal, dass Präsidien über
solche Unterschiede in eigener Verantwortung entschieden haben, indem sie
– aus welchen Gründen auch immer besonders belastete – Kollegen entlastet
oder auf Dezernate umgesetzt haben,
in denen es beispielsweise weniger
Entscheidungsdruck gab. Dafür mussten andere zeitweise mehr arbeiten. Auf
die lange Dauer gleicht sich so etwas
meistens aus. Jedenfalls bei nicht ganz
kleinen Gerichten war die Entlastung
einzelner Kollegen für alle anderen auch
keine so große Mehrbelastung, dass
dies erheblich ins Gewicht fiel. Deshalb
hat Frau Forkel (DRiZ 13, 132) gerade
nicht recht, wenn sie schreibt: „Eine
Entlastung (des langsameren) ginge
stets mit einer entsprechenden Mehrbelastung der übrigen Richter einher, so
dass – verständlicherweise – mit deren
Widerstand zu rechnen wäre“.
So hat beispielsweise das Amtsgericht
Darmstadt über viele Jahre Proberichter
im ersten halben Jahr dadurch entlastet,
dass ein Teil der Eingänge auf die Le-

benszeitrichter verteilt wurden. Solche
Selbsthilfe- und Unterstützungsaktionen
unterschiedlichster Couleur gibt es an
vielen Gerichten. Die Solidarität der Kolleginnen und Kollegen ist größer, als Frau
Forkel meint. Ich kenne Fälle, in denen
Dezernate voll- und übergelaufen sind,
weil der Sachbearbeiter – oft aus Gründen der Überforderung oder auch des
Einsatzes am falschen Platz – die notwendige Schlagzahl nicht halten konnte.
Niemand kam aber bisher auf die Idee,
Kollegen dafür disziplinarisch zu belangen, ebenso wie es aus Verwaltungssicht
geradezu absurd wäre, den Vielerlediger
daraufhin zu überprüfen, ob er denn solche Zahlen lege artis erreicht.
Gerade weil es so schwer ist, richterliche
Arbeit zu bewerten, müssen solche Ausreißer nach oben und unten hingenommen werden. Wenn es allerdings in Zukunft möglich ist, Richter disziplinarisch
über einen Kamm zu scheren, werden
solche Möglichkeiten nicht mehr bestehen. Dann wäre es geradezu die Pflicht
der Justizverwaltung, sog. Low Perfor-
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mer zu maßregeln. Dass auch in anderen Ländern ein solidarischer Ausgleich
selbstverständlich ist, zeigen für die
Schweiz Raselli (BJ 112, 2013, 31) und
für Australien Daubney (S. 98 in diesem
Heft).

gericht, die Entscheidung des Richters
akzeptiert werden, dass er so lange für
einen Fall benötigt, wie es seiner Überzeugung entspricht.

VII.
2. Fürsorgepflicht der OLGPräsidentin
Ich kann aus den mir zur Verfügung
stehenden Unterlagen nicht erkennen,
dass die OLG-Präsidentin vor Einleitung
des Disziplinarverfahrens irgendwelche
Maßnahmen getroffen hätte, die Ausfluss ihrer Fürsorgepflicht waren. Immerhin stellt sie in der Verfügung vom 26.
Januar 2012 fest, dass seit Jahren das
Durchschnittspensum
unterschritten
werde. Es ist nicht ersichtlich, dass von
Seiten der Justizverwaltung Unterstützungsmaßnahmen oder sonstige Hilfen
angeboten worden wären. Wenn über
viele Jahre eine unterdurchschnittliche
Arbeitsleistung beobachtet wird, hat die
Justizverwaltung wie jeder Arbeitgeber
die Pflicht, die Ursachen zu ergründen
und unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit Abhilfe zumindest zu versuchen. Es gibt viele Fallgestaltungen,
in denen persönliche Dispositionen oder
besondere Umstände die Ursache sind
und Abhilfe oder zumindest Abmilderung
möglich ist. Es wäre auch zu erkunden
gewesen, ob der Kollege viel oder wenig
arbeitet, wie die Qualität der Urteile und
Arbeitsweise ist etc. Im vorliegenden Fall
ist allerdings unstreitig, dass der Kollege Qualitätsarbeit macht (man wird auch
nicht ohne weiteres Richter am Oberlandesgericht, sondern durchläuft einiges
an Beurteilung und Kontrolle), zahlreiche
Urteile veröffentlicht (was zur Fortbildung
des Rechts beiträgt und m. E. auch zu
den Aufgaben eines Oberlandesgerichts
gehört) und auch die notwendige Wochenarbeitszeit ausfüllt.
Es mag sein, dass solche Überlegungen
angestellt worden sind. Erkennbar sind
sie nicht und nach meiner Erfahrung mit
der Justizverwaltung auch eher unwahrscheinlich.
Stellt man allerdings im Ergebnis fest,
dass der Richter inhaltlich gute Arbeit
leistet und auch die Wochenarbeitszeit
erfüllt sowie keine erkennbaren persönlichen pathologischen Dispositionen
maßgeblich sind, dann muss an jedem
Gericht, aber besonders am Oberlandes-
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Wie ginge es richtig?

1. Der Anspruch des Bürgers auf
zeitnahe Rechtsdurchsetzung
Natürlich hat der Bürger Anspruch auf
einigermaßen zeitnahe Rechtsdurchsetzung. Dafür ist aber nicht der Richter
selbst verantwortlich, sondern die Justizverwaltung. Wenn ein Richter 200 %
Eingänge hat, kann er nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn er nur
130 % schafft. Es ist Aufgabe der Justizverwaltung, entsprechende Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, aber auch
Aufgabe der Präsidien, dem Anspruch
des Bürgers gleichermaßen gerecht zu
werden. So ist es auf Dauer gesehen
eine rechtsstaatliche Zumutung, wenn an
ein und demselben Gericht – gesteuert
durch den Zufall des Turnussystems –
der Bürger entweder ein Jahr oder einen
Monat auf die Sachbehandlung warten
muss.
Viele kennen die Situation, dass sie auf
eine gerichtliche Maßnahme angewiesen sind, die aus unerfindlichen Gründen einfach nicht erfolgt. Daraus aber
den Schluss zu ziehen, dass die Entscheider faul oder unfähig seien, ist viel
zu kurz gegriffen. Es kommt sehr darauf
an, wie das konkrete personelle Umfeld
ist, wodurch beispielsweise Rückstände
entstanden sind und wie überhaupt die
Belastung vor Ort ist. Mittlerweile ist die
Personaldecke im richterlichen wie auch
im Bereich der Service-Mitarbeiter und
Rechtspfleger so dünn, dass bei krankheitsbedingten Ausfällen in kürzester
Zeit Verfahrensmassen auflaufen, die nur
mühsam über lange Strecken wieder abgebaut werden können. Viele teilen mit
mir die Befürchtung, dass in absehbarer Zeit auch in der Justiz die Zahl der
psychosomatischen Erkrankungen (z. B.
Burnout) erheblich zunehmen wird.
2. Fürsorge und Leistungsbewertung
Der Richter ist kein Rechtsprechungsautomat, sondern trägt auch zur Fortbildung des Rechts bei. Es gibt zahlreiche
Stellen im Laufe eines Verfahrens (beim

Oberlandesgericht in Zivilsachen z. B.
die Entscheidung über die Revisionszulassung, über Zurückverweisung des
Verfahrens oder Selbstvornahme einer
Beweisaufnahme im Interesse der Parteien), bei denen der Richter Ermessensentscheidungen treffen muss. Da gibt es
viele Entscheidungsmöglichkeiten, die
einen effektiver, die anderen weniger. Der
kollegiale Austausch, aber auch regionale Fortbildungen können dazu führen, im
Wege des best practice insgesamt die
Verfahren effizienter zu gestalten. Davon
gibt es sowohl bundesweit als auch gerade auf regionaler Ebene viel zu wenig.
Dennoch bleibt der Umstand, dass niemand, nicht einmal das Berufungsgericht, genau nachvollziehen kann, wie
viel Zeit und Aufwand für die Abwicklung
eines bestimmten Falles notwendig ist.
Denn nach dem schönen Spruch, wonach zwei Juristen drei Meinungen haben, gibt es kaum Maßstäbe für richtig
und falsch, höchstens für handwerkliche
Qualität. Ob ich einem Zeugen glaube
und deshalb noch ein Sachverständigengutachten mit einer Zeitverzögerung
von sechs Monaten einhole oder nicht,
kann nur ich allein entscheiden. Das ist
der Kernbereich richterlicher Unabhängigkeit, der durch das Abstellen auf ein
durchschnittliches Erledigungspensum
durch die Hintertür angegriffen wird.
Natürlich muss die Justizverwaltung darauf achten, dass fachlich unfähige, partiell dienstunfähige oder faule Kolleginnen
und Kollegen entweder gar nicht übernommen oder entsprechend fortgebildet
und motiviert werden. Das schuldet sie
schon dem Bürger, der aufgrund des
Prinzips des gesetzlichen Richters einem
bestimmten Richter mit seinem Fall zwingend zugewiesen ist.
Das kann aber auf verschiedene Weisen
geschehen, z. B. durch Betrauung mit
anderen Dezernaten, gesundheitliche
oder personelle Unterstützung etc.; im
Disziplinarweg geht dies allerdings nur,
wenn es entsprechende Kriterien für eine
ordnungswidrige Amtsführung gibt. Natürlich gibt es, wie Wittreck (NJW a. a. O.)
herausgearbeitet hat, zahlreiche denkbare Fälle, in denen Richter durch Nichtbearbeitung von Verfahren ihre Dienstpflicht
verletzen, z. B. den worst case, dass sie
ihre Arbeit nahezu ganz einstellen. Die
bloße Unterschreitung von durchschnitt-
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lichen Erledigungszahlen gehört zwingend nicht dazu.
In anderen Bereichen wie bspw. der
Universität gibt es unter den Professoren ebenso erhebliche Bandbreiten in
der Frage des Outputs. Deshalb muss
der überwiegend reisende Geographieprofessor oder der durch die Auswahl
seiner abseitigen Themen von Studenten gemiedene Professor zum Schutz
der Wissenschaftsfreiheit hingenommen
werden, solange dies nicht bewusst zur
Arbeitsvermeidung dient und nachgewiesen werden kann. Das ist auch nicht
tragisch, denn da die große Masse der
Kollegen – wie auch in der Justiz – eine
hohe Leistungsmotivation hat, handelt es
sich um Einzelfälle, die als Ausnahmen
von der Regel hinzunehmen sind.

VIII. Fazit
Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens
war schon aus statistischen Gründen unberechtigt.
Die Erfüllung der Dienstpflicht – mit der
Folge eines Disziplinarverfahrens – an
der Erreichung eines durchschnittlichen Erledigungspensums festzumachen, ist bisher einmalig in Deutschland.
Diese Vorgehensweise berücksichtigt

Vielfach wurde und wird der Grundrechtereport als „Alternativer Ver
fassungsschutzbericht“ bezeichnet.
Martin Heiming, Redakteur und Mitherausgeber, stellt das in dem Vorwort der Herausgeber nachhaltig in
Frage: Nach dem Versagen der Behörden im Fall des Neo-Nazi „TerrorTrios“ der NSU ist der Grundrechtereport zum einzigen, zum authentischen Verfassungsschutzbericht
geworden. Die Nonchalance, mit
der staatliche Gelder für zwielichtige
„V-Leute“ verpulvert wurden – ohne
Sinn und Verstand und ohne tragfähiges Ergebnis – hat auch Menschen
schockiert, die dem Verfassungsschutz in seiner heutigen Form eher
positiv gegenüber stehen. Gleichwohl ist das Thema grundsätzlich
anzugehen:

überhaupt nicht die unterschiedlichen
Arbeitsweisen an den verschiedenen
Gerichten, insbesondere auch dem
Oberlandesgericht. Gerade am Oberlandesgericht als meist letzter Instanz
ist eine tiefe Durchdringung des Falles
und thematisch dazu ergangener Rechtsprechung und Literatur unabdingbar.
Diese Verantwortung wird oftmals nur
eingeschränkt wahrgenommen, um der
Arbeitsbelastung Herr zu werden. Nimmt
jemand in Ausübung seiner richterlichen
Verantwortung seine Aufgabe so ernst,
dass er dafür mehr Zeit braucht, dann ist
das kein Dienstvergehen, sondern seine
eigene Gewissensentscheidung. Dieser
unmittelbare Ausfluss richterlicher Unabhängigkeit, der gegen jede Einflussnahme geschützt werden muss, darf nicht
dadurch umgangen werden, dass über
durchschnittliche Erledigungszahlen gerade doch wieder auf die erforderliche
Zeit für die Rechtsprechung Einfluss
genommen wird. Auf diese Weise übt
der Dienstherr disziplinarisch unmittelbar Druck auf die Entscheidung aus, ob
und wie ein Verfahren geführt wird und
welche Tiefe der Bearbeitung notwendig
ist, um auf Dauer den Durchschnitt zu
erreichen.
Sollte eine solche Maßnahme vor den
oberen Richterdienstgerichten Bestand

haben, hätte dies einen verheerenden
Einfluss auf die gesamte Richterschaft,
insbesondere die jungen Kollegen, die
ohnehin schon unter einem immensen
Druck stehen. Die Richterverbände, ob
kritisch oder konservativ, merken ganz
deutlich, wie die Bereitschaft vieler Kollegen, aufrecht die eigene Einschätzung
auch gegen Widerstände zu verteidigen,
durch die zunehmende Belastung, aber
auch den Druck der Beurteilungen abnimmt. Wenn zugleich noch im Bereich
der richterlichen Mitarbeiter und der Literaturausstattung gekürzt wird, entwickelt
sich der Richter immer mehr zu einem
Verwaltungsbeamten. Mit einer solchen
Entwicklung ist niemandem gedient, am
wenigsten dem rechtssuchenden Bürger.
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Die Fragen: Was dürfen Geheimdienste? Gehören sie strenger kontrolliert?
Oder wie die Herausgeber dieses
Buches meinen: Gehören sie generell aufgelöst und abgeschafft?, sind
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ein Dauerthema für den Grundrechtereport. Das Asylrecht ist es auch.
Vor 20 Jahren wurde das Asylrecht
geändert, der Artikel 16 des Grundgesetzes in seinem Kern ausgehöhlt,
Grund genug, die Entwicklung Revue
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zum Asylrecht u. a. zur Behandlung
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Missachtung
der Dritten
Gewalt
Richterdemonstrationen für
angemessene Besoldung

von Andrea Kaminski

Fotos: Andrea Kaminski

Richter in NRW haben die Missachtung
der Dritten Gewalt satt – und befürchten Qualitätseinbußen der Justiz, wenn
insbesondere für junge Kolleginnen und
Kollegen der Beruf immer unattraktiver
wird: Anders als zum Beispiel in Bayern,
Hamburg oder (mit Einschränkungen) in
Rheinland-Pfalz wird in NRW nun auch
noch der Tarifabschluss mit Gehaltssteigerungen gar nicht auf Richter übertragen. Dem entsprechend demonstrierten
am 26. März 2013 über 100 Kolleginnen
und Kollegen am Wahlkreisbüro der
Ministerpräsidentin, fanden sich am
13. Mai 2013 über 1.000 Richterinnen
und Richter zur zentralen Demonstration in Düsseldorf und versammeln sich
in Wuppertal jeden Mittwoch vor dem
Dienst rund 40 Kolleginnen und Kollegen vor dem Gericht, von der Presse
wohlwollend begleitet. Sie fordern eine
amtsangemessene Besoldung, die der
langen Ausbildung und der Bedeutung
der Dritten Gewalt gerecht wird. Sie berechnen den „Stundenlohn“ junger Kollegen mit 12,54 EUR netto vor Abzug
der Krankenversicherungskosten:
„Ein junger Richter oder Staatsanwalt
verdient monatlich netto 2.657,63 EUR
(Steuerklasse I). Die ... Arbeitszeit beträgt
41 Stunden pro Woche, das sind 180
Stunden im Monat. Gleichzeitig besteht
eine seit Jahren von der Regierung fest-
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gestellte „Überlast“ etwa beim Amtsgericht Wuppertal 118 %. Die Mehrarbeit
wird von den vorhandenen Kollegen mit
übernommen, so dass die Arbeitszeit
auf 212 Stunden im Monat steigt (180
+ 18 %)“.

wortung betrachtet. Die Top-Verdiener
in der Anwaltschaft blieben außen vor.
Im Zeitraum 1992 bis 2007 stiegen die
Bezüge der Richter um ca. 20 %, während sich der Preisindex in dieser Zeit
um 32 % erhöht hat.

„When you feed peanuts you get monkeys“
Ein australischer Kollege zur Richterbesoldung

Der aktuelle Bericht der Europäischen
Kommission für die Effizienz der Justiz
(CEPEJ) sieht Deutschland im europäischen Vergleich auf dem 19. bzw. 20.
Platz bei den Bruttogehältern der Richter; im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt liegt Deutschland sowohl bei den
Berufsanfängern als auch bei den Richtern am Ende ihrer Laufbahn auf dem
letzten Platz (vgl. hierzu http://www.
coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf, S. 260 ff.).

Auch bundesweit kann von amtsangemessener Besoldung schon länger nicht
mehr die Rede sein:
Ein Kienbaum-Gutachten zur Gehaltsentwicklung, beauftragt vom Deutschen Richterbund, errechnete bereits
2008 für juristische Führungskräfte in
Privatwirtschaft und Anwaltskanzleien
eine Gehaltssteigerung von über 40 %
für den Zeitraum 1992 bis 2007. Dabei
wurden nur angestellte Anwälte sowie
Führungskräfte ohne Personalverant-

Die Autorin:
Andrea Kaminski
ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied der Redaktion.
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Überlange Verfahrensdauer
durch Personaleinsparung
Urteil des LG Potsdam vom 12.12.2012
Az. 27 Ns 66/11
Personaleinsparungen im richterlichen sowie im nichtrichterlichen Bereich
führen regelmäßig zu einer längeren Verfahrensdauer. Dies schadet der Funktionsfähigkeit und dem Ansehen der Justiz ebenso, wie dem Vertrauen der
Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit des Rechts und den Schutz durch die
Rechtsordnung vor kriminellen Angriffen.

Vorbemerkung der Redaktion
Das Landgericht Potsdam hat sich in dem
nachstehend auszugsweise abgedruckten
Urteil nicht nur mit der abgeurteilten Straftat (Betrug und Urkundenfälschung) beschäftigt, sondern besonders ausführlich
auch mit der Belastung der Kammer und
der Personalsituation in der Justiz allgemein und am LG Potsdam im Besonderen.
Rechtlicher Ansatz für die Ausführungen
zur Belastung ist der Umstand, dass mit
Rücksicht auf die verhältnismäßig lange
Dauer des Verfahrens zwei Monate der
verhängten Freiheitsstrafe für bereits
vollstreckt erklärt werden. Die Gründe für
diese Maßnahme erklärt die Kammer in
den Ausführungen zur Strafzumessung.
Dabei formuliert die Kammer in einer
eindeutigen und scharfen Weise, die zum
einen im Rahmen eines Urteils durchaus
unüblich ist und zum anderen erkennen
lässt, wie problematisch mittlerweile die
Belastung der Gerichte und damit auch
der rechtssuchenden Bürger geworden
ist.
Wenn ein Vorsitzender Richter am Landgericht in einem Urteil formuliert, das
Justizministerium des Landes Brandenburg sei an den Belangen der Justiz vollkommen desinteressiert, ist das starker
Tobak und entweder auf eine Persönlichkeitsstörung oder auf tiefe Verzweiflung an
den Umständen zurückzuführen. Die Redaktion geht von der zweiten Alternative
aus, da der Kollege zugleich Sprecher des
Richterrats am Landgericht Potsdam ist.

Solche Klagen liest man in Urteilen zwar
selten, hört sie jedoch immer häufiger.
Die Kammer hat im Einzelnen dargelegt,
dass und warum sie einen Terminsstand
von mehr als sechs Monaten hat und sich
deshalb das Verfahren wegen anderer
Terminsschwierigkeiten über mehrere
Jahre hinzog: ein auch für den betroffenen
Bürger oder die Gesellschaft allgemein
unhaltbarer Zustand. Wie desolat – aus
Sicht des Vorsitzenden Richters – der
Zustand der brandenburgischen Justiz
ist, zeigt sich auch aus den für die Strafzumessung nicht notwendigen Ausführungen zur Situation im nichtrichterlichen
Bereich. Die Kammer beklagt eine erhebliche Fluktuation und den Einsatz nicht
ausgebildeter Kräfte und führt dies auf
grundlegende politische Fehlsteuerungen
zurück.
Wir drucken das Urteil in den entscheidenden Teilen deshalb ab, um zu zeigen,
wie belastend die Situation vor Ort nicht
nur im Bereich der Erledigungszahlen
(vgl. Kirchhoff, S. 63) und der Besoldung
(vgl. Kaminski, S. 70), sondern auch im
Kernbereich der Rechtsprechung selbst
ist. Anhaltspunkte dafür, der Kammer
Faulheit vorzuwerfen, bestehen nicht,
zumal die Kammer ausführt, mehr als das
Pensum zu erledigen. Das Verfahren ist
ein Beispiel dafür, dass Richter mittlerweile auf ungewöhnlichem Weg versuchen,
auf die personellen Missstände vor Ort
hinzuweisen.

Aus den Gründen
Unter nochmaliger Würdigung der bereits genannten Gesichtspunkte hat die
Kammer gemäß §§ 53, 54 StGB durch
angemessene Erhöhung der höchsten
verwirkten Einzelstrafen eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und
sechs Monaten gebildet, die auch aus
heutiger Sicht dem insgesamt verwirkten Unrecht entspricht.
Mit Rücksicht auf die verhältnismäßig
lange Dauer des Verfahrens hat die
Kammer hiervon zwei Monate für bereits vollstreckt erklärt. Damit hat die
Kammer der verhältnismäßig langen
Dauer des Verfahrens Rechnung getragen. Auch wenn es den Anschein haben
mag, dass die Angeklagte der Verhandlung der Strafsache ausgewichen sein
könnte und ihre gesundheitliche Situation dramatisiert haben könnte, so dass
vom Amtsgericht zunächst ein Gutachten des Sachverständigen Dr. S. zur
Verhandlungsfähigkeit der Angeklagten
eingeholt worden ist, geht die Kammer
davon aus, dass die Angeklagte die eingetretene Verzögerung im Wesentlichen
nicht zu vertreten hat.
Obwohl die ersten Anklagen bereits in
den Jahren 2007 und 2009 erhoben
worden sind und obwohl die Sachund Beweislage relativ klar war, konnte
wegen der hohen Belastung, der die
Justiz ausgesetzt ist, die erstinstanzliche Verhandlung vor dem Amtsgericht
Potsdam erst im Januar 2011 stattfinden. Nach der Einlegung der Berufung
ist die Akte zwar in angemessener Zeit,
nämlich gut drei Monate nach der erstinstanzlichen Verhandlung, am 15. April
2011 beim Landgericht Potsdam eingegangen. Trotz der hohen Belastung der
Kammer, die alleine im Jahr 2009 einen
Anfall neuer Verfahren zu verzeichnen
hatte, der zwei Jahrespensen erreichte,
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und die zugleich wegen Engpässen im
Geschäftsstellenbereich nur bedingt Verhandlungen durchführen konnte und daher seither mit einem hohen Bestand zu
kämpfen hat, konnte bereits für den 23.
Mai 2011 eine Verhandlung anberaumt
werden, zu dem allerdings keine Zeugen
geladen werden konnten, da der Zuschnitt der von der Angeklagten eingelegten Berufungen noch unklar war. Kurz
vor dieser Verhandlung hat der Verteidiger mit Schriftsatz vom 20. Mai 2011 die
Berufung der Angeklagten begründet, so
dass die Verhandlung am 23. Mai 2011
keine Ergebnisse zeitigen konnte. Im Anschluss hat die Kammer für den nächsten verfügbaren Termin – dies war der 9.
Februar 2012 – einen umfassenden Termin mit Beweisaufnahme anberaumt, der
wegen der problematisch verlaufenden
Schwangerschaft der Angeklagten nach
Vorlage eines ärztlichen Attests aufgehoben werden musste. Angesichts des
Terminsstands der Kammer konnte ein
neuer Termin erst für den 27. September
2012 angesetzt werden, der erneut nach
Vorlage eines ärztlichen Attests wegen
Krankheit der Angeklagten aufgehoben
werden musste. Ein für den 11. Oktober
2012 anberaumter Termin musste wegen
Verhinderung des Verteidigers aufgehoben werden. Angesichts des weiten Terminsstandes der Kammer, der erst ein
regulärer Verhandlungstermin im April
2013 zur Verfügung gestanden hätte, ist
für den 12. Dezember ein außerordentlicher Sitzungstag anberaumt worden, an
dem die Verhandlung schließlich durchgeführt werden konnte.
An diesen Verzögerungen trifft die Angeklagt keine Schuld; vielmehr ist es
der starken Belastung der Kammer
und dem daraus resultierenden weiten
Terminsstand geschuldet, dass bei Verhinderung eines Verfahrensbeteiligten
ein neuer Termin erst in weiter Ferne
bestimmt werden kann. Eine landgerichtliche Berufungskammer in Strafsachen sollte einen Terminsstand haben,
der keinesfalls drei Monate übersteigt.
Ausgehend von den Werten, die der
Pensenberechnung zugrunde liegen,
entspräche dies einem Bestand von
etwa 55 Verfahren; tatsächlich ist die
Kammer jedoch mit einen Bestand (per
1. Dezember 2012) von 133 Verfahren
belastet – obwohl sie mehr als ihr Pensum erledigt. Die Zahlen für die Parallelkammer sehen nicht besser aus.
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Der hohe Bestand an Verfahren ist eine
deutliche Folge von Personaleinsparungen in der Justiz, des sparsamen
Personaleinsatzes. Trotz der anhaltend hohen Belastung der Zivil- und
Strafkammern des Landgerichts Potsdam werden nunmehr zum dritten Mal
in Folge jeweils zum Jahreswechsel
Richter abgezogen und Kammern geschlossen. Um die Vorgaben der Justizverwaltung umzusetzen, war das
Präsidium des Landgerichts Potsdam
im ablaufenden Jahr gezwungen, waghalsige Konstruktionen zu wählen, die
sich – diese Bewertung sei dem Vorsitzenden der Kammer auch als Sprecher
des Richterrats des Landgerichts Potsdam gestattet – schon nach kurzer Zeit
nicht bewährt haben.

