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Betrifft JUSTIZ ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen, die das
Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben und an einem Meinungsaustausch über Probleme interessiert sind, die im Beruf und außerhalb auftreten. Sie sollen selbst
zu Wort kommen zu Fragen der Justizpolitik, zu innerjustiziellen Angelegenheiten, zu Rechtsfragen
aus allen Bereichen der dritten Gewalt und zu deren allgemeinpolitischer Bedeutung. Die Zeitschrift
will außerdem durch fachkundige Beiträge aus anderen Disziplinen über Zusammenhänge in kontroversen Fragen der Umwelt und der Gesellschaft informieren. Wir fordern unsere Kolleginnen und
Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung zu äußern und eigene Erfahrungen einzubringen. Die vom Justizgeschehen Betroffenen sollen die inhaltliche Vielfalt über die Grenzen herkömmlicher juristischer
Fachzeitschriften hinaus bereichern und uns allen ermöglichen, die Rechtsstaatlichkeit auch einmal
mit anderen Augen zu sehen – und zu gestalten.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
„es leben im Herzogtum Bukowina gegenwärtig, zum Teile sogar noch immer ganz
friedlich nebeneinander, neun Volksstämme: Armenier, Deutsche, Juden, Rumänen,
Russen (Lipowaner), Rutenen, Slowaken (die oft zu den Polen gezählt werden), Ungarn, Zigeuner. Ein Jurist der hergebrachten Richtung würde zweifellos behaupten, alle
diese Völker hätten nur ein einziges, und zwar genau dasselbe, das in ganz Österreich
geltende österreichische Recht. Und doch könnte ihn schon ein flüchtiger Blick davon
überzeugen, daß jeder dieser Stämme in allen Rechtsverhältnissen des täglichen Lebens ganz andere Rechtsregeln beobachtet. Der uralte Grundsatz der Personalität im Rechte wirkt daher
tatsächlich weiter fort, nur auf dem Papier längst durch den Grundsatz der Territorialität ersetzt“ (Eugen
Ehrlich, Recht und Leben, S. 43).
Genau vor 100 Jahren – im Vor-Kriegsjahr 1913 – gelangte der Czernowitzer Professor Eugen Ehrlich so
zu seiner Theorie des „lebenden Rechts“. Er gilt damit als Urahn der Theorie vom Rechtspluralismus,
die danach u. a. die postkoloniale Rechtsentwicklung in den lateinamerikanischen Staaten begleitet
hat. Gunter Teubner schließlich hat vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten festgestellt, dass der Globus
zur Bukowina geworden ist: Recht wird auch transnational erzeugt und begibt sich in Konkurrenz zur
staatlichen Rechtssetzung. Nationale Rechtsordnungen und Gerichtsbarkeiten sind bei den Konfliktlösungsbegehren der „Global Players“ zunehmend irrelevant, wie uns gegenwärtig auch prominent das
Vattenfall-Schiedsgerichtsverfahren zum deutschen Atomausstieg zeigt.
In diesem Heft gehen wir der Frage nach, wo uns in Deutschland und der Welt Phänomene des Rechts
pluralismus begegnen: In Deutschland im kirchlichen Arbeitsrecht, in der Republik Südafrika, wo der
Versuch, die Zuständigkeiten der Stammesjustiz zu kodifizieren, einen heftigen justizpolitischen Streit
ausgelöst hat, und schließlich in verschiedenen mittel- und südamerikanischen Staaten, wo die Theorie
vom Rechtspluralismus zum „lebenden Recht“ der Rechtspraxis gehört.
Kommentar und Blickpunkt befassen sich aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Richterbesoldung. Unser neues Redaktionsmitglied Stefanie Roggatz, Familienrichterin am Amtsgericht Duisburg-Ruhrort, schreibt über die Besoldungsentwicklung und den richterlichen Widerstand
in Nordrhein-Westfalen. Wie amtsunangemessen die Besoldung einer behinderten Richterin im Ergebnis
aufgrund des Zusammenwirkens mit dem Recht der Eingliederungshilfe ausfällt, zeigt der Beitrag der
Trierer Kollegin Nancy Poser, die am Entwurf eines Gesetzes zur Sozialen Teilhabe des Forums behinderter Juristinnen und Juristen mitgearbeitet hat.
Neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Frank Schreiber
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Indignez-vous!
Richter und Staatsanwälte in NRW kämpfen für eine faire Besoldung
Der Landtag in NRW hat den im März
2013 erzielten Tarifkompromiss für den
Öffentlichen Dienst nicht 1:1 für die
Justiz übernommen. Das am 10.7.2013
beschlossene Anpassungsgesetz sieht
eine direkte Übernahme des Tarifabschlusses vor für Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 10. Die tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen von 2,65 %
im Jahr 2013 und 2,95 % im darauf folgenden Jahr werden für Beamte ab der
Besoldungsgruppe A 12 und für Richter
und Staatsanwälte nicht übernommen.
Diese doppelte Nullrunde ist es, was
die Richter und Staatsanwälte in NRW
empört und sie für eine angemessene
Besoldung streiten lässt.

Aktionen der Richterschaft
gegen das Anpassungsgesetz
Längst geht es nicht mehr nur um die
1:1 Umsetzung des Tarifabschlusses;
sondern die Absage der Landesregierung, die den Gesetzentwurf in den
Landtag einbrachte, war der berühmte
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
brachte. Heute geht es um die Frage
der amtsangemessenen Besoldung
und die fehlende Anerkennung der Justiz als eine der drei Staatsgewalten.
Das Land NRW rühmt sich des Justizstandorts NRW – die gute und zügige
Arbeit der Richter und Staatsanwälte,
Verhandlungen, die auf Englisch beim
OLG Düsseldorf geführt werden, die
positive Resonanz der Mediationen –
und versagt im Gegenzug die entsprechende Honorierung dieser Arbeit mit
einer Erhöhung der Besoldung. Von
Münster bis Düsseldorf, von Wuppertal
bis Bonn, von Essen bis Siegen zeigt
die Richterschaft ihre Empörung über
die fortschreitende Abkopplung ihrer
Besoldung vom allgemeinen Einkommensniveau mit kreativen Aktionen, um
den Druck auf den Landtag zu erhöhen.
Unter anderem demonstrierten am 13.
Mai 2013 über 1.000 Richter vor dem
Landtag in Düsseldorf gegen die nicht

amtsangemessene Besoldung. Die
Güterichter des Landgerichts Münster
haben angekündigt, ihren Service, bis
zu 280 Güteverfahren pro Jahr durchzuführen, nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Der Richterrat des Amtsgerichts Münster hat mitgeteilt, dass man nicht mehr
bereit sei, Aufsichtsführungen bei Klausuren als freiwillige zusätzliche Leistung
zu übernehmen. Sehr deutlich hat sich
der Richterrat des Amtsgerichts Bonn
mit seiner Erklärung vom 14. Juni 2014
positioniert. Er prangert die die Verfassungswidrigkeit der R 1-Besoldung an
und kündigt an, nunmehr „Dienst nach
Vorschrift“ zu machen, bis eine 1:1 Umsetzung des Tarifabschlusses erfolgt sei
(https://www.neuerichter.de/details/artikel/article/erklaerung-der-richterinnenund-richter-des-amtsgerichts-bonn-33.
html). Diese Erklärung hat bereits Nachahmer gefunden; so haben Richterinnen
und Richter des Amtsgerichts Siegen
bereits im Juli 2013 eine entsprechende
Erklärung abgegeben.

Verfassungsmäßigkeit der
Richterbesoldung
Jedoch bleiben Landtag und Landesregierung unbeeindruckt. Die Presse berichtet zwar über die Aktionen, jedoch
schließt sich in den Medien keine Diskussion über die Frage der verfassungsgemäßen Alimentation der Justiz an. Die
Landesregierung bot als Alternative für
die doppelte Nullrunde im Wesentlichen
Stellenkürzungen an, was absurd ist,
weil in NRW bereits jetzt ca. 500 Richter
fehlen. Die Verfassungsmäßigkeit des
Anpassungsgesetzes hat nicht etwa das
Justizministerium, sondern das Finanzministerium geprüft und bejaht (Vorlage
des Finanzministers vom 01.07.2013).
Das Bundesverfassungsgericht hat in
seiner Entscheidung vom 14.02.2012
ausgeführt, dass ein schlüssiges, objektiv
nachprüfbares Konzept zur Bemessung
der Besoldung vorliegen muss, wenn der
Landesgesetzgeber von seiner bisherigen
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Praxis abrücken will. Ein solches Konzept
ist hier jedoch nicht erkennbar. Ein Blick
in das WSI-Tarifarchiv der Hans-BöcklerStiftung genügt, um zu erkennen, dass
es 2013 flächendeckend in Deutschland
Einkommenszuwächse gab. Alle anderen
Bundesländer, außer Bremen, haben den
Tarifabschluss übernommen. Mithin werden Richter und Staatsanwälte willkürlich
von der allgemeinen Einkommensentwicklung ausgeschlossen. Die Verwaltungsrichtervereinigung NRW hat unter
dem 03.07.2013 eine Presseinformation
herausgegeben, die anschaulich die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes darlegt
(http://nordrhein-westfalen.bdvr.de).

Keine Unterstützung vom
Justizminister
Trotz verhältnismäßig hoher Steuereinnahmen in diesem Jahr verweist die
Landesregierung auf die 2020 greifende
Schuldenbremse und nutzt die Nullrunde im Öffentlichen Dienst zur Haushaltskonsolidierung. Während der gesamten
politischen Diskussion setzte sich der
Justizminister Kutschaty (SPD) nicht für
die Interessen der Richter und Staatsanwälte ein, sondern schloss sich der
Argumentation des Finanzministers an.
In einem Gespräch über Selbstverwaltung hatte Kutschaty geäußert, ein Justizminister könne im Landtag sehr viel
besser für die Finanzinteressen der Justiz streiten als dies ein Justizrat könne ...
Bei Beamten und Richtern kann der
Landtag per Gesetz in die Reallöhne
eingreifen, weil hier die Tarifautonomie
nicht greift. Eine Selbstverwaltung der
Justiz mit einem eigenen Budgetrecht
dürfte in der nächsten Zeit nicht zu realisieren sein – nicht mit diesem Landtag.
Einer Richterin mailte einer Landtagsabgeordneten der Grünen: „Eine Pflegerin verdient bei einem Mindestlohn
von 7 EUR die Stunde auf den Monat
hochgerechnet ca. 1.100 EUR ohne
die Aussicht einer jungen Richterin, mit
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jedem Dienstjahr in ihren Bezügen zu
wachsen. Briefe wie Ihren erhalte ich
nun seit Wochen und ich möchte nicht
verhehlen, dass ich mich mittlerweile für
Leute wie Sie fremdschäme“. Ein weiterer Abgeordneter der Grünen schrieb an
einen Richter von seinem „RolfiPhone“:
„Und demokratie-theoretisch empfindet es bestimmt ein Großteil der nichtakademischen Bevölkerung als höchst
bedenklich, wenn die von Ihnen sogenannte eigene Staatsgewalt sich am
Ende auf dem Rechtsweg selbst ihre
angemessene Besoldung feststellt“.
Es fehlt die Bereitschaft, die Justiz als
eigene Staatsgewalt anzuerkennen; mit
dieser mangelnden Würdigung geht
auch der politische Unwille zu einer
amtsangemessenen Besoldung einher.
Die Studie der Europäischen Kom-

mission für die Wirksamkeit der Justiz
(CEPEJ) der Mitgliedstaaten des Europarats aus dem Jahre 2012, die zu dem
Ergebnis kommt, dass Deutschland im
europäischen Vergleich Schlusslicht bei
der Richterbesoldung ist (https://www.
neuerichter.de/fileadmin/user_upload/
bundesvorstand/pdfs/BuVo-2012-1113_Auszug_CEPEJ_study_18-1.pdf),
hat in Deutschland bisher keine Diskussion über die Frage der angemessenen
Richterbesoldung ausgelöst.
Viele Richter und Staatsanwälte in NRW
sind gewillt, gegen die nicht mehr angemessene Besoldung zu klagen. Sinkende Bewerberzahlen könnten die Landesregierung längerfristig zum Umdenken bringen: im Bezirk des OLG Hamm
wurden die Anforderungen bereits auf
7,7 Punkte im zweiten Staatsexamen

abgesenkt, um genügend Bewerber für
Richterstellen zu erlangen. Die sinkende
Attraktivität dieses vormals so beliebten
Jobs kann man daran ablesen, dass im
Sommer 2013 eine Bewerbungsrunde
mangels Bewerber abgesagt werden
musste. Vielleicht wird der Landesregierung ein Zusammenhang zwischen
Besoldung und fehlendem Nachwuchs
noch auffallen, welcher bislang verneint
wird. Freie Arbeitszeit bei festem, wenn
auch nicht der Qualifikation entsprechendem Gehalt locken jedenfalls eher
Frauen in die Justiz, die die Familienphase dort besser als in der anwaltlichen Großkanzlei mit dem Beruf zu
verbinden hoffen. Wird unser Beruf zum
typisch unterbezahlten Frauenberuf?
Stefanie Roggatz

MELDUNGEN
Wolfgang Neškovi ć tritt als parteiloser Kandidat bei der Bundestagswahl an
Wolfgang Neškovi ć, ehemaliger Richter am BGH, Mitglied im
Sprechergremium der NRV und ehemaliges Mitglied der Linken-Bundestagsfraktion, tritt erneut zur Bundestagswahl 2013
an, diesmal jedoch als unabhängiger Kandidat und nicht als
Kandidat einer Partei.
Er hat in den letzten Jahren maßgebend an der erfolgreichen
Klage der drei Oppositionsfraktionen im Zusammenhang mit
dem BND-Untersuchungsausschuss mitgewirkt, die die Rechte des Parlaments stärkte. Für die Linksfraktion hat er als deren Justiziar u. a. Verfahren zum Europäischen Rettungsschirm

(ESM), zur Frage der Reichweite des parlamentarischen Fragerechts und zur nachrichtendienstlichen Überwachung von
Abgeordneten betreut.
Er war Vorsitzender des Wahlausschusses für die Bundesverfassungsrichter und Mitglied des Richterwahlausschusses
für die Bundesrichter. Als Vorsitzender des Wahlausschusses
hat er eine Öffnung des Wahlverfahrens erreicht. So finden
seit dieser Wahlperiode persönliche Vorstellungsgespräche
mit den vorgeschlagenen Kolleginnen und Kollegen statt.

Whistleblower-Preis geht an Snowden
Den von der IALANA und der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler alle zwei Jahre vergebenen Whistleblower-Preis 2013
erhält Edward J. Snowden. Er hat als Mitarbeiter der National
Security Agency (NSA) die massenhafte und verdachtsunabhängige Ausforschung und Speicherung von E-Mails, IP-Adressen sowie von Telefon- und anderen Kommunikationsdaten durch US- und andere westliche Geheimdienste öffentlich
gemacht.
Der Preis wird vergeben für die Feststellung und Enthüllung
eines Missstandes als Insider, die primär am Gemeinwohl
orientierte Alarmierung der Öffentlichkeit unter Inkaufnahme
erheblicher Risiken durch den Whistleblower.
In der Begründung der Jury heißt es:

„Wer könnte berufener sein, dem bedrängten US-Bürger
Asyl vor staatlicher politischer Verfolgung durch sein Heimatland, zumindest einen sicheren Aufenthaltsort anzubieten als
Deutschland, das von den NSA-Ausspähaktionen offenbar
besonders betroffen ist! Aber auch die EU insgesamt ist gefordert.
Der US-Bürger Edward Snowden hat mit seinem Whistleblowing Deutschland und den anderen EU-Mitgliedsstaaten
einen großen Dienst erwiesen. Deshalb sollten EU-Staaten wie
Deutschland und andere darum wetteifern, ihn aufzunehmen
und zu schützen: Aus Überzeugung, aber auch aus Dankbarkeit.“
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Betrifft: Snowden, Mollath
Was waren das noch für Zeiten, als das Bundesverfassungsgericht naiv-unbeschwert zum richterlichen IT-Arbeitsplatz formulierte: „Art. 97 Abs. 1 GG [verbietet] jede vermeidbare auch
mittelbare, subtile und psychologische Einflussnahme der Exekutive auf die Rechtsstellung des Richters (…). Eine derartige
verbotene Einflussnahme kann auch dann vorliegen, wenn ein
besonnener Richter durch ein Gefühl des unkontrollierbaren
Beobachtetwerdens (…) von der Verwendung der ihm zur Erfüllung seiner richterlichen Aufgaben zur Verfügung gestellten
Arbeitsmittel abgehalten würde“ (Beschluss vom 17.01.2013
– 2 BvR 2576/11). Das ist gerade einmal acht Monate her.
Dann kam Edward Snowden. Erst teilte er mit, dass er als
NSA-Mitarbeiter imstande gewesen sei, „von seinem Schreibtisch“ jeden „bis zum Bundesrichter“ abzuhören. Dann wurden Details zum Programm XKeyScore veröffentlicht, wonach
die Geheimdienste damit in die Lage versetzt würden, VPN
zu entschlüsseln – und damit die Datenverbindung zum richterlichen Heimarbeitsplatz (deren Software zudem oft weitere
Überwachungsschnittstellen vorsieht). Nicolas Fennen erklärt
im wohl wichtigsten deutschsprachigen blog zur IT-Politik –
netzpolitik.org – die Funktionsweise von XKeyScore mit allen
Links zu den Veröffentlichungen des „Guardian“ und den dort
ins Netz gestellten Materialien von Snowden.
Wie wenig zielführend die nationale Perspektive sowohl bei
den Bürgerrechten und der Gewaltenteilung als auch bei der
gesetzlichen Aufgabenbegrenzung angesichts der Zusammenarbeit der Geheimdienste bei der Überwachung der grenzenlosen Kommunikation ist, zeigt der Beitrag des IT-Rechtsanwalts Thomas Stadler in seinem blog internetlaw: „Wir
müssen die Rolle der Geheimdienste vor dem Hintergrund der
Funktionsfähigkeit desjenigen Staatswesens diskutieren, zu
dem sich alle westlichen Staaten formal bekennen. Verträgt
sich das Grundkonzept von Geheimdiensten mit der Vorstellung von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Die
nationalstaatliche Betrachtungsweise ist dafür zu eng. Andernfalls würden wir akzeptieren, dass das Recht eines beliebigen
Nationalstaats im Ergebnis immer Vorrang vor global geltenden und wirkenden Menschen- und Bürgerrechten hätte.“
Gustl Mollath ist frei. Oliver Garcia sieht in seiner bissigen
Rückschau im blog de legibus die Regensburger Richter des
Wiederaufnahmeverfahrens erster Instanz „im geistigen Ausnahmezustand“. Eine zusammenfassende Bewertung des
Wiederaufnahmeverfahrens durch den Regensburger Strafrechtler Prof. Dr. Henning Ernst Müller findet sich im beck-
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blog. Er blickt auch nach vorn, wenn er die Vorschläge des
BMJ zur Reform der strafrechtlichen Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus kritisch würdigt. Nach seiner
Auffassung besteht ein Anlass zum Gegensteuern auch im
Verhältnis von Gutachtern und Gerichten: „Schon seit Jahrzehnten weisen kritische Beobachter darauf hin, dass die
Beziehungen von Gutachtern zu bestimmten Gerichten nicht
die erforderliche Unabhängigkeit aufweisen: Es gibt einerseits
eine wirtschaftliche Abhängigkeit von regelmäßigen Gutachtenaufträgen – andererseits den Wunsch der Gerichte, möglichst schnell und unaufwändig zu klaren Entscheidungen zu
gelangen. Die daraus entstehende Symbiose unterläuft den
Gesetzeszweck, nämlich die gegenseitige kritische Überprüfung: Gutachter und Gerichte bestätigen sich häufig nur gegenseitig.“
Frank Schreiber

Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
https://netzpolitik.org/2013/xkeyscore-nsaprogramm-sammelt-beinahe-alles-was-einnutzer-im-internet-tut/

http://www.internet-law.de/2013/07/
geheimdienste-und-burgerrechte.html

http://blog.delegibus.
com/2013/08/07/fall-mollath-regensburgerrichter-im-geistigen-ausnahmezustand/

http://blog.beck.
de/2013/08/07/gustlmollath-frei-zur-entscheidung-des-olgn-rnberg-und-zu-einigen-offenen-fragen

http://blog.beck.de/2013/08/17/zur-notwen
digen-reform-des-63-stgb-unterbringung-ineinem-psychiatrischen-krankenhaus

Blickpunkt 109

Zeichnung: Philipp Heinisch

Arm in der Robe
Zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention

von Nancy Poser

I. Einleitung
Dies ist mein erster Artikel in einer juristischen Zeitschrift und vielleicht habe
ich deshalb das Gefühl, mich nicht an
alle üblicherweise geltenden Konventionen halten zu müssen. Deshalb beginne
ich damit, mich vorzustellen. Nicht, um
mich selbst in den Mittelpunkt zu rücken, sondern um an meinem Beispiel
auf einen Missstand im deutschen Sozialhilferecht aufmerksam zu machen, der
mein Leben entscheidend prägt.
Ich bin 33 Jahre alt und seit 7 Jahren
Richterin. Ich bin am Amtsgericht Trier
als Zivilrichterin mit halber Stelle tätig –
mit fantastischen Kolleginnen und Kollegen im nichtrichterlichen und richterlichen Bereich und einer Tätigkeit, die mir
sehr viel Freude macht. Ich habe zwei
Ehrenämter. Ich lebe allein und habe
keine Kinder.
Ach ja, und ich bin arm. Ja, ich habe
eine R 1-Stelle. Nein, anders als manch

einem Kollegen treibt das allein mir
noch nicht die Tränen in die Augen.
Das, was danach folgt, schon eher: Von
meinen rund 1.800 EUR nach Steuern
verbleiben mir abzgl. freiwillig gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung
monatlich 1.500 EUR. Davon zahle ich
die Darlehensrate für meine Wohnung,
Hausgeld, Strom, Gas, Fahrtkosten,
Telefon, Versicherungen etc. und leben
muss ich auch noch. Da bleibt nicht viel
übrig, wie Sie sich vorstellen können.
Trotzdem zu viel, denn ca. 150 EUR im
Monat muss ich noch an das Sozialamt
zahlen. Das ist ungefähr der Betrag,
den ich mit einiger Mühe monatlich
sparen könnte, für eine Altersvorsorge,
die nächste KfZ-Reparatur oder um in
den Urlaub zu fahren. Aber macht nix –
sparen darf ich sowieso nicht. Mehr als
2.600 EUR werde ich bei der jetzigen
Gesetzeslage nie behalten dürfen, egal,
wie viel und wie hart ich arbeite. Bei der
nächsten größeren notwendigen Anschaffung oder Reparatur muss ich wieder meine Eltern bitten, mir auszuhelfen.