Desinteresse
der Justizverwaltung
an den Belangen
der Justiz
Es scheint, dass die Justizverwaltung,
insbesondere das Justizministerium
des Landes Brandenburg, an den Belangen der Justiz vollkommen desinteressiert ist und sich lediglich dem
Spardiktat des Finanzministers beugt.
Soweit von der Justizverwaltung in diesem Zusammenhang auf die Personalbedarfsuntersuchung „Pebb§y“ verwiesen wird, geht dieser Hinweis aus mehreren Gründen fehl: Die dieser Untersuchung zugrunde liegenden Bedingungen sind nicht mehr aktuell, da nicht
nur die inzwischen erhöhten Anforderungen von Gesetz und obergerichtlicher Rechtsprechung zu einem erhöhten Aufwand – und damit zu einem erhöhten Personalbedarf – geführt haben
und zudem angesichts des steigenden
Konkurrenzdrucks unter den niedergelassenen Rechtsanwälten immer mehr
Verteidiger, besonders Pflichtverteidiger, ihr – auch gebührenrechtliches –
„Glück“ in Rechtsmitteln suchen; den
Rechtsanwälten werden bereits Kurse
zu Fragen der „Gebührenoptimierung“
in diesen Bereichen angeboten. Vor
allem aber geht die Personalbedarfsuntersuchung „Pebb§y“ davon aus,
dass nennenswerte Rückstände durch
entsprechenden Personalmehreinsatz
kurzfristig beseitigt werden.

Dies ist aber gerade in der Justiz des
Landes Brandenburg nicht der Fall. Angesichts des Bestands an offenen Verfahren haben die Berufungskammern
des Landgerichts Potsdam einen weiten
Terminsstand: Die 7. Strafkammer vergibt derzeit (Dezember 2012) Termine im
August 2013; eilige Verfahren, wie etwa
Haft- oder Führerscheinsachen, können
nur dadurch zeitnah bewältigt werden,
dass anderweitige Termine, die vor einem halben Jahr bestimmt worden sind,
aufgehoben und um weitere sieben oder
acht Monate nach hinten verschoben
werden.
Wie wenig ernst es der Justizverwaltung
des Landes Brandenburg mit der Fürsorge für die Justiz ist, zeigt sich auch
an der Beschäftigung des nichtrichterlichen Personals. Trotz vollmundiger
Absichtserklärungen der politischen
Entscheidungsträger werden
auch
weiterhin nicht genügend Justizfachangestellte ausgebildet und eingestellt.
Der bestehende Mangel wird vielmehr
notdürftig mit Kräften gestopft, die auf
der Grundlage befristeter Verträge angestellt werden und die – weil andere
Kräfte nicht verfügbar sind – oftmals
nicht über die von § 153 Abs. 2 GVG
vorausgesetzte Ausbildung verfügen
und – da die Personalsituation knapp
ist – nicht einmal ordnungsgemäß eingearbeitet werden können; im Landgericht Potsdam liegt der Anteil solcher
befristet eingestellter Kräfte bereits bei
etwa 20 Prozent. Innerhalb der letzten
fast zehn Jahre hat der Vorsitzende der
Berufungskammer bereits zwölf Geschäftsstellenbedienstete erlebt. Keine
Rechtsanwaltskanzlei würde eine derartige Fluktuation von Fachangestellten
ertragen; in der Justizverwaltung denkt
man hingegen – nach dem, was man
hört, wohl ernsthaft – über Personaleinsparungen im nichtrichterlichen Bereich nach. Derartige grundlegende politische Fehlsteuerungen schaden der
Funktionsfähigkeit und dem Ansehen
der Justiz ebenso wie dem Vertrauen
der Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit des Rechts und den Schutz durch
die Rechtsordnung vor kriminellen Angriffen; sie können der Angeklagten
nun wirklich nicht angelastet werden.
Gerlach
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Die Mühen der Ebene
oder: zum Stand der Arbeiten in der „Albrecht-Kommission“

von Hans-Ernst Böttcher

Schon nach dem großen Kongress im
November 2008 zur institutionellen Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz in
Frankfurt/Main, den die allgemeinen
Richterorganisationen (in Deutschland:
DRiB, ver.di, NRV, auf europäischer
Ebene MEDEL und Europäischer Richterverband) unter Professor Peter-Alexis
Albrechts erfolgreicher Federführung
und Organisation durchgeführt hatten,
waren wir der Meinung: Jetzt kommt der
Durchbruch! Der Durchbruch zur ernsthaften und vertieften politischen Diskussion der Selbstverwaltung (Autonomie) der Dritten Gewalt, der Vollendung
der Gewaltenteilung. „Wir“, das waren
die Überzeugten aus der Wissenschaft
und vor allem aus den Berufsorganisationen. Wir meinten dann vollends
Rückenwind zu bekommen, als im September 2009 die FDP-Politikerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger vor der
Parlamentarischen Versammlung des
Europarates in Straßburg geradezu anklagend und – wie wir heute sagen müssen: vermeintlich – reformentschlossen
feststellte, sowohl in der Konstruktion
der Staatsanwaltschaft als auch der
Gerichtsverfassung und insbesondere
der Justizverwaltung insgesamt weise
die Bundesrepublik Deutschland wegen der Nähe der Justiz(verwaltung) zur
Exekutive, gemessen an europäischen
Standards, Defizite auf.
Es kam, wie schon angedeutet, bekanntlich anders: Frau LeutheusserSchnarrenberger hatte jetzt, seit ihrer

Bestellung zur Bundesjustizministerin,
fast vier Jahre Zeit, ihre Kritikfreude und
ihren Reformeifer zu bestätigen und zu
erweisen. Das Ergebnis: nichts.
Nur geringfügig anders war es auf der
ministeriellen Ebene der Länder. Dort
war, wie bekannt und auch schon in
Frankfurt vorgestellt, allein der Hamburger Justizsenator Steffen (Bündnis 90/
Die Grünen) mit seinem behutsamen Reformansatz anzutreffen. Der zunächst daneben viel beachtete Vorstoß des schleswig-hosteinischen Justizministers Döring
(SPD) hatte sich als technokratische Mogelpackung entpuppt (vgl. dazu HansErnst Böttcher in SchlHAnz 7/2009)
und sich überdies überholend durch

Initiativen auf
Länderebene blieben
zurückhaltend oder waren
„Mogelpackungen“
die Regierungskrise in Schleswig-Holstein und die Entlassung aller SPD-Minister der damaligen Großen Koalition
und damit auch Dörings erledigt. Als reformgeneigt allein auf weiter Flur stand
damit in der Folgezeit der brandenburgische Justizminister Schöneburg (Linke), der um die Jahreswende 2009/2010
eine Projektgruppe „Selbstverwaltung
der Justiz“ einrichtete (der der Verfasser
für die ver.di-Richter/innen als auswärtiger Sachverständiger angehört, ebenso

wie Heinz Stötzel für die NRV). Dahinter
stand als treibende Kraft die Staatssekretärin, ver.di-Kollegin und langjährige
Richterin Sabine Stachwitz. Seit sie –
etwas überraschend – im Herbst 2012
ausgewechselt wurde, ist freilich dort
die Gangart etwas langsamer geworden.
Bleibt der Silberstreif am Horizont: die
„Albrecht-Kommission“ 1. Peter-Alexis
Albrecht hatte, wie die Berufsorganisationen auch, die Ernennung Frau
Leutheusser-Schnarrenbergers, kurz
nach ihrer Straßburger Rede, als Hoffnungszeichen im Sinne einer Reformpolitik zur Justizverwaltung und Gerichtsverfassung in Richtung der Autonomie
der Dritten Gewalt verstanden. Ab 2010
sondierte er daher, immer in Kontakt
zu den Bundesvorständen von DRiB,
ver.di-Richtern und NRV und parallel
zu deren Demarchen, beim BMJ die
Gesprächs- und Initiativbereitschaft in
Richtung einer Reformkommission. Die
Resonanz war nicht gerade begeistert
und begeisternd – und das ist im Grunde bis heute so.
Das hat Albrecht und die Vorstände
der Richterorganisationen nicht davon
abgehalten, bereits 2010 einen ersten
Gesprächskreis zur Vorbereitung der
späteren Kommission einzurichten, der
regelmäßig in Berlin-Pankow in einer
von Professor Albrecht zur Verfügung
gestellten Räumlichkeit der CajewitzStiftung tagte (und bis heute gelegentlich tagt). In dem Arbeitskreis, der dann
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allmählich zu der jetzt bestehenden
Albrecht-Kommission „Judicial System“ mutierte, trafen sich regelmäßig
für den Deutschen Richterbund dessen
Vorsitzender Christoph Frank (und/oder
gelegentlich von ihm entsandte Vertreter), für die NRV Heinz Stötzel, für die
ver.di-Richter/innen der Verfasser sowie
Professor Albrecht und die Doktorandin
(demnächst Habilitandin) Frau Jeschke.
Hinzu kamen aus dem Bundesministerium der Justiz die Abteilungsleiterin R
(Rechtspflege), Frau Ministerialdirektorin
Graf-Schlicker2. An Ländern waren zunächst außer Brandenburg nur Niedersachsen und Schleswig-Holstein vertreten: in Gestalt der Justizstaatssekretäre
Oehlerking aus Niedersachsen und Dölp
aus Schleswig-Holstein; wohlgemerkt:
jeweils noch zu Zeiten der jeweiligen
CDU/FDP-Regierungen. Bei Oehlerking, einem ehemaligen Rechtspfleger
und Richter, hatte das erkennbare Interesse wohl neben politischen auch
lebensgeschichtlich geprägte Gründe;
bei dem (jetzt auch wieder ins Amt zurückgegangenen) Bundesrichter Dölp
wird die Teilnahme auf das Interesse
und die Weisung des damaligen kurzzeitigen Justizministers und ehemaligen
Präsidenten des Landgerichts Kiel Emil
Schmalfuß (parteilos) zurückgegangen
sein, der aus gewachsener richterlicher
Erfahrung, aus der Erfahrung insbesondere der durch umfassende (und damit

auch und insbesondere: richterliche und
staatsanwaltliche) Mitbestimmung geprägten schleswig-holsteinischen Justizverwaltungspraxis und sozusagen in
Opposition zu dem Döring-Placebo der
Selbstverwaltungsidee näher gekommen war.

Bund verweigert finanzielle
Unterstützung trotz
fundementaler rechtspolitischer
Fragestellung
Ein Problem für die Konzipierung der
Arbeit einer zukünftigen Kommission
waren immer die Finanzen. Dabei zeigte
der Bund eine – manchmal fast peinliche – Verweigerungshaltung, die sich
durchaus auch mit der zaghaften Haltung in der Sache deckte: Justizverwaltung sei – von den zahlenmäßig doch
kleinen Bundesgerichten abgesehen
– doch Sache der Länder; also mögen
sich diese um das Nachdenken hierüber
wie auch um die Finanzierung einer evtl.
Kommission kümmern!
Bei den übrigen Beteiligten, insbesondere den Verbandsvertretern, stieß das
auf Unverständnis. Ihrer Auffassung
nach wäre und war es bei einer (und
sei es aus dessen Sicht nur potentiellen) rechtspolitischen Aufgabe dieser Art und Güte angemessen, dass

der Bund zumindest aktives Interesse
zeigt und dies durch finanzielle Beteiligung sowie Federführung und etwa die
Stellung eines Sekretariats aus seinem
Spitzen-Mitarbeiterkreis zum Ausdruck
bringt. Ich bin auch nach wie vor der
Meinung, dass es bei einer solchen
Kommission (wie zu vergleichbaren
und weit weniger wichtigen Themen
mit Selbstverständlichkeit üblich) auch
angebracht wäre, von Seiten der „von
Amts wegen“ Betroffen (also: Bund und
Ländern) die anfallenden Reisekosten
zu erstatten. Auch hier: nichts dergleichen.3
Das Gerangel um die Finanzen und
insbesondere die zögerliche Haltung
des Bundes in der Sache veranlassten
schließlich den Deutschen Richterbund,
aus dem aktiven Trägerkreis auszuscheren und in Zukunft nur noch Beobachter
zu entsenden. Diese Haltung verfestigte
sich etwa Mitte 2012, scheint sich aber
möglicherweise wieder in Richtung einer aktiven Teilnahme zu verändern.
Das Interesse des DRiB in der Sache
war und ist ungebrochen. Frank und andere argumentieren nur: „Wir sind schon
viel weiter, als dass wir uns auf eine weitere bloße Bestandsaufnahme einlassen.
Wie wollen jetzt, wie wir ja auch durch
unseren Entwurf für eine Landesgesetzgebung ausweisen, in die Phase der
Umsetzung gehen.“
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NRV und ver.di sind dagegen ununterbrochen im aktiven Trägerkreis des vom
bloßen Arbeitskreis zur Albrecht-Kommission gewachsenen Projekts geblieben. In der Tat hat sich die Kommission
im Jahre 2012 entschlossen, zunächst
zur Fundierung späterer evtl. deutscher
Reformprojekte eine Bestandsaufnahme
unter europäischen Ländern aus erster
Hand in der Weise durchzuführen, dass
Expertenkommissionen aus Ländern mit
den verschiedensten Formen verstärkter justitieller Selbstverwaltung zu Anhörungen nach Berlin eingeladen werden.
Ehe ich die Arbeit ab 2012 und insbesondere bis jetzt im Jahre 2013 schildere, will ich den Stand der jetzigen
Mitglieder der Kommission (teilweise

Bisher sind
nur wenige Bundesländer
vertreten
nochmals) festhalten: Es ist nach wie
vor der Bund, jetzt regelmäßig neben
Frau Graf-Schlicker durch weitere Mitarbeiter/innen aus der Unterabteilungsleiter- und Referentenebene vertreten;
von den Ländern jetzt fest und ständig
außer Brandenburg Hessen und Rheinland-Pfalz, in aller Regel auf Unterabteilungs- und Referatsleiterebene vertreten, gelegentlich aber auch durch den
Staatssekretär persönlich, wie zuletzt im
März Hessen mit Staatssekretär Kriszeleit. Baden-Württemberg schickt regelmäßig einen Beobachter. „Ehrenhalber“
ist nach wie vor immer die brandenburgische Staatssekretärin i.R. Sabine
Stachwitz eingeladen und auch regelmäßig anwesend, ebenso ihre seinerzeit in der parallelen brandenburgischen
Reformkommission als Projektsekretärin
fungierende persönliche Referentin (die
jetzt wieder Richterin in Berlin ist, so
dass auch nach dort jedenfalls informell ein Link besteht). Die dauerhafte
Wiederbeteiligung Nidersachsens steht
wohl unmittelbar bevor. Der Zufall hat es
gewollt, dass der dortige Ministerpräsident Weil einmal Sekretär einer strafoder vollzugsrechtlichen Reformkommission war, in der Professor Albrecht
als Experte mitgewirkt hatte. Außerdem
nimmt jetzt regelmäßig, wenn es sich
für ihn einrichten lässt, der Präsident

der Internationalen Richtervereinigung,
der Präsident des Bezirksgerichts
Wien-Floridsdorf Gerhard Reissner, als
Gast an den Beratungen teil. U.a. wegen der dauernden „Bauchschmerzen“
der Vertreter des Bundesministeriums
der Justiz auch nur bei dem Gedanken,
man möchte ihnen eine evtl. vorhandene oder sich ergebende rechtspolitische
Verwirklichungsabsicht zurechnen – hat
sich die Kommission schließlich darauf
verständigt, sich als wissenschaftlich
arbeitende Arbeitsgruppe zu verstehen.
Nicht nur wegen seiner Sachkunde und
Tatkraft, sondern auch deshalb wurde
Professor Albrecht gebeten, weiterhin den Vorsitz auszuüben; auch wurde dessen weiteres Angebot dankbar
aufgenommen, dass Frau Jeschke das
Kommissionssekretariat führt, da sich
der Gegenstand ihres Habilitationsvorhabens mit der Aufgabenstellung der
Kommission deckt.
Im Jahre 2012 hat sich, wie bereits
angedeutet, die Kommission darauf
verständigt, für 2013 im Zweimonatsrhythmus Delegationen aus verschiedenen Ländern Europas (dabei möglichst auch gemischt aus Mittel- und
Westeuropa einerseits und Mittel- und
Osteuropa andererseits) mit den unterschiedlichsten Formen richterlicher
und/oder staatsanwaltlicher Selbstverwaltung einzuladen. Zuvor hat sie – und
das hat sich zur weiteren Vorbereitung
und Planung als äußerst hilfreich erwiesen – mit einer kleinen Kerngruppe, zu
der ich auch gehörte, das Beratergremium der europäischen Richter (besser und genauer: das aus Delegierten
der bestehenden Obersten Richterräte
der einzelnen Nationen bestehende
Konsultativorgan) beim Europarat in
Straßburg (Conseil Consultatif des Juges Européens, CCJE) für zwei Tage im
Juni 2012 besucht und hierbei von den
anwesenden Vertretern aus ca. 10 Ländern schon einmal kurze Länderberichte
erhalten.
Aus dieser Übersicht ist dann die – im
Laufe der Zeit mehrfach im Detail abgeänderte – Liste der für 2013 eingeladenen, zum Teil jetzt schon gehörten, zum
Teil noch zu hörenden Delegationen aufgestellt worden.
Die auswärtigen Delegationen reisen
regelmäßig an einem Sonntag an. Am

Abend findet schon eine informelle Zusammenkunft „im Hause Albrecht“ statt,
was nach der bisherigen Erfahrung
schon eine auch für den eigentlichen,
dann folgenden Arbeitstag inhaltlich ertragreiche Grundlage legt. Die Delegationen bestehen i. d. R. aus ca. 5 Personen, nach Auswahl der Gäste und auch
auf Wunsch der Kommission nicht nur
Vertreter/innen der Selbstverwaltungsgremien, sondern auch der (nach wie
vor überall, mit unterschiedlichen Aufgabenverteilungen, vorhandenen Justizministerien), der richterlichen Berufsorganisationen oder Vertretern anderer
Gruppen und/oder Gremien, deren Teilnahme den Gästen oder uns sinnvoll
oder sogar notwendig erscheint, um
die Spezifika der Justizverwaltung und
-selbstverwaltung des jeweiligen Landes darzustellen.

Nach Holland
und Italien
folgt demnächst Polen
Die Anhörung der ausländischen Delegation erfolgt dann am Folgetag regelmäßig in einer Landesvertretung. Dies
waren im Januar mit niederländischen
Gästen die Vertretung des Landes Brandenburg4 und im März mit italienischen
Gästen die Vertretung des Landes Hessen (bei, wie schon erwähnt, persönlicher Mitwirkung des Staatssekretärs
vom Vorabend bei Albrechts bis zum
Ende des Anhörungstages.) Aus praktischen Gründen5 konnte der Empfang
der nächsten vorgesehenen Delegation mit polnischen Gästen, der in der
rheinland-pfälzischen Landesvertretung
vorgesehen ist, nicht, wie vorgesehen,
im Mai stattfinden. Die polnischen Kolleginnen und Kollegen sind beispielhaft
für die Erfahrungen in einer der neuen
Demokratien Mittel- und Osteuropas
eingeladen. Der Besuch wird nun im
September nachgeholt werden. Danach
ist für dieses Jahr im November noch
der Besuch einer schweizerischen Delegation vorgesehen. Hiervon verspricht
sich die Kommission insbesondere Erkenntnisse darüber, wie die Formen
richterlicher Selbstverwaltung im föderalen Staat funktionieren und ob und
wie sich eine Koordinierung und/oder
ein Gleichklang im System des Bundes-
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staates herstellen lässt. Im kommenden
Jahr sollen die Erfahrungen dann noch
mit einem Besuch der Kolleginnen und
Kollegen des erwähnten Konsultativrates europäischer Richter beim Europarat in Straßburg (CCJE) abgerundet
und resümiert werden. Danach wird
ggf. auch beschlossen werden, ob die
Reihe der Anhörungen noch fortgesetzt
wird. Auch wenn sich die Kommission,
wie oben angemerkt, zunächst einmal
als reine rechtsvergleichende Tatsachenerhebungskommission versteht,
wird es sicher nicht ausbleiben, dass
sie am Schluss über weitere Schritte
oder sich aufdrängende Empfehlungen
nachdenkt.6

Was sind nun die ersten festhaltenswerten Erfahrungen?
Vielleicht die wichtigste: „Die“ Selbstverwaltung gibt es nicht. Vielmehr sind
die Modelle, der Grad der Selbstverwaltung und die Zuständigkeiten der
Gremien für sich genommen und im
Verhältnis zu anderen (Verfassungs-)Organen höchst unterschiedlich.
Überall besteht – mit Selbstverständlichkeit und mit z. T. überraschenden
Zuständigkeiten – neben Selbstverwaltungsorganen ein Justizministerium
fort. Die unterschiedlichen Zuständigkeiten und die Beziehungen zueinander
sind teils klar geregelt, die Erfahrungen
positiv; teils sind die Zuständigkeitszuschnitte unklar, es gibt Überschneidungen und (neue) Meinungsverschiedenheiten und/oder Streitigkeiten, die
Erfahrungen sind eher negativ oder es
besteht jedenfalls noch Klärungsbedarf.

Das niederländische Modell ist nicht
eigentlich eine Selbstverwaltung. Vielmehr ist eher eine (u. a.) von – hierfür
ernannten – Richtern geleitete nationale
Gerichtsverwaltungsbehörde neben den
bisherigen, fortbestehenden Ebenen der
Gerichtsverwaltung einschl. des Obersten Gerichtshofes (De Hoge Raad) geschaffen worden. Verbunden war dies,
nach einer großen Erhebung über die
Qualität der Justiz mit einer mittlerweise über mehr als ein Jahrzehnt andauernden nachhaltigen Anhebung des
Justizbudgets, was sich aber – so die
holländischen Gäste – jetzt im Zeichen
der Finanzkrise nicht fortsetzt.

Auch in Italien
spielt das
Justizministerium noch
eine starke Rolle
Das italienische Modell, wohl das älteste in Europa, ist in der Selbstverwaltung
und auch im egalitären Besoldungssystem wohl am konsequentesten.
Gerade hier war allerdings überraschend zu hören, welche starke Rolle nach wie vor das Justizministerium
spielt (die allerdings, wie nicht anders zu
erwarten, von dessen Vertreter wesentlich anders gesehen wurde als von den
Vertretern des Obersten Richterrates).
Was das Besoldungssystem angeht,
lässt a) auch dieses wohl mehrere Stufen bestehen, in deren jeweils höhere
man nur nach einem prüfungsähnlichen
Aufstiegssystem gelangt, für das der

Zugang wiederum stark durch die Beurteilungsergebnisse geprägt ist, und ist
b) das Beurteilungssystem selbst sehr
stark durch Berücksichtigung quantitativer Elemente gekennzeichnet, wie
man überhaupt c) 7 feststellen kann,
dass man sich aus der insgesamt durch
relativ zurückhaltende Ausübung der
Dienstaufsicht und insbesondere des
richterlichen Disziplinarrechts gekennzeichneten deutschen Praxis – vorsichtig ausgedrückt – wohl fragen kann, ob
man „unter Präsidenten“ oder „unter
Selbstverwaltungsregenten“ ruhiger und
in der Unabhängigkeit gesicherter und
weniger angetastet lebt.
Diese kleinen ersten (durchaus ausgewählten) resümierenden und dabei z. T.
auch kritischen Anmerkungen sollen
aber nicht im Geringsten etwas daran ändern, dass ich mich durch die
begonnenen Anhörungen in der Auffassung mehr als bestätigt sehe, dass
die deutsche, exekutivlastige Gerichtsund Justizverwaltung in Richtung einer
richterlichen (und staatsanwaltlichen!)
Selbstverwaltung/Autonomie fortzuentwickeln ist.

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

Anmerkungen
1 Im Folgenden ohne Anführungsstriche.
2 Der Name der Kommission geht in gewisser Weise auf diese Abteilung und damit
auf Frau Graf-Schlickers Funktion zurück:
Judicial System ist nichts anderes als die
englische Bezeichnung der Abteilung
Rechtspflege auf der Visitenkarte der Abteilungsleiterin und ihrer Mitarbeiter/innen.
So haben wir es zur Erläuterung für die
späteren europäischen Gesprächspartner
(dazu sogleich unten) übernommen.
3 Umso dankbarer merke ich an, dass
es meiner großen Gewerkschaft ver.di
selbstverständlich war und ist, die für
ihren Delegierten anfallenden Kosten zu
erstatten.
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4 Freundlicherweise schon diesmal mit in
der hessischen Landesvertretung ermöglichtem Mittagessen.
5 Ich will hier nur andeuten, welche Schwierigkeiten die Festlegung und Durchführung solcher Termine sowohl im Verhältnis
zu den jeweiligen Eingeladenen als auch
wegen der Tagungsstätte in Berlin macht
und kann Prof. Albrecht und seinem
Team, den jeweiligen Länder-Mitgliedern
in der Kommission und ihren Landesvertretungen in Berlin nicht genug danken,
daneben u.a. auch Heinz Stötzel mit seinen vielen persönlichen Kontakten als
ehemaliger langjähriger MEDEL-Vorsitzender und auch dem schon genannten

Kollegen Gerhard Reissner, auch als stv.
Vorsitzendem des Straßburger Konsultativrates.
6 Ich habe Grund zu betonen, dass es sich
hierbei um meine persönliche Einschätzung handelt. Der Leser wird diesen Hinweis nach der Schilderung der schwierigen Entstehungsgeschichte der Kommission verstehen.
7 S. auch schon die Erfahrungen nach den
Referaten italienischer Kollegen auf dem
Kongress in Frankfurt 2008.
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Robert Suermann ist Rechtsanwalt in Oldenburg und war von
1999 bis zu seiner Pensionierung
Ende 2011 Vorsitzender Richter
am OLG Oldenburg. Lange Jahre
saß er einem Strafsenat vor. Die
von ihm eingereichte Verfassungsbeschwerde gegen die „Antiterrordatei“ führte zur Entscheidung
des BVerfG vom 24. April 2013 (s.
Kasten S. 78).
BJ: Was bringt einen Richter dazu, sich
als Kläger in Bürgerrechtsfragen zu en
gagieren? Gab es schon in früheren Jah
ren bei Ihnen eine Affinität zum Thema
Datenschutz?
Suermann: In Bürgerrechtsfragen habe
ich mich immer als Privatperson engagiert. Mein Hauptanliegen war und ist
es dabei, Angriffe auf die Grundrechte
und die Autonomie des Einzelnen abzuwehren. Dazu gehört es auch, Daten der
Bürger vor unberechtigten staatlichen
Zugriffen zu schützen.
BJ : Sie waren bereits als Kläger gegen die Vorratsdatenspeicherung und
die vorbeugende Telefonüberwachung
in Niedersachsen mit Verfassungsbeschwerden erfolgreich. Steht ein neues
Thema schon an? Hören wir demnächst
wieder von Ihnen?
Suermann: Ohne Not hätte ich nie
Verfassungsbeschwerden
eingelegt,
die ja auch juristisch recht knifflig sind
und sehr viel Arbeit machen. Die einzige Möglichkeit, ein grundrechtsverlet-

„Wenn niemand klagt,
bleiben auch eklatant
verfassungswidrige
Normen in Kraft“
Interview mit Robert Suermann, dem Kläger
gegen die „Antiterrordatei“

zendes Gesetz zu Fall zu bringen, besteht aber nun einmal darin, es vor das
Bundesverfassungsgericht zu bringen.
Dieses kann ja nie von sich aus tätig
werden. Das ist in der Öffentlichkeit
erstaunlich wenig bekannt. Wenn niemand klagt, bleiben auch eklatant verfassungswidrige Normen in Kraft.
Gegen die vorbeugende Telekommunikationsüberwachung und das Antiterrordateigesetz waren im Vorfeld sehr
fundierte verfassungsrechtliche Bedenken geäußert worden. Zu meiner Verblüffung war ich aber bei beiden Gesetzen der einzige, der nicht nur Bedenken
hatte, sondern aktiv gegen die Gesetze
angegangen ist.
Aktuell stoße ich mich an der soeben
beschlossenen gesetzlichen Regelung
über die Bestandsdatenauskunft, mit
der m. E. wieder einmal über das Ziel
hinausgeschossen und in teils unverhältnismäßiger Weise Daten der Bürger
preisgegeben werden.
  
BJ: Welches sind Ihre Hauptkritikpunkte
die Antiterrordatei betreffend?

Suermann: Das sind zwei Aspekte.
Zum einen sind viele Regelungen des
Antiterrordateigesetzes so weit oder so
unscharf formuliert, dass unbescholtene
Bürger – ohne es zu erfahren – in die
Datei aufgenommen und so gebrandmarkt werden können. Nur zwei krasse
Beispiele: Wer meint, man hätte das
illegale Verschleppen von Menschen
in Geheimgefängnisse des CIA notfalls
mit Gewalt verhindern sollen, kann als
„Gewaltbefürworter“ in der Antiterrordatei landen. Dasselbe kann sogar
schon dem passieren, der z. B. als Partner, Freund, Nachbar oder Kollege eine
„Kontaktperson“ von jemandem ist, der
so denkt, und das selbst dann, wenn er
von diesen Gedanken gar nichts weiß.
Zum anderen durchlöchert die Antiterrordatei die Trennung von Nachrichtendiensten und Polizei. Die Dienste dürfen ja nach ihrem Ermessen Menschen
heimlich ausspionieren, wenn sie das
aufgrund von irgendwelchen „Anhaltspunkten“ für erforderlich halten; sie
brauchen dafür auch keine richterliche
Erlaubnis. Das ist äußerst bedenklich
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und nur deshalb hinzunehmen, weil die
Dienste selbst keine Polizeibefugnisse
haben und ihre Erkenntnisse grundsätzlich auch nicht weitergeben dürfen. Die
Polizei darf demgegenüber nur aufgrund
eines ganz konkreten Verdachts tätig
werden und braucht für alle einschneidenden Maßnahmen eine richterliche
Erlaubnis. In der Antiterrordatei fließen
nun das Wissen der Dienste und der
Polizei zu beiderseitigem Gebrauch zusammen. So nähert man sich im Ergebnis einer allwissenden Polizeibehörde
nach Art der Gestapo oder der Stasi,
die es in der Bundesrepublik gerade
nicht geben soll.
BJ: Halten Sie ihre Kritik an der Rechtsextremismus-Datei aufrecht? Welches
sind dort Ihre Kritikpunkte?
Suermann: Ich verabscheue Rechtsextremismus zutiefst. Aber auch bei seiner Bekämpfung muss die Verfassung
eingehalten werden. Da die Rechtsextremismus-Datei im Wesentlichen nach
dem Muster der Antiterrordatei geregelt
worden ist, gelten meine dagegen vorgebrachten Bedenken hier in gleicher
Weise.
BJ: Werten Sie den Ausgang des Verfahrens „Antiterrordatei“ als Erfolg? Sind
Sie mit der Entscheidung des BVerfG
zufrieden?
Suermann: Das Gesetz ist vom Verfassungsgericht sehr stark zurechtgestutzt
worden. Viele Regelungen sind ersatzlos gestrichen worden, andere sind erheblich eingeschränkt worden. Auch
ist das von der Bundesregierung bis
zuletzt geleugnete Gebot der Trennung
von Nachrichtendiensten und Polizei
als „informationelles Trennungsprinzip“
erstmals ausdrücklich als Verfassungsgrundsatz ausgesprochen worden. Außerdem hat das Gericht die Kontrollmöglichkeiten der Datenschützer ganz
erheblich ausgeweitet. Das alles ist ein
schöner Erfolg.
Andererseits hat sich das Bundesverfassungsgericht wieder einmal in die
Rolle eines „Flickschusters“ drängen
lassen. Wenn man die seitenlangen
Korrekturen liest, die das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgegeben
hat, wundert man sich, dass das Gesetz nicht in Bausch und Bogen ver-
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Leitsätze des BVerfG vom 24. April 2013 – 1 BvR 1215/07
1. Die Errichtung der Antiterrordatei als Verbunddatei verschiedener Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, die im Kern
auf die Informationsanbahnung beschränkt ist und eine Nutzung der Daten
zur operativen Aufgabenwahrnehmung nur in dringenden Ausnahmefällen
vorsieht, ist in ihren Grundstrukturen mit der Verfassung vereinbar.
2. Regelungen, die den Austausch von Daten der Polizeibehörden und Nachrichtendienste ermöglichen, unterliegen hinsichtlich des Grundrechts auf
informationelle Selbstbestimmung gesteigerten verfassungsrechtlichen Anforderungen. Aus den Grundrechten folgt ein informationelles Trennungsprinzip, das diesen Austausch nur ausnahmsweise zulässt.
3. Eine Verbunddatei zwischen Sicherheitsbehörden wie die Antiterrordatei bedarf hinsichtlich der zu erfassenden Daten und ihrer Nutzungsmöglichkeiten
einer hinreichend bestimmten und dem Übermaßverbot entsprechenden gesetzlichen Ausgestaltung. Das Antiterrordateigesetz genügt dem nicht vollständig, nämlich hinsichtlich der Bestimmung der beteiligten Behörden, der
Reichweite der als terrorismusnah erfassten Personen, der Einbeziehung
von Kontaktpersonen, der Nutzung von verdeckt bereitgestellten erweiterten
Grunddaten, der Konkretisierungsbefugnis der Sicherheitsbehörden für die
zu speichernden Daten und der Gewährleistung einer wirksamen Aufsicht.
4. Die uneingeschränkte Einbeziehung von Daten in die Antiterrordatei, die
durch Eingriffe in das Brief- und Fernmeldegeheimnis und das Recht auf
Unverletzlichkeit der Wohnung erhoben wurden, verletzt Art. 10 Abs. 1 und
Art. 13 Abs. 1 GG.
worfen wurde. So ist eine Taktik der
Politik leider wieder einmal aufgegangen: trotz vieler fundierter Warnungen
werden Bürgerrechte großzügig eingeschränkt und grundrechtsverletzende
Regelungen beschlossen; mag doch
das Bundesverfassungsgericht alles
auf das eben noch zulässige Maß zurückschneiden. Vielleicht wurde sogar
darauf spekuliert, dass niemand klagt
und die verfassungswidrigen Regelungen deshalb in Kraft bleiben. Ein solches Kalkül wäre hier ja auch aufgegangen, wenn ich nicht – als einziger – die
Sache zum Bundesverfassungsgericht
gebracht hätte.
BJ: Sehen Sie das „unausgesprochene“
Gebot der Trennung von Polizei und Ge
heimdiensten als nachhaltig gefährdet
an?
Suermann: Unausgesprochen ist es
erfreulicherweise jetzt ja gerade nicht
mehr, sondern mit der Autorität des
Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich festgeschrieben. Wenn sich die Verwaltung rechtsstaatlich verhält, wird sie
dies strikt beachten. Zum Beispiel muss
ab sofort jeder „informelle“, also gesetzlich nicht geregelte Datenaustausch
zwischen Polizei und Nachrichtendiens-

ten in „gemeinsamen Lagezentren“ etc.
sofort beendet werden.
BJ: Ist die Strafjustiz in der täglichen Praxis im Wesentlichen achtsam und wachsam genug beim Thema Datenschutz?
Suermann: Ich war lange Zeit Vorsitzender eines Strafsenats beim Oberlandesgericht und habe im Laufe der
Jahre eine gewaltige Menge von Strafakten durchgearbeitet. Daraus kann ich
das Fazit ziehen, dass die Strafjustiz
die gesetzlichen Regeln – abgesehen
von ganz wenigen Ausnahmen – strikt
einhält. Dazu trägt auch das gut ausgebaute Kontrollsystem der Rechtsmittelmöglichkeiten für alle Beteiligten bei.
Soweit Datenschutz in der Strafprozessordnung und in anderen Gesetzen
verankert ist, wird er in aller Regel auch
eingehalten. Es gibt natürlich immer
wieder einmal furchtbare Pannen oder
Missstände. So wenn Anklageschriften vorzeitig veröffentlicht werden oder
wenn Justizangehörige heimlich Informationen an Medien geben.
BJ: Die These „Datenschutz ist Täterschutz“ greift also auch aus der Per
spektive des erfahrenen Praktikers in der
Strafrechtspflege nicht?
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Suermann: In dieser Allgemeinheit
keinesfalls. Die These ist auch schon
falsch formuliert. Richtig müsste sie
lauten: Datenschutz ist Schutz von
Bürgerrechten, und der hat nun einmal
seinen Preis. Denn es gibt da natürlich
ein Spannungsfeld. Je weniger Datenschutz es gibt, je intensiver die Bürger
überwacht werden, desto leichter ist
es, Straftaten aufzuklären. Auf die Spitze getrieben: Wenn jedem Mensch ein
GPS-Sender implantiert wird, der kontinuierlich meldet, wo er sich befindet,
wird die Aufklärung von Straftaten ex
trem erleichtert. Aber wollen wir das?
Das Problem liegt in der Grenzziehung
zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und der öffentlichen Sicherheit.
Und diese Grenze ist nach meiner Ansicht – getrieben von einem irrationalen
Angstgefühl und einer dieses bedienenden populistischen Politik – in den
letzten Jahren viel zu weit in Richtung
Überwachung verschoben worden.
BJ: Agieren Sie bei Ihren Verfassungsbeschwerden als engagierter Staatsbürger
oder sind Sie „vernetzt“ mit anderen
Personen oder Organisationen?
Suermann: Ich bin insoweit Einzelkämpfer.
BJ: Würden Sie sich mehr Unterstützung von Initiativen und Organisationen
wünschen?
Suermann: Habe ich bislang noch nicht
vermisst.
BJ: Wie erleben Sie Rechtsprechung aus
„Kundensicht“?
Suermann: Die deutsche Justiz folgt ihren gesetzlichen Vorgaben. Die sind nicht
für „Kunden“ gemacht, sondern dienen
der Umsetzung des Rechts im konkreten Fall. Vielen kommt die Justiz deshalb
auch etwas hochnäsig vor. Das erlebe
ich, seit ich nach meinem Ausscheiden
aus dem Richteramt als Rechtsanwalt
tätig bin, auch selbst manchmal so. Vor
allem eine miserable Kommunikation ist
manchmal ein großes Ärgernis. Darüber
darf aber nicht vergessen werden, dass
die deutsche Justiz in der Sache durchweg ausgezeichnet arbeitet und dabei in
aller Regel auch noch recht schnell ist.
Das ist natürlich auch aus „Kundensicht“

gut. Ich bin sicher, dass viele Bürger anderer Länder liebend gerne eine so gut
funktionierende Justiz wie in Deutschland hätten.
BJ: Welches sind die Schwerpunkte Ihrer
jetzigen anwaltlichen Tätigkeit?
Suermann: Überwiegend unterstütze ich
meinen Sohn, der eine Anwaltskanzlei in
Berlin betreibt, in einzelnen Straf- und
Sozialrechtsfällen. Viele Mandanten aus
diesem Bereich sind mittellos und keine
ebenbürtigen Gegner für Behörden. Da
ist es immer schön, wenn man dazu beitragen kann, dass sie trotzdem zu ihrem
Recht kommen. Ansonsten übernehme
ich einzelne Mandate aller Art, die an
mich herangetragen werden, soweit ich
glaube, hilfreich sein zu können.
BJ: Was entgegnen Sie Zeitgenossen,
die Datenschutz mit dem Satz „Ich habe
doch nichts zu verbergen“ für unwichtig
erklären?
Suermann: Wenn Sie Ihre Privatsphäre
völlig preisgeben wollen: bitte schön.
Erzwungen werden darf das aber nie
und nimmer. Sonst bekommen wir einen übermächtigen Staat, einen „big
brother“, der von allen alles weiß – und
alle beherrschen kann. Das muss ver-

hindert werden, sonst ist es mit der
Freiheit des Einzelnen ebenso schnell
zu Ende wie mit seiner Würde, zu der
auch die ureigene Privatsphäre gehört.
Und was passierte, wenn einmal undemokratische Kräfte die staatlichen
Überwachungsmechanismen in die
Finger bekämen, oder wenn sie missbraucht würden, ist Horror pur.
BJ: Sie haben sich von Ihrem Sohn,
der Anwalt in Berlin ist, vor dem BVerfG
vertreten lassen. Ist die „familiäre“ Zusammenarbeit so rein professionell wie
jedes Mandatsverhältnis und werden Sie
die Zusammenarbeit in Datenschutzfragen fortsetzen?
Suermann: Sich als Jurist selbst vor
Gericht zu vertreten, ist meistens keine gute Idee. Es fehlt dann die Distanz
zur Sache und das Korrektiv eines unbefangenen Blicks von außen. Es ist
aber nicht immer ganz leicht, einen
Anwalt zu finden, dem man sich uneingeschränkt anvertrauen mag. Deshalb
ist es ein sehr glücklicher Umstand,
dass mein Sohn Rechtsanwalt ist. Unsere Zusammenarbeit hat sich bestens
bewährt und wird sicherlich fortgesetzt
werden.
Das Interview führte Ulrich Engelfried.

Sprachbilder und Metaphern
in der Mediation
Angelehnt an die Ausbildungsziele und
die Phasen einer Mediation vermittelt
das Buch, wie eine bildhafte Sprache
Medianden und Mediatoren bei der
gemeinsamen Lösungssuche unterstützen kann.
Die Autoren Brigitte und Ernst Spangenberg sind seit über 20 Jahren
Mediatoren und Ausbilder. Ihre facettenreichen Erfahrungen spiegeln sich
in den zahlreichen Dialogbeispielen
und Formulierungshilfen wider und
verdeutlichen, dass eine Mediation
durchaus ernst, gleichzeitig aber auch
humorvoll gestaltet werden kann.
Ergänzt wird dieses praxisnahe Lehrbuch durch einen umfangreichen Fundus an sprachlichen Musterbildern
und Übungsfragen.

März 2013, broschiert, 160 Seiten,
29,80 EUR
ISBN 978-3-943951-07-3
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Andere Länder –
anderes Streiten!
Interkulturelle Herausforderungen
in Gerichtsverfahren und Mediationen

von Sosan Azad und Doris Wietfeldt

Streiten haben wir gelernt! Im Laufe unserer Sozialisation bilden wir ein ganz
individuelles Konfliktverhalten aus, das
stets auch von der Kultur beeinflusst
ist, in der wir aufgewachsen sind. Wir
haben eine Vorstellung davon, wie man
sich streitet, was erlaubt und was nicht
erlaubt ist. Hierbei ist uns nur selten
klar, dass unser persönliches Konfliktverhalten und das unserer Umgebung
in den Weltbildern und Werten unserer
Kultur verankert sind. Auch als Richterin und Richter haben Sie bestimmte
Erwartungen, welches Konfliktverhalten
vor Gericht akzeptabel ist und wie Sie
in Ihrer Rolle Gespräche mit den Parteien führen.

Innere Landkarten
der Streitkultur
Arist von Schlippe und Mohammed El
Hachimi sprechen hier von der inneren Landkarte. Es sind unsere spezifischen Arten und Weisen, mit Alltagssituationen und somit auch mit Konflikten umzugehen. Eine Landkarte ist ein
Abbild der Realität, sie spiegelt unsere
Erfahrungen wider und unsere Art und
Weise, wie wir mit ihnen umgegangen
sind. Sie weist uns auf dieser Grund-
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lage den Weg durch neue Täler und
über neue Berge. Wir gehen implizit
davon aus, dass alle Menschen über
dieselbe Landkarte verfügen. Erst
in interkulturellen Begegnungen, zu
denen auch Gerichtsverhandlungen
mit Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen zählen, erleben wir die Unterschiedlichkeit im Verhalten, Denken
und Handeln.
Was aber ist anders im Konfliktverhalten von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen? Und auf welche Weise
hilft Ihnen das Wissen als Richterin und
Richter in Gerichtsverhandlungen mit
nicht-deutschen Parteien?

Gesichtsverlust in Konflikten
Wenn wir unter Konflikten das Aufeinanderprallen divergierender Interessen, Meinungen, Werte usw. verstehen, dann gibt es viele Möglichkeiten
und Wege, mit diesen Divergenzen
umzugehen. Gemeinsam haben alle
Konflikte, dass die Integrität, das Ansehen und die Würde der Konfliktparteien in Frage gestellt oder sogar
angegriffen werden – wir sprechen
hier im Deutschen auch von Gesichtsverlust. Ziel ist es, in Konflikten sein

Gesicht zu wahren oder sein Gesicht
nicht zu verlieren. Es gibt kulturell bedingt wesentliche Unterschiede, wodurch man sein Gesicht verlieren kann
und durch welches Handeln es gewahrt oder wiederhergestellt werden
kann. Das Wissen hierüber ist für die
Verhandlungsführung mit nicht-deutschen Parteien von Bedeutung.
Geert Hofstede, ein niederländischer
Forscher, hat Kulturen unter anderem
auf einer Skala eingeteilt, an deren Polen der Individualismus und der Kollektivismus stehen. Menschen, die in eher
individualistisch geprägten Kulturen
leben, kümmern sich stärker um ihre
eigenen Belange und die ihrer Kernfamilie. Menschen in stärker kollektivistisch ausgerichteten Kulturen hingegen legen ihren Fokus vor allem auf
die Interessen der für sie bedeutsamen
Gruppe und die Wahrung des sozialen
Zusammenhalts in dieser Gruppe. Im
Ländervergleich stehen beispielsweise
die USA auf dem Individualismusindex
ganz oben, Deutschland steht an der
15. Stelle, arabische Länder und Brasilien an der 26./27. Stelle und die Türkei
an der 28. Stelle; erforscht wurden 50
Länder und 3 Regionen.
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Stella Ting-Toomey, eine US-amerikanische Forscherin, hat untersucht, in
welcher Weise sich diese Ausrichtung
auf das Verhalten von Menschen in
Konflikten auswirken kann. In kollektivistischen Kulturen sind die Menschen
vor allem darauf konzentriert, das Gesicht der Gruppenmitglieder zu bewahren und diese nicht zu beschämen. In
individualistischen Kulturen fokussieren
die Menschen eher darauf, ihr eigenes
Gesicht zu bewahren. In Deutschland
stellt es meist keinen Gesichtsverlust
dar, wenn ein Konflikt vor Gericht ausgetragen wird. In vielen Kulturen hingegen ist bereits die Tatsache, dass
ein Konflikt überhaupt vor Gericht landet, ein Gesichtsverlust, der als sehr
schwerwiegend erlebt wird. Es ist daher
bedeutsam, als Richterin und Richter zu
beobachten, wie eine nicht-deutsche
Partei sich im Gerichtssaal verhält: Ist
bereits das bloße Betreten des Ortes
eine Herausforderung, die mit Scham
besetzt ist? Hinzu kommt, dass der Umgang mit Scham insbesondere in islamisch geprägten Kulturen ritualisiert ist,
in der deutschen Kultur hingegen ist sie
ein Gefühl, dem wenig Aufmerksamkeit
geschenkt wird.
Islamisch geprägte Kulturen sind in der
Regel kollektivistisch orientierte Kulturen, so dass sich der Umgang mit Gesichtsverlust im Vergleich zu Deutschland signifikant unterscheidet. Eine Partei aus dem islamischen Kulturkreis ist
daher möglicherweise eher bereit, vor
Gericht zu schweigen, auch wenn sie
sich selbst damit schadet, als bereits
durch das Tätigen einer Aussage zu einer weiteren Beschämung der eigenen
Bezugsgruppe beizutragen. Diese Art
von Verhalten kann von Mitgliedern individualistischer Kulturen jedoch leicht als
Konfliktvermeidung, Ausweichen oder
sogar Unehrlichkeit aufgefasst werden.
Hier ist eine kultursensible Wahrnehmung auf Seiten der Richterin und des
Richters von Bedeutung, um diese Situation zu erkennen.
Auch in der Kommunikationsform unterscheidet sich der Umgang. Man spricht
hier von direkter und indirekter Kommunikation: Die Art und Weise, wie die Parteien und auch Richterinnen und Richter
über Konfliktthemen sprechen, orientiert
sich an den jeweils kulturell akzeptierten
Kommunikationsformen. Wie können

wir uns die Unterschiede in der Sprechweise vorstellen?

Ein praktisches Beispiel
Nehmen wir das Beispiel eines deutscharabischen Ehepaares, um die Unterschiede zu verstehen. Die deutsche
Ehefrau hat immer wieder versucht, ihre
Kritik konkret und gut nachvollziehbar
mitzuteilen. Als kürzlich die Familie ihres
Mannes zu Gast war, hat sie im Beisein
seines Vaters ihrem Ehemann Vorwürfe
gemacht, er vernachlässige sie und beachte sie zu wenig. Damit er ihre Kritik
auch gut verstehen könne, versuchte
sie, so präzise wie möglich die Situationen zu schildern, die sie verärgerten. Er
versuchte mehrfach, das Gespräch zu
unterbinden und versuchte – aus Sicht
der Frau –, das Problem kleinzureden. Je
mehr er dies versuchte, desto expliziter
wurde ihre Sprache. Das bereits angespannte Verhältnis zwischen beiden eskalierte, so dass die Frau schließlich die
Scheidung einreichte. Was war passiert?
Ein wichtiger Aspekt der deutschen
Kommunikation ist es, in Konfliktsituationen Dinge auf den Punkt zu bringen.
Was ärgert, wird direkt angesprochen
und genau geschildert. Dabei wird
kein Blatt vor den Mund genommen.
Die Sprache ist klar, zielgerichtet und
eindeutig. Die betreffende Person wird
direkt angesprochen und Kritik kann
grundsätzlich auch im Beisein anderer
Personen geäußert werden (auch wenn
hier je nach Hierarchie und Kontext natürlich auch noch weiter differenziert
wird). Direkt formulierte Kritik ist in der
deutschen Kultur nicht notwendigerweise mit Gesichtsverlust gleichzusetzen.
Der Ehemann hingegen stammt aus einer Kultur, in der diese Form der Konfliktaustragung leicht als aggressiv
erlebt werden kann, umso mehr, wenn
sich Personen im Raum befinden, deren
Beisein als unangemessen empfunden
wird. Dinge direkt und mit zielgerichteter
Sprache zu benennen, kann vielmehr als
gezielter Akt von Respektlosigkeit erlebt
werden. Es wird nicht nur erwartet, dass
der passende Rahmen für die Konfliktklärung gesucht wird, sondern auch,
dass eine Sprache gewählt wird, mit der
die Themen vorsichtig angesprochen
werden, ohne Schuldige zu benennen.