Denn – das habe ich wohl noch nicht erwähnt – ich bin behindert. Ich habe eine
angeborene Muskelerkrankung, sitze im
Rollstuhl und bin auf eine 24h-Assistenz
angewiesen, um am Leben teilhaben zu
können. Deshalb lebe ich trotz Richterstelle auf und zum Teil unter Hartz IVNiveau und muss mit dem Sozialamt
Dialoge wie den folgenden führen:
Ich: Warum rechnen Sie mir den Tilgungsanteil der Rate für meine Wohnung nicht
als Unterkunftskosten an, obwohl die
Miete für eine gleichwertige Wohnung
teurer wäre?
Bearbeiterin: Wir finanzieren Ihnen doch
keine Eigentumsbildung.
Ich: Nein, natürlich nicht. Ich gehe arbeiten, verdiene Geld und bezahle die
Darlehensrate für meine Wohnung von
meinem Einkommen. Sie bezahlen mir
nicht meinen Lebensunterhalt. Ich möchte
nur, dass Sie anerkennen, dass ich Unterkunftskosten habe.
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Bearbeiterin: Trotzdem nicht.
Und damit nicht genug: Sollte ich trotz
Behinderung mit meinem Partner zusammen leben wollen, so würde ich ihn
ebenfalls arm machen. Er müsste sein
komplettes Vermögen in meine Assistenz stecken – sein Haus verkaufen und
alle Ersparnisse hergeben, bis auf 614
EUR. Und falls es nicht klappt mit dem
Zusammenleben? Wenn wir uns vielleicht in einem oder zwei Jahren trennen? Pech gehabt! Dann ist er halt arm.
Warum musste er sich auch unbedingt
in eine schwerstbehinderte Frau verlieben?!
Liebe KollegInnen, bitte verzeihen Sie
mir diesen Zynismus, aber so sieht
mein Leben aus. Und glauben Sie mir,
es ist keine einfache Entscheidung, hier
öffentlich so viel Privates preiszugeben.
Eigentlich reicht es mir völlig, dass ich
regelmäßig vor dem Sozialamt „die Hosen runterlassen“ muss. Dennoch habe
ich mich entschieden, Ihnen diese privaten Einblicke zu vermitteln, um Sie für
die Situation zu sensibilisieren. Versprochen – ich bemühe mich im weiteren
Verlauf um einen weniger emotionalen
Schreibstil.

II. Gesetzeslage
Wenn eine Person derart hilfebedürftig ist, dass sie einer 24-h-Assistenz
bedarf, kann dies über die Sätze der
Pflegeversicherung nicht vollständig
finanziert werden. Auch die Zuschüsse
anderer Träger (z. B. Integrationsamt für
Arbeitsassistenz) reichen zumeist nicht
aus, so dass ein Teil der Finanzierung
über die Eingliederungshilfe (§§ 53 ff.
SGB XII i. V. m. EingliederungshilfeVO)
und Hilfe zur Pflege (§§ 61 ff. SGB XII)
sichergestellt werden muss. Die Sozialrichter unter Ihnen kennen das daraus
resultierende Procedere:
Die Betroffenen unterliegen automatisch
der Einkommens- und Vermögensanrechnung des SGB XII. Das bedeutet im
Klartext: Übersteigt das Einkommen des
Betroffenen und seines Partners (abzgl.
Versicherungskosten und Aufwendungen zur Ausübung beruflicher Tätigkeit,
§ 82 SGB XII) die Einkommensgrenze
(doppelter Eckregelsatz zzgl. Kosten

angemessener Unterkunft und ggf. Familienzuschlag, § 85 SGB XII), ist es in
„angemessenem Umfang“ einzusetzen. Schwerstbehinderten müssen dabei „mindestens 60 vom Hundert“ des
überschießenden Einkommens verbleiben (§ 87 SGB XII). In der Praxis kenne
ich keinen Fall, in dem nicht automatisch der Höchstsatz von 40 % verlangt
worden wäre – per vorgefertigter ExcelTabelle. Auch das „gesamte verwertbare Vermögen“ ist zunächst einzusetzen
(§ 90 SGB XII) und natürlich betrifft dies
auch das Vermögen des Partners, von
dem Moment an, in dem man eine Bedarfsgemeinschaft bildet, z. B. durch
Zusammenziehen. Nur die sozialhilferechtlich geschützten Vermögenswerte
verbleiben, also angemessenes selbstgenutztes Wohneigentum, Familienerbstücke etc. Und „kleinere Barbeträge“,
also 2.600 EUR für den Betroffenen und
614 EUR für den Lebenspartner (§ 1 der
VO zur Durchführung des § 90 Abs. 2
Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch). Dies stellt die Betroffenen
sogar wesentlich schlechter als Empfänger von ALG II, die gem. § 12 SGB
II pro Person 150 EUR pro Lebensjahr,
mindestens jedoch 3.100 EUR behalten
dürfen.
Auch die Anwendung der Grundsätze
der Bedarfsgemeinschaft bedeutet faktisch eine Schlechterstellung gegenüber
Empfängern von ALG II: Während der
Zeit des Zusammenlebens erhält dort
der Betroffene unter Umständen kein
ALG II. Dies bedeutet, dass der Partner den Lebensunterhalt mitfinanzieren
muss. Sollte der Partner nicht selbst
ALG II-Empfänger sein, ist dies in den
meisten Fällen aus dem regulären Einkommen möglich. Das Vermögen des
Partners bleibt folglich unberührt. Assistenzleistungen können jedoch aufgrund
der Höhe der Aufwendungen selbst von
sehr gut verdienenden Partnern nicht
aus dem Einkommen getragen werden,
so dass hier eine Heranziehung des Vermögens erfolgt. Folge ist, dass der Partner eines ALG II-Beziehers nach dem
Ende der Beziehung im Hinblick auf
sein Vermögen nicht schlechter gestellt
ist als zuvor, während der Partner der
schwerstbehinderten Person sein gesamtes Vermögen verloren haben wird.
Hier wird das Eingehen einer Beziehung
nahezu unmöglich gemacht.
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Wenn ich eingangs gesagt habe, dass
es sich bei der von mir beschriebenen
Situation um einen Missstand im Sozialhilferecht handelt, ist dies nicht ganz
zutreffend. Der Missstand ist eigentlich,
dass wir – wenn es um das Recht auf
Teilhabe behinderter Menschen geht –
überhaupt in den Bereich der Sozialhilfe
kommen. Richtigerweise wären die zur
Teilhabe am Leben notwendigen Leistungen – Eingliederungshilfe und Hilfe
zur Pflege – vollständig in dem eben
hierfür zuständigen SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
zu verorten und somit einkommens- und
vermögensunabhängig auszugestalten.
Der Bereich der Eingliederungshilfe ist
zwar in § 55 SGB IX geregelt. Dadurch,
dass der Sozialhilfeträger jedoch in den
meisten Fällen der einzig in Frage kommende Rehabilitationsträger gem. §§ 5,
6 SGB IX ist, unterliegen auch diese
Leistungen gem. § 53 SGB XII i.V.m.
§ 55 SGB IX dem Sozialhilferecht.
Dies bedeutet: Behinderten Menschen
wird Teilhabe am Leben ermöglicht, jedoch unter der Maßgabe, dass sie dieses Leben dann auf Armutsniveau verbringen müssen, und zwar egal, was sie
leisten und der Gesellschaft geben. Und
vor allem – anders als dies beispielsweise bei Beziehern von ALG II der Fall ist –
auf Dauer und ohne Einflussmöglichkeit
auf den Grund des Hilfebedarfs.

III. Ausblicke
Die 2009 als Bundesrecht in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonven
tion postuliert den Anspruch auf Gewährung gleichberechtigter Teilhabe
und zwar als Ausgestaltung eines allgemeinen Menschenrechtes. Da Teilhabe durch unsere Rechtsordnung
gewährleistet wird, scheint es mir, man
ruhe sich darauf aus, ohne zu bemerken, dass ein Wort wohl übersehen
wurde, welches in der UN-Konvention
durchgängig vorgesehen ist: „Gleichberechtigte“ Teilhabe soll hiernach
in allen dort behandelten Lebensbereichen gewährt werden. Und diese
gleichberechtigte, diskriminierungsfreie
Teilhabe gibt es bei oben geschilderter
Gesetzeslage nicht und wird es nicht
geben, solange der Paradigmenwechsel von Fürsorge zur Teilhabe noch
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nicht geschafft ist. Die Denke, dass
behinderte Menschen doch froh sein
müssten, dass man ihnen hilft, und sie
da schließlich etwas bekämen, wofür
sie auch bezahlen müssten, herrscht
immer noch an vielen Stellen vor. Doch
es ist gerade kein Vorteil, den man anderen gegenüber hat, der hier in Rede
steht, sondern lediglich der Ausgleich
eines Nachteils, den man sich nicht
ausgesucht hat und auf den man
gern verzichten würde. Teilhabe durch
Nachteilsausgleichung, ohne Diskriminierung. Das muss das Ziel sein, um
dem Menschenrecht auf gleichberechtigte Teilhabe Geltung zu verschaffen.
Doch wie?

1. Gesetz zur Sozialen Teilhabe
Das Forum behinderter Juristinnen und
Juristen hat sich auf den Weg gemacht,
eine Möglichkeit zur Herstellung gleichberechtigter Teilhabe behinderter Menschen im Sinne der UN-Konvention in
Gesetzesform zu gießen. Entstanden ist
der Entwurf eines Gesetzes zur Sozialen
Teilhabe1, der den Behinderungsbegriff
neu und UN-konventionskonform begreift und dessen Kernpunkt die Verortung aller Teilhabeleistungen im SGB IX
ist, einkommens- und vermögensunabhängig. Die Finanzierung soll nach den
Vorstellungen des Forums durch den
Bund übernommen werden, einerseits

Am 3. Mai 2013 hat das Forum behinderter Juristinnen und Juristen einen Entwurf für ein „Gesetz zur Sozialen Teilhabe“ vorgestellt. Das Forum ist ein parteiund verbandsübergreifender Zusammenschluss von Juristinnen und Juristen
aus der Praxis, die als Richterinnen und Richter, als Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, Verwaltungs- oder Verbandsjuristinnen und -juristen arbeiten
oder gearbeitet haben und selbst behindert sind.
Das PDF „Gesetz_zur_Sozialen_Teilhabe_Mai_2013.pdf“ ist auf der Homepage
www.reha-recht.de unter Downloads/Aus den Verbänden und Institutionen/Forum behinderter Juristinnen und Juristen zu finden.
Zu den Kernforderungen gehören unter anderem:
•

Assistenz soll nicht nur bedarfsgerecht, sondern unabhängig vom persönlichen Einkommen und den Vermögensverhältnissen sein.

•

Mit dem Budget für Arbeit sollen Arbeitsplätze für behinderte Menschen
in Unternehmen unterstützt und damit Inklusion im Sinne der UN-BRK ermöglicht werden.

•

Das Recht auf „Leichte Sprache“ soll im Gesetz verankert werden.

•

In den Städten und Gemeinden sollen Regelungen für ein selbstbestimmtes
Leben geschaffen werden.

Grundanliegen ist es, dass die Anforderungen aus Artikel 19 UN-BRK umgesetzt werden, wonach Menschen mit Behinderungen
•

die gleichen Möglichkeiten haben sollen wie andere Menschen, in der Gemeinschaft zu leben,

•

das Recht haben, in die Gemeinschaft voll einbezogen zu werden und an
ihr gleichberechtigt teilzuhaben,

•

das Recht haben, ihren Aufenthaltsort selbst bestimmen zu können und
nicht verpflichtet zu werden, in besonderen Wohnformen zu leben,

•

den Zugang zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten einschließlich der
persönlichen Assistenz haben sollen, der es ihnen ermöglicht, gleichberechtigt am Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben, und nicht isoliert und
ausgesondert zu werden und

•

den Zugang zu Dienstleistungen und Einrichtungen erhalten, die für die
Allgemeinheit bestimmt sind und die auch ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu berücksichtigen haben.

aufgrund der generell schwachen kommunalen Finanzlage, andererseits, um
die bisher vorhandene Abhängigkeit der
Leistungsgewährung vom Füllstand des
Geldbeutels der jeweiligen Gebietskörperschaft zu beenden. Den Zielsetzungen
des Fiskalpaktes wäre ebenfalls Rechnung getragen. Zugleich soll nach den
Vorstellungen des Forums die Zuständigkeit von den Sozialämtern auf die Integrationsämter übergehen. Dies bewusst,
um den Paradigmenwechsel – weg vom
Fürsorgedenken – zu fördern und Dialoge
wie den eingangs erwähnten der Vergangenheit angehören zu lassen.
Weiterhin wird das beispielsweise in
Rheinland-Pfalz bereits erfolgreich praktizierte Modell des Budgets für Arbeit
normiert und ein Anspruch auf Übertragung in „Leichte Sprache“ geschaffen.
Weitere Regelungen betreffen die inklusive Elementar-, Aus- und Weiterbildung, Mobilitätshilfe außerhalb von Berufstätigkeit sowie die Schaffung eines
Teilhabegeldes, welches bisherige landesrechtliche Regelungen ersetzen und
durch das Entfallen von Steuervorteilen
gegenfinanziert werden könnte.
Die derzeitigen Ansätze der Politik indes
greifen zu kurz: Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) hat 2012 mit
einem Grundlagenpapier die Diskussion
zur Reform der Eingliederungshilfe abgeschlossen. Der Gesetzentwurf soll die
Diskussion weiter führen.
Auch ein Bundesleistungsgesetz, dessen
Schaffung der Bundesrat mit Entschließung vom 16.05.2012 vorsieht, reicht
nicht aus, wenn es neben das SGB IX
gestellt wird, ohne Bezug zu den anderen Teilen des SGB IX. Positiv ist dennoch zu bewerten, dass der Entschließungsantrag – mag er auch von den Interessen der Landesfinanzministerien an
der Kostenübernahme durch den Bund
maßgeblich mitbestimmt gewesen sein –
Impulse zur Fortentwicklung des Rechtsgebietes gibt.

2. Rechtsprechung
Auch bei der derzeit geltenden Rechtslage gibt es meines Erachtens Möglichkeiten, dem durch geltendes Bundesrecht in Form der UN-Konvention
verfügten Grundsatz, gleichberechtigte
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Teilhabe zu gewähren, gerecht zu werden: Den „angemessenen Umfang“ des
Einkommenseinsatzes (§ 87 Abs. 1 S. 1
SGB XII) zu bestimmen und Ermessens
ausübung bei der „mindestens 60 vom
Hundert“-Frage zu verlangen (§ 87 Abs.
1 S. 3 SGB XII) ist richterliche Aufgabe.
Sollte die UN-Konvention der Erhebung
von Eigenanteilen entgegenstehen, ist
das Einkommen aufgrund von Ermessensreduzierung auf Null nicht einzusetzen, denn ein Mindestbetrag ist auch
im jetzigen Gesetz nicht vorgesehen.
Zumindest aber muss eine Abwägung
erkennbar sein.

IV. Fazit

Ich bin Richterin und verdiene dadurch
mein Geld. (Im Übrigen ist das die Alimentation, die mein Dienstherr für angemessen erachtet, um meine richterliche
Unabhängigkeit zu gewährleisten – aber
das nur am Rande.) Jedenfalls stehe ich
jeden Morgen auf und gehe ins Gericht,
um zu arbeiten. Ich habe immer eine Begleitung, die mir hilft. Bei der Arbeit und
zuhause. So kann ich in meiner Wohnung
selbstständig leben. Ich kann auch mal
ins Kino, spazieren gehen oder mich mit
Freunden treffen. Das ist gut, wirklich.
Aber es reicht mir nicht. Ich möchte auch
ab und zu verreisen, die Chance haben,
irgendwann mit einem Partner zusammen zu ziehen und vielleicht eine Familie
zu gründen. Ich will die Sicherheit haben, meine nächste Autoreparatur selbst
bezahlen zu können und nicht deshalb
meine Eltern anrufen zu müssen. Ich will
nicht reich werden (dafür habe ich ohnehin nicht den richtigen Job), aber es wäre
schon gut zu wissen, dass man ein kleines Notfall-Polster hat. All diese Dinge
sind für Sie selbstverständlich.

Liebe KollegInnen, lassen Sie mich hier
noch einmal kurz polemisch werden.

Ich bin behindert und möchte trotzdem
dieselben Ansprüche an mein Leben

Im Hinblick auf den Einsatz des Vermögens enthält § 90 Abs. 3 SGB XII eine
richterlich überprüfbare Wertung, da
der Einsatz nicht verlangt werden kann,
soweit dies für den, der das Vermögen
einzusetzen hat, und für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen eine
Härte bedeuten würde.

stellen dürfen wie Sie, liebe KollegInnen.
Bitte unterstützen Sie dieses Anliegen,
indem Sie sich in den Diskussionsprozess einschalten. Sofern Ihr eigenes
Tätigkeitsfeld betroffen ist, bitte ich Sie,
nicht jahrelang postulierten Grundsätzen und Grenzen des Fürsorgeprinzips
zu vertrauen, sondern auch die Rechtsprechung für eine inklusive Gesellschaft unter Beachtung der UN-Konvention zu öffnen.

Anmerkung
1 http://www.isl-ev.de/de/e-bibliothek/

func-startdown/63/.
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Whistleblower
sind keine
Nestbeschmutzer
Interview mit Dieter Deiseroth zum
Whistleblowing und dem Fall Snowden
Die Durchsetzung des Rechts ist stets auf
den Einzelnen angewiesen, der bereit ist,
trotz Gefahren für sich selbst auf Unrecht
aufmerksam zu machen. Dies gilt zuvörderst in Diktaturen, aber ebenso in Demokratien. Dieter Deiseroth hat seit langem
in dieser Zeitschrift (BJ 2000, S. 266; BJ
2004, S. 296) wie andernorts (etwa ZRP
2008, S. 248) auf die fundamentale Bedeutung des Whistleblowings für den Schutz
von Freiheit und Grundrechten hingewiesen. Betrifft JUSTIZ befragte ihn anlässlich der aktuellen Ereignisse um Edward
Snowden, der die totale Überwachung
von Freund und Feind durch die USA offengelegt hat und dadurch zum weltweit
Gejagten im Dienste der Freiheit wurde.

Dr. Dieter Deiseroth ist seit 2001 Richter am Bundesverwaltungsgericht und Experte für Völker-, Verwaltungs- und
Verfassungsrecht. Er hat – auch im Rahmen von IALANA,
deren wissenschaftlichem Beirat er angehört – sich in zahlreichen Veröffentlichungen für nukleare Abrüstung und Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen eingesetzt. Er hat sich
außerdem intensiv seit Jahren für eine Stärkung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag engagiert.
Zudem ist er Herausgeber des Sammelbands „Der Reichstagsbrand und der Prozess vor dem Reichsgericht“. Er betreut außerdem federführend die Vergabe des von IALANA
und VDW gestifteten Preises an Whistleblower, den dieses
Jahr Edward Snowden erhalten hat.

nachteilig oder gar schädlich auf Leben
und Gesundheit sowie andere wichtige
Grundrechte auswirken können. Es kann
aber auch um Gefahren und Risiken für
demokratische Rechte und Strukturen,
für gerechte sozio-ökonomische Lebensbedingungen, für die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Ökosysteme
oder für das friedliche Zusammenleben
der Menschen und Völker gehen. Whistleblower, die diesen Namen verdienen,
verfolgen damit in aller Regel ethischmoralische Anliegen. Zugleich erfüllen
sie wichtige gesellschaftliche Funktionen
und sind deshalb unverzichtbar.
BJ: Worin unterscheiden sich Whistle
blower eigentlich von Denunzianten?

BJ: Warum brauchen wir Whistleblower?
Deiseroth: Moderne Gesellschaften sind
auf Whistleblower angewiesen. Sie wenden sich als Insider in gutem Glauben
gegen erkannte gravierende Missstände
und Fehlentwicklungen in ihrem beruflichen, dienstlichen und persönlichen Umfeld. Sie wollen helfen, erhebliche Gefahren oder Risiken aufzudecken, die sich

Deiseroth: Es gibt Zeitgenossen, die
halten in der Tat Whistleblower für Nestbeschmutzer oder üble „Petzer“. Manche sprechen gar von Denunzianten.
Dabei wird unterschwellig auf Hoffmann
von Fallerslebens Redewendung aus
dem 19. Jahrhundert angespielt: „Der
größte Lump in diesem Land, das ist
und bleibt der Denunziant.“ Damit reißt

man dieses berühmte Diktum des Verfassers unserer Nationalhymne, das im
Kampf der demokratischen Kräfte gegen die „Demagogenverfolgungen“ der
Ära Metternich fiel, völlig aus seinem
historischen Kontext. Verantwortliche
Whistleblower liefern aber niemanden
„ans Messer“ der Schergen autoritärer
Regime. Ganz im Gegenteil.
BJ: Der US-Bürger Edward J. Snowden,
der die gegenwärtig weltweit diskutierten NSA-Ausspähpraktiken vor kurzem
publik gemacht hat, wird in den USA von
der Obama-Administration und vielen
anderen als Landesverräter und Spion
bezeichnet. Kann man das so sehen?
Deiseroth: Whistleblower helfen, dubiose Grauzonen aufzuhellen und dem
Licht der Kritik auszusetzen.
Edward J. Snowden hat ab Anfang Juni
2013 brisante Informationen dem britischen Guardian, dann auch der Washington Post und dem Spiegel und damit der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Diese berichten seitdem hierüber
mit großer öffentlicher Resonanz. Außer-
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dem hat er dem Guardian ein vielbeachtetes Interview gegeben sowie weitere
Enthüllungen angekündigt. Darin unterscheidet sich sein auf die Herstellung
von Transparenz gerichtetes und um
Aufklärung möglichst vieler Bürgerinnen
und Bürger bemühtes Verhalten gerade von Landesverrätern oder Agenten,
die mit ausländischen Geheimdiensten
kooperieren und ihr Verhalten vor der
Öffentlichkeit bewusst verbergen. Wenn
die deutsche Bundesregierung hinsichtlich der NSA-Ausspähpraktiken wirklich
so ahnungslos gewesen sein sollte, wie
sie öffentlich verlautbart, so demonstriert der Fall Snowden u. a., dass ein
einzelner Whistleblower hier mehr ans
Licht zu bringen vermochte als die deutschen Geheimdienste zusammen.
BJ: Sehen Sie weiteren konkreten Nutzen von Whistleblowing?
Deiseroth: Rechtzeitige Hinweise von
Whistleblowern können etwa dem Arbeitgeber erhebliche Kosten ersparen.
Denken Sie an das zu späte Aufdecken
der korruptiven Vorgänge bei Siemens
oder der Finanzmanipulationen der
Deutschen Bank und deren Folgen.
Oder: Mängel der Pflegequalität oder
gravierende Pflegefehler z. B. in Senioren- und Pflegeheimen, die nicht rechtzeitig bekannt werden und die Pflegebedürftige schädigen, verursachen nicht
nur großes Leid bei besonders hilfsbedürftigen Menschen. Sie können für den
Heimträger auch erhebliche Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Verantwortliches Whistleblowing liegt aber
auch im öffentlichen Gemeininteresse.

aufgedeckt werden, die Insider geben.
Staatliche
Überwachungsbehörden
sind informationell und personell ohne
diese Hinweise häufig hoffnungslos
überfordert, insbesondere in Zeiten des
Stellenabbaus.
BJ: Gibt es da nicht regelmäßig Loyalitätskonflikte?
Deiseroth: Die von einem Beschäftigten
geschuldete Loyalität bezieht sich nicht
nur auf die kurzfristigen Gewinninteressen eines Arbeitgebers. Es gibt auch
eine darüber hinausgehende Loyalität –
rechtlich und auch moralisch. Loyalität
ist zudem keine Einbahnstraße. Wenn
Arbeitgeber einen von Mitarbeitern kritisierten innerbetrieblichen Missstand
nicht abstellen und von ihnen gleichzeitig Stillschweigen und weiteres Mitmachen einfordern, verlangen sie letztlich
Komplizenschaft.
Dies ist für Unternehmen zugleich auch
betriebswirtschaftlich sehr risikoreich.
Denn dies kann nicht nur zu Schadensersatzansprüchen von Kunden oder
sonst Geschädigten, sondern auch
bei Beschäftigten zu einer „inneren
Kündigungs“-Mentalität führen, die sich
nicht rechnet, sondern im Gegenteil äußerst kontraproduktiv ist. Auf ehrliche
Mitarbeiter wirkt sie letztlich demotivierend.
Wo Mitarbeiter dagegen das berechtigte
Vertrauen haben können, dass ihre Vor-

gesetzten und Chefs das Aufdecken von
Missständen und Fehlentwicklungen
und das Äußern begründeter Kritik ernst
nehmen, weiterleiten und für Abhilfe sorgen, wenn also Mitarbeiter in der Lage
sind, spürbare Korrekturen und Verbesserungen einzuleiten, wird konstruktives
Mitdenken stimuliert und gefördert.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Ein verantwortlicher Umgang mit Whistleblowern ist zugleich auch unternehmens
extern bedeutsam. Das Image eines
Betriebes oder Unternehmens entscheidet in beachtlichem Ausmaß über seine
Stellung am Markt und seinen Markterfolg. Zur Glaubwürdigkeit einer Unternehmensführung in der Öffentlichkeit
gehört ihre „ethische Sensibilität“, die
sie nicht nur den eigenen Mitarbeitern,
sondern auch den Kunden und dem
Markt wahrnehmbar vermitteln muss.
Vertrauen in die Seriosität und die ethische Sensibilität im Umgang mit Kritik
sind letztlich Erfolgsfaktoren.
BJ: Brauchen wir in Deutschland einen
besseren Schutz für Whistleblower?
Deiseroth: Die Rechtslage bei uns in
Deutschland schützt Whistleblower leider nur sehr unzureichend. Das hat das
Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte in Straßburg vom
21.07.2011 im Fall der Altenpflegerin
Brigitte Heinisch nachhaltig deutlich
gemacht. Sowohl das Landesarbeitsge-

BJ: Woran denken Sie dabei?
Deiseroth: Vielfach können Straftaten – etwa bei öffentlichen Ausschreibungen, Finanzmanipulationen oder in
Korruptionsfällen – nur aufgrund von
Insider-Hinweisen aufgeklärt werden.
Im Bereich der Lebensmittelüberwachung gibt es viel zu wenig Bedienstete, um verlässlich Gesetzesverstöße
aufzudecken und Gefahren für Verbraucher rechtzeitig zu verhindern – Stichwort: Gammelfleisch. Schädigungen
der Umwelt durch unzulässige Emissionen und Immissionen in Wasser, Luft,
Boden und andere Medien können
vielfach nur aufgrund von Hinweisen

Aus der internen Präsentation der NSA, die Snowden dem Guardian weitergeleitet hat:

Betrifft JUSTIZ Nr. 115 • September 2013

Blickpunkt 115
über auslegungsfähige Generalklauseln
oder unbestimmte Rechtsbegriffe im
Rahmen einer nachträglichen gerichtlichen Interessenabwägung mit anderen
Gesichtspunkten im Kündigungsschutzprozess zu berücksichtigen. Das schafft
insbesondere keine Planungssicherheit
für Beschäftigte, sondern schreckt ab.
Denn niemand kann im Vorhinein sagen,
wie diese gerichtliche Interessenabwägung im Einzelfall ausgehen wird. Konsequenz: Der kluge Mann und die kluge
Frau sorgen vor und vermeiden solche
mit einer kritischen Meinungsäußerung
verbundenen Risiken – der berühmte
„chilling effect“.