Das heißt, gerade das Vermeiden offener Auseinandersetzungen in bestimmten Situationen wird als aktiver Beitrag
für eine konstruktive Konfliktklärung
betrachtet. Hierdurch soll sichergestellt
werden, dass die Beziehung der Konfliktparteien nicht geschwächt, sondern
gestärkt und ein Gesichtsverlust vermieden wird.
Wie bereits erwähnt kann die Tatsache selbst, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, als Gesichtsverlust von Mitgliedern kollektivistischer
Kulturen gesehen werden. Es wird die
Konfliktbearbeitung durch Vermittlung
bevorzugt, häufig sind die Vermittler
Respektspersonen, die von beiden Seiten anerkannt sind. Gerade in Konflikten
im interkulturellen Kontext kann dies als
Ressource genutzt werden. Das vorgenannte Paar beispielsweise wurde vom
Gericht an den Verein für Mediation bei
internationalen Kindschaftskonflikten
MiKK e.V. verwiesen, so dass im Rahmen von Mediationsgesprächen auch
die interkulturellen Aspekte der Konflikte
bearbeitet werden konnten.

Was noch wichtig ist
Neben dem Wissen über kulturspezifische Verhaltens- und Kommunikationsweisen im Konflikt ist es für Richterinnen und Richter auch wichtig zu wissen,
dass Migranten unterschiedliche Stadien des migrationsbedingten Stresses
durchlaufen. Carlos Sluzki, US-amerikanischer Psychiater und Professor,
formulierte fünf Phasen eines Migrationsprozesses. In der Vorbereitung auf
die Migration setzen sich die Menschen
mit der Trennung aus ihrer vertrauten
Umgebung auseinander und mit der
Situation im Aufnahmeland. Bei einer
Flucht hingegen fehlt oft diese Möglichkeit zur Vorbereitung und es kommt zur
Schocksituation für die Beteiligten. An
den Migrationsakt selbst schließt sich
die Phase der Überkompensierung an:
Hier sind Migranten eher bemüht, sich
in die neue Umgebung und Kultur einzufinden und die Verhaltensweisen der
Aufnahmegesellschaft zu verstehen und
einzuhalten. In der sich anschließenden
Phase der Dekompensation kommt
es vermehrt zu Konflikten und Krisensituationen, in der sich die Migranten
stärker auf die eigene Ursprungskultur
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besinnen und divergierende Werthaltungen, Verhaltensweisen und Weltbilder
hinterfragen. Erst in der letzten Phase
der generationenübergreifenden Anpassungsprozesse kommt es zu einem
balancierten Umgang mit der Herkunftsund der Aufnahmekultur. Besonders in
der Phase der Dekompensation also
eskalieren Konflikte schnell und intensiv,
ohne dass den Beteiligten der Zusammenhang mit den Phasen der Migration
bekannt oder bewusst ist.
Bei Migranten mit unsicherem Aufenthaltsstatus kommt hinzu, dass sich
diese Situation auf das Selbstbild und
das Selbstbewusstsein der Menschen
auswirkt. Sie fühlen sich oft nicht als
gleichberechtigter Teil der Gesellschaft.
Ein Gericht in einem fremden Land, in
dem man nicht alle Codes und Verhaltensweisen von Kind an gelernt hat, kann
daher leicht mit Angst oder auch Ablehnung und Misstrauen betreten werden.
Möglicherweise wurden im eigenen Land
negative Erfahrungen mit Gerichtsverhandlungen gemacht, diese Erfahrungen
können in eine Verhandlung in einem
deutschen Gericht mit hineinwirken. Das
Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit fehlt
aufgrund eigener Vorerfahrungen und es
besteht die Annahme, dass sich diese
Erfahrungen wiederholen.

Interkulturell sensible Gerichtsverhandlungen
Es ist empfehlenswert, mit dem Wissen
über innere Landkarten des Konfliktverhaltens und der Gesichtswahrung sowie
über direkte und indirekte Kommunikationsformen situationsbezogen umzugehen. Ebenso ist es hilfreich, Informationen über Migrationsphasen zu haben
und den Erfahrungen der Migranten mit
Gerichten aus dem Herkunftsland und
den Erwartungen an deutsche Gerichte
Beachtung zu schenken. Wir gehen in
der Regel mit Parteien aus der eigenen
Herkunftskultur differenziert um, ohne
dies jedoch noch aktiv wahrzunehmen
und bewusst zu gestalten; das Wissen
über die Unterschiede und die Kriterien
hierfür sind vertraut, erprobt und verinnerlicht. Wir wissen sehr genau, mit
wem wir wann wie sprechen, wer noch
Informationen benötigt, wer Angst hat,
was Angst erzeugt, welche Aussagen
schnell zu Ärger führen usw. Im interkul-
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turellen Kontext ist es in der Regel erforderlich, diese Unterscheidungen bewusst vorzunehmen und auch Wissen
über Situationen, Bedeutungen usw. abzuklären, welches mit deutschen Parteien häufig vorausgesetzt werden kann.
In einer interkulturellen Gerichtsverhandlung kann es daher eher empfehlenswert sein, zu Beginn zu fragen, welche
Erfahrungen die nicht-deutsche Partei
(und auch die deutsche Partei) bislang
mit deutschen Gerichten gemacht haben und was ggf. ihre Vorstellungen
sind, wie eine Verhandlung verläuft. Dies
könnte z. B. folgendermaßen erfolgen:
Was erwarten Sie, was heute hier vor
Gericht passiert? Je nach Vorwissen und
Erwartungen der Parteien können Sie
beispielsweise erläutern, wie ein deutsches Gericht arbeitet und insbesondere
die Grundzüge ihrer Rolle betonen: Dass
Sie die Aufgabe haben, unparteilich und
aus einer neutralen Rolle heraus Gerechtigkeit für alle Parteien zu schaffen; und
dass Sie bei Ihren Entscheidungen den
gesetzlichen Grundlagen verpflichtet
sind. Sie können darüber hinaus noch
erläutern, wie eine Verhandlung abläuft
und wie Sie in der Verhandlung vorgehen
werden. Dieses Vorgehen ermöglicht
zum Einen, das Wissen und die möglichen Annahmen der Parteien abzuklären,
gleichzeitig dient es dazu, durch die Rollen- und Aufgabenklärung Sicherheit zu
geben und das Vertrauen zu den Parteien aufzubauen.
Im weiteren Verlauf einer Gerichtsverhandlung kann ein Umgang mit den
unterschiedlichen Kommunikationsformen erfolgen, indem Sie mittels Fragetechniken mit möglichen Unterschieden
umgehen. Sie können zum Beispiel formulieren: Was Sie gerade gesagt haben,
was glauben Sie, wie ein Deutscher das
sagen würde? Sie könnten auch fragen:
Was denken Sie, hat Ihre Geschäftspartnerin verstanden? Was hat sie gerade
gehört? Hierdurch kann besprechbar
und verstehbar gemacht werden, auf
welche Weise die Inhalte unterschiedlich ausgedrückt und verstanden werden können.

Resümee
In der Rolle der Richterin und des Richters kann es in interkulturellen Gerichts-

verhandlungen eine Herausforderung
darstellen, die Balance zwischen den
Beteiligten aus zwei Kulturen zu schaffen. Interkulturelle Sensibilität bedeutet, Unterschiede erkennen zu können
und situationsadäquate Kommunikationstechniken zu nutzen, die zu Ihrer
professionellen Rolle als Richterin und
Richter passen. Der Umgang mit Unterschieden in Bezug auf Konfliktverhalten,
Kommunikationsformen und weitere
Einflussfaktoren können beispielsweise
durch die Zusammenarbeit mit externen
Experten wie Dolmetschern und Kulturübersetzern und durch Weiterbildung
aktiv gestaltet werden.
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Der Fremde im Zug
Kritische Anmerkungen zum verwaltungsgerichtlichen Umgang mit Racial Profiling
von Winfried Möller

A. Einleitung
Im Jahre 2012 sorgte ein verwaltungsgerichtliches Verfahren – nicht von ungefähr
vornehmlich außerhalb des juristischen
Diskurses – für Furore, in dem zunächst
das Verwaltungsgericht Koblenz1 und
sodann das Oberverwaltungsgericht
Rheinland-Pfalz2 einen Vorgang zu beurteilen hatten, bei dem Beamte der
Bundespolizei in einem Regionalzug einen Fahrgast nach Aussage eines der
beteiligten Beamten allein deshalb einer
Personenkontrolle unterzogen hatten,
weil dieser schwarzer Hautfarbe war.
Während das Verwaltungsgericht die
Maßnahme für rechtmäßig hielt und sich
deshalb scharfe Kritik von Menschenrechtsorganisationen zuzog, sah das
Oberverwaltungsgericht die polizeilichen Maßnahmen als Verstoß gegen das
Diskriminierungsverbot und als deshalb
rechtswidrig an. Ein Berufungsurteil erging allerdings nicht, da die Beteiligten

übereinstimmend den Rechtsstreit in der
Hauptsache für erledigt erklärten und
das Gericht infolge dessen lediglich über
die Kosten des Verfahrens zu entscheiden hatte, die zu tragen die beklagte
Bundesrepublik Deutschland verpflichtet
wurde. Im Folgenden sollen einige verfahrens- und materiellrechtliche Fragen,
die das Verfahren aufwirft, aber auch die
außerjuristischen Implikationen des Falles untersucht und einer kritischen Würdigung unterzogen werden.

B. Der Sachverhalt
Der Kläger befand sich am 3. Dezember 2010 in einem Regionalexpress
der Deutschen Bahn AG auf der Bahnstrecke von Kassel nach Frankfurt/
Main. Kurz vor dem planmäßigen Halt
in Treysa wurde der Kläger durch zwei
uniformierte Beamte der Bundespolizei
angesprochen und aufgefordert, sich
auszuweisen. In der Folge entstand eine

verbale Auseinandersetzung zwischen
den Polizeibeamten und dem Kläger, im
Verlaufe derer der Kläger nach seinen
Angaben den Grund der Maßnahme erfragte, er sich aber jedenfalls weigerte,
sich auszuweisen. Die Beamten begleiteten den Kläger daraufhin zu seinem
Sitzplatz, wobei der Kläger äußerte, die
Beamten seien „wie früher die SS“ und
ihre Methoden seien „NS-Methoden“
oder „SS-Methoden“. Die Beamten
durchsuchten den Rucksack des Klägers vergeblich nach Ausweispapieren.
Daraufhin wurde er in Treysa – ca. 50
km südlich von Kassel gelegen – aus
dem Zug und zur Dienststelle der Bundespolizei nach Kassel verbracht, wo
schließlich bei ihm ein Führerschein
gefunden und seine Personalien festgestellt werden konnten.
Im Verlauf eines nachfolgenden gegen
den Kläger wegen der oben genannten
Äußerungen („SS-Methoden“) geführ-
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ten Strafverfahrens3 wegen Beleidigung
der Bundespolizeibeamten äußerte der
als Zeuge benannte Beamte der Bundespolizei zu der Kontrolle des Klägers,
er halte sich nicht an ein bestimmtes
Schema. Wenn er die Vermutung habe,
ein Reisender komme nicht aus einem
Schengen-Staat, er sich also möglicherweise illegal aufhalte, frage er, wohin der Reisende fahre, und frage unter
Umständen nach Ausweispapieren. Er
spreche Leute an, die ihm als Ausländer
erschienen. Dies richte sich nach der
Hautfarbe, aber auch danach, ob der
Reisende Gepäck bei sich habe oder
ob er alleine irgendwo im Zug stehe.
Der Kläger sei hierbei aufgrund seiner
Hautfarbe ins Raster gefallen.
Mit der im September 2011 erhobenen
Klage begehrte der Kläger die Feststellung, dass „durchgeführte Personalienfeststellung und die Durchsuchung
seines Rucksacks“ rechtswidrig waren.
Die Beklagte trat der Klage mit der Begründung entgegen, die auf der Strecke
Kassel – Frankfurt/Main eingesetzten
Nahverkehrszüge würden nach Lageerkenntnissen der Bundespolizei für die
unerlaubte Einreise und zur Begehung
weiterer Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz genutzt. Dies ergebe sich
aus einem regelmäßig von der Bundespolizeiinspektion Kassel aktualisierten
Lagebild. So sei es im 3. Quartal 2010
bei insgesamt 8.345 durchgeführten
Befragungen zu 330 Feststellungen
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Aufenthaltsgesetz und
zu Fahndungstreffern gekommen. Aus
den Lagebildern der Bundespolizei sei
erkennbar, dass sich die irregulären Migrationsströme in West-Ost- sowie in
Nord-Süd-Richtung über das relevante Schienennetz in Hessen bewegten.
Hierbei würden Regionalverbindungen
bevorzugt, da dort mit einem geringeren Fahndungsdruck gerechnet werde.
Der örtliche Kriminalitätsschwerpunkt
für aufenthaltsrechtliche Delikte sei der
mittelhessische Raum in und um Gießen
mit der dort befindlichen Hessischen
Erstaufnahmeeinrichtung. Sowohl aus
dem südhessischen Bereich mit dem
insoweit attraktiven Rhein-Main-Gebiet
und dem Einfallstor des Internationalen
Flughafens Rhein/Main als auch aus
dem nordhessischen Bereich seien Einreisebewegungen festzustellen.
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C. Gerichtliches
I. Das Verfahren vor dem
Verwaltungsgericht
Scharfe öffentliche Kritik eines Judikats dispensiert nicht davon, dasselbe
einer Analyse hinsichtlich Ergebnis und
Begründung zu unterziehen. Streitgegenstand des Verfahrens war der vom
Kläger geltend gemachte Anspruch auf
Feststellung, dass die von Beamten der
Beklagten durchgeführte Personalienfeststellung und die Durchsuchung seines Rucksacks rechtswidrig gewesen
sind. Das Verwaltungsgericht hat die
Klage als Fortsetzungsfeststellungsklage analog § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO für
zulässig erachtet, wogegen nichts zu erinnern ist, jedoch hinsichtlich beider Ansprüche als unbegründet abgewiesen.

1. Rechtmäßigkeit der
Personalienfeststellung
a) „Zur Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise“
Das Gericht sieht die Rechtsgrundlage
für die Aufforderung an den Kläger, sich
auszuweisen, in § 22 Abs. 1a BPolG.
Danach kann die Bundespolizei
„in Zügen und auf dem Gebiet der
Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes (§ 3) jede Person kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, daß mitgeführte Ausweispapiere oder Grenzübertrittspapiere zur Prüfung ausgehändigt
werden, sowie mitgeführte Sachen in
Augenschein nehmen“.
Diese Voraussetzungen seien, so das
Verwaltungsgericht, vorliegend auch
erfüllt. Wegen der Einzelheiten werde
„zur Vermeidung von Wiederholungen“
auf den Beschluss der Kammer vom 18.
Januar 2012 (den Beschluss, mit dem
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe
abgelehnt worden war) verwiesen.4 Die
Vorschrift befuge die Bundespolizei, „ereignis- und verdachtsunabhängig“ jede
Person zu überprüfen.
Die Befugnis mag ereignis- und verdachtsunabhängig sein, voraussetzungslos ist sie deshalb keineswegs: Sie
besteht zum einen nur „zur Verhinderung
oder Unterbindung unerlaubter Einreise
in das Bundesgebiet“. Das Vorliegen

dieser Voraussetzung wird vom Verwaltungsgericht in keiner Weise geprüft,
sondern stillschweigend angenommen.
Dabei wären diesbezügliche Überlegungen durchaus angezeigt gewesen. Da
die Vorschrift die polizeiliche Befugnis
nämlich an die Verhinderung oder Unterbindung nur der unerlaubten Einreise, nicht aber eines solchen Aufenthalts
knüpft, muss ein irgendwie gearteter Zusammenhang mit der Einreise bestehen,
der durch das Gericht festzustellen ist.
In der Literatur wird zu Recht darauf
hingewiesen, dass eine Betrachtung der
Befugnis als „allgemeine Fahndungsermächtigung“ nicht dem gesetzlichen
Normzweck entspreche.5
Nimmt man die strikte Zweckbindung
ernst, so schrumpft der Anwendungsbereich der Vorschrift erheblich: An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle
ist ein Ausländer gem. § 13 Abs. 2 S. 1
AufenthG eingereist, wenn er die Grenze überschritten und die Grenzübergangsstelle passiert hat. Eine unerlaubte
Einreise kann also nur durch eine Zurückweisung im Sinne des § 15 Abs. 1
AufenthG an der Grenze verhindert werden, nicht aber durch Befragungen in einem Regionalzug mitten in Deutschland.
Meidet der Einreisewillige, was im Fall
unerlaubter Einreise nicht selten der
Fall sein wird, zugelassene Grenzübergangsstellen, ist er nach § 13 Abs. 2 S. 3
AufenthG eingereist, wenn er die Grenze
überschritten hat. Auch in diesen Fällen
ist die Einreise bei einem Aufenthalt zwischen Kassel und Frankfurt bereits erfolgt und nicht mehr zu verhindern.
Ähnlich ist es um die zweite Alternative,
das „Unterbinden unerlaubter Einreise“,
bestellt. Insoweit wird konstatiert, dass
eine solche mit Ausnahme der Einreise
an zugelassenen Grenzübergangsstellen nicht möglich sei. Die Unterbindung
könne sich „demnach nur noch auf den
an die unerlaubte Einreise anknüpfenden unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet beziehen“6. Dies scheint eine
mögliche Lösung des Problems zu sein,
sie muss freilich am Gesetzeswortlaut
scheitern, der eindeutig und ausschließlich von der zu verhindernden bzw. zu
unterbindenden „unerlaubten Einreise“,
nicht aber von einem ebensolchen „Aufenthalt“ spricht, zwei Begriffe, zwischen
denen das AufenthG und allgemein das
Ausländerrecht deutlich unterscheidet.7
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b) „Lageerkenntnisse oder grenzpolizeiliche Erfahrung“
Dass es sich bei dem Merkmal „zur
Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet“
nicht um einen bloßen Programmsatz,
der gleichsam die rechtspolitische Zielsetzung der eingeräumten Befugnis
umschreibt, sondern eine echte Tatbestandsvoraussetzung handelt, wird
durch die zweite Voraussetzung bestätigt, nach der die Überprüfungsbefugnis
nur besteht, „soweit auf Grund von Lageerkenntnissen oder grenzpolizeilicher
Erfahrung anzunehmen ist, daß diese
(die Züge; W. M.) zur unerlaubten Einreise genutzt werden“.
Insoweit hatte das Verwaltungsgericht
keinerlei Bedenken. Der Beklagte habe
hinreichend plausibel dargelegt, dass
„die betroffene Bahnstrecke aufgrund
von Lageerkenntnissen und entsprechender grenzpolizeilicher Erfahrung
zur unerlaubten Einreise genutzt“ werde. Dies erschließe sich der Kammer
„insbesondere vor dem Hintergrund,
dass die Strecke einerseits den Verkehr ab dem Internationalen Flughafen
Frankfurt/Main aufnehme, andererseits
aber auch in Richtung der Hessischen
Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen“
verlaufe. Insoweit vermöge „die Kammer – auch angesichts der seitens des
Beklagten vorgelegten Feststellungszahlen nach Auswertung der Fahndungslagebilder – keinen weiteren Aufklärungsbedarf zu erkennen“ (UA. S. 7).
Legt man die oben zitierten Zahlen
und Erkenntnisse zugrunde, wurden
danach in 3,95 % aller Kontrollen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach
dem Aufenthaltsgesetz festgestellt und
„Fahndungstreffer“ erzielt. Was immer
unter letzteren zu verstehen ist, auf
§ 22 Abs. 1a BPolG gestützte Maßnahmen vermögen sie nicht zu legitimieren, da die Vorschrift lediglich „zur Verhinderung und Unterbindung unerlaubter Einreise“, nicht aber zu allgemeinen
Fahndungsmaßnahmen
ermächtigt.
Aber auch die „Feststellung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach
dem Aufenthaltsgesetz“ vermag in dieser Allgemeinheit kein tragfähiges Fundament zu liefern, da, wie ein Blick auf
die §§ 95–98 AufenthG zutage fördert,
das Aufenthaltsgesetz zwar unzählige

Verhaltensweisen straf- und bußgeldrechtlich sanktioniert, nur wenige davon allerdings die unerlaubte Einreise,
die es nach § 22 Abs. 1a BPolG zu unterbinden oder zu verhindern gilt, betreffen.
Vermögen die vom Beklagten vorgelegten Zahlen kaum plausibel zu machen,
dass die von Kassel nach Frankfurt/
Main verkehrenden Regionalzüge8 zur
unerlaubten Einreise genutzt werden,
wird die Tatsachenfeststellung zu einer
zentralen Tatbestandsvoraussetzung
nur noch von der „Auswertung der
Fahndungslagebilder“ getragen. Der
diesbezügliche Vortrag ist freilich von
einer Qualität, die von Verwaltungsgerichten gemeinhin als „vage und unsubstantiiert“ und deshalb ungeeignet,
eine Entscheidung zu tragen, qualifiziert
wird. Hier genügen dem Gericht Hinweise auf den Flughafen Frankfurt und
die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
in Gießen sowie auf im geringsten Prozentbereich liegende ominöse Fahndungstreffer, um sich aus seiner Verpflichtung zur Sachverhaltsaufklärung
(§ 86 Abs. 1 VwGO) zu verabschieden
und sich stattdessen unhinterfragt der
polizeilichen Logik des Beklagtenvortrags zu unterwerfen.9

Das VG unterwirft sich
unkritisch der
polizeilichen Logik
Auch der Prozesskostenhilfebeschluss,
auf den die Kammer „wegen der Einzelheiten“ verweist, enthält insoweit
weder Einzelheiten noch weitere Erkenntnisse. Dort heißt es lediglich,
nach den unwidersprochenen Angaben des Beklagten würden „die auf der
Strecke Kassel/Frankfurt am Main eingesetzten Nahverkehrszüge nach den
Lageerkenntnissen der Bundespolizei
für die unerlaubte Einreise und zur Begehung weiterer Straftaten nach dem
Aufenthaltsgesetz (sic!) genutzt“ (PKHBA. S. 2 f.). § 22 Abs. 1a BPolG wird
demnach offensichtlich als Ermächtigungsgrundlage für die verdachtsunabhängige Verfolgung (ausländerrechtlicher) Straftaten jeglicher Art10 verstanden.11

c) Die Auswahl der zu „Befragenden“
Anders als die Frage nach der grundsätzlichen Befugnis zur Personalienfeststellung sowie Durchsuchung des
Gepäcks des Klägers und deren Voraussetzungen wurde in den öffentlichen,
aber auch den juristischen Stellungnahmen12 prominent die Frage der zulässigen Auswahlkriterien bei der Ausübung
der Befugnisse, zu denen § 22 Abs.1a
BPolG ermächtigt, breit erörtert.
Zur Notwendigkeit einer Auswahl führt
das VG Koblenz aus: „Damit ist gemäß
§ 22 Abs. 1a BPoIG grundsätzlich die
Befragung jeder sich in dem entsprechenden Zug befindlichen Person —
verdachtsunabhängig — zulässig. Aus
nachvollziehbaren Gründen der Kapazität und der Effizienz bundespolizeilichen
Handelns muss sich die Bundespolizei
insoweit jedoch auf Stichprobenkontrollen beschränken.“ (PKH-BA. S. 3)
Hier wird geradezu beiläufig ausgesprochen, was aufgrund der zuvor entfalteten Weite der Ermächtigung jedem vernünftigen Menschen ins Auge springt:
„Kapazität und Effizienz bundespolizeilichen Handelns“ lassen es nicht
zu, auch auf Strecken mit „irregulären
Migrationsströmen in West-Ost- sowie
in Nord-Süd-Richtung“ jeden und jede
Reisende zu kontrollieren. Vielmehr
muss die Bundespolizei eine gem. § 16
Abs. 1 BPolG in ihrem pflichtgemäßen
Ermessen stehende Auswahl treffen,
wen sie aus der Vielzahl der in Betracht
kommenden Reisenden in Anspruch
nimmt.
Anknüpfungspunkt der öffentlichen Kritik war insoweit die Aussage eines der
kontrollierenden Beamten in dem gegen
den Kläger geführten Strafverfahren, „er
spreche Leute an, die ihm als Ausländer
erschienen. Dies richte sich nach der
Hautfarbe, aber auch danach, ob der
Reisende Gepäck bei sich habe oder ob
er alleine irgendwo im Zug stehe. Der
Kläger sei hierbei aufgrund seiner Hautfarbe ins Raster gefallen“.
Das findet die Billigung des Verwaltungsgerichts:
„Soweit der den Kläger befragende Beamte der Bundespolizei zu den Kriterien
einer solchen Stichprobenüberprüfung
in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Kassel ausführte, er treffe die
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Auswahl der anzusprechenden Personen insbesondere nach deren äußeren
Erscheinungsbild, so begegnet dies keinen rechtlichen Bedenken, auch wenn
der Kläger aufgrund seiner Hautfarbe in
dieses Raster gefallen war. Denn wenn
einerseits grundsätzlich jede Person einer Kontrolle unterworfen werden kann,
andererseits aus personellen Gründen
eine Auswahl zu erfolgen hat und die
Kontrolle auch nur zur Verhinderung
oder Unterbindung der unerlaubten
Einreise erfolgen kann, so müssen sich
die Beamten der Bundespolizei bei der
Auswahl der zu kontrollierenden Personen denknotwendig an deren äußerem
Erscheinungsbild orientieren. Hierbei
dürfte die Kleidung der Zuggäste, deren Hautfarbe oder aber die verwendete
Sprache zwangsläufig eine Rolle spielen. Nach alldem war die Aufforderung
durch die Bundespolizeibeamten, der
Kläger möge sich ausweisen, voraussichtlich rechtmäßig, so dass sein hierauf bezogener Feststellungsantrag keine
Aussicht auf Erfolg haben dürfte.“ (PKHBA, S. 3)