Snowde(o)n – nicht nur in Wales die Spitze des Eisbergs?!

richt Berlin als auch das Bundesarbeitsgericht in Erfurt und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mussten sich
sagen lassen, dass sie das Grundrecht
der Meinungsfreiheit der Whistleblowerin haben leer laufen lassen und damit
die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt haben.
BJ: Wie könnte ein WhistleblowerSchutzgesetz aussehen?
Deiseroth: Für einen wirksamen Whistleblower-Schutz muss man mehrere Aspekte in den Blick nehmen.
Zum einen ist eine wirksame Garantie
der Meinungsäußerungsfreiheit erforderlich – für alle Beschäftigten. Für das
Individuum geht es in diesem menschenrechtlichen Gewährleistungsbereich – innerhalb der normierten spezifischen Grenzen – um Freiheit von
Fremdbestimmung und um Freiheit
zur Selbstbestimmung. Für ein demokratisches Gemeinwesen (Art. 20 Abs.
1 GG) sind die wirksame Gewährung
der Meinungsäußerungsfreiheit und
deren Schutz, wie es das Bundesverfassungsgericht vielfach formuliert hat,
darüber hinaus schlechthin konstitutiv.
Demokratie setzt als „Lebenselixier“ einen möglichst freien und offenen Kommunikationsprozess voraus, zu dem
insbesondere auch die „Freiheit“ der
Meinungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 GG)
gehört. Ein solcher freier pluralistischer
Ansatz liegt auch deshalb im „wohl-

verstandenen Gemeinwohlinteresse,
weil sich im Kräfteparallelogramm ...
im Allgemeinen erst dann eine relativ
richtige Resultante herausbilden kann,
wenn alle Vektoren einigermaßen kräftig
entwickelt sind.“ Das gilt nicht nur für
den öffentlichen, sondern gerade auch
für den betrieblichen Bereich, wo die
meisten Menschen einen Großteil ihrer
Lebenszeit verbringen und ihren Lebensunterhalt verdienen.
BJ: Reicht es denn nicht aus, wie das
Bundesarbeitsgericht im Konfliktfall die
Meinungsäußerung von Beschäftigten
mit ihrer Loyalitätspflicht gegenüber dem
Arbeitgeber sowie dessen Grundrechten
auf Eigentum und Berufsfreiheit einzelfallbezogen abzuwägen?

Arbeitgeberrechte
begrenzen nicht die
Meinungsäußerungsfreiheit
Deiseroth: Eine solche „Abwägung“ der
Meinungsäußerungsfreiheit mit im konkreten Einzelfall entgegenstehenden Interessen klingt auf den ersten Blick ausgewogen und besonnen. Das Gegenteil
ist jedoch der Fall. Sie wird dem grundrechtlichen Schutzanspruch in einem
demokratischen Gemeinwesen nicht
gerecht. Es reicht nicht aus, wie bisher
von vielen Arbeitsgerichten praktiziert,
die grundrechtliche Meinungsäußerungsfreiheit des Art. 5 GG „mittelbar“

BJ: Muss sich ein Arbeitgeber gegenüber der Meinungsäußerungsfreiheit
„seiner“ Beschäftigten nicht auf sein
„Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“, also auf seine
Grundrechte der Eigentums- und Berufsfreiheit, berufen können?
Deiseroth: Die staatliche Schutzpflicht
zugunsten des Grundrechts der Meinungsäußerungsfreiheit wird in Betrieben und Unternehmen nicht durch die
Grundrechte des Arbeitgebers auf Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1
GG) und Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs.
1 GG) verdrängt. Diese haben eine andere Ziel- und Schutzrichtung. Sie sind kein
Abwehrrecht gegen die freie Meinungsäußerung, die nach dem Grundgesetz
ihre Grenzen „nur“ in den „allgemeinen“
Gesetzen, dem „Recht der Ehre“ und
dem „Schutz der Jugend“ findet. „Allgemeine“ Gesetze sind nur solche, die
sich nicht gegen die Meinungsäußerungsfreiheit als solche und nicht gegen
bestimmte Meinungsinhalte richten. Sowohl die Eigentums- als auch die Berufsausübungsfreiheit unterliegen dagegen –
wie schon ihr Wortlaut ausweist – anders
als die Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5
GG) einem einfachen Gesetzesvorbehalt.
Neben diesem – nicht nur formalen –
Unterschied ist zu beachten: Der Meinungsäußerungsfreiheit kommt wegen
ihrer fundamentalen Bedeutung für die
Freiheit und Würde jedes Menschen
sowie wegen ihrer konstitutiven Bedeutung für ein demokratisches Gemeinwesen ein grundsätzlicher Vorrang zu – im
Zweifel geht sie vor. Alle Normen des
Grundgesetzes müssen im Lichte des
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fundamentalen Demokratiegebots des
Grundgesetzes (Art. 20 Abs. 1 GG) ausgelegt werden. Ihre Ausübung ist kein
rechtfertigungsbedürftiger Ausnahmefall. Bei Meinungsäußerungen von Arbeitgebern stellt dies zu Recht niemand
in Frage. Das muss aber in gleicher Weise auch für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gelten. Die Meinungsäußerungsfreiheit der Beschäftigten im Betrieb darf derjenigen eines Arbeitgebers
nicht nachstehen.

Deiseroth: Ja, Whistelblower-Schutzgesetze gibt es bereits vielerorts, teilweise seit langer Zeit. In den USA sind
vor mehr als 50 Jahren sowohl auf
Bundesebene als auch von zahlreichen Einzelstaaten erste Schritte unternommen worden, um Whistleblower
in staatlichen Behörden, aber auch in
Unternehmen besser vor Repressalien
zu schützen. Gute Ansätze gibt es seit
Ende der 1990er Jahre auch im Vereinigten Königreich mit dem „Public Interest Disclosure Act“.

BJ: Um welche weiteren Punkte geht es
bei einer Verbesserung des Whistleblower-Schutzes?
Deiseroth: Das in Art. 17 GG gewährleistete Recht, sich nicht nur an Volksvertretungen, sondern auch an die „zuständigen Stellen“ mit Bitten und Beschwerden zu wenden, hat sich in der
bisherigen Rechtsprechung als wenig
wirksam erwiesen. Wir brauchen deshalb
auch eine ausdrückliche Schutznorm für
gutgläubiges Whistleblowing: Wer in gutem Glauben auf gravierende betriebliche oder innerdienstliche Missstände,
Rechtsverletzungen oder gar Straftaten
gegenüber zuständigen Stellen oder
auch in der Öffentlichkeit hinweist, darf
deswegen weder diskriminiert noch
sonst benachteiligt oder gar gekündigt
werden. Für den Fall, dass dies trotzdem
geschieht, muss ein effektiver gesetzlicher Anspruch auf Wiedergutmachung
und Schadensersatz geschaffen werden.
Drittens müssen Beschäftigte wirksam
vor Nachteilen geschützt werden, wenn
sie sich weigern, an Rechtsbrüchen mitzuwirken oder diese zu vertuschen.
Notwendig ist über Rechtsänderungen
hinaus aber auch eine „ethikfreundliche
Infrastruktur“ in Unternehmen, Instituten
und behördlichen Dienststellen. Dazu
gehört es, einen „Code of Conduct“,
also einen Kodex für berufsethisches
Verhalten in Betrieben, Instituten und
Behörden, zu erarbeiten und in Kraft
zu setzen, Ethikschutzbeauftragte oder
Ombudspersonen zu berufen, an die
sich Whistleblower ohne Furcht vor Repressalien wenden können, ggf. auch
über eine anonyme Hotline.
BJ: In anderen Ländern gibt es längst
Schutzgesetze.

Das Aufdecken
von Skandalen
erfordert Insiderinfos
Man muss bei Rechtsvergleichen allerdings vorsichtig sein. Ein bloßer Abgleich
von Gesetzestexten reicht nicht aus. Es
kommt auf eine funktionale Betrachtung
an. Zudem hat es in den USA seit 9/11
teilweise erhebliche Rückschläge beim
Whistleblowerschutz gegeben.
BJ: Warum hinkt Deutschland hinterher?
Deiseroth: In Deutschland hat es lange gedauert, bis es seit einigen Jahren
zunehmend gelungen ist, die wichtige
Bedeutung von Whistleblowern in der
öffentlichen Problemwahrnehmung zu
verankern. Vielfach wurde und wird eine
falsch verstandene Loyalität eingefordert und nach dem Motto „Wes Brot
ich ess, des Lied ich sing“ verinnerlicht.
Hinzu kommt, dass hier eine historisch
entwickelte und sozialpsychologisch
durchaus erklärbare „Kultur“ des Beschweigens von Missständen und des
„Wegsehens“ weit verbreitet ist – möglicherweise ein Nachwirken der langen
obrigkeitsstaatlichen Strukturen. Eine
Rolle spielt dabei auch die mangelnde
Unterscheidung zwischen „Denunziation“ und verantwortlichem gutgläubigen
Whistleblowing.
Vielfach werden nicht diejenigen, die
Missstände in Betrieben, Unternehmen
und Dienststellen zu verantworten haben, zur Verantwortung gezogen, sondern diejenigen, die solche Missstände
aufdecken. Dabei ist lange übersehen
worden, dass in der Geschichte der
Bundesrepublik nahezu alle großen
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Skandale ohne Tipps von Insidern, also
Whistleblowern, nicht hätten aufgedeckt
werden können. Whistleblower-Schutz
muss es aber auch auf internationaler
Ebene geben.
BJ: Was heißt das konkret?
Deiseroth: Wir brauchen einen wirksamen Whistleblower-Schutz auf allen
Ebenen, national, aber auch im internationalen Rahmen. Personen, die wie Daniel
Ellsberg, der die Pentagon-Papers zum
Vietnam-Krieg, Bradley Manning, der USKriegsverbrechen im Irak, oder z. B. jetzt
Edward Snowden, der unlängst weltweite
kriminelle Verletzungen von Kommunikationsgrundrechten und Verstöße gegen internationale Menschenrechtsabkommen
publik gemacht haben, müssen Schutz
und eine existenzielle Sicherung erhalten. Derjenige, der solche Enthüllungen
bewirkt und der die Verantwortlichen für
solche rechtswidrigen oder gar kriminellen Akte vor der Öffentlichkeit bloßgestellt
hat, verdient keine Bestrafung, sondern
höchste Anerkennung. Er hat zu Recht
die Gebote der Menschen- und Bürgerrechte über ihm missbräuchlich abverlangte Loyalitätspflichten gestellt.
BJ: Wie muss der Schutz für Whistleblower im zwischenstaatlichen Bereich aussehen?
Deiseroth: Da muss mehreres zusammenkommen. Das zeigt der „Fall Snowden“. Es geht um die Aufnahme solcher
Whistleblower in ein Zeugenschutzprogramm, um Aufenthaltserlaubnis, den
Schutz vor Auslieferung, die Sicherung
des Existenzminimums und um Hilfen
bei der gesellschaftlichen Integration.
Das könnte und sollte etwa in reformierten internationalen Abkommen zur
Sicherung der Kommunikationsfreiheiten, zum Datenschutz und ähnlichen
völkerrechtlichen Verträgen sowie den
jeweiligen nationalen Ausführungsgesetzen garantiert werden. Nur so können wir das, was wir „gesellschaftliche
Verifikation“ nennen, fördern und weiterentwickeln. Bei dieser Schutzaufgabe sind die Instanzen der Rechtsetzung
sowie die nationale und die internationale Rechtsprechung gefordert. Die
Zivilgesellschaften müssen hier für den
notwendigen Druck sorgen.
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Protestmarsch indigener Gruppen in Bolivien (2011)

Rechtspluralismus in Südamerika
Der Aufbruch ist bunt
von Heiner Fechner
Südamerika ist ein Subkontinent im
Aufbruch, in ökonomischer, politischer,
sozialer, kultureller und nicht zuletzt
rechtlicher Hinsicht. Anders als in Mittelamerika gelingt es hier vielen Staaten
500 Jahre nach der Conquista und 200
Jahre nach Erringung der Unabhängigkeit, sich nicht nur formell vom kolonialen Joch zu befreien. Die Vorherrschaft
des Denkens und der gesellschaftlichen
Organisationsformen des Nordens wird
zunehmend in Frage gestellt, die ökonomische und politisch-militärische wie
auch die politisch-kulturelle Unterwerfung rhetorisch und praktisch verworfen.

Morales, ist einer breiten Öffentlichkeit
die politische und soziale Dimension
indigener Befreiungs- und Emanzipationskämpfe bekannt geworden. Dass in
Chiapas, Bolivien, Ecuador und vielen
anderen lateinamerikanischen Staaten
zugleich indigene Rechtsordnungen um
Anerkennung streiten und sich dabei auf
menschenrechtliche, verfassungsrechtliche und vielfach auch einfachgesetzliche Gewährleistungen berufen können,
ist hierzulande eher unbekannt. Erst
recht, was denn indigenes Recht ausmacht, wo typischerweise Kollisionen
zu erwarten sind und wie mit diesen
umgegangen werden kann.

Der Aufbruch ist bunt, aber er hat insbesondere auch ein indigenes Gesicht.
Seit Beginn der Rebellion des EZLN in
Chiapas 1994 sowie den Aufständen
gegen neoliberale Regierungen in Bolivien und Ecuador sowie der Amtsübernahme des ersten Präsidenten mit indigener Herkunft in Lateinamerika, Evo

Ebenfalls kaum bekannt ist, dass in
Lateinamerika seit längerem Initiativen
insbesondere progressiver JuristInnen
existieren, die das Ziel verfolgen, die
(großen) Lücken des Rechtsstaats mit
einem auch an indigene Wurzeln anknüpfenden „alternativen Recht von
unten“ zu füllen.1 Traditionell ist dieses

alternative Recht gegen die staatliche
Praxis oder allein auf eine Änderung der
Rechtsprechung gerichtet; in progressiv
regierten Staaten wird allerdings auch
versucht, normative Initiativen der sich
organisierenden Bevölkerung mit staatlichem Recht zu verknüpfen.2
Beide Aspekte lassen sich unter den
Begriff Rechtspluralismus subsumieren,
der in Lateinamerika Alltag, Schwächen
und Herausforderungen des Rechtsstaates, aber auch Hoffnungen marginalisierter Gruppen auf ein mehr an
Demokratie verkörpert. Dieser soll im
Folgenden in seinen unterschiedlichen
gesellschaftlichen und juristischen Facetten einleitend vorgestellt werden.

Rechtspluralismus
Der Begriff Rechtspluralismus ist relativ jung – eine umfassende Theoriebildung beginnt erst in den 1970er Jah-
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ren.3 In den Sozialwissenschaften (samt
Rechtswissenschaft) lassen sich Untersuchungen des Phänomens jedoch bis
zu ihren Wurzeln zurückverfolgen. Gerade in Europa ist auch die rechtspluralistische Praxis praktisch so alt wie das
sich ausdifferenzierende Recht selbst.
Das Mittelalter mit dem räumlichen und
zeitlichen Nebeneinander von örtlichem
Gewohnheitsrecht, dem kanonischen
Recht der Kirche, dem Binnenrecht der
Handwerkerzünfte und Kaufmannsgilden und den Standesrechten des Adels,
der Ritter usw. ist ein Musterbeispiel dafür.4

Rechtspluralismus als
Koexistenz verschiedener
Rechtsordnungen unter
einem Dach
Die verschiedenen Dimensionen von
Recht und Rechtspluralismus und die
sich daraus ergebende Komplexität
haben Franz und Keebet von BendaBeckmann aus ethnologischer Perspektive hervorragend herausgearbeitet.5 Sie gehen davon aus, dass Recht
sich hinsichtlich der Form als Regeln
und Prinzipien, aber auch als ideologische „claims“ und personell (z. B. RichterInnen) wie auch sachlich (Gerichte,
germanische Things...) verdinglicht
beobachten lässt. Unterscheidbare Dimensionen des Rechts betreffen die
Art der Legitimation (Tradition, „Grundnorm“, Sozialvertrag etc.), den Grad der
Verbindlichkeit, die Ausdifferenzierung
hinsichtlich der Institutionalisierung und
Systematisierung und die AkteurInnenperspektive hinsichtlich Schöpfung und
Reproduktion. Darüber hinaus lässt sich
Recht bezüglich räumlicher (sozial und
geographisch) und temporaler (insbesondere beim Wiederaufgreifen von
Traditionen, beispielsweise des indigenen Rechts) Komplexität, der Art der
Überlieferung (schriftlich, mündlich), Art
und Grad der Professionalisierung (z. B.
Akademisierung) und der systemischen
Zuordnung (Religion, Ethik, Moral usw.)
unterscheiden. Abstrakt beschreiben
lässt sich Rechtspluralismus als Mehrzahl rechtlicher Ordnungsvorstellungen
innerhalb einer Sozialordnung.6
Einen soziologischen, deutlich engeren,
aber für Abgrenzungszwecke gut geeig-

neten Rechtsbegriff zur Beobachtung
auch rechtspluraler Strukturen bietet
dagegen Max Weber. Er definiert eine
„Ordnung“ als „Recht, wenn sie äußerlich garantiert ist durch die Chance [des]
physischen oder psychischen Zwanges
durch ein auf Erzwingung der Innehaltung oder Ahndung der Verletzung gerichtetes Handeln eines eigens darauf
eingestellten Stabes von Menschen.“7
Die Art des Erzwingungsstabes ist
dabei irrelevant; Weber fasst darunter
nicht nur RichterInnen, sondern auch
die Sippe bei Blutrache und Fehde,
kirchlichen psychischen Zwang oder
Vereinsgerichte.8 Entscheidender Unterschied ist, dass die Feststellung
der Existenz eines Erzwingungsstabes
empirisch in der Regel keine größeren
Probleme aufwirft, während hinsichtlich
der „Ordnungsvorstellungen“ Unterscheidungen von Habitus, persönlichen
oder gruppentypischen Strategien und
normativer Ordnung verwischen.9 Indigene Rechtsordnungen lassen sich auf
dieser Basis klar als Recht bezeichnen,
rein rhetorische Rechtsdiskurse alternativrechtlicher Art (d. h. „juristischer
Volksmund“) dagegen nicht, soweit
kein Rechtsstab die Durchsetzung gewährleistet.
Aus juristischer Perspektive kann man
Rechtspluralismus in einem weiten Sinn
als Koexistenz räumlich und zeitlich
parallel geltender rechtlicher Ordnungen mit typischerweise verbandsmäßig
unterscheidbaren Autoritäten (KompetenzträgerInnen) umschreiben.10 Mit
dieser Definition kommt die Pluralität
von staatlichem, kommunalem, kirchlichem, Vereins-, Tarifrecht usw. in den
Blick und damit auch die (historische)
Verwandtschaft zum indigenen oder
kommunitären Recht – wie auch die
unterschiedlichen Möglichkeiten des
staatlichen Umgangs mit diesen Rechten.