2. Rechtmäßigkeit der Durchsuchung des Rucksacks
Sowohl in der öffentlichen Diskussion
als auch im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren war die Frage der Rechtmäßigkeit der Durchsuchung des Rucksacks von eher marginaler Bedeutung.
Das Durchsuchen höchstpersönlicher,
möglicherweise höchst intimer Gegenstände ist indes keine Petitesse, die
juristische Betrachtung nicht verdiente.
In diesem Punkt nimmt die Kammer des
VG Koblenz in vollem Umfang Bezug
auf die Gründe des PKH-Beschlusses.
Dort heißt es dazu:
„Diese Maßnahme findet ihre Rechtsgrundlage in § 23 Abs. 3 Satz 5 BPoIG.
Danach dürfen von einer Person mitgeführte Gegenstände zum Zwecke
der Identitätsfeststellung durchsucht
werden, wenn die Identität eines Festgehaltenen auf andere Weise nicht oder
nur unter erheblichen Schwierigkeiten
festgestellt werden kann. Die Vorschrift
steht in systematischem Zusammenhang zur Ermächtigungsgrundlage des
§ 23 Abs. 1 BPolG. Diese Vorschrift
gestattet in Nummer 1 Identitätsfeststellungen zur Abwehr einer Gefahr.
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Diese sind auch und insbesondere als
Gefahrerforschungseingriffe zulässig.
Hierunter sind Maßnahmen im Rahmen
eines bestehenden Gefahrenverdachts
zu verstehen, bei dem zwar tatsächliche
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
Gefahr gegeben sind, es gleichwohl
konkretisierender Erkenntnisse bedarf,
um mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
den Eintritt eines Schadens in relativer
zeitlicher Nähe prognostizieren zu können (Blümel/Drewes/Malmberg/Walter,
a. a. O., § 23 Rn. 15). Während ein solcher Gefahrenverdacht im Zeitpunkt der
erstmaligen Aufforderung des Klägers
durch die Beamten der Bundespolizei,
die eine bloße Routinebefragung darstellte, noch nicht angenommen werden
konnte, musste spätestens nach dessen Reaktion auf die von den Beamten
durchgeführte Kontrolle vom Vorliegen
eines Gefahrenverdachts ausgegangen
werden, denn der Kläger wehrte sich
— aus Sicht der Beamten, die lediglich
eine Routineüberprüfung beabsichtigt
hatten, unverständlich — sowohl verbal als auch körperlich heftig gegen die
Aufforderung, sich auszuweisen. Lagen damit die Voraussetzungen einer
Identitätsfeststellung nach § 23 Abs.
1 Nr. 1 BPolG vor und war die Identitätsfeststellung des Klägers auf andere
Weise nicht bzw. nur unter erheblichen
Schwierigkeiten feststellbar, war die
Durchsuchung seines Rucksacks nach
Identitätsdokumenten von der Ermächtigung nach § 23 Abs. 3 BPolG gedeckt“
(PKH-BA, S. 3 f.).
Grundsätzlich kommt § 23 Abs. 3 S.
5 BPolG als Ermächtigungsgrundlage
für die Durchsuchung von Sachen in
Betracht. Dem Gericht ist auch darin
beizupflichten, dass die Vorschrift in
systematischem Zusammenhang zur
Ermächtigungsgrundlage des § 23 Abs.
1 BPolG steht. § 23 Abs. 3 BPolG regelt
nämlich, welche Maßnahmen zur Durchführung der Identitätsfeststellungen
nach dessen Absätzen 1 und 2 ergriffen
werden dürfen.13 Für die Durchführung
und -setzung einer Identitätsfeststellung
nach § 22 Abs. 1a BPolG gilt die Vorschrift nicht.
Gerade der Zusammenhang mit § 23
Abs. 1 BPolG führt dazu, dass die Befugnis nur „zur Abwehr einer Gefahr“
besteht. Dass eine Gefahr bestanden
habe, behauptet auch das VG Koblenz

nicht, es geht aber vom Vorliegen eines
„Gefahrenverdachts“ aus, der Gefahrerforschungseingriffe, zu denen auch die
Identitätsfeststellung gehöre, zulässig
mache: „Spätestens nach dessen Reaktion auf die von den Beamten durchgeführte Kontrolle“ habe vom Vorliegen
eines Gefahrenverdachts ausgegangen
werden müssen, denn der Kläger habe
sich — aus Sicht der Beamten, die lediglich eine Routineüberprüfung beabsichtigt hatten, unverständlich — sowohl verbal als auch körperlich heftig
gegen die Aufforderung, sich auszuweisen14, gewehrt.
Sieht man einmal davon ab, dass diese
Annahme der tatsächlichen Grundlage
entbehrt, bleibt immer noch die Frage
offen, hinsichtlich welcher Gefahr denn
ein zu erforschender Verdacht bestand.
Das Verwaltungsgericht sagt explizit
dazu nichts, insinuiert vielmehr, die
Weigerung, im Rahmen einer Maßnahme nach § 22 Abs. 1a BPolG, Auskunft
über seine Identität zu geben, begründe ipso facto einen Gefahrenverdacht,
der zu weitergehenden Maßnahmen,
nämlich solchen nach § 23 Abs. 1
BPolG, befuge. Erwiese sich diese Begründung als richtig und tragfähig, so
wäre damit nicht weniger als ein perpetuum mobile polizeilicher Ermächtigung
installiert: Diese brauchte lediglich eine
gefahrenunabhängige Maßnahme wie
die nach § 22 Abs. 1a BPolG – rechtmäßig oder nicht – zu ergreifen und
eine ablehnende Reaktion des Adressaten abzuwarten, um weitere Befugnisse zu generieren.
Voraussetzung dafür ist indes, dass der
Betroffene auf das entsprechende Ersuchen der Polizeibeamten auf der Grundlage von § 22 Abs. 1a BPolG überhaupt
verpflichtet ist, seine Personalien anzugeben. Eine solche Verpflichtung enthält § 22 Abs. 2 S. 1 BPolG, wonach die
befragte Person verpflichtet ist, Namen,
Vornamen, Tag und Ort der Geburt,
Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit
anzugeben. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, stellt sich die weitere
Frage der Durchsetzung.
§ 22 Abs. 4 BPolG schließt mit seinem
Verweis auf § 136a StPO und dem Anwendungsausschluss von § 12 VwVG
sowohl die im Strafverfahren verbotenen Vernehmungsmethoden als auch
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die Anwendung unmittelbaren Zwangs
aus, um die Erfüllung der Verpflichtung
im Weigerungsfall zu bewirken. Da
darüber hinaus eine Ersatzvornahme
ausscheidet, werden in der polizeirechtlichen Literatur das Zwangsgeld
und ggfs. die Ersatzzwangshaft als
mögliche und zulässige, aber auch ineffektive Vollstreckungsmittel angesehen.15 Vor diesem Hintergrund ist die
Zufluchtnahme des VG Koblenz in das
Befugnissystem des § 23 BPolG als
Versuch, die Befugnisnorm des § 22
Abs. 1a BPolG nicht zu einem stumpfen Schwert werden zu lassen und die
Rechtmäßigkeit der ergriffenen polizeilichen Maßnahme zu retten, nachvollziehbar. Allerdings wird mit dem Rückgriff auf § 23 Abs. 1 Nr. 1 BPolG das
vorstehend beschriebene Modell der
Befragung unzulässig ausgehebelt und
damit das System des § 22 außer Kraft
gesetzt. Man könnte auch sagen, die
Polizei schafft sich ihre Ermächtigungsgrundlage selbst.16
Die Verweigerung der Personalienangaben begründet allenfalls den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach
§ 111 OWiG.17 Da es sich bei solchen
zur Feststellung der Identität eines Verdächtigen um repressive Maßnahmen
handelt, kommen insoweit als Rechtsgrundlage §§ 13 BPolG, 46 OWiG i. V. m.
§ 163b StPO, nicht aber präventivpolizeiliche Vorschriften des BPolG in Frage.

II. Das Verfahren vor dem
Oberverwaltungsgericht
Auf Antrag des Klägers ließ das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz die
Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zu.18 Bereits
in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung holte die Senatsvorsitzende
umfangreiche Auskünfte bei der Beklagten ein. In der mündlichen Verhandlung
wurden die beiden Beamten der Bundespolizei als Zeugen vernommen und
der Kläger ausführlich gehört. Sodann
ist in der Niederschrift dokumentiert:
„Nach einer Beratung teilt die Vorsitzende Folgendes mit:
Der Senat geht bei Würdigung des gesamten Sachverhaltes, insbesondere
der Aussagen der Zeugen, davon aus,
dass die Hautfarbe des Klägers für die

Ansprache und das Verlangen, einen
Ausweis vorzulegen, das alleinige oder
zumindest das ausschlaggebende Kriterium war. Für die Befragung und die
Aufforderung, Ausweispapiere vorzulegen, nach § 22 Abs. 1a Bundespolizeigesetz im vorliegenden Fall ist der
Anknüpfungspunkt der Hautfarbe nicht
zulässig. Die Maßnahmen (erste Befragung und erstes Auskunftsverlangen
der Polizeibeamten) verstoßen gegen
das Diskriminierungsverbot nach Art. 3
Abs. 3 GG, so dass sie ermessenfehlerhaft waren.
Daraufhin erklären die Vertreter der beklagten Bundesrepublik Deutschland:
„Auch die Beklagte hat stets die Auffassung vertreten, dass die Hautfarbe
als alleiniges bzw. ausschlaggebendes
Kriterium im vorliegenden Fall für die
Maßnahmen nach § 22 Abs. 1a BPoIG
unzulässig ist. Ungeachtet der Würdigung des Sachverhalts im Einzelfall entschuldigt sich die Beklagte ausdrücklich
bei dem Kläger für die erste Befragung
und das erste Verlangen nach Vorlage
des Ausweises.“19

Bundespolizei schafft sich
ihre Durchsuchungsermächtigung selbst
Die vorstehend zitierte Erklärung der Beklagten darf – um im eisenbahnerischen
Milieu zu bleiben – als Ziehen der Notbremse angesehen werden. Jeder andere Ausgang des Verfahrens hätte zu
einem menschenrechtspolitischen Imageschaden der Bundesrepublik geführt.
Dem Kläger hat das Verfahren vor dem
Oberverwaltungsgericht zwar nicht die
begehrte Feststellung der Rechtswidrigkeit der durchgeführten Personalienfeststellung und der Durchsuchung seines
Rucksacks – letztere wird in der rechtlichen Würdigung des Senats gar nicht
mehr erwähnt – durch verwaltungsgerichtliches Urteil, aber immerhin die Erklärung der Beklagten erbracht, wonach
auch sie die Hautfarbe als alleiniges bzw.
ausschlaggebendes Kriterium im vorliegenden Fall für die Maßnahmen nach
§ 22 Abs. 1a BPoIG für unzulässig halte. Darüber hinaus bescheinigt ihm die
Auffassung des Senats, dass genau dies
im vorliegenden Fall aber das alleinige,

zumindest aber das ausschlaggebende
Kriterium für die Ansprache des Klägers
und das Verlangen, einen Ausweis vorzulegen, war und die Maßnahme deshalb
rechtswidrig gewesen sei. Ob dieses
ausreicht, den Rechtsstreit in der Hauptsache als erledigt anzusehen, mag und
kann dahinstehen, da beide Beteiligten
dahingehende Erklärungen abgegeben
haben, womit dem Gericht die Befugnis
zur Sachentscheidung entzogen war20.
Schließlich dürfte auch das Gericht keinen Widerstand gegen die Erledigung
geleistet haben.

D. Das Augenzwinkern des
Gesetzgebers
In der Öffentlichkeit ist der Ausgang
des Verfahrens überwiegend begrüßt
und mit Erleichterung aufgenommen
worden. Jedoch geben nicht nur die in
der öffentlichen Reaktion ebenfalls zu
notierenden kritischen Töne, sondern
auch einige Begründungselemente
des erstinstanzlichen Urteils Anlass zu
Nachfragen, die über den entschiedenen Fall hinausreichen.
Ausgangspunkt mag insoweit der urteilssubstituierende PKH-Beschluss des
VG Koblenz zu Inhalt und Umsetzung
des § 22 Abs. 1a BPolG sein, in dem
das Gericht ein Problem zutage fördert,
das nicht Gegenstand des Verfahrens
vor dem Oberverwaltungsgericht war,
nämlich die Frage, nach welchen Ermessenskriterien denn die Bundespolizei die Auswahl der zu Kontrollierenden
vornehmen soll und vornehmen darf.
Das VG Koblenz hat sich insoweit deutlich positioniert:
„Denn wenn einerseits grundsätzlich jede
Person einer Kontrolle unterworfen werden kann, andererseits aus personellen
Gründen eine Auswahl zu erfolgen hat
und die Kontrolle auch nur zur Verhinderung oder Unterbindung der unerlaubten
Einreise erfolgen kann, so müssen sich
die Beamten der Bundespolizei bei der
Auswahl der zu kontrollierenden Personen denknotwendig an deren äußerem
Erscheinungsbild orientieren. Hierbei
dürfte die Kleidung der Zuggäste, deren Hautfarbe oder aber die verwendete Sprache zwangsläufig eine Rolle
spielen.“ (BA, S. 3; Hervorh. durch den
Verfasser)
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Ähnlich, aber unverblümter argumentiert
der Verfasser eines Leserbriefs in der
Süddeutschen Zeitung in Reaktion auf
das Ergebnis des Verfahrens vor dem
Oberverwaltungsgericht:
„Die Bundespolizei geht in Bahnen auf
die Suche nach illegalen Immigranten
und Personen, die Verstöße gegen
Asyl- oder sonstige mit Ausländern
in Zusammenhang stehende Gesetze
begehen. Es liegt in der Sache (!) der
Natur (gemeint ist wohl die Natur der
Sache; W. M.), dass derlei Verstöße nur
von Nicht-Europäern begangen werden
können. Das sind nun einmal Personen,
die ein orientalisches, asiatisches oder
afrikanisches Äußeres haben. Somit
ist die Hautfarbe hier ein zwingendes
Raster, welches abzulehnen eine
Unverfolgbarkeit dieser Verstöße zur
Folge hätte.“21

„Dies gilt selbst dann, wenn man mit
der Klägerin annimmt, die Auswahl der
Kontrollierten sei anhand von Hautfarbe und Gesichtszügen erfolgt. Denn
die Kontrollen im Bahnhof erfolgten
zur Dunkelfeldaufklärung im Deliktfeld

Irreguläre Migration. Im Lichte dieses
Auftrags ist es nicht zu beanstanden,
wenn die Polizisten ihre Überprüfungen an Indizien ausrichten, die auf das
Herkunftsland der Reisenden schließen
lassen. Dazu gehört neben der Sprache
das Erscheinungsbild, also selbstverständlich auch Haar- und Hautfarbe.
Dabei ist zu bedenken, dass es der
Exekutive obliegt, die Kriterien für eine
effektive Aufgabenerfüllung festzulegen; der gerichtlichen Kontrolle obliegt
es dann insbesondere zu prüfen, ob
die Exekutive dabei von sachwidrigen
Erwägungen ausging. Hier wäre es im
Gegenteil sachwidrig und realitätsfern,
wenn die Beklagte bei Aufklärungen
im Bereich Irreguläre Migration ihre
Personenkontrollen nicht an herkunftslandorientierten Kriterien ausrichten
würde. Denn das Herkunftsland gibt
einen ersten Anhaltspunkt für etwaige

der Begründung einerseits sowie der öffentlichen Kontrolle der durch die Justiz
ausgeübten Staatsgewalt sicher. Es ist
dem Bevollmächtigten des Klägers für
seine Öffentlichkeitsarbeit zu danken.
Vgl. Drewes/Malmberg/Walter, Bundespolizeigesetz, 4. Aufl., 2010, § 22 Rdnr.18a.
So Drewes/Malmberg/Walter (Fn. 5) § 22
Rdnr. 19.
Vgl. nur § 4 Abs. 1 S. 1 AufenthG: „Ausländer bedürfen für die Einreise und den
Aufenthalt im Bundesgebiet …“.
Die „Strecke“ mag, wie das Verwaltungsgericht meint, auch Reiseverkehr ab dem
Flughafen Frankfurt aufnehmen, § 22
Abs. 1a BPolG stellt aber entscheidend
darauf ab, ob „Züge“ zur unerlaubten
Einreise genannt werden. Dies kann aber
von einem Zug, der nach Frankfurt fährt,
schwerlich behauptet werden.
Der Verdacht, dass es sich bei der Zugverbindung zwischen Kassel und Frankfurt am Main allenfalls um die Etappe des
Kampfes gegen die unerlaubte Einreise in
die Bundesrepublik Deutschland handeln
kann, drängt sich dem polizei- und vor
allem ausländerrechtlich Unverbildeten
bereits aufgrund der geografischen Gegebenheiten auf.
Dies wird durch die Zeugenaussage eines
der bei der Kontrolle tätigen Beamten vor
dem OVG Rheinland-Pfalz bestätigt. Dieser bekundete auf die Frage, warum die
Kontrollmaßnahmen nicht beendet waren,
nachdem sich der Verdacht illegaler Migration zerstreut hatte, „dass dies möglicherweise so gewesen wäre, wenn nicht
in dem Moment der Zugschaffner gekommen wäre. Der Zugschaffner hat nach der

Fahrkarte gefragt und Herr … konnte eine
solche in dem Augenblick nicht vorzeigen.“ Vgl. Niederschrift über die öffentliche Sitzung des OVG vom 27. Oktober
2012, http://www.anwaltskanzlei-adam.
de/index.php?sonderseite-vg-koblenzdokumente.
11 Dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz waren die äußerst dürftige
Tatsachengrundlage des erstinstanzlichen Urteils und die daraus resultierenden Begründungsprobleme, die in der
öffentlichen Reaktion und Diskussion
naturgemäß keine Rolle spielten, offenbar bewusst. In der Verfügung der Vorsitzenden vom 1. Juni 2012 heißt es:
„Ich bitte, mit Ihrer Stellungnahme das
zugrunde liegende Datenmaterial vorzulegen. Dasselbe gilt hinsichtlich der von
Ihnen mitgeteilten Anzahl der unerlaubten Einreisen usw. in Reisezügen der
Strecke Frankfurt/Main – Gießen – Kassel (Main-Weser-Bahn) und Frankfurt/
Main – Fulda – Bebra – Kassel. Ich bitte
dazu ergänzend zu Ihren bisherigen Angaben um eine Differenzierung nach
der jeweiligen Richtung der Reisezüge.“
Darauf wurde von der Beklagten Datenmaterial vorgelegt, das zwar differenzierter
als das dem Verwaltungsgericht bekannte und von ihm verarbeitete Material ist,
aber keineswegs dazu Anlass gibt, eine
Neubewertung der „Lageerkenntnissen
oder grenzpolizeilicher Erfahrung“ vorzunehmen. Das Datenmaterial ist zu finden
unter http://www.anwaltskanzlei-adam.
de/index.php?sonderseite-vg-koblenzdokumente. Es hat im Verfahren vor dem
Oberverwaltungsgericht keine entscheidungserhebliche Bedeutung mehr erlangt.

Unbeeindruckt von der scharfen Korrektur, die es in dem vorstehend behandelten Verfahren durch das Oberverwaltungsgericht erfahren durfte, hat
das VG Koblenz inzwischen in einem
ablehnenden PKH-Beschluss seine
Auffassung zur Auswahl anlässlich von
Identitätskontrollen in Zügen wiederholt
und ausgeführt:

Das VG Koblenz zeigt
sich in Folgeentscheidung
unbelehrbar

Anmerkungen
1 VG Koblenz, Urt. v. 28. Februar 2012 – 5
K 1026/11.KO – http://www.anwaltskanzlei-adam.de/index.php?sonderseite-vgkoblenz-dokumente. Die dankenswerte
Veröffentlichung der verfahrensrelevanten
Dokumente ist nicht nur ein Beispielsfall
konsequenter und umfassender anwaltlicher Vertretung und Interessenwahrnehmung, sie hat überhaupt erst die notwendige juristische wie außerjuristische
Diskussion der causa und nicht zuletzt
diesen Beitrag ermöglicht.
2 Der Verfahrensgang vor dem OVG ist
dokumentiert unter http://www.anwaltskanzlei-adam.de/index.php?sonderseitevg-koblenz-dokumente.
3 Nach erstinstanzlicher Verwarnung mit
Strafvorbehalt wegen Beleidigung durch
das AG Kassel wurde der Kläger durch
Beschluss des OLG Frankfurt vom 20.
März 2012 – 2 Ss 329/11 – 282 Cs – 9622
Js 11344/11 (AG Kassel) – freigesprochen. Vgl. http://www.anwaltskanzleiadam.de/index.php?sonderseite-vg-koblenz-dokumente.
4 Zur Begründung einer Entscheidung in
der Hauptsache auf in demselben Verfahren ergangene PKH- oder sonstige Entscheidungen Bezug zu nehmen, entzieht
diese, da PKH-Entscheidungen nahezu
nie veröffentlicht werden, noch mehr als
dies ohnehin der Fall ist, zumindest partiell der öffentlichen Kontrolle. Selbstverständlich wirkt ein Urteil nur inter partes
und ist zuvörderst für diese bestimmt.
Allerdings – und dies wird durch solche
Praxis ignoriert – dient die Begründung eines Urteils nicht nur der Zufriedenstellung
der Beteiligten, sondern stellt auch einen
bedeutenden Bestandteil der Rationalität
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So unterschiedlich die vorgenannten
Quellen auch sein mögen, so ist ihnen
doch eines gemeinsam: Sie betrachten
die Anknüpfung an die Hautfarbe bei
der Auswahl der zu Befragenden als
zwingend („denknotwendig“, „zwangsläufig“, „zwingendes Raster“).
Geht man davon aus, dass eine Auswahl getroffen werden muss, soll sich
die Vorschrift nicht durch die Unmöglichkeit ihres Vollzugs ad absurdum führen, liegt die Notwendigkeit, nach diskriminierenden Kriterien auswählen zu
müssen, nicht nur in der Behördenhörigkeit eines Verwaltungsgerichts oder
dem Rassismus eines Leserbriefschreibers, sondern in der Vorschrift des § 22
Abs. 1a BPolG selbst begründet. Es

ist der Gesetzgeber selbst, der augenzwinkernd davon ausgeht, dass beim
Vollzug des Gesetzes unter Anknüpfung
an unzulässige diskriminierende und
rassistische Merkmale schon die „Richtigen“ herausgefunden werden.
Daran vermag auch der Umstand nichts
zu ändern, dass angesichts des scheinbar unverfänglich formulierten Normtextes weiterhin die Ideologie gepflegt
wird, es werde nicht auf „Rasse, Herkunft oder Religion“ abgestellt, sondern
„insbesondere polizeiliche Erfahrungswerte und aktuelle Lageerkenntnisse
herangezogen“. Somit könne „grundsätzlich jeder Reisende Adressat dieser
Maßnahmen sein“.23
Ob die im Scheinwerferlicht des öffentlich gewordenen Einzelfalls abgegebenen noblen Erklärungen der Beklagten
nach dessen Erlöschen den Test des
polizeilichen Alltags bestehen werden?