Indigenes Recht
Indigenes Recht geht auf die prähispanische Zeit zurück, ist von Kolonialismus und Unabhängigkeit jedoch
nicht unbeeinflusst. Die indigenen
gesellschaftlichen Ordnungen in Lateinamerika sind in Abhängigkeit ins-
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besondere von den geographischen
Bedingungen und der vorherrschenden
Wirtschaftsweise sowie der Größe und
damit zusammenhängenden sozialen
Komplexität sehr unterschiedlich, und
mit ihnen die rechtlichen Ordnungen.
Stark vereinfachend lassen sich jedoch
idealtypisch einige Gemeinsamkeiten
beschreiben, die zugleich fundamental
von der liberalen Rechtsstaatstradition
abweichen.
Typisch ist zunächst die Betonung des
Kollektiven im indigenen Recht.11 Aus
materialistischer
Theorieperspektive
kann man hier das regelmäßig kollektive Eigentum an Produktionsmitteln, also
Grund und Boden (Habitat) als Ausgangspunkt eines innerlich kohärenten
Rechts feststellen. Auf dem Kollektiveigentum baut regelmäßig eine kollektivistische Sozialordnung auf. Eine individualistische, am individuellen Warentausch (inklusive Lohnarbeit) orientierte
Denkweise und die damit zusammenhängende liberale Rechtsperspektive
ist dem indigenen Recht grundlegend
fremd.12 So existiert beispielsweise kein
Schuldbegriff bei den Indígenas. Der
soziale Frieden und der Erhalt der gemeinschaftlichen Kräfte, nicht die Verantwortung der Einzelnen bilden das
Axiom des indigenen Rechts.13

Gefängnisstrafen
sind dem indigenen
Recht unbekannt
Das indigene Recht ist typischerweise mündlich überliefert und Gewohnheitsrecht. Strafrechtliche wie sonstige Entscheidungen werden in der
Vollversammlung oder im (Ältesten-,
Familien-, Stammes- usw.) Rat getroffen. Die üblicherweise geringe Größe der für die Entscheidungsfindung
maßgeblichen indigenen Gemeinden
bringt viele Vorteile mit sich: die umfassende Beteiligung gewährleistet die
Überlieferung des Gewohnheitsrechts
an alle Beteiligten, der demokratische
Charakter ermöglicht notwendigenfalls
die Weiterentwicklung des Rechts. Der
Streitfall wird dabei in vielen indigenen
Kulturen durch Aushandlungsprozesse zwischen den unmittelbar Streitbeteiligten und dem Rest der Gemeinde
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(Familie, Clan) bzw. bei Betroffenheit
anderer Familien unter Beteiligung derselben gelöst.14
Gefängnisstrafen sind dem indigenen
Recht unbekannt. Die härteste, auch
heute noch gebräuchliche Strafe ist der
Ausschluss aus der Gemeinschaft.15 In
der Andenregion typisch sind auch körperliche Strafen wie das Kasteien mit
Brennesseln oder das Baden im kalten
Wasser, um rituell eine symbolische Reinigung von dem Vergehen zu vollziehen.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass
aufgrund der 500jährigen Transkulturation nicht selten der mythologisch
fundierte, bewusst-rituelle Charakter
verloren gegangen und nur noch die
körperliche Strafe übrig geblieben ist.16

Verhältnis von indigenem und
staatlichem Recht
Das Nebeneinander so unterschiedlicher Rechtskulturen und Rechtssysteme wirft einige Schwierigkeiten nicht
zuletzt für das staatliche Recht auf,
das seit den 1990er Jahren zunehmend
den Versuch unternimmt, innerhalb des
positiven Rechts Kollisionsnormen zu
entwickeln. Solche Regelungen zum
Verhältnis zwischen indigenem und
staatlichem Recht sind auf drei Ebenen
zu finden. In fast ganz Lateinamerika gilt
das maßgebliche Völkerrecht. Vielfach
wurden Normen zur indigenen Autonomie in die Verfassung aufgenommen.
In einigen Staaten insbesondere der
Andenregion existieren darüber hinaus
einfachgesetzliche Regelungen zur Abgrenzung17, in einigen anderen Staaten
sind entsprechende Regelungen von
der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung entwickelt worden.18

Tendenz: Indigenes Recht
wird inzwischen als
gleichberechtigt angesehen
Völkerrechtlich maßgebliches Instrument ist die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILOKonvention 169), die von fast allen lateinamerikanischen Staaten ratifiziert
worden ist und von Indígenas, Parlamenten und Gerichten in unterschiedlichen Zusammenhängen herangezogen

wird.19 Art. 8 ILO-Konvention 169 befasst sich grundlegend mit indigenem
Gewohnheitsrecht und dessen institutionellen Grundlagen: „(1). In applying
national laws and regulations to the
peoples concerned, due regard shall be
had to their customs or customary laws.
(2) These peoples shall have the right
to retain their own customs and institutions, where these are not incompatible
with fundamental rights defined by the
national legal system and with internationally recognised human rights. Procedures shall be established, whenever
necessary, to resolve conflicts which
may arise in the application of this principle.“
Auf nationaler Ebene garantieren die in
Südamerika seit Mitte der 1980er Jahre neu verabschiedeten Verfassungen20
durchgängig die Achtung rechtspluralistischer Strukturen. Im Kern stimmen
die Regelungen mit ILO-Konvention
169 überein und erkennen das indigene Recht innerhalb gewisser Grenzen
umfassend an.21 Anerkennung bedeutet dabei Achtung der Institutionen, der
Rechtsetzungskompetenz hinsichtlich
des materiellen und des Prozessrechts,
sowie der gesamten Rechtspflege,
von der Rechtsmacht der Bestimmung
der Art und Durchführung des Verfahrens über die Urteilsfindung bis hin zur
zwangsweisen Durchsetzung der getroffenen Entscheidungen.22 Zuvor stellte das indigene Recht bestenfalls eine
als Gewohnheitsrecht oder als „Sitten
und Bräuche“ betrachtete sekundäre
Rechtsquelle dar23, deren Auslegung
letztlich staatlichen Gerichten oblag.
Folge der staatlichen Anerkennung ist
erstens die Unzuständigkeit staatlicher
Behörden und Gerichte innerhalb des
Zuständigkeitsbereichs der indigenen
autonomen Rechtspflege, sowie zweitens infolge der Anerkennung der Autonomie auch der Ausschluss strafrechtlicher Verfolgungsmaßnahmen gegen
die an Entscheidungsfindung, Entscheidungsdurchsetzung und Sicherung des
Verfahrens beteiligten Indígenas.24
Stark umstritten sind vor diesem Hintergrund die Grenzen der Autonomie im
Hinblick auf originäre Zuständigkeit und
menschenrechtliche Schranken. Probleme und teils ungeklärte Fragen ergeben

sich hinsichtlich der territorialen, personellen und materiellen Reichweite. Unstreitig ist lediglich, dass Konflikte innerhalb indigener Gemeinden auf traditionell indigenem Habitat bei Achtung der
Grund- und Menschenrechte autonom
gelöst werden dürfen. Für solche Fälle
bedurfte es aber allenfalls einer symbolischen staatlichen Anerkennung.25

Eine Gratwanderung:
Menschenrechte
als Begrenzung des
Autonomiegedankens
Problematisch ist zunächst die Frage,
ob die territorialen Grenzen des Habitat,
d. h. des tatsächlich oder traditionell genutzten bzw. kulturell definierten, nicht
unbedingt auch eigentumsrechtlich so
zugeordneten Raums26 auch klare sachliche Zuständigkeitsgrenzen markieren,
und ob sich die personelle Zuständigkeit nur auf Gemeinde- bzw. Volksangehörige erstreckt.27 Vor dem Hintergrund
der Schutzrichtung der Regelungen,
traditionelle indigene Gemeinschaften
in ihrer Existenz und ihrer kulturellen
Autonomie zu schützen, stellen sich
hier viele Fragen. Soll das Recht nicht
extraterritorial für Gemeindeangehörige
gelten, die sich beispielsweise aus ökonomischen Zwängen heraus außerhalb
ihrer angestammten Gebiete aufhalten? Macht vor dem Hintergrund des
Effektivitätsgrundsatzes ein Ausschluss
der Gerichtsbarkeit für Eingriffe (z. B. in
Grund und Boden, aber auch bei gewaltsamen Übergriffen) nicht-indigener
Dritter Sinn, wenn das staatliche Recht
hier keine effektive Verfolgung von
Straftaten gewährleistet?28 Weder in der
Literatur noch in der Rechtsprechung ist
diesbezüglich bislang eine gemeinsame
Linie erkennbar.29
Ein weiteres zentrales Problem materiellrechtlicher Entscheidungskompetenz ist
die in ILO-Konvention 169 und den Verfassungsnormen verankerte Begrenzung
auf Beachtung der Menschenrechte im
Rahmen der autonomen Rechtspflege.
Hier sind die AkteurInnen noch weit von
einem Konsens darüber entfernt, ob lediglich der internationale, zwingende
Mindeststandard (das menschenrechtliche ius cogens, das u. a. das Folterver-
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bot, das Recht auf Leben und das Verbot
der Sklaverei enthält) zu beachten ist30,
oder ob eine umfassende Beachtung der
Menschenrechte zu gewährleisten ist.
Während beispielsweise die kolumbianische Gerichtsbarkeit hier zwecks Achtung der Autonomie der Überprüfbarkeit
enge Grenzen setzt, legt die Rechtsprechung in Venezuela31 eher Wert auf einen
umfassenden Menschenrechtsschutz mit
Einschränkung der Autonomie.

Rechtspluralismus und
kommunale Selbstverwaltung
Die indigenen Rechtsordnungen haben
ihre Autonomie über Jahrhunderte auf
Grundlage der Beibehaltung ihrer traditionellen Wirtschaftsweise bewahrt.
Landraub und Vertreibung zerstören diese komplexen Kulturen; die Migration in
die Städte und die damit einhergehende
Mestizisierung hat in den Barrios32 und
Favelas Lateinamerikas zu ethnisch-kultureller Vermischung geführt. Eine unveränderte Beibehaltung indigenen Rechts
ist hier nicht möglich, die Anwendung
und Wirksamkeit des staatlichen, in europäischer Tradition stehenden Rechts
sinnlos. So bietet das Zivilrecht für Millionen auf besetztem Land wohnende
Menschen weder Schutz noch Hilfe bei
der Veräußerung oder Belastung ihres
effektiv existierenden Eigentums, das es
auch in seinem Bestand nicht sichert.
Die Wirtschafts- und Sozialordnungen
der Favelas sind nur selten durch Exportindustrie oder Handelsunternehmen
derart geprägt, dass diese ihre (im Wesentlichen dem westlich-liberalen Recht
korrespondierende) Ordnung auch den
sozialen Beziehungen der Vorstädte
aufzwingen. Für das Kapital uninteressant, hat auch der Staat außerhalb von
Wahlkampfzeiten nur selten versucht,
diese Räume rechtlich und polizeilich zu
erschließen.
Aufgrund des dennoch vorhandenen
Regelbedarfs entwickelten sich hier
nicht zuletzt während der Diktaturen der
1960er und 1970er Jahre Keime demokratischer und rechtlicher Ordnungen,
die für die progressive Rechtssoziologie
vielfach Gegenstand von Untersuchungen und eigenen Projekten waren.33 Zeitweilig gab es eine größere Bewegung
eines Alternativen Rechts, des Derecho

Alternativo, welches mit basisdemokratischen Rechtsperspektiven eine Unterwanderung staatlichen Rechts von links
sowie eine Selbstgesetzgebung der
marginalisierten Gruppen von unten unternahm.34
In vielen Favelas und Barrios haben ökonomisch und sozialpolitisch wirkungsmächtige Drogenbanden und Kartelle
die Herrschaft mit einer Art Zuckerbrot
und Peitsche übernommen, indem sie
die Straßen kontrollieren, aber zugleich
Schulen oder Krankenstationen bauen.
Mit der Machtzunahme der Banden sind
die rechtstheoretischen Ansätze der progressiven Selbstverwaltung daher häufig
für gescheitert erklärt worden.35 Allerdings wirken sie insbesondere in progressiv regierten Ländern nunmehr mit
staatlicher Unterstützung vielfach fort.

Partizipative Strukturen
beeinflussen Politik und
Gesetzgebung
Ein Beispiel ist der Aufbau von mit den
englischen justices of peace stark verwandten FriedensrichterInnen als gemeindlichen Stellen zur Bearbeitung
kleinerer, insbesondere zivilrechtlich lösbarer Konflikte. Hier lassen sich durchaus Anknüpfungspunkte zur indigenen
Gerichtsbarkeit herstellen.36 Damit ist
vielleicht auch erklärbar, warum die Figur
der FriedensrichterInnen insbesondere in
Peru, aber auch in Kolumbien und Venezuela viel Anklang und sowohl staatliche
als auch kommunale Unterstützung erfährt. Ein wesentlicher Faktor in diesen
Ländern dürfte auch sein, dass sie von
den kommunalen BürgerInnen gewählt
und nicht bürokratisch bestimmt werden.
Deutlich revolutionärer ist allerdings der
in Venezuela unternommene Neuaufbau
der staatlichen Ordnung samt (allerdings bislang beschränkter) Rechtsetzungs- und Konfliktbearbeitungsgewalt
durch Rätestrukturen.37 Seit 2005 sind
im ganzen Land über 45.000 Consejos
Comunales gegründet worden, Nachbarschaftsräte mit einer Größe von bis
zu 400 Familien in den Städten, und
mit minimal zehn Familien in indigenen
Gemeinden. Sie genießen als freie Zusammenschlüsse mit horizontalen, sehr
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partizipationsoffenen Leitungsstrukturen
umfassende
Selbstverwaltungsrechte. Ihnen ist es gelungen, in den letzten
Jahren weite Teile der bislang marginalisierten, vom dominanten politischen
und ökonomischen System exkludierten
Bevölkerung zu politisieren, in Selbstverwaltungsgremien zu aktivieren und
ihre lokalen Angelegenheiten samt normativer Dimension in die eigenen Hände
nehmen zu lassen. Sie dienen nicht nur
als politische, zugleich als ökonomische
Selbstverwaltungsorgane beispielsweise
der Arbeitsvermittlung für lokale Infrastrukturprojekte und den Aufbau kleiner
Betriebe, um insbesondere arbeitslosen
jüngeren Leuten Arbeit zu verschaffen.
Seit 2010 entstehen auf nächsthöherer
Ebene im ganzen Land Comunas, freiwillige Zusammenschlüsse von Consejos Comunales, die noch umfassendere
Selbstverwaltungsrechte genießen und
zudem als Einheiten mit Größen bis zu
20.000 Menschen und mehr ökonomisch
und politisch deutlich stärker handlungsfähig sind.
Aus rechtspluralistischer Perspektive sind
sie in der Lage, in Ergänzung zur vielfach
kaum präsenten nationalen Ökonomie an
die lokalen historischen, ökonomischen
und sozialen Bedürfnisse angepasste
Wirtschafts- und Sozialordnungen und
mit diesen kongruente rechtliche Ordnungen zu schaffen. Zugleich sorgen die
partizipativen Strukturen dafür, dass sie
in der Lage sind, staatliche Politiken und
Gesetzgebungsaktivitäten zu beeinflussen. Entsprechend lässt sich postulieren,
dass hier indigene und westliche Rechtsund Organisationstraditionen zusammenfließen und eine rechtliche Basis für einen
normativ geregelten Rechtspluralismus
geschaffen worden ist, der das Potential
birgt, die fehlende Einheit von kultureller,
Wirtschafts-, Rechts- und Sozialordnung
herzustellen und zugleich einen relevanten Beitrag zur Verwirklichung sozialer
Menschenrechte zu leisten, indem die
Leistungsengpässe durch kollektive Anstrengungen beseitigt werden.

Staatliches Recht vor
tiefgreifendem Umbruch
Mit den neuen Verfassungen, der Anerkennung indigenen Rechts und der
Ermöglichung neuer organisatorischer
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Räume zur auch rechtlichen Selbstverwaltung befindet sich das lateinamerikanische Recht wie auch die staatliche
Ordnung insgesamt im Umbruch. Eine
einheitliche Linie besteht bislang nicht,
auch ist noch nicht gesagt, dass der
venezolanische Weg mit Consejos Comunales und Comuna zum Muster für
den Rest des Subkontinents wird. Mit
Sicherheit aber lässt sich feststellen,
dass das klassisch liberale Rechts- und
Staatsverständnis einer Einheit Recht-

Staat-Nation, die Phantasmagorie der
widerspruchslosen Rechtseinheit, hier
keine große Zukunft hat. Responsives,
nachgebendes Recht, Streitschlichtungs- statt streitige Verfahren, politische Bearbeitung von Interessenwidersprüchen mit Suche nach Konsens haben jedenfalls da, wo der im Kapitalismus angelegte Antagonismus zwischen
Kapital und Arbeit nicht dominiert, ihre
besten Zeiten noch vor sich.

Der Autor:
Heiner Fechner
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Uni Bremen
und Vertreter des
Verbandes demokratischer Juristinnen und Juristen in
der Redaktion des
Grundrechtereports.

Anmerkungen
1 Vgl. dazu Wolkmer, Antônio C., Introducción al pensamiento jurídico crítico
(2003).
2 Fechner, Heiner, Die venezolanische Comuna: Ein Beitrag zur Vergesellschaftung
der Rechtsform?, juridikum, S. 224 ff.
3 Merry, Sally E., Legal Pluralism, Law & Society Review, S. 869, 872.
4 Tamanaha, Brian Z., Understanding Legal
Pluralism, Sydney Law Review, S. 375,
377.
5 Benda-Beckmann, Franz u. K. v., The dynamics of change and continuity in plural
legal orders, Journal of Legal Pluralism,
S. 44, 11 ff.
6 Benda-Beckmann, Franz, Pluralismus von
Recht und Ordnung, Behemoth. A Journal
on Civilisation, S. 58, 59.
7 Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft5
(1980), S. 17.
8 Weber, Max (Fn. 7), S. 15 ff.
9 Hierzu Bourdieu, Pierre, Rede und Antwort (1992), S. 79 ff.
10 Ob eine Definition überhaupt sinnvoll ist,
ist allerdings sehr umstritten; ausführlich zu diesem Problem Twining, William,
Normative and legal pluralism: a global
perspective, Duke Law Review, S. 473 ff.
Gegen jede Einschränkung anhand von
Merkmalen auch Tamanaha, Brian Z., A
non-essentialist version of Legal Pluralism, Journal of Law and Society, S. 321 ff.
11 Soriano González, María Luisa, El derecho
a un sistema jurídico propio y autónomo
en los pueblos indígenas de América Latina, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, S. 183, 190.
12 Soriano González, María Luisa (Fn. 11), S.
190 ff.
13 Borja Jiménez, Emiliano, Derecho indígena, sistema penal y derechos humanos,
Nuevo Foro Penal, S. 11, 14 f.
14 Borja Jiménez, Emiliano (Fn. 13), S. 16.
15 Dieser ist beispielsweise vom kolumbianischen Verfassungsgericht unter Berücksichtigung menschenrechtlicher Normen ausdrücklich gebilligt worden, siehe

16
17

18

19

20

21

22
23
24
25

26

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. T-523/97 Entscheidung vom
08.01.1997. Siehe auch Brandt, HansJürgen/Franco Valdivia, Rocío, Normas,
valores y procedimientos en la justicia
comunitaria (2007), S. 15 und passim.
Brandt, Hans-Jürgen/Franco Valdivia,
Rocío (Fn. 15), S. 15.
Beispielsweise in Venezuela und Bolivien;
in Ecuador ist ein entsprechendes Gesetz
seit einiger Zeit im Parlament, siehe Vintimilla Saldaña, Jaime, Ley orgánica de
cooperación y coordinación entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria
ecuatoriana (2012).
Zu nennen ist hier insbesondere Kolumbien, dessen Verfassungsgericht die indigene Autonomie gegen Gerichte und Regierung mit wegweisenden Entscheidungen
gestärkt hat.
Courtis, Christian, Notes on the implementation by Latin American courts of
the ILO Convention 169 on indigenous
peoples, SUR – International Journal on
Human Rights, S. 52 ff.
Brasilien (1988), Kolumbien (1991), Paraguay (1992), Bolivien (1995, 2009), Ecuador (1998, 2008) und Venezuela (1999).
Yrigoyen Fajardo, Raquel, Pluralismo
jurídico, derecho indígena y jurisdicción
especial en los países andinos, El otro
derecho, S. 171, 174 und passim.
Yrigoyen Fajardo, Raquel (Fn. 21), S. 175.
Vintimilla Saldaña, Jaime (Fn. 17), S. 16.
Yrigoyen Fajardo, Raquel (Fn. 21), S. 175
ff.
Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die indigene Justiz nicht nur
marginalisiert und verlacht, sondern wie
beispielsweise in Peru deren AkteurInnen
auch strafrechtlich verfolgt wurden, Vintimilla Saldaña, Jaime (Fn. 17), S. 9.
Aparicio Wilhelmi, Marco, La construcción de la autonomía indígena, in: Martí i
Puig, Salvador (Hrsg.), Pueblos indígenas
y política en América Latina (2007), 247,
252.

27 Vgl. hierzu Yrigoyen Fajardo, Raquel (Fn.
21), S. 184 ff.
28 Für beides plädiert Yrigoyen Fajardo, Raquel (Fn. 21), S. 184 ff.
29 Ausführlich zu den unterschiedlichen Positionen Vintimilla Saldaña, Jaime (Fn. 17),
S. 68 ff.; vgl. auch Yrigoyen Fajardo, Raquel (Fn. 21), S. 179 ff.
30 So der Oberste Gerichtshof Kolumbiens
im Leitsatz des Urteils Corte Constitucional de Colombia (Fn. 15).
31 Im Urteil Tribunal Supremo de Justicia,
Sentencia 1325 (Exp. 11-0645) Entscheidung vom 04.08.2011 wird auf Grundlage
des Gesetzes über das Recht der Frauen
auf ein Leben frei von Gewalt die indigene
Rechtsautonomie hinsichtlich der Rechtsprechung über Gewaltdelikte gegen
Frauen ausgeschlossen.
32 Siedlungen von ehemals Landflüchtigen
und Wohnungslosen, die nicht auf bewusste Stadtplanung zurückgehen und in
denen sich bis heute die arme, exkludierte Bevölkerung konzentriert.
33 Den Ausgangspunkt der Diskussion bildet
Santos, Boaventura d. S., Law against law
(1973).
34 Vgl. La Torre Rangel, Jesús A. d., El derecho como arma de liberación en América Latina3 (2006), Wolkmer, Antônio C.
(Fn. 1).
35 Neves spricht hier von Überlebensstrategien, die in dem Spannungsfeld zwischen
Drogengangs und illegal handelnden PolizistInnen die Durchsetzung alternativen,
rein rhetorisch basierten Rechts verhindern, Neves, Marcelo, Del pluralismo
jurídico a la miscelánea social, in: García
Villegas/Rodriguez (Hrsg.), Derecho y sociedad en América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos (2003), 261, 276.
36 Vgl. zur Entwicklung der FriedensrichterInnen in Lateinamerika Pérez Perdomo,
Olga Lucía, Justicia y comunidad, El otro
derecho, S. 179.
37 Ausführlich hierzu Fechner, Heiner (Fn. 2).

Betrifft JUSTIZ Nr. 115 • September 2013

122 Rechtspluralismus

Südafrika aus Satellitensicht

Zurück zur Stammesjustiz?
Das Traditional Courts Gesetz Südafrikas

von Ralph Zulman

In Südafrika hatten traditionelle Gerichte der einzelnen Stämme schon immer
die Aufgabe Konflikte zu schlichten. Die
Traditional Courts Bill1 soll jetzt deren
Aufgaben, Zuständigkeit und Verfahren
regeln. Definiert werden diese Gerichte wie folgt: „Ein Gericht, das Teil des
traditionellen Gerichtssystems ist und
(a) Gewohnheitsrecht anwendet und (b)
dessen Vorsitz ein König, eine Königin,
ein Stammesältester (senior traditional
leader), Häuptling oder Mitglied der königlichen Familie führt, der vom Minister
nach Absatz 4 des Gesetzes bestimmt
worden ist, und welches ein Gremium
von Stammesältesten umfasst, die zusammenkommen, um Streitigkeiten zu
schlichten, die in den Sprachen … (hier
folgt eine Liste von Stammessprachen
Südafrikas) entstanden sind.“ Ein traditioneller Führer (traditional leader) ist definiert als „eine Person, die innerhalb der
traditionellen Gemeinschaft die Stellung
als traditioneller Führer innehat und im

Traditional Leadership and Governance
Gesetz als solcher anerkannt ist“.

soll die damit verbundenen Erfordernisse sicherstellen.