Zweifel sind angebracht und erhalten
durch die oben genannte weitere Entscheidung des VG Koblenz reichlich
Nahrung:
Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.24

12 Vgl. etwa Amicus curiae-Stellungnahme
des Deutschen Instituts für Menschenrechte an das OVG vom Oktober 2012,
http://www.anwaltskanzlei-adam.de/index.php?sonderseite-vg-koblenz-dokumente.
13 Ebenso Drewes/Malmberg/Walter (Fn. 5),
§ 23 Rdnr. 46.
14 Diese Begründung findet keine Grundlage im Tatsachenmaterial, das dem
Verwaltungsgericht vorlag. Danach hat
sich der Kläger zu keinem Zeitpunkt
körperlich gegen die Personalienfeststellung zur Wehr gesetzt. Einer der Beamten hat als Zeuge im Strafprozess
lediglich bekundet: „Wir sind in Treysa
ausgestiegen. Er hat sich ein wenig dagegen gewehrt.“ (Bl. 33 der Strafakten)
Sofern danach von einem körperlichen
Zur-Wehr-setzen überhaupt die Rede
sein kann, richtete es sich ausschließlich
dagegen, aus dem Zug verbracht zu werden.
15 Vgl. Drewes/Malmberg/Walter (Fn. 5),
§ 22 Rdnr. 40; Hornmann, HSOG, 2. Aufl.,
2008, § 12 Rdnr. 36; Rachor, in: Denninger/Rachor, Handbuch des Polizeirechts,
E Rdnr. 240.
16 Kürzer und prägnanter als das VG Koblenz formuliert es der Teilnehmer „@ ohne“
in einem Forum der Gewerkschaft der Polizei, zu dem nur Angehörige der Bundespolizei Zugang haben: „zwang darfst du
niemals auf 22 1a machen! aber sehr wohl
auf 23 oder 163b und da ist man ganz fix,
wenn der nix angibt“. Hierauf antwortet
ein „Anonymous“ wie folgt: „sobald ein
Befragter nichts sagt bzw. keine Reaktion
auf dein Verlangen des Vorzeigens seiner
mitgeführten Reisedokumente gibt, hast

du nach dem 22 1 a BPOLG keine weitere Handhabe. Viel spaß beim umschreiben des Zwanges, welches Du dann
angewendet hast.“ http://www.gdpbundespolizei.de/2007/03/kurz-berichtet/
(25.2.2013).
Drewes/Malmberg/Walter (Fn. 5), § 22
Rdnr. 30; Söllner, in: Pewestorf/Söllner/
Tölle, Polizei- und Ordnungsrecht, Berliner Kommentar, § 18 ASOG Rdnr. 33.
B. v. 8. Mai 2012, 7 A 10391/12.OVG,
dokumentiert unter http://www.anwaltskanzlei-adam.de/index.php?sonderseitevg-koblenz-dokumente.
Vgl. Niederschrift über die öffentliche
Sitzung vom 29. Oktober 2012 im Verfahren – A 10532/12. OVG, S. 14, http://
www.anwaltskanzlei-adam.de/index.php?
sonderseite-vg-koblenz-dokumente.
So die ganz herrschende Auffassung. Vgl.
nur Kopp/Schenke, VwGO, § 161 Rdnr.
10 m. w. N.
SZ vom 15. November 2012, S. 15. Damit
ist das Herz des Verfassers indes noch
nicht vollständig ausgeschüttet. Er fährt
fort: „Zudem gibt es einfach Erfahrungswerte, wonach bestimmte Delikte von bestimmten Nationalitäten begangen werden. Ich werde diese hier nicht aufzählen,
da ich sonst als Rassist verunglimpft
werden würde.“ (ebd.) Es bedarf seiner
Aufzählung allerdings gar nicht, um ihn
als einen genau solchen zu qualifizieren.
VG Koblenz, B. vom 8. Januar 2013, 5 K
832/12.KO. Gegenstand des zugrunde
liegenden Verfahrens ist die Klage einer
Reisenden, die die Personenkontrolle eines anderen Passagiers durch Beamte
der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Kassel aus nächster Nähe beobach-

tet und möglicherweise verbal „gestört“
hatte – die Einzelheiten sind streitig – und
deshalb von den Beamten mit einer anschließend durch Anwendung unmittelbaren Zwangs vollstreckten Platzverweisung
belegt worden war. Das Oberverwaltungsgericht hat die Erfolgsaussichten der auf
Feststellung der Rechtswidrigkeit der vorgenannten Maßnahmen gerichteten Klage
als offen angesehen und der eingelegten
Beschwerde mit Beschluss vom 8. März
2013 (7 D 10120/13. OVG) stattgegeben,
da weitere Sachaufklärung erforderlich
sei. Auch dieses Verfahren verdiente nähere Betrachtung, enthält doch insbesondere die Entscheidung des Verwaltungsgerichts interessante Ausführungen zum
Staatshandeln sowie dessen Kontrolle
durch Öffentlichkeit und Verwaltungsjustiz: „Schon das klägerische Vorbringen
rechtfertigt die Annahme einer Störung
der polizeilichen Tätigkeit. Die Klägerin
räumt ein, eine von zwei Bundespolizisten durchgeführte Personalienüberprüfung im Hauptbahnhof Kassel beobachtet zu haben. Dabei sei sie aufgefordert
worden, sich 10m zu entfernen. Daraus ist
zu folgern, dass die Klägerin sich zu diesem Zeitpunkt deutlich näher als 10m an
der Personengruppe, bestehend aus den
Polizisten und dem Überprüften, befand.
Es ist nicht zu beanstanden, dass die Polizisten darin eine erhebliche Störung ihrer
Tätigkeit sahen.“ (BA, S. 5 f.).
23 So in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14. Juni
2012, BT-Drs. 17/10007, S. 3.
24 Bertolt Brecht, Dreigroschenoper.

Migrationsvergehen, für die beispielsweise EG-Ausländer nicht in Betracht
kommen.“ (BA, S. 6 f.)22
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Flüchtlingsaufnahme
in der Europäischen Union
Für ein gerechtes und solidarisches System der
Verantwortlichkeit – Zusammenfassung des Memorandums
verschiedener Organisationen vom März 2013*
Mit dem vorliegenden Memorandum
Flüchtlingsaufnahme in der Europäischen Union: Für ein gerechtes und
solidarisches System der Verantwortlichkeit möchten die unterzeichnenden
Organisationen eine Debatte anstoßen,
die die Frage nach der Verantwortungsverteilung für Flüchtlinge in Europa
grundlegend neu stellt. Die zurückliegenden Jahre haben die tiefgreifende
Krise des Dubliner Systems zutage
befördert: Viele Asylsuchende bleiben
nach der Einreise in die EU schutzlos,
sind aber gezwungen, in dem für sie
zuständigen Land zu verbleiben bzw.
dorthin zurückzukehren. Die jüngsten
Reformvorhaben durch die sog. DublinIII-Verordnung führen nicht aus dieser
Krise. Denn sie halten am bestehenden
System fest, insbesondere an der Zuständigkeitszuweisung an den Einreisestaat. Das Memorandum, das nachfolgend in seinen wichtigsten Aussagen
zusammengefasst wird, zeigt hierzu
eine Alternative auf. Die unterzeichnenden Organisationen laden zu einem
breiten Diskurs darüber ein, wie eine solidarische und an den Bedürfnissen der
Flüchtlinge orientierte Verantwortungsverteilung in Europa aussehen muss.

*

Der vollständige Text kann im Internet
unter http://www.proasyl.de/fileadmin/
proasyl/fm_redakteure/STARTSEITE/Memorandum_Dublin_deutsch.pdf heruntergeladen werden.
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Krise des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems

Strukturelle Defizite des
Dubliner Systems

Das Dubliner System führt zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen.
Asylsuchende, die überwiegend über
Griechenland in die EU einreisen, werden dort entweder inhaftiert oder sind
wegen fehlender Unterbringung gezwungen, auf der Straße zu leben.
Selbst Familien mit Kindern erhalten
keine soziale Unterstützung, ein Zugang
zum Asylverfahren mit anschließender
Schutzgewährung ist in der Regel so
gut wie ausgeschlossen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
hat deshalb am 21. Januar 2011 entschieden, dass sowohl die Behandlung
von Asylsuchenden in Griechenland als
auch die Rücküberstellung dorthin gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Auch in Italien
werden Flüchtlinge in ihrem Recht auf
menschenwürdige Aufnahmebedingungen verletzt. Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge sind überwiegend
sich selbst überlassen und der Obdachlosigkeit preisgegeben. In Ländern wie
Malta, Zypern und auch Ungarn hingegen ist die Inhaftierung von Asylsuchenden an der Tagesordnung. Diese Missstände werden durch das bestehende
Dubliner System zementiert und sogar
verstärkt. Eine Lösung dieser sich seit
Jahren zuspitzenden humanitären Krise
für Asylsuchende muss daher dringend
gefunden werden.

Die Schwächen des Dubliner Systems beruhen auf drei zentralen Geburtsfehlern: Der erste besteht darin,
dass das Zuständigkeitskriterium der
„illegalen Einreise“ in seiner praktischen Auswirkung die grenznahen
Mitgliedstaaten, derzeit insbesondere Griechenland, übermäßig belastet.
Die Mitgliedstaaten im Zentrum verneinen dies zwar unter Hinweis auf
die Asylstatistiken. Diese geben jedoch keine verlässliche Auskunft
über die tatsächliche Situation in den
grenznahen Staaten – insbesondere Griechenlands. So wurden über
55.000 Flüchtlinge und Migranten im
Jahr 2011 in griechischen Haftlagern
im griechisch-türkischen Grenzgebiet
inhaftiert, ohne dass diese hohe Zahl in
den Asylstatistiken auftauchen würde.
Zweitens werden weder einheitliche
Standards im Verfahren noch bei der
Schutzgewährung vorausgesetzt. Die
Bedürfnisse der Flüchtlinge und bereits bestehende Verbindungen zu
bestimmten Mitgliedstaaten bleiben
unberücksichtigt. Die Anerkennungsquoten für Asylsuchende z. B. aus dem
Irak, Afghanistan oder Somalia klaffen
in den verschiedenen Mitgliedstaaten
weit auseinander. Dasselbe gilt für die
Standards bei den Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge.
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Als Drittes ist das Verursacherprinzip
zu nennen, welches dem Grundsatz
der Solidarität (Art. 80 AEUV) zuwiderläuft. Das Verursacherprinzip drängt den
grenznahen Staaten die Verantwortung
für Asylverfahren auf, was zu immer
schärferen Grenzkontrollen geführt hat.
Dieses führt in seiner praktischen Auswirkung zu vielfältigen Verletzungen des
in der Genfer Flüchtlingskonvention verankerten Refoulementschutzes.

Vorschlag für einen menschenrechtlichen Umbau des
europäischen Systems der
Asylzuständigkeit
Aus diesen Gründen muss ein gerechtes und solidarisches System der
Aufteilung der Verantwortlichkeit für
Flüchtlinge in der Europäischen Union
geschaffen werden. In dem Memorandum wird deswegen vorgeschlagen,
dass das Zuständigkeitskriterium der
„illegalen Einreise“ aufgegeben und
an seine Stelle das Prinzip der „freien
Wahl des Mitgliedstaates“ eingeführt
wird. Das Prinzip der freien Wahl des
Mitgliedstaates findet Anknüpfungspunkte in der internationalen Rechtsentwicklung. 1979 empfahl das Exekutivkomitee für das Programm von UNHCR in der Empfehlung 15 (XXX) über
„Flüchtlinge ohne Asylland“ den Staaten, „eindeutige und allgemein gültige
Kriterien“ zur Bestimmung des für die
Behandlung eines Flüchtlings zuständigen Staates festzulegen. Dabei sollten
seine Vorstellungen „hinsichtlich des
Landes, in welchem er um Asyl nachsuchen möchte, … soweit wie möglich
berücksichtigt werden“. Ein solches
Prinzip der freien Wahl des Mitgliedstaates würde den individuellen Interessen der Asylsuchenden in hohem
Maße gerecht werden.
Rechtlich kann dieses Prinzip der „freien Wahl des Mitgliedstaates“ umgesetzt
werden, indem das Kriterium der „illegalen Einreise“ aufgehoben wird (Art. 10
Dublin-II-VO bzw. Art. 14 Dublin-III-VO).
Als Konsequenz wäre dann der Mitgliedstaat zuständig, in dem als erstes
der Asylantrag gestellt wurde (Art. 13
Dublin-II-VO bzw. Art. 3 Dublin-III-VO),
wenn keines der anderen Zuständigkeitskriterien (Schutz von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen, Familienzusammenführung etc.) greift.

Zusätzlich zur Anwendung des Kriteriums Ort der erstmaligen Antragstellung
muss garantiert sein, dass die Asylantragstellung in dem Staat erfolgt, in
dem der Asylsuchende seinen Antrag
freiwillig stellen möchte. Reist ein Asylsuchender irregulär in die EU ein, hat
deshalb der die Einreisekontrolle vollziehende Mitgliedstaat dem Asylsuchenden in einem geregelten Verfahren die
Weiterreise zu erlauben, damit dieser
im Mitgliedstaat seiner Wahl den Asylantrag stellen kann. Über die Meldung
als Asylsuchender stellt er ihm eine
schriftliche Bestätigung aus, die dieser
anschließend im Mitgliedstaat seiner
Wahl zum Nachweis der Einreise vorlegt. Wir gehen davon aus, dass Flüchtlinge in ihren familiären, kulturellen und
sozialen Netzwerken Aufnahme suchen
und deshalb eine hohe Motivation haben, den Mitgliedstaat ihrer Wahl sobald
wie möglich aufzusuchen und dort den
Asylantrag zu stellen. Selbstverständlich
kann die Union ihnen bei der Weiterreise, insbesondere auch finanziell, helfen. Jedenfalls dürfen sie den Wunsch
auf Weiterreise in den Mitgliedstaat der
Wahl nicht unterbinden.
Da das Prinzip der freien Wahl des Mitgliedstaates zeitweise ungleichmäßige
Belastungen unter den Mitgliedstaaten
mit sich bringen kann, sollte es zudem
mit einem finanziellen Ausgleichfonds
für die aufnehmenden Mitgliedstaaten,
eventuell im Rahmen des neuen Asylund Migrationsfonds, verbunden werden, der zugleich den Anreiz schaffen
soll, den Ausbau von funktionierenden
Asylverfahren und guten Aufnahmebedingungen zu fördern. Zudem werden
mit dem Prinzip der freien Wahl des
Mitgliedstaates unverhältnismäßige Belastungen weniger stark ins Gewicht fallen, weil die Asylsuchenden durch ihre
familiären und kulturellen Netzwerke
aufgenommen und unterstützt werden.

Ausblick:
Der Reformdruck wird steigen
Eine wirksame Lösung der in dem Memorandum aufgezeigten Defizite ist nur
möglich, wenn das Zuständigkeitsprinzip
des derzeitigen Systems geändert wird.
Die Positionsbestimmungen von Kommission, Rat und Europäischem Parlament zum europäischen Solidaritätsme-

chanismus im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem erkennen den fortbestehenden Reformbedarf an. Das Dubliner System soll evaluiert werden und ein
weitreichender Systemwechsel überprüft
werden. Die aktuellen Vorschläge der
Kommission setzen vor allem auf eine
verbesserte praktische Zusammenarbeit
durch das Europäische Asylunterstützungsbüro (EASO) sowie Maßnahmen
wie „Relocation“ (Neuansiedlung von
Flüchtlingen innerhalb Europas) und finanzielle Solidarität. Maßnahmen, die
zwar begrüßenswert, aber aus unserer
Sicht nicht ausreichend sein werden.
Nach dem im Europäischen Parlament
diskutierten Quotenmodell sollen Asylsuchende nach Maßgabe eines Verteilungsschlüssels nach der Einreise in die
Union oder Erfüllung der Aufnahmequote
des Aufnahmestaates auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Dagegen spricht,
dass das Modell den Aufbau völlig neuer
komplexer administrativer Strukturen
und Verfahrensregelungen voraussetzen
würde und auch hier Menschen gegen
ihren Willen in Länder überstellt werden
müssen, zu denen sie keinen familiären
oder kulturellen Bezug haben oder in denen ihnen keine den europäischen Standards entsprechenden Aufnahme-, Verfahrens- und Schutzstandards gewährt
werden.
Die derzeit von den Mitgliedstaaten und
der EU verfolgten Strategien sind aus
Sicht der unterzeichnenden Organisationen unzureichend. Die Ursache für die
Verschärfung der gegenwärtigen Krise
wird jedoch ohne den Verzicht auf das
Zuständigkeitskriterium der „illegalen
Einreise“ weiter fortwirken. Um ein gerechtes und solidarisches System der
Aufteilung der Verantwortlichkeit für
Flüchtlinge in der Europäischen Union
zu etablieren, das gleichzeitig die Anliegen der Flüchtlinge berücksichtigt,
ist ein Systemwechsel erforderlich. Das
Prinzip der „freien Wahl des Mitgliedstaates“ für Asylsuchende verbunden
mit einem europäischen Ausgleichfonds, der auf solidarischen und gerechten Grundsätzen beruht, bietet eine
Lösung, mit der die aufgezeigten Strukturfehler abgebaut werden können.
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Personalsenate
in Österreich
Geschäftsverteilung, Dienstbeurteilungen und
Besetzungsvorschläge
Dr. Marlene Perschinka ist Präsidentin des Landesgerichts für
Zivilrechtssachen in Wien.

BJ: Richterauswahl, Richterbeurteilung
und -beförderung ist überall ein pro
blematisches Thema – aus Gründen der
Gewaltenteilung und der richterlichen
Unabhängigkeit. Wie funktioniert das in
Österreich? Ich habe gehört, dass Sie mit
Personalsenaten gute Erfahrungen haben,
die es wohl schon längere Zeit gibt?
Perschinka: Wir haben bei allen Landesgerichten, bei den Oberlandesgerichten und beim Obersten Gerichtshof
die so genannten Personalsenate. Ich
halte das für eine sehr gute Einrichtung. Sie bestehen aus dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin
als Vorsitzendem, einem Vizepräsidenten und – je nach Größe des Gerichts
– mindestens drei bis zu fünf gewählten Mitgliedern. Diese gewählten Mitglieder sind Richter aus dem Kreis der
Richter des Landesgerichtes beziehungsweise der unterstellten Bezirksgerichte und beim Oberlandesgericht
natürlich aus dem Kreis der Richter des
Oberlandesgerichtes, beim Obersten
Gerichtshof aus dem Kreis der Richter des Obersten Gerichtshofes. Diese
Personalsenatsmitglieder werden für
eine Funktionsperiode von vier Jahren
gewählt, und zwar von allen Richtern,
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die zu diesem Landesgerichtssprengel
bzw. zum Oberlandesgericht bzw. zum
Obersten Gerichtshof gehören.

auch mit den Kandidaten? Und werden
bei den Beförderungsvorschlägen Gespräche mit den Kandidaten geführt?

Die Aufgaben der Personalsenate sind
in erster Linie die Geschäftsverteilung,
die Dienstbeurteilungen und die Reihungen für Besetzungsvorschläge.
Wenn also die Planstelle eines Richters ausgeschrieben ist, dann bewirbt
man sich, und der Personalsenat des
zuständigen Gerichtes macht einen Besetzungsvorschlag und muss den natürlich auch begründen. Dafür müssen
die Richter bewertet werden. Bei einem Besetzungsvorschlag sind immer
zwei Personalsenate beteiligt, nämlich
derjenige, wo ein Richter sich um eine
Stelle bewirbt, und der übergeordnete
Personalsenat. Beide Besetzungsvorschläge gehen dann jeweils an das
Justizministerium. Bei uns entscheidet
der Justizminister/die Justizministerin
– leider noch immer –, wer genommen
wird. Es geht um die erstmalige Ernennung und auch um die Beförderung.

Perschinka: Zum Richter ernannt werden kann nur, wer nach Abschluss des
Studiums eine vierjährige Ausbildungszeit und die Richteramtsprüfung absolviert hat. Erst dann kann man sich
für eine ausgeschriebene Richterplanstelle bewerben. Die Besetzungsvorschläge der Personalsenate beruhen
bei einer Ersternennung daher auf den
Dienstbeschreibungen während der
Ausbildungszeit und dem Ergebnis der
Richteramtsprüfung. Bei den Besetzungsvorschlägen für weitere Richterplanstellen gibt es dann als Entscheidungsgrundlage bereits die Dienstbeschreibungen. Bei den sogenannten
Funktionsplanstellen – das sind die
Gerichtsvorsteher der Bezirksgerichte
und die Präsidenten der Landesgerichte
– werden von den Personalsenaten vor
der Beschlussfassung Hearings veranstaltet.

BJ: Wie geht überhaupt die Auswahl
junger Richter vor sich? Schaut sich der
Personalsenat die Examensergebnisse und Lebensläufe an, oder spricht er

BJ: Die Personalsenate machen also
Besetzungslisten. Setzt sich die Justizministerin manchmal über die Vorschläge
hinweg?
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§ 36 RStDG

§ 54 RStDG

(1) Bei jedem Gerichtshof ist ein Personalsenat zu bilden.

(1) Bei der Dienstbeschreibung sind zu berücksichtigen:

(2) Der Personalsenat besteht aus zwei Mitgliedern kraft
Amtes und drei gewählten Mitgliedern (Wahlmitglieder).
Sind bei einem Landesgericht und den unterstellten Bezirksgerichten am letzten Tag der Einsichtsfrist (§ 38 Abs. 1)
mehr als 100 Richterplanstellen (ohne die Planstellen mit
besonderer gesetzlicher Zweckwidmung) systemisiert, so
erhöht sich die Zahl der Wahlmitglieder auf fünf.

1. Umfang und Aktualität der fachlichen Kenntnisse, insbesondere der zur Amtsführung notwendigen Vorschriften;
2. die Fähigkeiten und die Auffassung;
3. der Fleiß, die Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Verläßlichkeit, Entschlußkraft und Zielstrebigkeit;
4. die sozialen Fähigkeiten (§ 14 Abs. 2), die Kommunikationsfähigkeit und die Eignung für den Parteienverkehr;
5. die Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und mündlich) in der
deutschen Sprache und, sofern es für den Dienst erforderlich ist, die Kenntnis von Fremdsprachen;
6. das sonstige Verhalten im Dienst, insbesondere gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Parteien, sowie das
Verhalten außerhalb des Dienstes, sofern Rückwirkungen auf den Dienst eintreten;
7. bei Richtern, die auf eine leitende Planstelle ernannt sind
oder bei denen die Ernennung auf eine solche Planstelle
in Frage kommt, die Eignung hiefür;
8. der Erfolg der Verwendung.

(3) Mitglieder kraft Amtes sind der Präsident und ein Vizepräsident des Gerichtshofes. ...
(4) Im Falle der Verhinderung von Mitgliedern kraft Amtes
haben an Stelle des Präsidenten der nach Abs. 3 bestimmte Vizepräsident, an dessen Stelle der nächste nach Abs. 3
bestimmte Vizepräsident, in Ermangelung eines solchen der
auf dieselbe Weise bestimmte Richter des Gerichtshofes,
der dem Personalsenat nicht auf Grund der Wahl angehört,
einzutreten.
(5) Für die drei Wahlmitglieder sind neun Ersatzmitglieder
zu wählen. Die Funktionsdauer der Wahlmitglieder und der
Ersatzmitglieder beginnt mit dem 1. Jänner des der Wahl
folgenden Jahres und beträgt vier Jahre. ...

Perschinka: Von Gesetzes wegen ist
die Justizministerin überhaupt nicht
beschränkt, sie könnte also auch einen
ganz anderen Richter ernennen. In der
Praxis haben sich die Justizministerinnen seit Jahrzehnten zumindest für
einen der drei Platzierten entschieden,
wenn auch nicht immer für den ersten
auf der Liste.
Auch die Beurteilungen der Richter werden von den Personalsenaten gemacht.
Es gibt bestimmte Vorschriften, wann
die Beurteilungen gemacht werden
müssen. Jedenfalls nach Ablauf von
zwei ganzen Jahren wird jeder Richter
beurteilt und jedes Mal dann, wenn man
in eine neue Position gekommen ist.
BJ: Worüber verhält sich eine solche
Beurteilung?
Perschinka: Die Beschreibung ist in
§ 54 RStDG geregelt, dem Richterund Staatsanwaltschaftsdienstgesetz.
Es geht u. a. um Umfang und Aktualität
der fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und die Auffassung, Fleiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Entschlusskraft und Zielstrebigkeit und auch
die sozialen Fähigkeiten (§ 14 Abs. 2
RStDG), die Kommunikationsfähigkeit

(2) Besondere, für die Dienstbeschreibung entscheidende
Umstände sind ausdrücklich anzuführen.

und die Eignung für den Parteienverkehr. Grundlage dieser Dienstbeurteilungen sind jeweils die Stellungnahmen der Behördenleiter, sprich also
Präsidenten und Gerichtsvorsteher der
betreffenden Gerichte, die Stellungnahme der Vorsitzenden der Rechtsmittelsenate und natürlich eigene Beobachtungen wie Überprüfung von Akten und
Überhörung in der Verhandlung. Daran
sind auch die mindestens drei gewählten Vertreter beteiligt. In Personalsenaten gibt es eine interne Geschäftsverteilung. Es werden ein oder mehrere
Mitglieder aus dem Kreis der Personalsenatsmitglieder als Referenten für
die Dienstbeurteilungen gewählt. Das
ist dann derjenige, der sich in die Verhandlungen hinein setzt, Akten einsieht
und so weiter. Das bestimmen wir aus
dem Kreis der Mitglieder des Personalsenats, er oder sie wird also nicht von
den Richtern unmittelbar in diese Funktion gewählt.
BJ: In Österreich scheint nach § 54
RStDG sehr umfassend und auch über
Erledigungszahlen beurteilt zu werden
– das ist bei uns ein großer Streitpunkt,
weil man einem Richter nicht vorschreiben kann, mit welcher Bearbeitungstiefe

er seine Sachen bearbeitet und wie viel
Zeit er auf die einzelne Sache verwendet. Ist das unstreitig in Österreich?
Perschinka: Wir führen zwar umfangreiche Statistiken über die jeweilige
Verfahrensdauer, diese Statistiken
werden aber nur zur Erstellung der Geschäftsverteilung vom Personalsenat
herangezogen. Für die Dienstbeschreibung nach § 54 RStDG ist nicht maßgeblich, wie viele Akten ein Richter in
einem bestimmten Zeitraum erledigt
hat, sondern nur, ob er insgesamt die
Verfahren in angemessener Zeit führt.
BJ: Wie funktioniert denn die Geschäftsverteilung durch die Personalsenate?
Perschinka: Auch die Geschäftsverteilung ist bei uns Aufgabe der Personalsenate. Die Personalsenate der Landesgerichte machen die Geschäftsverteilung sowohl für die Landesgerichte
als auch die untergeordneten Bezirksgerichte. Bei den Bezirksgerichten legt
der Behördenvorstand einen Vorschlag
für die Geschäftsverteilung vor, und der
Personalsenat entscheidet dann über
diesen Vorschlag. Der Vorschlag wird
zuerst auch im jeweiligen Gericht für
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eine bestimmte Frist zur Einsicht ausgelegt, so dass jeder betroffene Richter
ihn vorher einsehen und dazu Stellung
nehmen kann.
Der Personalsenat setzt sich dann mit
dem Vorschlag und auch mit den Einwendungen auseinander.
BJ: Wie sieht das konkret aus, gibt es oft
streitige Auseinandersetzungen?
Perschinka: Sehr häufig sind solche
Auseinandersetzungen nicht. Zu unserem Sprengel Landesgericht Wien gehören zum Beispiel zwölf Bezirksgerichte. Wir haben durchschnittlich im Jahr
drei bis vier Einwendungen.
BJ: Welche Bedeutung hat in Österreich
der Gesetzliche Richter?

Perschinka: Bei uns ist auch der Gesetzliche Richter sehr wichtig, das ist
ein Verfassungsgrundsatz. Deshalb
muss die Geschäftsverteilung für jeweils das kommende Jahr im Voraus
völlig klar sein. Wir haben meistens eine
Buchstabenverteilung nach Anfangsbuchstaben, bei Mietrechtssachen
auch oft nach Endziffern des betreffenden Hauses. Bei großen Gerichten
haben wir auch die so genannte RadlGeschäftsverteilung. Das ist eine computergesteuerte Geschäftsverteilung
nach Einlangen der Klage oder des
Antrages. Das geht dann gut, wenn ein
Gericht nur eine oder nur wenige unterschiedliche Materien zu bearbeiten hat.
In meinem Gericht, dem Landesgericht
Wien, funktioniert das gut im Bereich
der Einzelrichtersachen erster Instanz.

Das führt dazu, dass die Verteilung sehr
ausgewogen ist.
BJ: Gibt es Bestrebungen, die Geschäftsverteilung bei den Bezirksgerichten diesen selbst in die Hand zu geben,
oder sind alle mit dem Verteilungssystem
zufrieden?
Perschinka: Die Personalsenate sind
bei uns unumstritten, da die Richter
wissen, dass die für sie wesentlichen
Angelegenheiten – also die Geschäftsverteilung, die Dienstbeschreibungen
und die Besetzungsvorschläge – im Wesentlichen von den gewählten Kollegen
und Kolleginnen beschlossen werden.
Das Gespräch führte Andrea Kaminski
in Trier im Mai 2013.

Rechtsstaat konsequent – Ordnungsmittel auch gegen Richter
Richter Raymond Voet in Ionia County, Michigan, reagiert stets genervt auf in der Sitzung klingelnde Mobiltelefone.
Als sich am 13. April 2013 während des Schlussplädoyers der Staatsanwaltschaft ein Handy meldete, konnte er
allerdings nicht viel sagen – es war sein eigenes. „Ich war sehr peinlich berührt und bin sicher knallrot geworden“
sagte er – und dann erlegte er sich selbst 25 $ Geldbuße auf. Und erkannte, dass
er nicht über dem Gesetz steht. 25 $ ist der Betrag, den jeder bezahlen muss,
dessen Handy bei Voet in der Sitzung klingelt. Darauf weisen Schilder an
seinem Sitzungssaal hin. In der folgenden Pause marschierte er dann auch
gleich zur Gerichtskasse und bezahlte.
Die Erklärung: der Richter war von Blackberry auf ein TouchscreenHandy umgestiegen, dessen Sprachaktivierung sich eingeschaltet hatte,
eine ihm nicht bekannte Funktion. „Ich kann Dich nicht verstehen“, sagte
das Telefon, „Sag etwas wie ‚Mom‘“. Voet hatte Schwierigkeiten, es zum
Schweigen zu bringen.
„Richter sind Menschen. Sie stehen nicht über den Vorschriften. Ich
habe gegen sie verstoßen und muss die Konsequenzen tragen“ ist seine
Schlussfolgerung.
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Open Justice
Zugang zu Gerichtsakten in Neuseeland – Grundsätze und Regeln

von David Harvey

Anders als in Deutschland ist in den
Ländern des Common Law das Gerichtsverfahren als ganzes grundsätzlich öffentlich – auch die Akten. In
Neuseeland liegen dem eine Reihe von
grundsätzlichen Wertentscheidungen
zugrunde, die sowohl aus der Natur des
Rechtssystems von Neuseeland folgen,
als auch inzwischen in Gesetzen wie
dem Privacy Act von 1993, dem Official
Informations Act von 1982 und dem
Public Records Act von 2005 enthalten
sind. Diese Grundsätze sind:
–
–
–
–
–
–
–
–

Offenheit der Justiz (open justice)
Meinungsfreiheit
Recht auf ein faires Verfahren
Verfahrensgerechtigkeit
Informationszugang
Vertraulichkeit persönlicher Daten
Interesse der Öffentlichkeit
Bewahrung und Zugänglichkeit historisch bedeutsamer Informationen
– Unabhängigkeit der Justiz.
Open Justice – Offenheit/Öffentlichkeit der Justiz – ist ein fundamentales
Prinzip des neuseeländischen Justizsystems. Grundsätzlich müssen die Gerichte ihre Arbeit öffentlich tun, soweit
das nicht zu Ungerechtigkeit führen
würde1. Dieses Prinzip stellt ein wichtiges Bollwerk gegen richterliche Voreingenommenheit, Unfairness und Ungerechtigkeit dar und sorgt dafür, dass
Richter für die Erfüllung ihrer richterlichen Pflicht einstehen müssen. Es sichert das Vertrauen der Öffentlichkeit in
eine unparteiische Rechtsanwendung,
da Gerichtsverhandlungen öffentlicher
Überwachung unterliegen und sichergestellt ist, dass „Gerechtigkeit nicht
nur geschieht, sondern man das auch
zweifelsfrei und klar sehen kann“.

Man mag einwenden, dass diesem
Prinzip der offenen Justiz durch die
Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen und Zugänglichkeit der Gerichtsentscheidungen Genüge getan wäre
und dass es nicht erforderlich sei, die
Akten öffentlich zu machen. Dem ist
entgegenzuhalten, dass der gesamte
Rechtsfindungsprozess transparent sein
muss, und dass diese Transparenz den
Zugang zu dem Material einschließt,
auf dem die Entscheidung beruht. Um
wirklich effektiv zu sein, braucht offene
Justiz Einsehbarkeit der Akten. Dadurch
wird auch eine präzisere Berichterstattung in den Medien möglich gemacht.

Öffentlichkeit
ist die Seele
der Gerechtigkeit

lungen und Erwartungen abgewogen
werden zwischen der Freiheit, Information zu erfragen, zu bekommen und
zu verarbeiten, der offenen Justiz, dem
Anspruch auf Zugang zu staatlichen Daten, dem Schutz persönlicher Daten und
Interessen, und einer fairen und unparteiischen Rechtsanwendung.4
Das Prinzip der Offenheit der Justiz unterliegt verschiedenen Ausnahmen, so
zum Beispiel bei Geschäftsgeheimnissen, wenn Betreute/Schutzbefohlene
des Gerichts oder psychisch Kranke
betroffen sind, in Sorgerechtsfällen oder
immer dann, wenn Gerechtigkeit nicht
geschehen könnte, wenn es in der Öffentlichkeit erfolgen müsste.5

Die Rolle der Medien ist bei diesem
Prinzip wichtig.
In einem grundlegenden Urteil heißt es:
„Wo es keine Öffentlichkeit gibt, gibt es
auch keine Gerechtigkeit. Öffentlichkeit
ist die Seele der Gerechtigkeit. Sie ist
der wichtigste Anreiz für Engagement
und die beste Versicherung gegen Unredlichkeit. Sie hält den Richter auch
während der Verhandlung unter Beobachtung“2.

Öffentlichkeit steht im Gegensatz zum
Interesse von Einzelnen an ihrer Privatheit. Häufig geraten Menschen ungewollt in ein Gerichtsverfahren und sind
gezwungen, privat oder wirtschaftlich
sensible Informationen zu einem bestimmten Zweck in einem bestimmten
Verfahren offen zu legen. Diese Offenlegung ist für die Rechtsanwendung
erforderlich und steht damit in Übereinstimmung mit dem Grundprinzip der
Offenen Justiz. Gleichzeitig muss diese
Offenlegung aber nicht dauerhaft sein.
Auch was öffentlich war, kann mit der
Zeit wieder privat werden.6

Die Offenheit der Akten als Teil des
„Offene Justiz“-Konzepts gehört zur
Information über das Ergebnis bzw. die
Entscheidung des Gerichts. Alle Dokumente, die das Gericht im Laufe des
Entscheidungsprozesses liest, sollten
zugänglich sein.3 In laufenden oder abgeschlossenen Verfahren muss unter
Berücksichtigung aktueller Wertvorstel-

Insbesondere wenn die Information
persönlich herabsetzend und rufschädigend sein kann, können durch die Veröffentlichung Rehabilitation und Resozialisierung, aktuelle Beziehungen und
künftige Berufschancen gefährdet werden. Das Strafregistergesetz – Criminal
Records/Clean Slate Act – von 2004
schützt das öffentliche Interesse am

Betrifft JUSTIZ Nr. 114 • Juni 2013

96

Justiz in aller Welt

ungestörten Resozialisierungsprozess
und geht gleichzeitig davon aus, dass
Information, die einmal öffentlich geworden ist, mit Zeitablauf schützenswert
werden kann. Dieses Konzept, dass öffentliche Fakten mit der Zeit privat werden, erfordert sorgfältige Abwägung.
Z. B. in Fällen von Wiederholungstaten
oder historischem öffentlichen Interesse
würde es nicht immer anzuwenden sein.
„Öffentliches Interesse“ ist schwer zu
definieren. Grundsätzlich ist der Konflikt zu lösen, indem man unterscheidet
zwischen Fakten, die legitimerweise von
Bedeutung für die Öffentlichkeit sind,
und solchen, die einfach nur menschlich
interessant sind für die Öffentlichkeit.
Aber selbst diese Unterscheidung kann
von Umständen und zeitlichem Ablauf
abhängen. Das folgende Beispiel mag
das illustrieren:
1985 wurde das Greenpeace-Schiff
Rainbow Warrior im Hafen von Auckland
bombardiert und versenkt. Später stellte sich heraus, dass zwei Agenten des
französischen Geheimdienstes verantwortlich waren. Sie wurden angeklagt
und vor Gericht gestellt. Intensives öffentliches Interesse sorgte dafür, dass
das Strafverfahren auf Video aufgezeichnet wurde. Ein Jahr danach gab es einen
Antrag auf Einsicht in die Aufzeichnung.
Das Gericht äußerte sich in der Entscheidung über die Freigabe wie folgt:
„Offensichtlich besteht ein öffentliches
Interesse am Ablauf und am Ergebnis
des neuseeländischen Gerichtsverfahrens. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einem öffentlichen Interesse,
einen Film einschließlich einer Videoaufzeichnung des Verfahrens anzuschauen. Ohne die Absicht geringschätzen zu
wollen, diese Sequenz in einem Film zu
zeigen, der bei einem Filmfestival und
zweifellos vielen anderen Gelegenheiten gezeigt werden soll, so ist doch der
kleine Teil der Videoaufzeichnung, der
gezeigt werden soll, für sich allein kein
Gegenstand großen öffentlichen Interesses; er würde zur Wirkung des Films
beitragen, aber nicht signifikant zu seiner informativen Substanz.7
Neunzehn Jahre später gab es erneut
einen Antrag auf Freigabe des Films.
In diesem Fall entschied der Richter,
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den Film frei zu geben, und in seiner
Entscheidung spiegeln sich geänderte
Wertvorstellungen zur Zugänglichkeit
von Informationen, bedingt durch neue
Technologien. Er schreibt:

Unabhängigkeit der
Justiz ist das Prinzip hinter
der Aktenöffentlichkeit
„Es kann nicht streitig sein, dass dies
ein wichtiges Ereignis in der Geschichte
Neuseelands war. Es zog die Aufmerksamkeit der Welt auf Neuseeland und
stellte die Regierung vor signifikante
politische und diplomatische Probleme.
Ich bin der Meinung, dass eine visuelle
Aufzeichnung der Einlassung der Angeklagten Gegenstand öffentlichen Interesses ist. Heutzutage pflegt Information
visuell über Fernsehen oder Internet vermittelt zu werden. Meiner Meinung nach
ist die visuelle Aufzeichnung der Aussage Gegenstand öffentlichen Interesses,
selbst wenn der Inhalt der Aussage bereits bekannt ist. Etwas selbst sehen zu
können, ist qualitativ etwas Anderes als
nur zu wissen, dass es passiert ist.“ 8
Unabhängigkeit der Justiz steht als
Prinzip hinter der Zugänglichkeit der
Gerichtsakten. Sie ist ein „Herzstück
der neuseeländischen Verfassung“ und
wichtiger Teil der gegenseitigen Kon
trolle im Rahmen der Gewaltenteilung.
Soweit es um die ordnungsgemäße
Funktion der Justiz als solche geht, bedeutet Gewaltenteilung, dass die Verwaltung keinerlei Druck auf die Richter
ausüben darf, Entscheidungen auf eine
bestimmte Weise zu treffen. Kompromittiert oder bedroht die Zugänglichkeit
von Gerichtsakten das Prinzip der Unabhängigkeit der Justiz?
Wenn der zentrale Wert, den es zu
schützen gilt, der Eindruck von Unparteilichkeit ist, dann rechtfertigt das Regeln, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu fördern. Jobsicherheit und Sicherheit der Bezahlung sind akzeptierte
Mittel, um Unparteilichkeit und richterliche Unabhängigkeit zu fördern. Offene
Gerichtsverhandlungen (und öffentliche
Protokolle davon) sind ebenfalls wichtig,
um Unparteilichkeit zu schützen und
Vertrauen der Öffentlichkeit zu fördern.

Manche Informationen, die die Richter
haben, werden zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit vom Grundsatz
der Öffentlichkeit ausgenommen. Das
gilt, wenn der Zugang zu einer Information kollidiert mit einer Vereinbarung, die
getroffen worden ist, um unparteiliche
Rechtsprechung zu fördern, oder wenn
der Eindruck der Unparteilichkeit gestört
werden könnte. Das kann zum Beispiel
Notizen und Entscheidungsentwürfe der
Richter betreffen, die während des Verfahrens oder der Beratungen des Gerichts erstellt wurden, oder Schriftwechsel zwischen den erkennenden Richtern
im Rahmen der kollegialen Zusammenarbeit, sowie interne Besprechungsnotizen
der Richter, Korrespondenz zwischen
Vorsitzendem und Berichterstatter, Reaktionen auf Stellungnahmen zur Entscheidung durch Abgeordnete des Parlaments oder Korrespondenz zwischen
dem Vorsitzenden und dem Kommissar
für Richterliches Verhalten.
Diese bereits lange anerkannten Prinzipien werden in Neuseelands Strafprozessordnung von 2009 über den Zugang
zu gerichtlichen Dokumenten verwirklicht, die hier als Beispiel für konkrete
Abwägungen darf gestellt werden soll.
Es gibt dort kein automatisches Einsichtsrecht, sondern ein Richter oder
Registrar (Rechtspfleger) müssen über
die Einsicht entscheiden, und bestimmte Kriterien müssen erfüllt sein, damit
man Zugang bekommt.
Hier kommt es im Wesentlichen auf ein
faires Verfahren an, und die Regeln für
Akteneinsicht können je nach Stadium
des Verfahrens unterschiedlich sein. Die
Grundzüge sind wie folgt:
Regel 8 beschreibt einen stufenweisen befristeten Zugang zu Dokumenten während des Anklagestadiums. Sie
kommt zum Tragen, wenn
a. ein Angeklagter ohne vorherige Anhörung angeklagt worden ist. Die
Frist endet 20 Werktage nach diesem Tag.
b. Wenn eine Anhörung über die Anklage erfolgt ist, beginnt die Frist mit
dem Tag der Anhörung und endet
mit dem 20. Werktag nach Eröffnung
des Hauptverfahrens oder Einstellung.
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c. Wenn ein Angeklagter sich schuldig
bekennt, ohne dass eine Anhörung
erfolgt ist, so beginnt die Frist mit
dem Tag des Schuldbekenntnisses
und endet 20 Werktage danach.
Innerhalb dieser Frist kann jedermann
folgende Dokumente einsehen:
a. Unterlagen, die dem Gericht zum
Zwecke der Anhörung eingereicht
wurden;
b. alle schriftlichen Stellungnahmen,
die als Beweismittel eingereicht wurden für die Zwecke der Anhörung;
c. alle Dokumente, die als Beweismittel
eingereicht wurden für die Zwecke
der Anhörung;
d. wenn mündliche Stellungnahmen in
einer Anhörung abgegeben wurden,
die aufgezeichnet wurde, das Protokoll.
Richter und Gerichtspersonen können
von Amts wegen oder auf Antrag den
Umfang der Einsicht einschränken.
Ein Antrag auf Einsicht kann formlos
schriftlich unter Angabe des gewünschten Dokuments und der Gründe für den
Antrag an den Rechtspfleger gestellt
werden. Der Rechtspfleger muss umgehend unter Übersendung einer Kopie des Antrags die Parteien bzw. ihre
Vertreter informieren, die innerhalb einer
bestimmten Frist Einwendungen gegen
die Offenlegung erheben können. Wenn
ein solcher Einspruch eingeht, muss ein
Richter entscheiden. Wenn Dokumente
offen zu legen sind, muss das umgehend geschehen. Richter haben einen
weiten Ermessensspielraum, was Offenlegung oder Zurückhaltung angeht, wobei das Kriterium ist, „was dem Richter
gerecht erscheint“.
Regel 9 handelt vom Zugang zu Dokumenten während des Hauptverfahrens,
und auch hier gilt die 20-Werktage-Frist,
nachdem ein Urteil gesprochen wurde
oder das Verfahren durch Schuldbekenntnis, Freispruch oder anderweitig
beendet wurde. Während dieser Periode
kann jeder einsehen:
– Schriftliche Stellungnahmen, die als
Beweis für das Verfahren vorgelegt
wurden

– Dokumente, die als Beweis eingereicht wurden
– Protokolle von mündlichen Aussagen,
soweit protokolliert.
Entsprechende Ausnahmemöglichkeiten wie oben gelten.
Die Regeln 6 bis 9 setzen im Wesentlichen Grenzen. Wer nicht in diese Kategorien fällt, kann Akten oder Teile davon
mit Erlaubnis des Gerichts auf Antrag
nach Regel 13 bekommen.

– Das Recht, Information zu suchen, erhalten und mitzuteilen.
– Ob ein Dokument, auf das sich der
Antrag bezieht, nach Regel 12 gesperrt ist.
– Jeden anderen Gesichtspunkt, den
der Entscheider für gerechtigkeitsrelevant hält.
Diese Gesichtspunkte spiegeln den Inhalt der Auseinandersetzung wider.
Übersetzung: Andrea Kaminski

Regel 13 bezieht sich auf Anträge, außerhalb der genannten Prozessphasen
Dokumente oder Akten oder Protokolle
einzusehen. Sie können formlos schriftlich begründet gestellt werden.
Möglicherweise ordnet ein Richter oder
Rechtspfleger an, dass jemand einen
einstweiligen Antrag (interlocutory application) oder einen anderen besonderen
Antrag (originating application) stellen
muss (Regel 13 (4)).
Wer Nachteile durch die Einsicht in die
Akten oder Dokumente erleiden kann,
muss vom Richter oder Rechtspfleger
informiert werden – wobei es davon
Ausnahmen gibt. Auch hier gilt, dass der
Richter oder Rechtspfleger die Bedingungen der Einsicht regeln kann, wie er
es für gerecht hält. Der Antrag kann bewilligt oder abgelehnt werden, ganz oder
teilweise, mit oder ohne Bedingungen.
Richter können auch eine Auswahl von
Akten für Forschungszwecke öffnen.
Was dabei zu beachten ist, steht in Regel 16, und bezieht sich auf Anträge
nach Regeln 13 oder 8 oder 9. Richter
bzw. Rechtspfleger müssen Natur und
Gründe für den Antrag bedenken und
jeden der folgenden Gesichtspunkte
berücksichtigen:
– Das Recht des Angeklagten auf ein
faires Verfahren.
– Die ordnungsgemäße und faire
Rechtsanwendung.
– Den Schutz von Privatinteressen (einschließlich derer von Kindern und
anderen verletzlichen Mitgliedern der
Gemeinschaft) sowie Ausnahmegründe zugunsten einer Person.
– Das Prinzip der Open Justice/Öffentlichkeit der Gerichte, speziell die
Förderung fairer und präziser Berichterstattung und Kommentierung von
Verfahren und Entscheidungen.

Der Autor:
Dr. David Harvey
ist Richter am District
Court – Bezirksgericht – in Auckland,
Neuseeland.

Anmerkungen
1 Dieses Prinzip fußt auf einer englischen
Entscheidung: Gannet Co v Depasqule
(1979) 443 Us 368, 420.
Das Prinzip „Open Court“/„Öffentlichkeit
der Gerichte“ wurde von vielen Ländern
übernommen und im Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte
(„UN-Zivilpakt“) in Artikel 14 (1) bekräftigt.
2 Scott v Scott [1913] AC 417 (HL). Lord
Shaw zitiert den Philosophen Jeremy
Bentham.
3 Dian AO v Davis Frankel & Mead [2005] 1
WLR 2951.
4 Mafart & Prieur v Television NZ [2006]
NZSC 33 para 7.
5 Zum Beispiel familiengerichtliche Verfahren, Sorgerechtsverfahren, Verfahren bezüglich psychischer Gesundheit und Jugendgerichtsverfahren. Die Liste ist nicht
abschließend.
6 Ein Beispiel der Unterkategorie eines sich
entwickelnden Verständnisses von Privatheit – das „Recht auf Vergessenwerden“.
7 Mafart v Gilbert [1986] 1 NZLR 434.
8 Television New Zealand Ltd v Mafart
and Prieur (23 May 2005) HC AK,
BC200560562, Simon France J.
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Foto: Claus-Jürgen Kaminski

„Wir Richter sind zu
stark, als dass man uns
manipulieren könnte“
Martin Daubney war bis 2006
Rechtsanwalt und Mediator und
ist seit 2007 Richter am Supreme
Court von Queensland in Brisbane, Australien.

BJ: Wie werden in australischen Gerichten die Fälle auf die Richter verteilt? Gibt
es einen Geschäftsverteilungsplan oder
Ähnliches?
Daubney: Das macht bei uns in
Queensland der Senior Judge des Gerichtes. Seine Aufgabe ist es, die Fälle
gleichmäßig und sinnvoll zu verteilen.
So habe ich in den letzten 3 Wochen
Strafsachen verhandelt, jetzt kommen
2 Wochen Zivilsachen, und dann eine
Zeitlang Berufungen.
BJ: Ist „Senior Judge“ eine Position, die
auf einer Wahl durch die Richter beruht?
Oder ist es einfach der Dienstälteste?
Daubney: Es ist eine gesonderte Position. Der Senior Judge hat richterliche
Aufgaben, aber auch Verwaltungsaufgaben, und er wird wie andere Richter
auch von der Regierung ernannt.
BJ: Und da gibt es keine Bedenken und
keinen Ärger unter den Richtern, wer
welche Fälle bekommt und wer vielleicht
von welchem Fall gerade fern gehalten
wird?
Daubney: Nein, er kennt uns ja, und wir
kennen uns alle untereinander, wir sind
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Geschäftsverteilung und gesetzlicher Richter
in Australien
Gespräch mit Martin Daubney

in meinem Gericht auch nur ca. 20 Richter. Das ist kein Problem.

dass er eine bestimmte Lösung bekommt?

BJ: Gibt es keine Bedenken, weil ein von
der Regierung ernannter Richter darüber
entscheidet, wer welchen ganz konkreten
bereits bei Gericht eingegangenen Fall
bearbeiten soll? Wie verträgt sich das
mit der Unabhängigkeit der Justiz von
der Exekutive?

Daubney: Ich habe volles Vertrauen in
seine sachgerechte Amtsführung – wir
sind einfach zu stark, als dass man uns
manipulieren könnte. Richter haben bei
uns sehr viel Macht, und der Senior
Judge ist einer von uns.

Daubney: Oh, wir sind sehr unabhängig, und wir haben keine Probleme damit. Wir sind ja alle vor der Berufung
zum Richter erfolgreiche und angesehene Anwälte gewesen, wir haben eine
hohe Reputation, und wir sind sehr
stark. Im Übrigen sind wir zwar auch
gut bezahlt, aber nicht so gut, wie wir
vorher verdient haben und beim Ausstieg aus dem Richteramt wieder verdienen könnten. Und wir haben volles
Vertrauen, dass der Senior Judge seine
Aufgabe unparteiisch und sachgerecht
wahrnimmt. Täte er das nicht, hätte er
einen Aufschrei der gesamten Anwaltschaft und Richterschaft zu erwarten.
BJ: Aber der Senior Judge könnte doch
z. B. einen konkreten Fall aus politischen
Gründen einem bestimmten Richter
zuweisen, von dem er sicher sein kann,

BJ: Was passiert, wenn ein Richter die
zugewiesenen Fälle nicht erledigt bekommt, wenn er schwach und vielleicht
auch ein bisschen weniger fleißig ist?
Daubney: Natürlich haben auch wir
bessere und schlechtere, effizientere
und weniger effiziente Richter. Wenn ein
Richter schwächelt, dann wird der Senior Judge ein Gespräch mit ihm führen
und ihm ggf. weniger Fälle zuweisen –
und wir anderen arbeiten eben ein bisschen mehr. Das macht uns nichts aus.
BJ: Kann der Senior Judge einem Richter auch einen Fall wieder wegnehmen?
Daubney: Nein, jedenfalls ist das noch
nicht passiert.
Das Gespräch führte Andrea Kaminski am
28. Januar 2013 in Brisbane, Australien.
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Katrin Lack, Möglichkeiten und Grenzen der Gesetzgebung zur Effektivierung des Kinderschutzes, Bielefeld (Gieseking-Verlag), 2012,
ISBN 978-3-7-7694-1102-7, 612 Seiten, 139 EUR
10. Oktober 2006: In Bremen wird die
Leiche des 2jährigen Kevin gefunden.
Ganz Deutschland ist erschüttert über
den Tod des Jungen, der immerhin unter Amtsvormundschaft stand. Wie kann
so etwas nur geschehen?
Es folgte dann das, was bei solchen
und ähnlichen Ereignissen stets hervorbricht: der Ruf nach besseren Gesetzen
für den Kinderschutz.
Der Bundesgesetzgeber hat zuletzt mit
dem Bundeskinderschutzgesetz – gültig
ab 1. Januar 2012 – neue Regelungen
zum Kinderschutz auf den Weg gebracht. Zuvor war der für Kindeswohlgefährdungen maßgebende § 1666
BGB geändert worden, mit dem erklärten Ziel, Kindeswohlgefährdungen besser vorbeugen zu können.
Helfen Gesetzesänderungen aber tatsächlich, wenn es darum geht, den Kinderschutz effektiv zu gestalten und zu
praktizieren?
Dr. Katrin Lack hat – das obige und zwei
weitere Beispiele im Rahmen ihres Buches aufgreifend – ein gründliches – und
gleichzeitig gut und flüssig lesbares! –
Werk vorgelegt, in dem akribisch und
umfassend dargelegt wird, dass das
Funktionieren von bestehenden Gesetzen, bestehenden Strukturen und der
Kommunikation der Beteiligten untereinander abhängig ist. Ihre Bilanz: Die
gesetzlichen Regelungen sind grundsätzlich gut genug, viele vorgenommene Änderungen sind sinnvoll, aber die
Möglichkeiten der Verbesserung des
Kinderschutzes sind begrenzt. Die Konsequenz drängt sich auf: Genau hinsehen, was ist, bevor man etwas ändert.