Der folgende Artikel bringt eine kurze
Zusammenfassung des Gesetzes, das
noch nicht verabschiedet ist. Eine genauere Analyse findet sich bei Aninka
Claassens „The Traditional Courts Bill is
a legal travesty”.2

In 14 Paragrafen behandelt das Gesetz
unter anderem Leitprinzipien, Auswahl
und Schulung der traditionellen Führer,
das Wesen der traditionellen Gerichte
und ihre Verfahrensordnung.

Die Präambel umschreibt den Zweck
des Gesetzes: Es soll die Geltung des
traditionellen Rechtssystems in Südafrika und dessen Wertvorstellungen bekräftigen, die auf ausgleichender Justiz
und Versöhnung basieren; es soll Struktur und Funktionieren der traditionellen
Gerichte sicherstellen, die in Einklang
mit den verfassungsrechtlichen Grund
entscheidungen und Wertungen stehen
müssen; es soll Gewohnheitsrecht und
Gebräuche der Gemeinschaften („Stämme“) festschreiben, die einem System
von Gewohnheitsrecht folgen, und es
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Der Gesetzentwurf wurde bereits im
März 2008 ins Parlament eingebracht.
Der entsprechende Ausschuss rief im
Mai 2008 zur Stellungnahme auf und
hielt öffentliche Anhörungen dazu ab.
Bei diesen Anhörungen unterstützten
verschiedene Organisationen, die die
traditionellen Führer – Stammeshäuptlinge – repräsentierten, den Gesetzentwurf. COSATU, also der Rat der Kirchen,
die Kommission zur Gleichstellung von
Frauen und Männern sowie verschiedene zivilgesellschaftliche Vereinigungen
und die Verbände der Landfrauen und
verschiedene landwirtschaftliche Verei-
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nigungen jedoch sprachen sich gegen
das Gesetz aus.
Die Regierung zog den Gesetzentwurf
daraufhin zunächst zurück, und zwar
sowohl wegen der Opposition dagegen, als auch weil keine ausreichende
Zeit für das Gesetzgebungsverfahren
verblieb. Abschnitt 76 der Verfassung
schreibt für Gesetze, die – wie dieses –
in die Rechte der Provinzen eingreifen,
ein längeres und intensives konsultatives Verfahren vor.

völkerungsgruppen/Stämme geht, die
im Zuständigkeitsbereich eines traditionellen Gerichtes wohnen.

Inzwischen ist der Gesetzentwurf mit
identischem Wortlaut erneut eingebracht worden.

Traditionelle Gerichte
sollen versöhnen und
ausgleichen

Zwischen 1999 und 2003 hatte sich
die Südafrikanische Gesetzgebungskommission mit den traditionellen Gerichten beschäftigt und damit, wie man
sie am besten unterstützen und fördern
könnte. Die Ergebnisse der Kommission
wurden im Januar 2003 vorgelegt. Ende
des Jahres 2003 erging das Rahmengesetz über traditionelle Führung und
Regierung – Traditional Leadership and
Governance Framework Act. Es bietet
ein Rahmenwerk für Gesetze der Provinzen, die die traditionelle Führung
durch Stammeshäuptlinge regeln. Zahlreiche Regelungen des Gesetzes über
traditionelle Gerichte von 2008 nehmen
Bezug auf dieses Gesetz.
Nach § 4 des Gesetzes dürfen nur traditionelle Führer – Häuptlinge – und solche von königlicher Geburt den Vorsitz
in traditionellen Gerichten innehaben.
Die überwiegende Mehrheit sind Männer, und die Nachfolge von Frauen in
diesen Positionen wird regelmäßig von
deren männlichen Verwandten angefochten. Zwar schweigt das Gesetz zur
Rolle und Zusammensetzung der Funktionsträger in traditionellen Gerichten,
aber immerhin enthält es Vorgaben zu
Frauen in den Gerichten.
Anwälte sind nach § 9 Absatz 3 bei traditionellen Gerichten nicht zugelassen;
Nichterscheinen vor Gericht stellt eine
Straftat dar.
§ 9 Absatz 4 eröffnet die Möglichkeit,
dass verschiedene Systeme von Gewohnheitsrecht/Stammesrecht angewandt werden können, wenn es um
Landrechte oder Persönlichkeitsrechte
im Grenzbereich der verschiedenen Be-

Die Gesetzgebungskommission hatte
empfohlen, dass es wegen der „Kontroverse um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der traditionellen Gerichte“
eine Möglichkeit geben müsse, sich der
Rechtsprechung des traditionellen Gerichtes zu entziehen.

Die traditionellen Gerichte haben Jurisdiktion über Zivil- und Strafsachen mit
bestimmten Ausnahmen. Beispielsweise
sind ausgenommen nach Paragraph 5
(2) verfassungsrechtliche Fragen, Scheidung und Trennung, Sorgerecht und
Vormundschaft für Kinder sowie Streitigkeiten mit Streitwerten über einer bestimmten Summe, die der Justizminister
von Zeit zu Zeit bekannt gibt. Sie können
Sanktionen und Strafen verhängen und
vollstrecken. Bestimmte Sanktionen sind
sehr umstritten wegen der weitreichenden Befugnisse der Häuptlinge, die den
Gerichten vorsitzen. Allerdings können
sie keine Freiheitsstrafen und keine inhumanen oder entwürdigenden Strafen
und auch keine körperliche Züchtigung
verhängen.
Die Johannesburger Anwaltsvereinigung
argumentierte, dass die Beschränkung
der Rechtsmittel (nur Überprüfung durch
ein Amtsgericht (Magistrates Court)) verfassungswidrig sei. Beim Justizkomitee
stieß sie damit jedoch auf taube Ohren.
Nach § 7 des Gesetzes sind die traditionellen Gerichte zu unterscheiden von
den Gerichten nach Abschnitt 166 der
Verfassung (das sind die staatlichen
Gerichte im westlich-traditionellen Sinn,
Anm. d. Ü.) und verhandeln entsprechend
den Prinzipien des traditionellen Rechts,
deren Leitvorstellung Versöhnung und
Restitution sind. § 7 beschäftigt sich
auch mit der Frage, ob diese Gerichte
als „Gerichte“ bezeichnet werden sollen.
Da die Verfassung Gewohnheitsrecht als
vom „normalen“ Recht abweichendes
Recht ausdrücklich anerkennt, argumen-

tieren viele, dass die Foren, die es anwenden, sich auch von anderen Gerichten abheben müssten, damit sie wirklich
nach diesen Prinzipien der Versöhnung
und Restitution arbeiten können.
Diese Schwierigkeit könne man vermeiden, so wird argumentiert, wenn die
Zuständigkeit der traditionellen Gerichte
von der Zustimmung der Parteien abhängig gemacht würde und nicht von
Stammesgrenzen, wie es im vorliegenden Gesetzentwurf der Fall ist.
Das Gesetz hat bei seiner Beratung erhebliche Feuerstürme im Parlament
verursacht. Eingaben verschiedenster
Organisationen wurden ignoriert. Es
hieß, das Gesetz sei eine gesetzliche
Travestie, es sei bis zur Unkenntlichkeit
verändert worden, es sei völlig daneben,
ein Machtmissbrauch. Dennis Bloem,
Mitglied der Partei Congress of the People (einer eher liberalen Abspaltung vom
ANC, der Regierungspartei, Anm. d. Ü.)
,war entrüstet.
Da auch argumentiert wurde, das Gesetz unterlaufe die Gewaltentrennung
und die Verfassung, wurde es jetzt an
die Provinzen zur weiteren Beratung
und zu weiteren öffentlichen Anhörungen verwiesen, um zu einem abschließenden Mandat für das Gesetz zu kommen.
Übersetzung Andrea Kaminski
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Rechtspluralismus auf dem Prüfstand
Der Dritte Weg der Kirchen in Deutschland

von Norbert Gescher

In Deutschland beschäftigen allein Einrichtungen der katholischen und evangelischen Kirchen, etwa 1,3 Millionen
Arbeitnehmer. Das für diese Arbeitnehmer geltende Arbeitsrecht wird durch
paritätisch besetzte arbeitsrechtliche
Kommissionen auf dem sogenannten
Dritten Weg geregelt.
Warum aber gibt es überhaupt einen
solchen Dritten Weg, was unterscheidet
das kirchliche Arbeitsrecht von anderen
Regelungsmaterien im Bereich des Arbeitsrechts und wieso steht der Dritte
Weg gerade heute in besonderer Weise
auf dem Prüfstand?

1. Staatskirchenrechtliche
Grundlagen
Das kirchliche Arbeitsrecht findet seine
staatskirchenrechtliche Grundlage in
Artikel 140 des Grundgesetzes i. V. m.

Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung. Danach hat jede Religionsgemeinschaft das Recht, ihre Angelegenheiten innerhalb der Schranken des für
alle geltenden Gesetzes selbstständig
zu ordnen und zu verwalten. Zudem
räumt die Weimarer Reichsverfassung
den Kirchen das Recht ein, ihre Ämter
ohne Mitwirkung des Staates zu verleihen und Körperschaften öffentlichen
Rechts zu sein. Bis heute respektiert
damit der Staat die Eigenständigkeit der
kirchlichen Rechtsordnung und räumt
der Kirche zugleich die Möglichkeit ein,
ihre eigenen Angelegenheiten, insbesondere die für sie geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften, nach ihrem
eigenen Prozedere zu regeln.
Dies begründet für die Kirchen zunächst
die Möglichkeit, frei zu wählen ob sie
Beschäftigungsverhältnisse als öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis wie im
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Falle der Kirchenbeamten und Geistlichen ausgestalten oder privatrechtliche
Arbeitsverhältnisse begründen, mithin
Arbeitsverhältnisse durch Abschluss von
Arbeitsverträgen. Beide großen Kirchen
haben im Rahmen ihrer staatskirchenrechtlichen Kompetenzen Arbeitsgerichte aufgebaut, die jeweils zwei Instanzenzüge vorsehen und in letzter Instanz
durch den katholischen Kirchlichen Arbeitsgerichthof in Bonn, bzw. den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Hannover entschieden werden.
Soweit die Kirchen aber den Weg der
Begründung von Beschäftigungsverhältnissen durch Abschluss von Individualarbeitsverträgen wählen, folgt
daraus zugleich auch, dass für Streitigkeiten aus diesen Arbeitsverhältnissen
allein die weltlichen Arbeitsgerichte und
nicht die kirchlichen Arbeitsgerichte zuständig sind.
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Aus dieser Konstellation ergibt sich
zugleich eine der Grundfragen des
kirchlichen Arbeitsrechts, nämlich dem
Verhältnis der Wertungen staatlichen
Rechts einerseits zu den Wertungen des
kirchlichen Rechts andererseits. Bereits
in einer frühen Entscheidung aus dem
Jahr 1985 hat das BVerfG (NJW 1986,
S. 367 ff.) hierzu entschieden, dass die
Einbeziehung kirchlicher Arbeitsverhältnisse in das staatliche Arbeitsrecht die
Zugehörigkeit zu den eigenen Angelegenheiten der Kirche nicht aufhebt und
insbesondere die verfassungsrechtlich
geschützte Eigenart des kirchlichen
Dienstes nicht in Frage gestellt werden
dürfe. Insofern sei es Sache der Kirchen
selbst festzulegen, was die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündung
erfordert, welches die wesentlichen
Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre sind und was als Verstoß gegen
diese anzusehen ist.
Andererseits aber findet dieses Recht seine Grenze dort, wo die Zugrundelegung
der vorgegebenen kirchlichen Maßstäbe
zu einem Widerspruch mit den Grundwerten unserer Rechtsordnung führt.

2. Die Dienstgemeinschaft
als Grundannahme
Das Verständnis der Kirchen von den
mit ihnen begründeten Arbeitsverhältnissen ist maßgeblich durch den Begriff
der sogenannten Dienstgemeinschaft
geprägt, den beide Kirchen trotz ihrer
konfessionellen Unterschiede im Wesentlichen gleich begründen.
So verweisen etwa die katholischen
Bischöfe in einer gemeinsamen Erklärung aus dem Jahr 1993 darauf, dass
alle, die in den kirchlichen Einrichtungen
arbeiten, unbeschadet der Verschiedenheit ihrer Dienste eine Dienstgemeinschaft bilden. Für den Bereich der katholischen Kirche wurde der Begriff der
Dienstgemeinschaft in die Grundordnung übernommen, in der wesentliche
Grundlagen des kircheneigenen Arbeitsrechts definiert werden, und auch die
Kirchenverfassungen der evangelischen
Kirchen verweisen auf die Zusammenarbeit aller zum Dienst Berufenen.
Eine Vielzahl von arbeitsrechtlichen
Auseinandersetzungen beschäftigt sich

gerade mit der Kontroverse zwischen
Loyalitätspflichten, die aus der Zugrundelegung der Grundordnung und deren
Einbeziehung in die Arbeitsverhältnisse
resultieren, mit grundrechtlich geschützten Positionen. Die Abwägung der einzelnen Grundrechtswerte hat zuletzt
insbesondere auch auf europäischer

Alle in kirchlichen
Einrichtungen Tätigen
bilden eine
„Dienstgemeinschaft“
Ebene deutliche Verschiebungen hin zu
einer sorgfältigen Interessenabwägung
gezeigt, in der im Einzelfall der Grundrechtsschutz des einzelnen Beschäftigten über die Vorgaben der Dienstgemeinschaft und der Grundordnung
obsiegt. Die klassischen Konfliktfelder
liegen hier insbesondere in den Fällen
der Ehescheidung und Wiederverheiratung, gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften und Kirchenaustritten.
Insbesondere auch die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs hat hier
zu einer deutlich stärkeren Gewichtung
des Grundrechtsschutzes des einzelnen Mitarbeiters, etwa hinsichtlich des
Schutzes seiner (neuen) Familie und
zugleich zu einer Differenzierung zwischen sogenannten verkündungsnahen
und verkündungsfernen Tätigkeiten geführt. Stark pointiert könnte man sagen,
dass damit ein und dasselbe Verhalten
bei einem Gemeindereferenten wegen
Verstoßes gegen die Loyalitätspflicht
eine Kündigung rechtfertigt, während
eine Verwaltungsangestellte im Archiv
sanktionslos bleiben muss.

3. Arbeitsrechtliche Kommissionen – der Dritte Weg
Die sogenannte „Einheit des kirchlichen Dienstes“, die sich wesentlich in
der Dienstgemeinschaft darstellt und
wiedergibt, führt dazu, dass für Einrichtungen der evangelischen und der katholischen Kirche keine Tarifverträge mit
Gewerkschaften geschlossen werden
dürfen. Weil nach kirchlichem Selbstverständnis alle Beschäftigten Mitarbeiter eines gemeinsamen Ziels und damit
einer Dienstgemeinschaft sind, soll die

Mitarbeiterbeteiligung vielmehr nach
dem Modell des „Dritten Weges“ durch
Errichtung paritätisch besetzter Kommissionen zur Regelung des Arbeitsvertragsrechts erfolgen.
In arbeitsrechtlicher Sicht bezeichnet
man daher als den „ersten Weg“ die einzelvertragliche Setzung von Arbeitsvertragsregelungen durch einen individualrechtlichen Vertragsschluss zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der
sogenannte „zweite Weg“ beschreibt
die Regelung von Arbeitsvertragsbedingungen durch die Übernahme eines
Tarifsystems, sei es durch Bezugnahme
im Arbeitsvertrag auf einen bestimmten
Tarifvertrag oder sei es durch unmittelbare Wirkung eines Tarifvertrages etwa
aufgrund dessen Allgemeinverbindlichkeitserklärung.
Auf dem Dritten Weg des kirchlichen
Arbeitsrechts aber regeln weder die
Parteien unmittelbar selbst noch die
Tarifvertragsparteien die Inhalte des
Arbeitsrechts, sondern diese werden
eben vielmehr in paritätisch besetzten
Kommissionen festgelegt. Anders als
im Bereich des Tarifvertragsrechts können die Beschlüsse der arbeitsrechtlichen Kommissionen jedoch keine unmittelbare Wirkung entfalten, sondern
bedürfen stets der einzelvertraglichen
Transformation durch Bezugnahme im
Arbeitsvertrag.
Exemplarisch sollen der Verfahrensweg
und die sich daraus ergebenden Problempunkte am Beispiel der katholischen
Kirche im Folgenden dargestellt werden.
Für den Bereich der katholischen Kirche
ist zunächst zu unterscheiden zwischen
einer zentralen Kommission zur Regelung des kirchlichen Arbeitsrechts, die
bestimmte übergeordnete Fragen des
Arbeitsrechts regelt und Regelungsrahmen setzen soll. Daneben sind in ganz
Deutschland regionale Kommissionen
einmal auf der Ebene der Arbeitsrechtlichen Kommissionen der Caritas und
einmal durch die Arbeitsrechtlichen
Kommissionen der jeweiligen Bistümer
gebildet worden.
Diese Zweiteilung auf regionaler Ebene resultiert daraus, dass die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im
Bereich der katholischen Kirche den
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Arbeitsvertragsparteien zwei zulässige
Wege zur Regelung ihres Arbeitsvertragsrechts einräumt. Dies sind zum einen die Zugrundelegung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission
der Caritas, hier insbesondere der sogenannten
Arbeitsvertragsrichtlinien
der Caritas (AVR), und zum anderen die
Übernahme der Beschlüsse der jeweiligen Bistums-KODA (Kommission zur
Ordnung des Diözesanen Arbeitsvertragsrechts), hier insbesondere die jeweiligen Arbeitsvertragsordnungen mit
ihren Anlagen.
Alle arbeitsrechtlichen Kommissionen
sind paritätisch besetzt und können
jeweils nur mit einer Dreiviertelmehrheit ihrer Mitglieder Beschlüsse fassen.
Dieses System soll sicherstellen, dass
die jeweilige Beschlusslage der arbeitsrechtlichen Kommissionen in breitem
Umfang von Dienstnehmer- und Dienstgeberseite einheitlich getragen wird.
Gelingt diese Einigung nicht, steht den
Kommissionen der Weg zu einem Vermittlungsausschuss offen, der aber auch
wiederum nur Vorschläge unterbreiten,
aber keine verbindlichen Regelungen
festschreiben kann. Wirksamkeit entfalten die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommissionen nicht unmittelbar,
sondern sie bedürfen jeweils der Inkraftsetzung durch den Diözesanbischof.
Inhaltlich haben sich die Arbeitsrechtlichen Kommissionen über Jahrzehnte
hinweg jeweils an öffentlich-rechtliche
Tarifverträge angelehnt, und so ihre Beschlüsse früher überwiegend an die Regelungen des BAT, später insbesondere
an den TVÖD angelehnt. Dabei spielt es
sicherlich auch eine Rolle, dass in den
arbeitsrechtlichen Kommissionen keine
Spezialisten mitwirken, sondern jeweils
sieben vom Dienstgeber benannte Mitglieder und sieben von den Dienstnehmern gewählte Dienstnehmer, die diese
Aufgaben neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit ausüben.
Die Kehrseite dieses paritätischen Systems wiederum liegt darin, dass es
sich als relativ starr erweisen kann und
wichtige arbeitsrechtliche Entscheidungen zum Teil über viele Monate hinweg
keiner Entscheidung zugeführt werden
können, weil das notwendige Quorum
nicht erreicht wird und das hierfür vorgesehene alternative Schlichtungsver-

fahren ebenfalls mit erheblichem Zeitaufwand belastet ist. Auf dem Zweiten
Weg steht hier den Gewerkschaften das
Streikrecht offen, um auf diese Weise
den Druck auf den Verhandlungspartner zu erhöhen und den gewünschten
Tarifabschluss zu erzwingen. Galt es in
der Vergangenheit als sicher, dass ein
Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen
nicht besteht, stellen sich vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts erhebliche
Fragen.
In seinen vieldiskutierten Entscheidungen vom 20.11.2012 hatte das Bundesarbeitsgericht ein Streikrecht der Gewerkschaften, die sich insoweit auf das
Streikrecht als Teil der in Art. 9 Abs. 3
GG verankerten Tarifautonomie stützen,
in kirchlichen Einrichtungen nicht mehr
grundsätzlich ausgeschlossen. Zuvor galt
es als fest stehender Grundsatz, dass
der Dritte Weg frei ist von Arbeitskampfmaßnahmen und daher ein Streikrecht in
kirchlichen Einrichtungen nicht besteht.
Artikel 7 Abs. 2 Satz 2 der Grundordnung
und § 1 Abs. 3 S. 5 des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes haben dies
für die katholische Kirche einerseits und
die evangelische Kirche andererseits
noch einmal ausdrücklich normiert.
Solange jedoch in einem am Leitbild
der Dienstgemeinschaft ausgerichteten
Arbeitsrechtsregelungsverfahren
verbindliche Mindestregelungen getroffen
werden und Konflikte in diesem Verfahren durch eine Schlichtung mit einem
neutralen Schlichtungsvorsitzenden und
nicht durch den Bischof abschließend
geklärt werden und darüber hinaus die
Gewerkschaften in die Verhandlungen
der Arbeitsrechtlichen Kommissionen
angemessen eingebunden werden, soll
das Streikrecht auf der Basis der Rechtsprechung des BAG in kirchlichen Einrichtungen weiter ausgeschlossen sein.
Das Problem liegt aber nun gerade darin,
dass das Bundesarbeitsgericht erstens
nicht gesagt hat, wie diese Einbindung zu
erfolgen hat und dass zum anderen bislang eine entsprechende Einbindung weitestgehend nicht erfolgt und damit gerade in verkündungsfernen Einrichtungsbereichen eine Streikmöglichkeit nicht
ausgeschlossen ist. In letzter Instanz wird
hierüber nun das BVerfG zu entscheiden
haben, nachdem die Gewerkschaft ver.di
gegen das Urteil des BAG Verfassungsbeschwerde eingelegt hat.
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4. Parität auf dem Prüfstand
Der Dritte Weg sieht sich erheblichen
Veränderungen ausgesetzt, die insbesondere durch die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs und des
Bundesarbeitsgerichts ein seit Jahrzehnten gewachsenes System erheblich
beeinflussen. Die Entscheidungen festigen insoweit den verfassungsrechtlich
geschützen Sonderweg der Kirchen zur
Regelung ihrer Arbeitsrechtsangelegenheiten. Zugleich aber geben die Gerichte strenge Vorgaben an die Ausgestaltung dieses Weges.
Die Kirchen selbst haben in der Vergangenheit in erheblichem Umfang an der
Schwächung der paritätischen Grundlagen und damit des kirchlichen Sonderwegs mitgewirkt, indem sie angesichts
steigenden Kosten- und Wettbewerbsdrucks in den letzten Jahren insbesondere im Gesundheitsbereich mit der
Ausgliederung in außerhalb der Grundordnung stehende Tochterunternehmen,
Leiharbeit und Werkvertragskonstellationen ihr eigenes System der Arbeitsrechtlichen Kommissionen unterlaufen
haben. Auch wenn etwa im Bereich der
katholischen Kirche bis zum Jahresende alle Einrichtungen aufgefordert
sind, verbindlich die Grundordnung zu
übernehmen, werden sich die Kirchen
im Wettbewerb um Mitarbeiter, Mitglieder und Kunden auf ihre Strukturen
besinnen müssen, um Parität im Sinne
der Arbeitsrechtlichen Kommissionen
wieder als Weg zu einem fairen Arbeitsrechtssystem zu begreifen.
Die Parität im arbeitsrechtlichen System
der Kirchen steht also zunehmend auf
dem Prüfstand und muss sich weiter
entwickeln, um diese Prüfung dauerhaft
erfolgreich zu bestehen.
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Einrichtungen im katholischen
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Ein Mönch in der Robe
Interview mit Eucharius Wingenfeld über
richterliche Ethik, den „Richterkindergarten“
und die Tagung „Der Mensch in der Robe“
BJ: Das Thema richterliche Ethik wird ja
seit Jahren diskutiert. Sind die Ergebnisse nicht oft Selbstverständlichkeiten
ohne besondere Aussagekraft?
Wingenfeld: Diesen Einwand habe ich
in den letzten Jahren häufiger gehört
und kann ihn verstehen. Das Papier der
Mainzer Ethikrunde, zu der ich gehöre,
enthält auch immer wieder Sätze, die
man als Banalitäten bezeichnen kann.
Ich glaube, solche Ethikpapiere erschließen sich nur dann, wenn man sie
sich selbst erarbeitet. Wir haben uns in
der Mainzer Ethikrunde gefragt, wo wir
Anstoß nehmen am Verhalten von Kollegen – frei nach dem Motto: Es ist immer
leichter, bei anderen anzufangen als bei
sich selbst. Wir haben dann versucht,
aus diesen Fällen Normen abzuleiten.
Die haben wir aufgeschrieben; aus ihnen ist das Papier der Mainzer Ethikrunde entstanden.
Ich führe diese Methode fort, wenn ich
auf den Assessoren-Tagungen für die
rheinland-pfälzischen und saarländischen Proberichter einen Tag lang das
Thema „Berufliche Ethik“ behandele.
Dort gehe ich genauso vor. Ich frage:
Woran nehmt ihr Anstoß, wo habt ihr
Anfragen an euer eigenes Verhalten?
Dann entwickeln die Kolleginnen und
Kollegen in Kleingruppen Fälle, über die
im Plenum diskutiert wird. In der Diskussion suchen wir nach der verletzten
Norm und wie man sie formulieren kann.
Die gefundenen Normen oder Werte werden auf Zettel geschrieben. Am

Nachmittag ordnen wir die Zettel den
Überschriften des Mainzer Ethikpapiers
zu. Es stellt sich jedes Mal wieder heraus, dass die gefundenen Ergebnisse
genau den Hauptnormen des Papiers
entsprechen. Die Grundwerte, an denen
wir uns orientieren, sind sehr ähnlich.
BJ: Es gibt offensichtlich genügend, an
dem sich die Kollegen stören...
Wingenfeld: Die Assessoren stören sich
vor allem am Verhalten von älteren Richterinnen und Richtern, die schnoddrig
werden, die brüllen, sarkastische Bemerkungen über Parteien machen. Es
gibt wohl die Gefahr eines Zerfallsprozesses, bei dem man mit den Jahren
immer mehr an Form und Haltung verliert. Professor Piero Calamandrei nennt
das „eine langsame Erschöpfung des
Gewissens von innen heraus“. Einen
solchen schleichenden Prozess des Abstumpfens nehme ich – wenn ich selbstkritisch auf mich schaue – in Ansätzen
durchaus auch an mir wahr.
Meine Erfahrung ist, dass die jungen
Kolleginnen und Kollegen noch ein unglaublich hohes ethisches Bewusstsein
haben. Die meisten lechzen danach,
ihre Wertvorstellungen einmal formulieren zu können. Dieses Bedürfnis bedient
der Tag zur „Beruflichen Ethik“, den ich
übrigens gemeinsam mit Brigitte Mandt,
heute Präsidentin des Landesrechnungshofs von NRW, entwickelt habe.
Die Rückmeldungen, die ich von den
Jungen bekomme, sind enorm positiv.
Nach der ersten Veranstaltung sagte

Eucharius Wingenfeld, Jahrgang
1958, stammt aus Hessen und ist
seit 1981 Mönch der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier. Von Beruf ist
er Richter am Amtsgericht Trier, wo
er ein Zivildezernat bearbeitet. Außerdem fungiert er als der Ansprechpartner der Abtei für das Schammatdorf. In dieser integrativen Wohnanlage leben etwa 280 behinderte und
nicht behinderte Menschen Tür an
Tür: Gemeinschaft und Nachbarschaft statt Heim oder Isolation.

eine Teilnehmerin: „Ich bin so dankbar
für diesen Tag. Wenn ich jetzt abends
nach Hause komme und weiß nicht
mehr, warum ich das alles mache, dann
lese ich das Papier der Mainzer Ethik
runde, und dann weiß ich es wieder.“
BJ: Täuscht denn der Eindruck, dass
mittlerweile eine Generation herangewachsen ist, bei der das Berufsethos
durch den Beurteilungs- und Erledigungsdruck sehr schnell in den Hintergrund tritt?
Wingenfeld: Es gibt auch solche Kolleginnen und Kollegen. In Rheinland-Pfalz
war die Auswahlpolitik in den letzten
Jahren allerdings sehr gut. Das verhindert natürlich nicht, dass die Jungen
unter einem enormen Erledigungsdruck
stehen, dass sie gerade an kleinen Gerichten abgesoffene Dezernate oder
auch den ganzen „Rest“ bekommen,
den keiner haben will.
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BJ: Dies ist ja auch ein Beispiel mangelnder Ethik der anderen.

me; es geht darum, ihre verschiedenen
Aspekte zu beleuchten.

Wingenfeld: Ich habe schon oft den
Spruch gehört: „Das hat uns damals
nicht geschadet, das schadet denen
heute auch nicht“. Es gibt aber auch
Kolleginnen und Kollegen, die übernehmen mehr, um die Jungen in der
Anfangsphase zu entlasten, damit sie
auf Tagungen fahren können, damit sie
sich tatsächlich einarbeiten können. Natürlich sind Herausforderungen für Berufsanfänger nicht schädlich. Es braucht
aber auch Zeit und Raum, um über das
eigene Handeln nachzudenken, um Entscheidungen oder die Sitzungsleitung
zu reflektieren. Wie sollen sich denn
sonst verantwortliche Richterpersönlichkeiten entwickeln?

BJ: Ethische Fragen oder Fragen des
Berufsselbstverständnisses oder zur Situation der Proberichter selbst werden
da nicht erörtert?

BJ: Du machst auch viel im Bereich der
Proberichterförderung. Ich habe gehört,
es gibt in Trier einen „Proberichterkindergarten“.
Wingenfeld: Früher taten die Jungen
ihre ersten Schritte als Richter in der
Regel in einer Zivilkammer der Landgerichte, nicht selten in der Obhut eines
fürsorglichen Vorsitzenden. Ende der
Neunziger-Jahre wurde in der ZPO die
Regelung eingeführt, dass Proberichter
im ersten Berufsjahr nicht als originäre
Einzelrichter eingesetzt werden dürfen.
Die Folge war, dass sie unmittelbar an
die kleinen Amtsgerichte geschickt
wurden. Dort fühlten sie sich total allein
gelassen. Ein Kollege brachte aus NRW
die Idee nach Trier mit, einen „Richterkindergarten“ einzurichten. Seitdem leite ich ein solches „Richterkolloquium“,
wie ich diese Veranstaltung lieber nenne.
Alle 14 Tage kommen die jungen Kolleginnen und Kollegen, die ein zivilrichterliches Dezernat bearbeiten, zu mir nach
Hause. Zwei Stunden besprechen wir
dann in einer zwanglosen Runde Fälle.
Das läuft so ab, dass jeder einen Stoß
Akten vor sich liegen hat und reihum
jeweils mit einem Fall dran kommt. Bei
prozessualen Fragen gebe ich meist
unmittelbar eine Antwort; materiellrechtliche Probleme dagegen werden
von allen diskutiert. Mir ist wichtig, dass
jeder Anschein vermieden wird, dass
ich Einfluss auf die Entscheidung neh-

Wingenfeld: Nicht ausdrücklich. Aber
natürlich haben Kolleginnen und Kollegen immer wieder die Frage, wie sie
sich in bestimmten Situationen verhalten sollen: Wie gehe ich mit querulatorischen Parteien um, wie schütze ich
mich vor Rechtsanwälten, die mich attackieren? Oder: Wie finde ich das rechte Maß zwischen Bearbeitungstiefe und
Erledigungsdruck, wo muss ich weiter
aufklären und wo muss ich aufhören?
Da gebe ich durchaus schon mal Tipps
aus der Praxis, indem ich sage: Da solltest du noch stärker einsteigen, bei der
Nebenforderung aber brauchst du nicht
noch ein Gutachten einzuholen. Das
sind alles nicht nur praktische Fragen,
da werden auch ethische Grundentscheidungen für ein Richterleben gefällt.
BJ: Ist das freiwillig oder verpflichtend?
Wingenfeld: Es ist verpflichtend für alle
Assessoren im Landgerichtsbezirk in
den ersten zwei Berufsjahren, die ein
zivilrichterliches Dezernat bearbeiten.
Diese Verpflichtung gibt es vor allem
auch deshalb, damit der Vertretungsfall
eintritt, wenn z. B. beim Aufbruch von
einem kleinen Amtsgericht nach Trier
noch eine Einstweilige Verfügung eingeht; die muss dann der ältere Kollege
bearbeiten. Die allermeisten Jungen
kommen übrigens gerne ins Kolloquium, nicht nur wegen der Hilfestellungen.
Sie lernen sich gegenseitig kennen und
bekommen mit, dass die anderen ähnliche Probleme haben wie sie selbst. Das
ist für das eigene Selbstvertrauen am
Anfang nicht unwichtig.
BJ: Du machst das zu Hause bei dir, das
ist ja auch ein sehr großer persönlicher
Einsatz. Woher kommt dieser Impetus
und hat er auch etwas mit deiner Lebensweise als Mönch zu tun?
Wingenfeld: Vielleicht nicht so sehr mit
meiner Lebensweise als Mönch. Das
Mönchtum spielt sich auf der Ebene
des Herzens ab und ist eine Lebens-
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form wie Ehe, Lebenspartnerschaft,
Single-Dasein, WG oder wie man sonst
zusammen lebt. Mein Einsatz hat aber
sicher etwas mit meiner Überzeugung
als Christ zu tun. Als Christ ist es mein
Wunsch, von der Liebe Gottes, die ich
glaube erfahren zu haben, etwas weiterzugeben, mich mitreißen zu lassen von
der Leidenschaft Gottes für Frieden und
Gerechtigkeit. Das ist mein tiefstes Motiv, aus dem heraus ich mich engagiere.
BJ: Wirkt sich das auf deine Tätigkeit in
der Verhandlung aus? Spielt das Leben
im Kloster da eine Rolle?
Wingenfeld: Ich hoffe sehr, dass sich
mein Christ-Sein auch auf meine Verhandlungsführung auswirkt, nicht zuletzt im respektvollen Umgang mit allen
Menschen, im Unterscheiden zwischen
Person und Verhalten. Ich habe aber
bisher ganz selten erlebt, dass meine
Rollen miteinander vermischt wurden.
Am Gericht bin ich zunächst mal der
Richter, habe meine Robe an. Im Übrigen ist es vielleicht nicht nur bei Mönchen oder engagierten Christen so,
dass sie mit fortschreitendem Alter ein
größeres Maß an Barmherzigkeit für die
Schwächen der Menschen entwickeln.
BJ: Ist es auch Dein Bestreben, die Hintergründe eines Prozesses aufzuklären?
Wingenfeld: Es ist sicher so, dass es im
Zivilprozess um Konfliktlösung geht. Ich
könnte als Christ auch sagen, es geht
um Versöhnung, es geht um Frieden.
Daher ist es auch im Zivilprozess immer
wieder sinnvoll, die wahren Gründe für
den Konflikt zu erspüren und vielleicht
darüber ins Gespräch zu kommen.
Manchmal gelingt das, manchmal nicht.
Mein erstes Ziel wird es immer bleiben
– und damit bin ich keineswegs allein –,
der einen Partei die Augen für die Sicht
der anderen Partei zu öffnen und beide
aufeinander zuzuführen. Doch wenn das
nicht gelingt, dann ist es auch unsere
Aufgabe, den Rechtsfrieden durch eine
Entscheidung herzustellen.
BJ: Jemand mit einem solchen Hintergrund wäre doch auch sehr gut geeignet für die Güterichterposition.
Wingenfeld: Ich habe bisher keine Mediationsausbildung absolviert, besitze
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aber Kenntnisse über deren Elemente
und setze sie in meinen Verfahren eigentlich ständig ein. Als Güterichter bin
ich nicht benannt.
BJ: Wie stehst du zu Fortbildung in diesem psychologischen Bereich?
Wingenfeld: Ich habe mich 2007 für
die Tagung „Der Mensch in der Robe“
angemeldet und war begeistert. Ein
Jahr später habe ich auch noch die
Aufbautagung mitgemacht. Für meine
persönliche Entwicklung war die Teilnahme ein Meilenstein. Einer meiner
Brüder in unserer Mönchsgemeinschaft
hat nach der Grundtagung zu mir gesagt, bei mir sei ein Riegel zurückgeschoben, der nie wieder zugehe. So

habe ich das tatsächlich für mich erlebt. Aus dieser Dynamik ist dann viel
von meinem weiteren Engagement erwachsen. Es war Frucht der Tagung,
dass ich in die NRV eingetreten bin;
durch die NRV habe ich die Möglichkeit
gehabt, an der Mainzer Ethikrunde teilzunehmen; und dadurch bin ich auch
an den Ethiktag bei den Proberichtern
gekommen. Und nicht zuletzt: Ich habe
durch diese Tagung neue Freunde gewonnen, Menschen, die für mein Leben
wichtig geworden sind.
BJ: Es gibt im Augenblick die Diskussion, inwieweit richterliche Arbeit disziplinarisch anhand von Erledigungszahlen
gemessen werden darf. Was hältst du
davon?

Wingenfeld: Für mich ist es durchaus
plausibel, dass neben der Qualität auch
die Quantität eine Rolle spielen muss.
Die Frage ist, wo man ansetzt. Es iar
ganz wichtig, dass auf die charakterlichen Möglichkeiten eines Kollegen geachtet wird. In unserer benediktinischen
Tradition heißt es, Gerechtigkeit bedeute nicht, jeder bekommt das Gleiche,
sondern jeder bekommt das, was er
braucht. Ich meine, deshalb muss auch
ein Präsidium immer wieder auf die Fähigkeiten und Grenzen eines Kollegen
Rücksicht nehmen. Solche Rücksicht
empfiehlt sich auch für Gerichtspräsidenten.
Das Interview führte Guido Kirchhoff am
14. Mai 2013.

BJ auf See
Diese Zeitschrift zu produzieren, uns
immer wieder neue Themen einfallen zu
lassen, Autoren zu motivieren und kritisch
zu begleiten, intern immer wieder zu diskutieren, was wohl unsere Leser interessiert – das macht uns viel Freude. Kreativität entsteht aber auch im gemeinsamen
Tun – und deshalb hat die Redaktion im
Sommer 2013 die Zorg met Vlijt, ein über
100 Jahre altes Plattbodenschiff, auf dem
Ijsselmeer gesegelt. Windstärke 7, Regen
und Sonne haben uns noch mehr zusammen geschweißt. Es hat Spaß gemacht
– und, liebe Abonnenten, wir haben den
Törn privat bezahlt und nicht aus den
Einnahmen finanziert.
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Vom Richter auf Probe zum
Richter auf Abruf
Die zweifelhafte Personalpolitik des Oberlandesgerichts Hamm

von Stefanie Roggatz

Der junge Richter R. war seit Juni 2012
bei einem Landgericht im Bezirk des
OLG Hamm tätig. Ende November 2012
teilte der Präsident des OLG Hamm ihm
mit, dass er sein aus August stammendes Entlassungsgesuch annehme und
ihn zum 03.12.2012 entlasse, wovon der
junge Richter überrascht war. Was war
geschehen, wenn er doch selbst seine
Entlassung beantragt hatte?

Verlauf seiner Entlassung
Der junge R. hatte im Juni 2012 ein Assessment Center (AC), welches die Einstellungskommission des OLG Hamm
durchgeführt hatte, erfolgreich absolviert
und war als Richter auf Probe eingestellt
worden. Er wurde einer Zivilkammer bei
einem Landgericht zugewiesen. Weil der
Kammervorsitzende mit seiner Arbeit
nicht zufrieden war, fand Anfang August 2012 ein Kritikgespräch beim OLG
Hamm statt. Der Personaldezernent teilte dem Richter R. mit, dass er für den
Richterdienst bislang nicht geeignet sei.
Um sich bewähren zu können, bot man
ihm einen Kammerwechsel an, jedoch
verbunden mit dem Angebot, einen eigenen Entlassungsantrag zum Ablauf der
ersten sechs Monate zu stellen. In den
nächsten drei Monaten werde man prüfen, ob sich seine Leistungen verbesserten. Wenn dies nicht der Fall sei, werde
sein Antrag „aus der Schublade geholt“;
wenn er jedoch erfolgreich sei, werde
seine Entlassung nicht wirksam. Der
Personaldezernent übergab dem Richter
R. ein Blanko-Entlassungsschreiben (das

der Redaktion vorliegt) mit den Worten,
er solle sich binnen der kommenden Woche überlegen, ob er hiervon Gebrauch
mache. Das tat der junge Richter: Er datierte den Antrag und stellte einen Entlassungsantrag zum 03.12.2012 – jedoch
nicht, um am 03.12.2012 aus dem richterlichen Dienst auszuscheiden, sondern
paradoxerweise, um weiterhin Richter
sein zu können. Gegenüber dem Hauptrichterrat des Landes NRW äußerte er
sich, dass er während des Personalgesprächs keine wirkliche Wahlfreiheit gehabt habe.
In den anschließenden drei Monaten
arbeitete der junge Richter in einer anderen Kammer – mit Erfolg. Weil dieser
Vorsitzende ihn für den richterlichen
Dienst für geeignet hielt, sprach er sich
für seinen Verbleib im Richterdienst aus.
Jedoch machte am 29.11.2012 der Präsident des OLG Hamm, Herr Keders,
von dem Entlassungsantrag Gebrauch
– der Richter R. wurde entlassen.

Zweifelhafte Entlassungspraxis
Die Entlassung des Richters war Gegenstand von Erörterungen des Hauptrichterrats im Frühjahr 2013. In der Sitzung vom 11.04.2013 erfuhr der Hauptrichterrat, dass einer weiteren Richterin
aus dem Bezirk des OLG Hamm in einem entsprechend verlaufenden Personalgespräch ebenfalls ein Blanko-Entlassungsantrag mit der entsprechenden
Bedenkzeit mit auf den Weg gegeben
wurde.
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Diese Entlassungspraxis ist im Hammer
Bezirk hinreichend bekannt. „Bei Bedarf
werde das Entlassungsgesuch aus der
Schublade gezogen“. In den beiden anderen OLG-Bezirken in NRW – den OLG
Bezirken Düsseldorf und Köln – gibt es
diese Entlassungsgesuche auf Vorrat
nicht.

Vom Richter auf Probe zum
Richter auf Abruf
Dass Richterinnen und Richter auf Probe während der Probezeit entlassen
werden können, steht außer Frage. Dies
ist den jungen Richterinnen und Richtern bei ihrer Einstellung auch bewusst.
Jedoch müssen sie sich sicher sein,
dass ihre Entlassung fair und nachvollziehbar erfolgt, und zwar auf Basis des
DRiG.
Es besteht die Möglichkeit des förmlichen Entlassungsverfahrens aus dem
richterlichen Dienst zum Ablauf des
6., 12., 18. oder 24. Monats nach Ernennung (§ 22 Abs. 1 DRiG). Nach der
Rechtsprechung des BGH reicht jeder
sachliche Grund für eine Entlassung
aus. Mangelnde Eignung muss nicht
festgestellt werden; vielmehr rechtfertigen schon ernstliche Zweifel an der Eignung eines Richters oder einer Richterin
auf Probe die Entlassung (BGH, Urteil
vom 05.10.2005, RiZ (R) 4/04). Und in
der Tat besteht die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch aus dem richterlichen
Dienst entlassen zu werden (§ 21 Abs.
2 Nr. 4 DRiG).
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Wenn eine Richterin oder ein Richter
wegen mangelnder Eignung entlassen werden soll, ist der Weg über ein
förmliches Entlassungsverfahren oder
über einen – sofort wirksamen – Aufhebungsvertrag zu wählen, wie es in
den OLG-Bezirken Köln und Düsseldorf praktiziert wird. Die im OLG Hamm
praktizierte Vorgehensweise stellt dahingegen einen willkürlichen Umgang
mit Proberichterinnen und -richtern dar.
Anders als beim Aufhebungsvertrag besteht keine Einigkeit darüber, dass das
Dienstverhältnis definitiv zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet sein wird.
Vielmehr herrscht ab dem Zeitpunkt der
Einreichung des Entlassungsantrags
Unsicherheit über den Fortbestand des
Dienstverhältnisses. Der Proberichter/
die Proberichterin möchte sich bewähren und verhindern, dass das OLG tatsächlich „das Entlassungsgesuch aus
der Schublade zieht“. In den drei Monaten nach dem sogenannten Kritikgespräch schwebt daher die drohende
Entlassung wie ein Damoklesschwert
über den Betroffenen.

die in den letzten Jahren frei werdenden
Planstellen besetzen zu können. Diese
nicht so qualifizierten Bewerberinnen
und Bewerbern sollten zunächst in den
ersten sechs Monaten ihre Eignung
unter Beweis stellen. Sollte sich die
mangelnde Eignung herausstellen, sei
die Einleitung eines förmlichen Verfahrens oder die Entlassung auf eigenen
Wunsch die Folge. Er führt in diesem
Zusammenhang aus: „Wollte man die
Konsequenz vermeiden, müssten die Ergebnisse des Auswahlverfahrens deutlich kritischer bewertet und die – bislang
häufig positive – Prognoseentscheidung
restriktiver ausfallen. (...) Die weitere
Konsequenz einer solchen Praxis wäre
es, dass Stellen über längere Zeit nicht
besetzt werden könnten, da es (...) oftmals an der notwendigen Anzahl hinreichend geeigneter Bewerber fehlt“.

Weil sich das OLG vorbehält, von dem
Entlassungsgesuch Gebrauch zu machen, kann man von einer „aufschiebend bedingten Entlassung“ sprechen,
was einen massiven Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit darstellt. Das
OLG Hamm nutzt hierbei die strukturelle Disparität zwischen dem Dienstherrn
und der Richterin/dem Richter aus. Aus
dem Richter auf Probe wird damit „ein
Richter auf Abruf“.

Beendigung dieser Praxis

Rechtfertigung des OLG Hamm
für diese Entlassungspraxis

Die Entscheidung dient der Wiederherstellung der notwendigen Rechtssicherheit über die Entwicklung des richterlichen Dienstverhältnisses: Mit dem aufschiebend bedingten Entlassungsantrag
wird die richterliche Unabhängigkeit eingeschränkt, weil während der verbleibenden drei Monate nach Stellung des
Entlassungsantrags Unsicherheit über
den Fortbestand des Dienstverhältnisses besteht. Es entscheidet allein das
Oberlandesgericht, ob es den Entlassungsantrag wirksam werden lässt oder
nicht. Der Richter auf Probe hat hierauf
keinen Einfluss mehr. Wenn jedoch allein der Dienstherr bestimmen kann, ob
und wann das Dienstverhältnis endet,
missbraucht die Exekutive das zulässi-

Der Präsident des OLG Hamm hat auf
Nachfragen des Sprecherrats der NRV
NRW zu dieser Personalpraxis mit
Schreiben vom 21.05.2013 ausführlich
Stellung genommen. Er bestätigte in
seinem Schreiben die Existenz solcher
Entlassungsgesuche und rechtfertigte
seine Praxis vor allem unter Hinweis
auf eine fehlende Anzahl von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern im
dortigen Bezirk. Das OLG Hamm habe
sich entschlossen, auch Bewerberinnen
und Bewerber einzustellen, die die Auswahlkommission nicht vollständig hätten überzeugen können, um überhaupt

Tatsächlich musste im Sommer 2013
eine Vorstellungsrunde mangels Bewerberinnen und Bewerbern abgesagt
werden1.