Man mag einwenden: „Das haben wir
doch schon immer gewusst“. Das Buch
liefert aber allemal stichhaltige Argumente. Es handelt sich um eine Dissertation. Der Doktorvater – Prof. Ludwig
Salgo – einer „der“ Familienrechtler
und ausgewiesener Experte für Kinderschutzfragen – bürgt schon für Qualität
– und der Leser wird nicht enttäuscht.
Das Buch ist keineswegs nur für den
Wissenschaftsbetrieb
geschrieben,
sondern ist für alle nützlich, die sich mit
dem Thema Kinderschutz in Aus- und
Fortbildung oder eben etwas grundsätzlicher befassen sollen und wollen.
Politikern sollte es zur Pflichtlektüre
gemacht werden. Auch den Praktikern
schadet es nichts, sich mit den Inhalten
des Buchs auseinanderzusetzen. Der
Preis des Buches wird allerdings nicht
gerade für eine flächendeckende Verbreitung sorgen.
Das sehr umfangreiche Werk ist auch
für den eiligen oder eher ungeduldigen
Leser mit Gewinn zu nutzen. Am Ende
jedes Kapitels steht eine Zusammenfassung, die die wichtigsten Aspekte und
Ergebnisse sehr instruktiv zusammenfasst.
Die Autorin unterzieht die gesetzlichen
Vorschriften von Artikel 6 GG, über Sorgerechtsbestimmungen im BGB und
Vorschriften des Kinder- und Jugendhilferechts bis zu landesrechtlichen
Kinderschutzvorschriften einer Analyse
hinsichtlich ihrer inhaltlichen Bedeutung, aber auch hinsichtlich der Wirkung
für den Kinderschutz. Dabei kommt die
Autorin auch im Detail immer wieder
zu dem Schluss, dass die Vorschriften

angemessen sind, dass es vielmehr auf
die Umsetzung und die Anwendung der
Vorschriften ankommt.
Frau Dr. Lack beschränkt sich nicht auf
die juristische Auslegung, sondern bezieht auch historische Aspekte mit ein,
so die Entwicklung von der „Elterlichen
Gewalt“ zur Elterlichen Sorge oder der
Wandel der Anschauungen zu der Frage, inwieweit der Staat eigentlich sein
Wächteramt aus Artikel 6 GG wahrzunehmen hat: War noch in den beginnenden sechziger Jahren jeder Eingriff in die
Familie ein politisches, gesellschaftliches
und rechtliches Tabu, so wird dem Staat
heute eher das Setzen von Maßstäben in
Bezug auf das Kindeswohl anvertraut, ja
es wird sogar erwartet. Bestes Beispiel:
§ 1631 BGB statuiert das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung. Die Autorin beleuchtet diese – für sich genommen

Betrifft JUSTIZ Nr. 114 • Juni 2013

100 Bücher
– sanktionslose Vorschrift kritisch, hält
sie aber für hinreichend bestimmt durch
gewachsene Vorstellungen in Pädagogik
und Recht und sieht sie auch im Kontext
mit anderen Vorschriften als wirksam und
effektiv an.
Es fehlt auch nicht die Auseinandersetzung mit der Rolle des Gerichts als
Entscheidungsinstanz und das Zusammenwirken von Justiz und Jugendamt.
Die Konfliktpotentiale sind benannt, hier
hätte allerdings noch kritisch überprüft
werden können, ob die Familiengerichte – wie es auf dem Deutschen Familiengerichtstag 2011 diskutiert wurde –
nicht auch Einfluss auf die Gewährung
von Jugendhilfemaßnahmen nehmen
könnten, indem sie bei deren Versagung

anstelle des Verwaltungsgerichts angerufen werden können.
Die rechtlichen Bewertungen sind
durchweg fundiert, auch wenn man
nicht allen diesen Bewertungen folgen
muss. Das Plädoyer gegen die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz
hat mich nicht überzeugt.
Daneben ist das Buch eine Fundgrube von Literaturhinweisen, eine sehr
umfassende Auswahl juristischer, aber
auch sozialwissenschaftlicher Quellen.
Im Anhang sind zahlreiche Vorschriften
aus dem Bereich des Kinderschutzes
abgedruckt.
Am Ende ihrer Ausführungen führt die
Autorin noch thesenartig formulierte

Vorschläge auf, die das Buch wertvoll
abrunden und auch für den Praktiker
von großen Interesse sind. Nur beispielhaft seien genannt die Konkretisierung
des Begriffes Kindeswohlgefährdung,
der Ausbau niederschwelliger Beratung,
die nicht erst bei dramatischen Entwicklungen greift und deren Inanspruchnahme eben keine Scheu bei den Eltern
hervorruft, gesicherte Qualifikation von
Verfahrensbeiständen für die Kinder
und Einbeziehung der Schulen in die
Kinderschutzarbeit. Und am Ende steht
auch die Forderung an alle Beteiligten,
nicht einfach die eigene Zuständigkeit
zu leugnen. Nicht wegducken oder -gucken. Genau hinsehen eben.
Ulrich Engelfried

Christina Putzke, Rechtsbeugung in Kollegialgerichten,
Tübingen (Mohr Siebeck) 2012, XI, 201 Seiten, 59 EUR
Hier ist eine im Buchhandel erhältliche
Dissertation anzuzeigen, die einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen das
Rechtsbeugungsprivileg der Kollegialgerichte leistet.

sächlich zum Taterfolg beigetragen hat,
ist (die subjektiven Tatbestandsmerkmale vorausgesetzt) auch Täter oder,
falls das Delikt auch bei Richterinnen
vorkommt, Täterin.

Zunächst stellt die Arbeit mit der gebotenen Gründlichkeit Theorien und Meinungsstand dar. Wichtigste Erkenntnis:
Es gibt zwei Theorien, nämlich die (herrschende) „Zustimmungstheorie“, nach
der es für die Rechtsbeugung auch im
Kollegialgericht darauf ankommt, wie
die einzelnen Mitglieder abgestimmt
haben, sowie die „Inkraftsetzungstheorie“, nach welcher es darauf ankommt,
ob ein Mitlied des Spruchkörpers überhaupt irgendwie dazu beigetragen hat,
dass die rechtsbeugerische Entscheidung existent werden konnte.

Ganz so einfach ist dieser Schluss allerdings wohl nicht, die Kausalitätserwägungen nehmen weiten Raum ein.
Sicherheitshalber empfiehlt die Autorin
eine gesetzliche Klarstellung: „Bei Mitgliedern von kollegialen Entscheidungsorganen wird der Tatbestand … durch
jedes Verhalten erfüllt, durch das der
Täter an der Inkraftsetzung einer rechtsbeugerischen Entscheidung mitwirkt.“

Die Zustimmungstheorie, die im Zusammenwirken mit dem Beratungsgeheimnis den skandalösen Fall Görgülü
beim OLG Naumburg (s. Strecker, BJ 96
[2008]) S. 377 ff.) erst möglich gemacht
hat, wird nach eingehender Erörterung
verworfen, mitsamt der Vorstellung, das
Beratungsgeheimnis umfasse über den
Beratungsvorgang hinaus auch das Abstimmungsverhalten.
Die Autorin erläutert und vertritt die Inkraftsetzungstheorie. Wer irgendwie ur-

Betrifft JUSTIZ Nr. 114 • Juni 2013

Nun aber wird es spannend: Wie also
muss jemand sich verhalten, um sich
nicht später wegen Rechtsbeugung
verantworten zu müssen? Auf mehreren
Seiten wird ausgeführt, welche Mög
lichkeiten bestehen. Dazu gehört vor
allem, die Unterschrift oder die Mitwirkung an der Verkündung zu verweigern,
wozu sogar eine Pflicht bestehe.
Hier stößt nun doch die reine Lehre der
Wissenschaft hart im Raum gegen die
Realität in der Justiz. Können sich da
nicht doch Zweifel und Unsicherheit
einschleichen? Und wenn der Vorwurf
nun doch nicht stimmen sollte – wäre
die Verweigerung nicht vielleicht eine

Dienst
pflichtverletzung? Das hat sich
auch die Autorin gefragt. Sie beruhigt
uns: Die Anforderungen an die Rechts
beugung und folglich auch an den entsprechenden Vorwurf seien so hoch,
dass „Richter praktisch ausnahmslos
erkennen können, ob durch eine Entscheidung das Recht gebeugt wird oder
nicht.“
So einfach, wie es akademisch scheint,
ist es aber dann doch nicht: Gerade
wenn die Anforderungen so hoch sind
– wer wird sich da schon getrauen,
solch einen ungeheuerlichen Vorwurf
zu erheben? In die Verlegenheit, eine
sich abzeichnende Entscheidung für
Rechtsbeugung zu halten, kann ja naturgemäß nur kommen, wer bei Erörterung und Abstimmung in der Minderheit
geblieben ist. Die Mehrheit wird nicht
offenherzig die beabsichtigte Rechtsbeugung ankündigen, sondern sie in
mehr oder weniger plausible Argumente
verpacken.
Da muss also jemand als Minderheit
seine Zuflucht zum Vorwurf der Rechtsbeugung nehmen, um die Mehrheit an
der beabsichtigten Entscheidung zu
hindern. Der Vorwurf der Que
rulanz
oder zumindest Uneinsichtigkeit wird
nicht auf sich warten lassen. Beides
kommt ja in der Tat auch vor. Nun stellen wir uns obendrein auch noch vor, in
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Zeichnung: Franziska Rommel (aus BJ 20, Seite 161)

dieser Lage befinde sich ausgerechnet
das noch nicht durch schändliche Routinen verdorbene jüngste Mitglied der
Kammer, das demnächst wieder beurteilt werden soll …
Dieses Problem kann sich für die Autorin nicht stellen, weil die Entscheidung
für sie allzu klar ist: Das Recht sei gebeugt, wenn gegen den eindeutigen
Wortlaut einer Norm verstoßen werde.
So einfach ist das also – na dann …
Aber wer entscheidet darüber? Das
junge Kammermitglied oder die Mehrheit mit ihrer Berufserfahrung und Routine?

Die Geschichte der Rechtsprechung
und Rechtswissenschaft ist voller gewagter richterlicher Konstruktionen.
Welche sind Rechtsschöpfung, welche
waren Rechtsbeugung? Spontan fällt
mir der Herrenreiterfall ein (BGH Urteil
vom 14. Februar 1958, BGHZ 26, 349).
Die Frage hängt unmittelbar mit der Frage nach dem letzten Wort zusammen.
Wer wird noch von Rechtsbeugung
reden, wenn eine noch so verwegene
Argumentation sich erst einmal bei den
Obergerichten durchgesetzt hat? Und
dies vor Augen, soll ein kleines Richterlein sich dagegen stemmen?

Nein, so kann das nicht gehen. Das ist
aber nicht schlimm; denn die Autorin
zeigt auch beiläufig den Ausweg: Es
biete sich an, die Möglichkeit des offenen Sondervotums wie in § 30 Abs. 2
BVerfGG für alle Gerichte einzuführen.
In der Tat: Dann kann jedes Mitglied
des Spruchkörpers je nach Leidensdruck unkommentiert unterschreiben
oder ein Sondervotum beifügen, das
vermutlich sogar zuweilen die Mehrheit
überzeugen oder zumindest nachdenk
lich machen würde. Sollte sich deren
Entscheidung je als Rechtsbeugung
erweisen, so wäre das dissentierende
Mitglied nicht auch Mittäter. Solch eine
Regelung würde den Theorien
streit
überflüssig machen. Das Problem würde sich aus der Theorie in die richterliche Lebenswelt verlagern, jetzt würde
der Druck von anderer Seite kommen:
„Woher nehmen wir die Zeit für diese
zusätzliche Arbeit?“ – Schon haben
Gerichtspräsidenten damit begonnen,
zur Zeitersparnis eine „verringerte Bearbeitungstiefe“ zu empfehlen. Das
aber ist ein anderes Thema.
Für die weitere Diskussion wird diese inhaltsreiche Untersuchung von Christina
Putzke eine Bereicherung sein. De lege
lata bleibt es aber wohl schwierig …
Christoph Strecker

++ Call for Papers: Die europäische Integration im Spiegel der richterlichen Arbeit ++ Call for Papers ++
Rund fünfzig Jahre ist es her, dass der Europäische Gerichtshof in den Entscheidungen „van Gend & Loos“ und „Costa ./.
ENEL“ die unmittelbare Anwendbarkeit des Gemeinschaftsbzw. Unionsrechts und den Anwendungsvorrang herleitete.
Die folgenden fünf Jahrzehnte waren durch eine ständige Erweiterung und Verdichtung der europäischen Rechtsordnung
geprägt. Gleichzeitig nahmen die Brüche und Unvereinbarkeiten der nationalen Rechtssetzung mit dem Unionsrecht
zu. Schwierige Rechtsfragen sind in Vielzahl in allen Instanzen aller Gerichtsbarkeiten zu bewältigen, vom Arbeitslosengeld II-Anspruch der alleinerziehenden Bulgarin bis zum Anspruch auf altersdiskriminierungsfreie Besoldung der R1 und
R2-Richter, vom Verzugszinsanspruch über die Klagebefugnis
der von einem Großprojekt betroffenen Nachbarn und Umweltschutzverbände bis zum effektiven Rechtsschutz im europäischen Asylsystem. Das Verhältnis der obersten nationalen

Gerichte zum EuGH ist dabei oft nicht frei von Störungen, klärende Entscheidungen bleiben aus.
In unserem Europa-Schwerpunkt wollen wir reflektieren, wie
sich dadurch die richterliche Arbeit verändert hat und aktuell verändert sowie welchen Herausforderungen Richterinnen
und Richter heute begegnen. Wir freuen uns über Beiträge jeder Art zum Thema: Das kann ein Erfahrungsbericht über ein
EuGH-Vorabentscheidungsersuchen, eine kritische Würdigung
der EU-Justizpolitik oder der Begründungstiefe von EuGHEntscheidungen, ein Kommentar zur Integrationsperspektive in
den bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen von „Lissabon“ bis „ESM“ oder ein Prozessbericht zu den laufenden
Klagen auf altersdiskriminierungsfreie Besoldung sein.
Manuskripte bitte bis zum 10. Januar 2014 an
redaktion@betrifftjustiz.de

Betrifft JUSTIZ Nr. 114 • Juni 2013

102 Richterratschlag

gegenDRUCK
39. Richterratschlag 8.–10. November 2013 in Dresden
Wir Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, so die
erste Ausgangsthese zum 39. Richterratschlag, geraten zunehmend unter
Druck.
Die Richterschaft, so die zweite Ausgangsthese, ist oft nicht in der Lage,
mit diesem Druck adäquat umzugehen.
Zum einen nehmen wir Überforderungssituationen vor dem eigenen Selbstverständnis richterlicher Unabhängigkeit
nicht immer richtig wahr, zum anderen
fehlt es uns als einer Berufsgruppe von
Individualisten an Fertigkeiten, uns vor
Druck zu schützen und, wo notwendig, uns so zu organisieren, dass wir
als Richterschaft wirkungsvoll agieren
können.
Wir wollen daher der Frage nachgehen,
wie sich die Bedingungen, unter denen

wir als Richter und als Staatsanwältinnen arbeiten, verändert haben, so dass
viele von uns das Gefühl haben, der
Druck nehme zu. Welche Möglichkeiten
haben wir, mit Belastungen und Überforderungen umzugehen? Wie können
wir auf diejenigen Faktoren Einfluss
nehmen, die unsere Arbeit belasten?
Wie lassen sich Überlastungen und
Burn-out rechtzeitig erkennen, welche
Verantwortung tragen wir unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber, und
wie können wir Justizverwaltung und
Gesetzgeber dazu bringen, ihre Verantwortung für die Justiz wahrzunehmen?
In die Thematik einführen wird am Freitagabend Frank Bsirske, Vorsitzender
von ver.di. Am Samstag werden wir
einzelne Aspekte in den nachfolgenden
Arbeitsgruppen behandeln:

Programm
Freitag, 8.11.2013
ab 15.30 Anreise
17.30 Begrüßung mit Rotkäppchen
18.30 Abendessen
20.00 Frank Bsirske: Richter als Arbeitnehmer?!
danach Wechselbar
Samstag, 9.11.2013
ab 8.00 Frühstück
09.00 Arbeitsgruppen Input
10.30 Kaffee
11.00 Arbeitsgruppen putput

12.30 Mittagessen
13.30 Arbeitsgruppen Output
ab 15.00 Kaffee,
danach freies Programm: Dresden
19.00 Abendessen mit Erich Kästner
22.00 Musik und Tanz
Sonntag, 10.11.2013
8.30 Frühstück
10.00 Ergebnisse der Arbeitsgruppen
und Ausblicke
12.00 Mittagessen

Arbeitsgruppen
unter DRUCK (AG 1)
Die Rahmenbedingungen, in/unter denen wir tätig werden, verändern sich
ständig. Das verlangt uns Anpassungsprozesse ab. Friederike Stockmann leitet uns an, daraus entstehende Spannungen aufzuspüren und darauf zu reagieren.
aus DRUCK (AG 2)
Roben und andere Deckmäntel, insbesondere der Mythos der richterlichen
Unabhängigkeit, verschleiern vielfältige
Abhängigkeiten. Das hindert uns daran,
eigene Interessen zu formulieren. Unter
professioneller Leitung wollen wir berechtigte eigene Interessen artikulieren
und nach Möglichkeiten suchen, sie geltend zu machen.
DRUCK ausgleich (AG 3)
In unserer Funktion, Konfliktsituationen
zu bearbeiten, sind wir oft persönlich
erheblichen Belastungen ausgesetzt.
Bisweilen blockiert uns unsere eigene
Geschichte. Die Dresdner JuristenBalintgruppe demonstriert in offener
Sitzung eine Möglichkeit, mit solchen
Belastungen umzugehen.
über DRUCK (AG 4)
Überforderung greift unser seelisches
Gleichgewicht an, bis hin zum Burn-out.
Wie wir Anzeichen dafür erkennen, wie
wir vorbeugen und wie wir mit Burn-out
umgehen können, bringt uns der Psychotherapeut Dr. Roland Reihs näher.
Gilbert Häfner, Präsident des Landgerichts Dresden, diskutiert mit uns, welche Verantwortung und welche Möglichkeiten den Präsidien und der Justizverwaltung daraus erwachsen.
gegen DRUCK (AG 5)
Lobbyarbeit und Streikrecht für Richter
– Möglichkeiten der Einflussnahme auf
Politik und Gesetzgebung. Es diskutieren Patrick Clemens, Lobbyist, und
Wolfgang Neškovi´c, MdB.
Ort: Jugendgästehaus und Wechselbad
Maternistr. 17/22, Dresden-City
Anmeldung und weitere Infos s. dritte
Umschlagseite!
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Grundrechtstag Österreich

Jahrestagung DPRV

Grundrechtstag Innsbruck 2013

Deutsch-Polnische Richtervereinigung e.V.

Zukunft der Geschlechter

Jahrestagung 2013 vom 26. bis 29. September
2013 in Dresden

19. und 20. September 2013
Die Fachgruppe Grundrechte in der österreichischen
Richter/innenvereinigung veranstaltet alle zwei Jahre
ein interdisziplinäres Symposium zu aktuellen Grundrechtsthemen. 2013 wird in Kooperation mit der Universität Innsbruck zur Zukunft der Geschlechter vorgetragen und diskutiert werden, etwa zu Geschlechterrollen – Familienkonzepte – Kindeswohl, zu Geschlecht
und Beruf, zur Auflösung von Geschlechtergrenzen
und zu vielem mehr. An diesem Symposium nehmen
Interessierte aus der Justiz sowie aus anderen Berufen
und Wissenschaften teil.
Die Fachgruppe Grundrechte und interdisziplinärer Austausch ist eine von zehn Fachgruppen der
Vereinigung der österreichischen Richterinnen und
Richter. Sie konzentriert sich auf die Stärkung des
Grundrechtsbewusstseins innerhalb der Justiz.
Grundrechte sind Kernthema europäischer Integration. Den Anforderungen dieser Querschnittsmaterie
entsprechend pflegen wir die Zusammenarbeit nicht
nur mit Kolleg/innen aus der Justiz, sondern auch
mit anderen Wissenschaften, Praxisberufen und
selbstverständlich auch mit NGOs.
Kontakt: Mia Wittmann-Tiwald, Richterin am OLG Wien,
Co-Vorsitzende der Fachgruppe Grundrechte in der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter
Email: maria.wittmann-tiwald@justiz.gv.at

Programm
Freitag, 27. September 2013
9.30 Uhr Eröffnung der Tagung im Festsaal des OLG
Dresden, Ständehaus, Schlossplatz 1, Dresden:
„Diskriminierung in Polen und Deutschland –
Recht und Wirklichkeit“
Begrüßung und Einführung in das Thema
10.00 Uhr 1. Panel: „Antisemitismus und Rassismus“
11.15 Uhr 2. Panel: „Diskriminierung aus geschlechtlichen Gründen und Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften“
13.30 Uhr 3. Panel: „Abwehr durch Recht – Das Antidiskriminierungsrecht in Europa“. Auswirkungen der
Rechtsprechung des EGMR auf das deutsche und
das polnische Recht“
15:30 Uhr 4. Panel: „Abwehr durch zivilgesellschaftliches Engagement: Handlungsansätze und Beispiele“
Samstag, 28. September 2013
10.00 Uhr Start zur Bus-Stadtführung in polnischer
und deutscher Sprache
Ab 12.00 Uhr freies Programm
So., 29. September 2013
10.00 Uhr Mitgliederversammlung der DPRV
Anmeldung:
Thomas Guddat: thomas.guddat@t-online.de

www.richtervereinigung.at/grt

www.dprv.org

Spendenaufruf für Ferien vom Krieg 2013
Die aktuelle bebilderte Broschüre der Aktion „Ferien vom Krieg“ (ca. 80
Seiten) kann für 5 EUR, die Broschüren der Vorjahre können für je 3 EUR
bestellt werden.
4 Bildtafeln (A3) 5 EUR, DVD oder Video 10 EUR, 188 Plädoyers für einen israelisch-palästinensischen Dialog 3 EUR.
Bitte unterstützen Sie dieses friedenspolitische und humanitäre Projekt,
und übernehmen Sie eine „Ferienpatenschaft“ von 130 EUR (+/-).
Senden Sie einen V-Scheck an Helga Dieter, Flussgasse 8, 60489
Frankfurt oder überweisen Sie auf das Konto: Grundrechtekomitee, Nr.
8013055 bei Volksbank Odenwald BLZ 508 635 13 (bitte Ihre Adresse
unter „Verwendungszweck“).
Die Spendenquittung erhalten Sie zu Beginn des nächsten Jahres.
Hier können Sie Online spenden:
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104 Die letzte Instanz

Schon seit dem letzten Jahrhundert versteht sich die
Letzte Instanz als satirische
Begleitung des juristischen
Alltags. Diese Funktion wird
jetzt in unerträglicher Weise
gestört, wenn die Realsatire gewissermaßen rechts
überholt und so Satire in
ihrem Wesenskern antastet.
Hätte sich ein Satiriker zu
der Prognose verstiegen,
das Bundesverfassungsgericht würde einmal darüber
zu entscheiden haben, ob
in einem Verhandlungssaal
zwei oder drei Klappstühle zusätzlich zur sonstigen
Bestuhlung bereitzustellen
seien oder nicht – der Autor
hätte öffentlich seinen Satiriker-Titel abgeben müssen,
wäre vom Hof gejagt und
für alle Zeiten nach Sibirien
verbannt worden oder hätte 2 Jahre SchönfelderErgänzungslieferungen
bei
Wasser und Brot einordnen
müssen. So wird unmittelbar
einsichtig (evident): Real‑
satire ist auf Dauer nicht hinnehmbar. Der Gesetzgeber
ist gefordert: Realsatire im
Strafprozess ist ein absoluter Revisionsgrund!

Der Neffe liebt, solange der Onkel gibt. (Holl. Sprichwort)
Betrifft JUSTIZ Nr. 114 • Juni 2013

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Ein neuer
Revisionsgrund
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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.

Solidaritätsanzeige