Nach Intervention des Hauptrichterrates
der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist es
gelungen, dass das OLG Hamm diese
skizzierte Entlassungspraxis aufgibt. Im
Rahmen einer Besprechung der Präsidenten der OLGe Hamm und Köln sowie der Präsidentin des OLG Düsseldorf
mit dem Justizministerium im Juli 2013
ist festgehalten worden, dass diese Praxis nunmehr nicht fortgeführt wird.

ge Instrument des Entlassungsgesuchs
auf eigenen Wunsch.
Die Erklärung des OLG-Präsidenten,
dass diese Entlassungspraxis ja nur selten notwendig sei, kann keine Rechtfertigung hierfür sein: „Für den Fall, dass sich
ein Richter entscheidet, ein Entlassungsgesuch zu stellen, wird von diesem – das
versteht sich von selbst – nur dann Gebrauch gemacht, wenn nach Einschätzung des Kammervorsitzenden und des
Präsidenten des Landgerichts nach Ablauf von sechs Monaten die Eignung des
Richters nicht festgestellt werden kann
bzw. die mangelnde Eignung weiterhin
bejaht wird. Eine entsprechende Erklärung wird seitens der Personaldezernentin etwa 10 Tage vor Ablauf der sechs
Monate eingeholt. Eine Entlassung erfolgt angesichts der Vielzahl der Einstellungen allerdings – wie oben dargestellt
– nur in sehr seltenen Fällen“.

Anmerkung
1 Zur Zahlenlage: In diesem Gerichtsbezirk
gibt es derzeit 1.587,25 Planrichterstellen. Es wurden 102 Richter im Jahr 2009,
141 im Jahr 2010, 72 im Jahr 2011, 84
im Jahr 2012 und bis Mai 2013 bislang
41 Richter eingestellt. Die Examensnoten
der Bewerberinnen und Bewerber variieren seit 2009 zwischen 7,77 und 14 Punkten im zweiten Staatsexamen. Rund 26 %
der Bewerberinnen und Bewerber, die es
ins Auswahlverfahren geschafft hatten,
wurden von der Einstellungskommission
für nicht geeignet erachtet. Von 2009 bis
2012 schieden auf eigenen Antrag insgesamt 11 junge Richterinnen und Richter
aus dem richterlichen Dienst aus (2009:
3; 2010: 2; 2011: 3; 2012: 3; nach dem
Schreiben des OLG-Präsidenten an die
NRV vom 21.05.2013).

Die Autorin:
Stefanie Roggatz
ist Richterin am
Amtsgericht Duisburg-Ruhrort und
Mitglied der Redaktion.
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Sprachkompetenz und
inhaltliche Klarheit
Ein Projekt aus Wismar

von Ulrich Engelfried

„Bei Herrn Lehmann handelt es sich um
ein hirnorganisches Psychosyndrom“.
Der Duktus des (jungen) Doktors in der
Psychiatrie verursacht bei dem ansonsten geneigten Betreuungsrichter beinahe körperliche Schmerzen. Es ist gar
nicht das Fachchinesisch des Mediziners – an das man ja gewöhnt ist und
über das man sich stundenlang ereifern
kann – nein, es ist das Fehlen von Basiswissen beim Sprachgebrauch, das
befremdet. Ein Einzelfall? Ein Problem
der „Anderen“? Wohl kaum.
Keine Sorge, lieber Leser/liebe Leserin, es soll hier nicht darum gehen, eine
neue Version „der Oberlehrer regiert mit
dem Dativ“-Besserwisserei zu zelebrieren. Aber unbestreitbar ist der Gebrauch
der Sprache ein wesentliches Element
in Rechtswissenschaft und -praxis.
Die Sprachbastarde in der Juristerei
sind Legion: wie oft geschieht es, dass
etwas „in Wegfall kommt“, irgendwelche
Dinge oder Rechte „verlustig“ gehen
oder etwas „vollumfänglich“ geregelt
oder nicht geregelt wird. „Hälftiges Kindergeld“ ist sprachlicher Unsinn, „halbes Kindergeld“ tut es auch. Der „Spiegel-online“-Redakteur hat Recht, der
schreibt „Juristendeutsch kann grausam sein“. Sehr oft ist die Ausdrucksweise in juristischen Texten nicht nur
sachliche Fachsprache, sondern wichtigtuerisches Maulheldentum.
Wie steht es nun aber mit dem Zugang
des juristischen „Nachwuchses“ zur juristischen Fachsprache?

Jantina Nord, Rechtsprofessorin an der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Hochschule in Wismar (Wismar
Business School), hat sich dem Thema
„Sprachkompetenz in der Juristenausbildung“ verschrieben. An ihrer Hochschule hat sie ein Projekt mit diesem
Inhalt initiiert. Sie stellt resümierend
einen erheblichen Verlust von Sprachkompetenz bei den Studierenden fest.
Der sichere Gebrauch des Konjunktivs
sei vielen unmöglich. Vielfach hätten angehende Juristinnen und Juristen schon
deswegen keinen Zugang zur juristischen Fachsprache, weil sie allgemein
gültige Sprach- und Grammatikregeln
nicht beherrschen.

Eine Unsitte aus der Schulzeit:
Die Gleichgültigkeit
gegenüber Inhalten
Wenn man auch über die Sinnhaftigkeit
des Ausdrucks „verlustig gehen“ trefflich streiten kann, so geht man eigentlich davon aus, dass es sich dabei um
ein Synonym für „einbüßen“ oder „verlieren“ handelt. Professorin Nord machte jedoch die für sie überraschende Erfahrung, dass es viele Studierende gab,
die meinten, der Begriff käme von „lustig“. Die Bedeutung von „übervorteilt“
deuteten einige Studierende mit „mit
besonderen Vorteilen ausgestattet“.
Zu ihrer Projekt-Motivation erklärt Frau
Professorin Nord: „Wenn Studierende in
einer Entscheidung lesen, ‚die Revision
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vertritt die Auffassung, dass ...‘, denken
ALLE Studienanfänger, es sei vom Revisionsgericht die Rede. Wer das denkt,
versteht die Entscheidung nicht mehr.
Damit fährt die Masse der Jurastudierenden mit der Unsitte aus der Schulzeit
fort: der Gleichgültigkeit gegenüber den
Inhalten. Ich erkläre diese Dinge, und
zwinge alle Teilnehmer meiner Veranstaltungen, nachzufragen. (Auf allen Konferenzen zur juristischen Fachdidaktik ist
auch das immer wieder Thema. Es gibt
gute Ansätze an verschiedenen Standorten, allgemein verbreitet ist ‚verständliche Lehre‘ aber immer noch nicht).
Zu dem ‚Sprachprojekt‘ kam es, als ich
merkte, ich muss nicht mehr nur ‚Revision‘ erklären, sondern auch ‚übervorteilt‘
und ‚verlustig‘ und zudem darauf hinweisen, dass es nicht ‚ausgeschalten‘
heißt.“
Frau Professorin Nord will nicht nur Defizite und Schwierigkeiten anprangern,
sie will „ihre“ Studierenden durch Förderung unterstützen. Wie sie selbst sagt
„versuchen wir, den Studierenden Genauigkeit gegenüber juristischen Inhalten, Argumentation und das Argumentieren in verständlicher Sprache beizubringen. Dies scheint banal oder Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht.“
Das Projekt wurde begleitet durch ein
Gutachten des Linguisten PD Dr. phil.
André Meinunger, der in einer Presseerklärung dazu u. a. folgendes ausführt:
„… Zuerst wurde ich von der Leiterin
des Projekts Sprachkompetenz, Frau
Professorin Dr. Nord, über die speziel-
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len Ausbildungsziele eines juristischen
Studiengangs und die verschiedenen
Lehrformate der Bildungseinrichtung
informiert. Außerdem bekam ich im Vorfeld Textproben der Studierenden aus
der Anfangsphase des 1. Semesters.
Dabei handelte es sich um einige sogenannte ‚unstreitige Sachverhalte‘; diese
müssen die Studierenden für ein an der
Hochschule Wismar eigens entwickeltes Lehrformat („Fallstudien 1“) erstellen. Nach deren Begutachtung habe ich
einen schriftlichen Test konzipiert und
einen entsprechenden Testbogen erstellt. Dieser Test wurde am 19.12.2012
mit Studierenden der Hochschule Wismar (Studienanfänger Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht) durchgeführt.
Am selben Tag habe ich außerdem an
einer mündlichen Prüfungssituation der
Veranstaltung Fallstudien 1 (Verhandlungssituation) teilgenommen, bei der
Studierende einen Rechtsstreit in zwei
gegnerischen Gruppen zu verhandeln
hatten.

Der erste Satz des Zitats bleibt in seiner
Zuordnung unklar. (Der) Indikativ suggeriert eine gültige objektive Feststellung.
Das ist mitnichten der Fall. Es geht hier
um eine Zeugenaussage; diese müsste
konjunktivisch markiert sein. Der zweite
Satz (und der letzte des ganzen Dokuments) ist eigentlich gar keiner. Es fehlen Subjekt und Prädikat. Jeglicher Bezug ist unklar.

Ernüchterndes Ergebnis:
Jeglicher Bezug ist unklar

Erwartungsgemäß war das Erkennen
konjunktivischer Formen kein Problem
(Aufgabe 1). Das selbständige Angeben
von Formen nach Vorgabe von Indikativformen war schwieriger, wurde aber
einigermaßen zufriedenstellend erledigt
(Aufgabe 2).

Ausgangspunkt … war ein von einer
Studierendengruppe formulierter sogenannter ‚unstreitiger Sachverhalt‘ (aus
den Aktenfällen „Estrichverglättung“
u. a.). Ein solches Dokument hat zur
Aufgabe, eine Akte sprachlich so aufzubereiten, dass sich ein in den Rechtsstreit Uneingeweihter ein Bild über die
Situation machen kann. Es muss aus
einem solchen Schriftstück klar hervorgehen, worum genau es bei dem
Fall geht – vor allem was unstreitig ist,
ggf. muss auch dargestellt werden, was
noch streitig ist.
Oft wurden bei der Formulierung die
Abhängigkeiten und Zuordnungen unzureichend verbalisiert. Der Sachverhalt,
die Schuldzuweisungen, die Verantwortlichkeiten blieben vollkommen unklar.
Beispiel: Es geht um die Wiedergabe einer Zeugenaussage. Die beiden letzten
Sätze waren:
„Das Ausbrechen der Estrichschicht im
Bereich der Fugenprofile hatte nichts mit
ihrem Gewerk zu tun. Durch Vernehmung
der Zeugen Herrn Finding, sowie gegenbeweislich der Zeuge Herr Ruthke.“

Diese Erkenntnisse (langjährige Beobachtung der Lehrenden, Auswertung der
Dokumente, unstreitige Sachverhalte)
waren maßgebend bei der Erarbeitung
eines Tests mit 10 zu bearbeitenden
Aufgaben verschiedenen Schwierigkeitsgrades zur Ermittlung der Sprachkompetenz der Studierenden.
Die ersten drei Aufgaben betrafen die
Beherrschung des Konjunktivs, speziell
des Konjunktivs 1, der als Verbmodus
vornehmlich zur Darstellung indirekter
Rede für Juristen von besonderer Bedeutung ist.

Die dritte Aufgabe wurde in hohem
Maße unbefriedigend bearbeitet. Angeboten wurde ein schriftliches Interview
zwischen einem Fragesteller und einem
Befragten von einer knappen Seite –
bestehend aus vier Frage-Antwort-Sequenzen (Thematik: politische Akteure
und Macht). Es war angedacht, dass
die Testpersonen dieses Mal nun ganz
selbständig Konjunktivverwendung bei
der Redewiedergabe demonstrieren.
Dies ist kaum der Fall gewesen. Der
Großteil der Studierenden begnügte
sich damit, den Inhalt einigermaßen
darzustellen, ohne klarzumachen, dass
dieser einem Interview entnommen
wurde. Der Stil ist sehr heterogen, bisweilen unangebracht, die Orthographie
durchschnittlich. Der Inhalt ist einigermaßen verstanden worden, jedoch
nicht gut. Knapp zwei Drittel der Studierenden lieferte ein höchstens ausreichendes Ergebnis ab.

Aufgabe 5 bestand im Auflösen nominallastiger Ausdrücke: Es sollten Umformulierungen dahingehend unternommen werden, dass möglichst wenige
Substantive gebraucht würden. Aufgabe
6 war ebenfalls eine Umformulierungsaufgabe: Es galt Negativausdrücke zu
vermeiden. Dabei waren sich gegenseitig aufhebende Negationen zu berücksichtigen, was vor allem auch eine logische Komponente hat. Beide Aufgaben
wurden nur zu einem kleinen Teil befriedigend gelöst. Aber gerade eine derartige Sprachbeherrschung, das heißt, das
klare, unmissverständliche Formulieren,
das Vermeiden unnötiger verbaler Komplikationen usw. sollten grundlegende
Sprachkompetenzen juristisch agierender Personen sein.

Kommunikatonsschere:
Schriftlich defizitär,
mündlich beeindruckend
Aufgabe 7 war ein Diktat bestehend
aus zehn nicht zusammenhängenden
Sätzen mit erhöhten Schwierigkeiten.
Die schlechtesten Ergebnisse waren
solche mit 17–18,5 Fehlern. Das ist bei
dem Schwierigkeitsgrad dennoch inak
zeptabel.
Der umfangreichste Test war Aufgabe 8.
Im Multiple-Choice-Verfahren waren 20
vor allem grammtische und lexikalische
Schwierigkeiten zu bearbeiten. Gerade
für Juristen ist die Bedeutung der Wörter
scheinbar/anscheinend und vermeintlich/
mutmaßlich/vorgeblich wichtig. Hier wurden auch von zu vielen Teilnehmer(inne)n
Fehler gemacht.
Als letzte Aufgabe galt es, einen Fehlertext …, der voller typischer Fehler und
mit sprachlichen Klippen angereichert
war, zu berichtigen und zu verbessern.
Die Bearbeitung war unzureichend. Beispielsweise hat nur eine einzige(!) Studentin die Überschrift („Fakultätsrats
Vorlage“) als fehlerhaft erkannt und sie
in die korrekte, zusammengeschriebene
Form berichtigt.
Am Tag des schriftlichen Tests habe ich
außerdem an einer Lehrveranstaltung
teilgenommen. In dieser trat dieselbe
Gruppe von Studierenden auf (Unstrei-
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tiger Sachverhalt: Estrichverglättung;
siehe oben). Dieses Mal wurde ein vergleichbarer Fall behandelt, zu dem wieder ein Dokument ausgearbeitet wurde.
Die mündlichen Leistungen, die an diesem Tag erbracht wurden, sind im Gegensatz zu den schriftlichen als ziemlich
gut einzuschätzen. Bisweilen war ich als
Nichtjurist von den kommunikativen Fähigkeiten der Studierenden sehr positiv
beeindruckt. Die in Wismar gebotene
Leistung ist sicher auf das dortige Lehrformat zurückzuführen, wo sehr intensives Coaching und Üben stattgefunden
haben. In vorausgegangenen Situationen
wurde der Sprachgebrauch massiv und
sichtlich konstruktiv kritisiert, so dass
der beobachtete gute mündliche Status
sicherlich als Ergebnis früherer Hinweise
auf eine zu verbessernde sprachliche
Kommunikation zu werten ist. …“
Professorin Nord befürchtet einen Verlust der Professionalität der juristischen
Berufe, mahnende Worte gehen von ihr
deshalb auch in Richtung „ausgewachsener“ Juristen: „Sehr schön ist übrigens
auch an einigen höchstinstanzlichen
Entscheidungen zu beobachten: wann
immer dort ein sprachlicher Lapsus erscheint, wird’s auch inhaltlich ungenau!“
Sie schlägt ferner den Bogen zur Bildungsdebatte im Allgemeinen:
„Das Schöne für mich selbst an dem
Projekt ist, dass sich meine Einstellung
zu Sprache noch einmal wesentlich
geändert hat. Durch die Zusammenarbeit mit einem Linguisten stehe ich
der Entwicklung von Sprache nun viel

entspannter gegenüber, versuche, keinen reinen ‚Sprachkonservatismus‘ zu
betreiben. Dies schärft den Blick für die

Redet und schreibt
verständlich!
echten Baustellen: Vernachlässigung
der Sprache als Ausdruck der Vernachlässigung von Inhalten. Nach meiner
Auffassung tragen die Schulen dazu
maßgeblich bei. Der Pisa-Schock hat
im deutschen Schulwesen dazu geführt,
dass noch mehr Inhalte innerhalb noch
kürzerer Zeit FÜR EINE NOTE gebüffelt
werden. Mit ‚Copy & Paste‘ wird da für
das Referat eine ‚Meinung‘ produziert,
bei der es auf den Inhalt wenig ankommt. Für die Bildungsforschung hat
John Hattie die Schädlichkeit von Noten (nicht: Leistungskontrollen) unlängst
abermals bestätigt.“

Kenntnisse des Rechts vermitteln, sondern auch den Umgang mit juristischer
Fachsprachlichkeit. Klar und logisch im
Aufbau, präzise in der Sprache und bei
all dem für den Adressaten verständlich – so sollen Juristen formulieren. Der
Adressat ist dabei vorrangig ‚Otto Normalverbraucher‘. Dieser soll den Vertragsentwurf, den Schriftsatz oder den
Gesetzestext verstehen können – und
nicht nur die ebenfalls juristisch vorgebildete Kollegin. Die Realität sieht leider
anders aus: Schachtelsätze, doppelte
Verneinungen, unnötige Fremdwörter
sowie eine besondere Vorliebe für Substantivierungen sind oft Merkmale juristischer Texte.“
Schließlich ist auch die Bildungspolitik gefordert. Sprachdefizite lassen
sich nicht mit dem Argument ignorieren, dass Sprache nun einmal lebendig
sei. Lebendigkeit ist wichtig, aber kein
Selbstzweck. Man muss die Sprache
auch sinnvoll einsetzen können.

Fazit
Das Projekt „Sprachförderung in der Juristenausbildung“ sollte Schule machen.
Es beschränkt sich nicht auf mäkelnde
Kritik, sondern ist geprägt von Veränderungswillen.
Das Thema sollte für uns alle Anlass
sein, den eigenen Sprachgebrauch zu
überdenken.
Wie heißt es in einer Veranstaltungsankündigung der Hochschule in Wismar
so treffend: „Die juristische Ausbildung muss den Studierenden nicht nur

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

Programm Richterratschlag gegenDRUCK
39. Richterratschlag 8.–10. November 2013 in Dresden
Freitag, 8.11.2013
ab 15.30 Uhr Anreise
17.30 Uhr Begrüßung mit
Rotkäppchen
18.30 Uhr Abendessen
20.00 Uhr Frank Bsirske:
Richter als Arbeitnehmer?!
danach Wechselbar

Samstag, 9.11.2013
ab 08.00 Uhr Frühstück
09.00 Uhr Arbeitsgruppen Input
10.30 Uhr Kaffee
11.00 Uhr Arbeitsgruppen putput
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr Arbeitsgruppen Output
ab 15.00 Kaffee,
danach freies Programm:
Dresden
19.00 Uhr Abendessen mit
Erich Kästner
22.00 Uhr Musik und Tanz
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Sonntag, 10.11.2013
08.30 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Ergebnisse der Arbeitsgruppen und Ausblicke
12.00 Uhr Mittagessen
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Selbstverwaltung
der Dritten Gewalt
in Dänemark*
von Niels Waage

Ich freue mich, dass ich hier auf der
Richterakademie in Wustrau über die
Unabhängigkeit der dänischen Gerichte sprechen darf – und das heute und
nicht vor 15 Jahren. Denn ich vermute, dass es vor 15 Jahren für deutsche
Kollegen nicht besonders interessant
gewesen wäre, sich mit dem dänischen
System zu beschäftigen. Aber 1999 gab
es eine Justizreform, die uns eine Unabhängigkeit von der Verwaltung beschert
hat, die im europäischen Vergleich herausragt. Später folgte Norwegen mit einem ähnlichen System, und auch andere Länder schlossen sich an. Auf diese
Reform und unsere Erfahrungen damit
werde ich mich konzentrieren. Es geht
um drei Hauptthemen:
• Einstellung und Beförderung der
Richterinnen und Richter
• Richteramtsrecht, Beschwerden, Disziplinarrecht
• Verwaltung der Gerichte und Budgetverantwortung der einzelnen Gerichte.
*

Vortrag, gehalten am 25.08.2011 an der
Deutschen Richterakademie Wustrau –
leicht überarbeitet und gekürzt.

1. Ein paar grundlegende
Informationen über Dänemark und seine Geschichte
Dänemark liegt nördlich von Deutschland, südlich von Norwegen und westlich von Schweden. Es hat ca. 5,5 Millionen Einwohner und umfasst rund
43.000 Quadratkilometer. Das entspricht am ehesten Hessen mit 6 Millionen Einwohnern und Niedersachsen mit
47.000 Quadratkilometern. Dänemark
ist seit 1.000 Jahren Königreich und ist
die älteste Monarchie Europas.
Der erste dokumentierte dänische König war Gorm der Alte, der 899 auf
den Thron kam. Alle folgenden Dynastien stammen in direkter Linie von ihm
ab. Jahrhundertelang bestanden enge
Verbindungen mit Deutschland, da der
dänische König gleichzeitig Herzog
von Holstein war. 1460 schlossen sich
Schleswig und Holstein „auf immer“
zusammen. 1815 wurde der Deutsche
Bund gegründet, und der dänische König war in seiner Funktion als Herzog
von Holstein auch Herrscher eines Mitglieds des Deutschen Bundes.

Die europäischen Revolutionen von
1848 hatten in zwei Punkten Einfluss
auf Dänemark:
Einen bedauerlichen dreijährigen Krieg
gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen Schleswig-Holsteins, das von Preußen unterstützt wurde, und die Einführung einer freien Verfassung, was das
Ende der absoluten Macht des Königs
bedeutete.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Dänemark
von Deutschland besetzt, aber inzwischen ist das Verhältnis zwischen den
beiden Ländern vorbildlich. 1949 wurde
Dänemark Mitglied der NATO und 1973
Mitglied der EU.

Die dänische Verfassung
Die dänische Verfassung von 1849 war
wie so viele europäische Verfassungen
dieser Zeit von dem Grundgedanken
des französischen Philosophen Montesquieu zur Gewaltenteilung geprägt. Die
entsprechende Vorschrift hat sich durch
alle Verfassungen gehalten und lautet in
der jetzt geltenden von 1953:
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§ 3. Die gesetzgebende Gewalt liegt
beim König und dem Folketing gemeinsam. Die vollziehende Gewalt liegt beim
König. Die rechtsprechende Gewalt liegt
bei den Gerichtshöfen.

Das Gerichtsverfassungsgesetz
Um das Prinzip der Gewaltenteilung zu
sichern, sah die Verfassung von 1849
vor, dass die Rechtspflege durch Gesetz von der Verwaltung abzukoppeln
sei. Aber erst 1919 wurde ein entsprechendes Gesetz erlassen – das dänische Gerichtsverfassungsgesetz, „Rets
plejeloven“, in wörtlicher Übersetzung
Rechtspflegegesetz. Bis dahin wurden
die Funktionen Staatsanwalt und Richter jedenfalls auf der unteren Ebene in
einer Person wahrgenommen. Erst 1919
wurde eine Staatsanwaltschaft unter einem Generalstaatsanwalt und dem Justizministerium etabliert. Erst jetzt konnte
von einer Unabhängigkeit der Justiz von
der Regierung gesprochen werden, was
die Rechtsprechung angeht. Die Verwaltung der Justiz lag aber nach wie vor in
der Hand der öffentlichen Verwaltung.
Und auch die Einstellung der Richter
lag beim Justizministerium, formal beim
König.
1999 änderte sich das dramatisch, als
eine unabhängige Gerichtsverwaltung
unter der Leitung eines von Richtern dominierten Gremiums sowie ein ebenfalls
vom Justizministerium unabhängiger
Richter-Berufungsrat etabliert wurden.
2007 gab es eine weitere radikale Justizreform in Dänemark. Die Zahl der
erst
instanzlichen Gerichte – Amtsgerichte – wurde von 82 auf 24 reduziert.
Was aber die Unabhängigkeit angeht,
war die Reform von 1999 entschieden
bedeutsamer.

Das dänische Gerichtssystem
Bevor ich weiter auf diese Reform eingehe, eine kurze Darstellung des Gerichtssystems in Dänemark.
Wie in Deutschland besteht das Gerichtssystem aus drei Instanzen:
Erste Instanz sind die 24 Amtsgerichte.
Zweite Instanz sind die zwei Landes-

gerichte. (Östliches Landesgericht in
Kopenhagen und Westliches Landesgericht in Viborg, eine Stadt in Jütland).
Letze Instanz ist der oberste Gerichthof
in Kopenhagen.
Verwaltungsgerichte gibt es bei uns
nicht.
Wir haben in den Landgerichten und
Amtsgerichten zwei richterliche Berufsbilder: die ernannten Richter und die
Richterbevollmächtigten. Sie sind keine
ernannten Richter, dürfen aber richterliche Funktionen wahrnehmen – grundsätzlich ohne irgendwelche Einschränkungen. Sie können unmittelbar nach
der Universitätsausbildung eingestellt
werden und können in dieser Funktion
lebenslang tätig bleiben. Die meisten
dänischen Richter haben ihre Karriere
so begonnen.

Verfassungsrechtliche
Vorgaben für Richter
Die Unabhängigkeit der Justiz ist in der
dänischen Verfassung gewährleistet:
§ 62. Die Rechtspflege soll von der Verwaltung getrennt werden. Das Nähere
regelt ein Gesetz.
…
§ 64. Die Richter haben sich in ihrem
Amt lediglich nach dem Gesetz zu
richten. Sie können, außer durch Urteil, nicht abgesetzt und gegen ihren
Wunsch auch nicht versetzt werden, außer bei einer Neuordnung der Gerichtshöfe …

2. Die Reform von 1999
Anlass für die Gerichtsreform von 1999
war in erster Linie ein Skandal, der mit
den Gerichten gar nichts zu tun hatte
und ausschließlich das Justizministerium betraf.

Der Tamilenskandal
Der Fall begann 1987: Die Regierung
stellte Überlegungen an, wie man die
Zahl der Familienzusammenführungen
tamilischer Flüchtlinge reduzieren könne. Der Justizminister Erik Ninn-Hansen
entschied, die Bearbeitung solcher Fälle
zu stoppen, zumal sich die Verhältnis-
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se in Sri Lanka gebessert hatten. Nach
dem Gesetz bestand aber ganz klar ein
Recht der Flüchtlinge auf Familienzusammenführung, so dass diese Anordnung gesetzwidrig war. Die Tamilen erhoben Beschwerde zum Ombudsmann,
einer Einrichtung des Parlaments, und
dieser bemängelte die Anordnung.
Das führte zum Sturz der Regierung
1993. Erik Ninn-Hansen wurde 1995
wegen Amtsmissbrauchs in drei Fällen zu 4 Monaten Haft verurteilt, deren
Voll
streckung wegen gesundheitlicher
Probleme ausgesetzt wurde. Auch eine
Reihe von Mitarbeitern des Ministeriums
stand in der Kritik, und der Staatssekretär wurde entlassen.
Dieser Skandal schwächte das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Justizministerium ernstlich, und es entstand
die politische Notwendigkeit, die Macht
des Ministeriums massiv zu reduzieren.
Eine der Maßnahmen bestand darin,
dem Ministerium die Verantwortung für
die Justiz zu entziehen.

Der Gerichtsausschuss
1993 wurde ein Komitee mit dem Präsidenten des Obersten Gerichts Niels
Pontoppidan als Vorsitzendem eingesetzt, das ein neues System insbesondere zur Auswahl und Rekrutierung von
Richterinnen und Richtern sowie zur
Verwaltung und Finanzierung der Gerichte erarbeiten sollte. Der Ausschuss
legte seinen Report 1996 vor.
Die am meisten akzeptierten Ergebnisse
waren zum einen die Etablierung einer
vom Justizministerium unabhängigen
Gerichtsverwaltung, die von einem
11-köpfigen Gremium geleitet werden
sollte, von denen acht aus der Richterschaft kommen sollte, und zum anderen die Einführung neuer Regeln für
die Einstellung von Richtern, für die ein
unabhängiges Gremium, der Richterernennungsausschuss, eingesetzt wurde.
Diese Reform trat am 1. Juli 1999 in
Kraft.
Bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs
im Parlament hatte der frühere Justizminister die Reform beschrieben als „historischer Natur“, die einen „Meilenstein
in der Reorganisation der Gerichte“
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darstelle … Der Zweck sei „Autonomie
und Unabhängigkeit zu stärken und ihre
Bedeutung als Dritte Gewalt im Staat
zu unterstreichen“. Der Entwurf sei, so
sagte der Minister, „von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft“.
Andererseits bestand im Parlament allgemeiner Konsens, dass die Gerichte in
der Praxis bereits unabhängig gewesen
seien. So spiegelt die Reform vor allem
diese Unabhängigkeit auch in der Form.
Man könnte sagen, sie war in erster
Linie eine symbolische Änderung. Die
Unabhängigkeit wurde „sichtbar“ gemacht. Die Reform sollte klar machen,
dass man Gewaltenteilung 150 Jahre
nach Aufnahme in die Verfassung nun
ernst nahm. So unterstrich auch der Bericht der Reformkommission, dass die
Reform in erster Linie Symbolcharakter habe. Es gebe keine Gründe für die
Annahme, dass das alte System zu Einflussnahme des Ministeriums auf Finanzierung und Verwaltung geführt habe,
die das Entscheidungsverhalten der
Richter und richterliche Handlungsweisen habe beeinflussen sollen. Dennoch
war die Kommission der Meinung, es
sei „erstrebenswert, die besondere Rolle der Justiz als dritter Gewalt im Staat“
hervorzuheben. Die Gerichte sollten
nicht nur unabhängig und unparteilich
sein, sondern auch so wahrgenommen
werden.

3. Einstellung und Beförderung
von Richtern
Die Lage bis 1999
Natürlich ist es für die Unabhängigkeit
der Justiz von großer Bedeutung, auf
welche Weise Richter ausgewählt und
befördert werden und wer darüber entscheidet. Nach unserer Verfassung werden Richter vom König – de facto vom
Justizminister – ernannt. Aber seit 1919
war es ständige Praxis, dass die Gerichte um Empfehlungen gebeten wurden.
Wenn z. B. ein Richter zum Obersten
Gerichtshof ernannt werden sollte, dann
machte dieses Gericht einen Vorschlag,
dem in aller Regel gefolgt wurde. Der
Oberste Gerichtshof hatte und hat die
Möglichkeit, einer Ernennung zu widersprechen. Es gibt eine jahrhundertealte
Regel, wonach ein Bewerber für das

Oberste Gericht seine Eignung beweisen muss, indem er an vier Fällen des
Obersten Gerichts mitarbeitet. Wenn
sich die Kollegen danach nicht für seine
Ernennung aussprechen, kann er das
Amt nicht bekommen. Das stellt natürlich eine gute Sicherung für Unabhängigkeit des Gerichts dar.
Bei den unteren Gerichten ist es der
Präsident des Landesgerichts, der gegenüber dem Justizminister eine Empfehlung für einen der vorgeschlagenen
Kandidaten ausspricht. Viele Jahre lang
wurde diesen Empfehlungen ausnahmslos gefolgt; in nur zwei Fällen in 50 Jahren wich der Justizminister davon ab.
Vor 1999 verlief die Auswahl der Richter
normalerweise wie folgt: An den Amtsgerichten – mit Ausnahme des Kopenhagener Gerichts – wurden die Richter
fast ausnahmslos aus den Reihen der
Richterbevollmächtigten rekrutiert, das
heißt, normalerweise waren sie seit ihrem Universitätsexamen ausschließlich
am Gericht beschäftigt.
Beim Kopenhagener Amtsgericht waren mindestens zwei Drittel vorher für
10 bis 12 Jahre beim Justizministerium
beschäftigt. Die übrigen waren zuvor
Richterbevollmächtigte. In Kopenhagen
waren die neu ernannten Richter in der
Regel ca. 35–40 Jahre alt. Nach ca. 10
Jahren wurden sie praktisch automatisch
zum Östlichen Landesgericht befördert.
Dort blieben sie bis zum 70. Geburtstag
tätig, wenn sie es nicht zwischenzeitlich
zum Obersten Gerichtshof schafften.
Manche Juristen schafften den Sprung
zum Obersten Gerichtshof nach 15
Dienstjahren im Ministerium unmittelbar.
Da die Richter aus dem Ministerium
normalerweise jünger waren als diejenigen, die als Richterbevollmächtigte
angefangen hatten, waren ihre Chancen
auf einen Posten am Obersten Gerichtshof größer. Tatsächlich gab es eine Phase in den 80ern, als fast alle Richter am
Obersten Gerichtshof im Ministerium
angefangen hatten.
Sie sehen, das Justizministerium hatte
bis zum Ende des 20. Jahrhunderts erheblichen Einfluss auf die Gerichte. Die
Gerichte wurden vom Justizministerium
verwaltet, und beinahe alle hohen Richter waren dort sozialisiert.

Einstellung und Beförderung
nach 1999
Der Richter-Berufungsrat wollte die
Einstellung von Richtern transparenter
machen, die Unabhängigkeit unterstreichen und eine breitere Auswahl fördern. Das Parlament legte deshalb im
Gerichtsverfassungsgesetz fest, dass
Richter aus anderen Bereichen der Gesellschaft als nur dem Ministerium und
den Gerichten selbst rekrutiert werden
sollten und andere berufliche Erfahrungen haben sollten. Da heißt es:
„Die Ernennung von Richtern muss auf
einer umfassenden Bewertung der Qualifikationen des Kandidaten für das Amt
beruhen. Entscheidende Bedeutung ist
den rechtlichen und persönlichen Qualifikationen beizumessen. Auch die Breite der Erfahrung der Kandidaten muss
berücksichtigt werden, denn in den Gerichten sollen Richter mit verschiedenen
beruflichen Hintergründen tätig sein.“
Wie gesagt, zuvor hatten die Gerichte
praktisch den entscheidenden Einfluss
auf die Rekrutierung der Richter – mehr
als in irgendeinem anderen westlichen
Land.
Da der Gerichtsausschuss keine Notwendigkeit sah, die Stellung der Justiz
als unabhängige Dritte Gewalt zu konsolidieren, sprach er sich nicht für eine
Formalisierung der bisherigen Praxis dahingehend aus, dass die Gerichte auch
formal für die Richterauswahl zuständig
wären. Der Ausschuss befürchtete vielmehr, dass eine solche Regelung der
Forderung nach transparenterer und
breiter gefächerter Auswahl zuwider
laufen werde und zu „Inzucht“ führen
werde. Die Rekrutierung von Richtern
durch ein demokratisch legitimiertes
Gremium entspreche den Vorgaben der
Verfassung besser, sodass die Gerichte
nicht „Staat im Staat“ seien. Wenn die
Gerichte selbst die Zuständigkeit zur Ernennung der Richter erhielten, wäre es
„unmöglich, jemanden zur Verantwortung zu ziehen, wenn die Einstellungspolitik auf Kritik von außen stoße“. Im
Ergebnis schlug der Ausschuss vor, einen Richter-Berufungsrat zu etablieren,
der so zusammengesetzt wäre und auf
eine Weise arbeite, dass die Berufung
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von Richtern auf einer objektiven sachlichen Basis erfolge und auch die Vorgaben der breiter gefächerten Rekrutierung möglichst effizient erfüllt würden.
Aufbau- und Ablauforganisation sollten
das Vertrauen der Öffentlichkeit in die
Objektivität der Richterauswahl stärken.
Das Parlament folgte dieser Empfehlung.
Der Richter-Berufungsrat besteht aus
einem Richter des Obersten Gerichtshofs, einem Richter von einem der zwei
Landesgerichte, einem Richter von einem der Amtsgerichte, zwei Vertretern
der Öffentlichkeit und einem Rechtsanwalt.
Die Mitglieder des Rates werden vom
Justizminister auf Vorschlag des Obersten Gerichtshofs bzw. Landesgerichts
und der dänischen Richtervereinigung
ernannt, der Anwalt auf Vorschlag der
Anwaltsvereinigung, und die Vertreter
der Öffentlichkeit auf Vorschlag des
Städtetages und der Erwachsenenbildungsvereinigung. Sie sollen Personen
sein, die „gesellschaftlich engagiert und
breitgefächert interessiert“ sind sowie
„persönliche Integrität und Effektivität“
besitzen.
Der Richter-Berufungsrat gibt nur
Empfehlungen. Ursprünglich ging der
Vorschlag dahin, mehrere Kandidaten
gleicher Eignung vorzuschlagen und
Minderheitsvoten zuzulassen. Das hätte
dem Justizminister eine Auswahl überlassen. Das wollte der Minister jedoch
nicht, sondern bestand auf nur einem
Vorschlag. So geschah es. Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Justizminister den vorgeschlagenen Kandidaten
nicht will, muss er den Rechtsausschluss des Parlaments anrufen.

Das Verfahren des RichterBerufungsrates
Wenn eine Stelle am Amtsgericht zu
besetzen ist, wird sie ausgeschrieben.
Bewerbungen sind an den Berufungsrat
zu richten, der bei dem entsprechenden Gericht und dem übergeordneten
Gericht um einen Vorschlag bittet. Der
Rat entscheidet aufgrund mündlicher
Beratung auf der Basis der schriftlichen
Vorschläge. Er kann auch Kandidaten
anhören. Die Empfehlung wird am Tag
nach der Beratung auf der Homepage

des Rates veröffentlicht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.

Die Rolle des Landesgerichts
bei der Berufung von Richtern
Die Stellungnahme des Landesgerichts
ist essentiell, denn wer Richter am
Amtsgericht werden will, muss neun
Monate beim Landesgericht gearbeitet
und sich dort qualifiziert haben. Dies
ist die entscheidende Phase im Berufsleben eines Richter-Aspiranten. Man
wird in drei verschiedenen Abteilungen
eingesetzt, also zusammen mit drei mal
zwei ernannten Richtern des Landesgerichts, und am Ende dieser dreimonatigen Phasen gibt der Vorsitzende der
Abteilung an den Präsidenten des Landgerichts eine Beurteilung ab, die sich
auf alle drei Abschnitte bezieht. Hier
werden die Fähigkeiten und Leistungen
im Einzelnen beschrieben. Da geht es
um schriftliche Ausarbeitungen, Beteiligung in Beratungen, soziale Kompetenz
usw. Die Bewertung ist standardisiert,
so dass Bewerber verglichen werden
können: Besonders geeignet, gut geeignet, geeignet oder nicht geeignet.
Damit hat das Landgericht in der Realität ein Vetorecht: Wer „nicht geeignet“
bekommt, scheidet als Richter aus; aber
auch nur „geeignet“ reicht nicht.
Vor der Reform entschied de facto das
Landesgericht, wer Richter wurde. Heute kann das Landesgericht eine Berufung verhindern, kann aber nicht sicher
sein, dass der eigene bevorzugte Kandidat genommen wird, wenn es mehrere
gut geeignete Bewerber gibt.
Der Vorschlag des Landesgerichts steht
in der Verantwortung des Gerichtspräsidenten, er wird aber im Plenum diskutiert. So kann jeder Richter seine Meinung sagen, und in der Praxis ist es undenkbar, dass der Präsident jemanden
vorschlägt, der nicht von der Mehrheit
der Richter des Landesgerichts unterstützt wird.
Auch das Amtsgericht, dessen Stelle
zu besetzen ist, kann Stellung nehmen.
Auch hier wird der Vorschlag in einer
Versammlung der Richter und des Präsidenten diskutiert. Auch hier wird sich
die Mehrheit durchsetzen.

Betrifft JUSTIZ Nr. 115 • September 2013

Ernennung von Richtern am
Obersten Gerichtshof
In der Praxis hat die Reform hier nichts
geändert. Der Richter-Berufungsrat,
dessen Vorsitzender ein Richter des
Obersten Gerichtshofes ist, wird dem
Vorschlag des Obersten Gerichtshofes
folgen, wie es zuvor der Justizminister
getan hat.

Veränderungen bei der
Kandidatensuche seit 1999
Für das Oberste Gericht bestand schon
in den 1990ern ein Trend zu breiter gestreuter Rekrutierung. Das Muster der
Auswahl veränderte sich dramatisch.
Inzwischen sind nur noch wenige der
Richter am Obersten Gerichtshof den
traditionellen Karriereweg durch das
Ministerium gegangen. Viele kommen
noch direkt von den Landesgerichten,
waren aber nicht oder nur kurz im Ministerium. Von 14 zwischen 1990 und
1999 ernannten Richtern waren neun
vorher Landesrichter und drei waren
Hochschullehrer, einer davon gleichzeitig niedergelassener Rechtsanwalt,
ebenso wie ein anderer der sechs Landesrichter vorher Anwalt war. Nur vier
der 14 ernannten Richter am Obersten
Gerichtshof hatten die klassische Ministerialkarriere durchlaufen.
Nach Arbeitsaufnahme des Richter-Berufungsrates 1999 hält dieser Trend an.
Andererseits hat sich an den Berufungsmustern für Landes- und Amtsgerichte
außerhalb Kopenhagens extrem wenig
geändert.
Anders beim Amtsgericht Kopenhagen: Vor der Reform 1999 hatten 2/3
im Ministerium angefangen, und alle
Amtsrichter wurden später Richter am
Landesgericht Ost. 40 von 50 Richtern
dort waren vorher Amtsrichter in Kopenhagen. In den ersten vier Jahren nominierte der Berufungsrat 25 Kandidaten
für das Amtsgericht Kopenhagen, von
denen nur zwei aus dem Ministerium
kamen, während 23 Richterbevollmächtigte Landesrichter oder Beamte der
Gerichtsverwaltung waren.
Bis auf den heutigen Tag ist es uns
nicht gelungen, die breiter gestreute
Auswahl an die Landes- und Amtsge-
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richte zu bringen, auf die die Reform
gezielt war. Die Gründe liegen vermutlich außerhalb des Einflusses des Berufungsrates. Anscheinend ist diese
Tätigkeit für viele qualifizierte Anwälte
nicht ausreichend attraktiv, die altersmäßig für die Ernennung in Frage kämen. Für Angestellte im privaten Sektor
spielt zweifellos das Gehalt eine wichtige Rolle. Wer als Anwalt hinreichend
qualifiziert ist, verdient normalerweise
das Doppelte oder mehr des Richtergehaltes. Auch die 9 Monate Probedienst beim Landesgericht schrecken
ab. Ob man danach als qualifiziert genug befunden wird, ist unsicher.

4. Richteramtsrecht, Disziplinarsystem und Disziplinarmaßnahmen bzw. Beschwerden über Richter
Die volle Unabhängigkeit der Justiz
von der Verwaltung wird u. a. durch die
Disziplinarordnung gesichert. Natürlich
kann man sich nicht gegen ein Urteil bei
der Verwaltung beschweren, sondern
man muss innerhalb des Justizsystems
Rechtsmittel einlegen. Aber auch über
das Verhalten eines Richters kann man
sich nicht beim Ministerium beschweren. Beschwerden gegen Amts- oder
Landesrichter sind an den Präsidenten
des Landesgerichts zu richten. Beschwerden über den Präsidenten gehen
an den Präsidenten des übergeordneten
Gerichts. Dieser kann eine Ermahnung
aussprechen oder seine Missbilligung
eines Verhaltens ausdrücken oder eine
Geldbuße verhängen.
Seit 1939 gibt es auch einen besonderen Gerichtshof für Richteranklagen
– „Klagerecht“ auf Dänisch. Es ist für
sehr unterschiedliche Verfahren zuständig, u. a. für Dienstaufsichtsbeschwerden oder Entlassung von Richtern aus
Krankheitsgründen, und auch für Wiederaufnahmeverfahren im Strafrecht.
Die fünf Mitglieder werden für 10 Jahre
bestimmt, ohne Verlängerungsmöglichkeit. Es sind ein Richter des Obersten
Gerichtshofs, ein Landesrichter und ein
Amtsrichter, ein niedergelassener Anwalt, ein Hochschullehrer oder ein weiterer Rechtsanwalt mit wissenschaftlicher Orientierung.

Heute kann der Gerichtspräsident entweder eine Beschwerde über einen
Richter selbst bearbeiten oder sie dem
„Klagerecht“ vorlegen. Man kann sich
auch direkt an den Klagerecht wenden,
der Vorhalte machen oder Geldbußen
verhängen kann. Jedes Jahr berichtet der Amtsrichter des Klagerecht der
Versammlung der dänischen Richtervereinigung über die Aktivitäten des
Gerichts. Meistens führen Beschwerden nicht zu Sanktionen, zumal sie häufig in Wirklichkeit auf Unzufriedenheit
mit dem Verfahrensergebnis beruhen.
Solche Beschwerden werden auf den
Rechtsmittelzug gegen die Entscheidung verwiesen. Ich erinnere mich aber
auch an einen Fall, wo die Richterin mit
umgerechnet rund 3.000 Euro Geldbuße belegt wurde, weil sie Anfragen nicht
beantwortete und Urteile verzögert erließ. Sie schied unmittelbar danach aus
dem Dienst aus.

5. Die Gerichtsverwaltung
Ab 1849 wurden die Gerichte vom Ministerium verwaltet und hatten kein eigenes Budget. Dies wurde vom Ministerium auf die einzelnen Gerichte verteilt.
Das änderte sich vor 20 Jahren. Mit der
Reform 1999 wurde eine gesonderte
Gerichtsverwaltung „Domstolsstyrelsen“ eingerichtet, die die Verteilung der
Haushaltsmittel auf die Gerichte vornimmt und für alle anderen administrativen Entscheidungen zuständig ist.
Sie gehört nach wie vor zum Ministerium; der Minister hat aber keine Weisungsbefugnis, und Entscheidungen
der Gerichtsverwaltung können von ihm
nicht überprüft werden. Sie kann ihren
Haushalt am Minister vorbei unmittelbar im Parlament anmelden, wenn der
Vorstand der Meinung ist, dass die im
Staatshaushalt vorgesehenen Mittel angemessen sind – eine ziemlich einmalige Konstruktion.

Das Gerichts-Verwaltungsgesetz
Die Gerichtsverwaltung beruht auf diesem Gesetz, von dem ich die wichtigsten Vorschriften hier vorstelle.

§ 1 Der Justizminister richtet eine Gerichtsverwaltung ein, die mit finanziellen
und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der Gerichte befasst wird.
Die Gerichtsverwaltung ist eine unabhängige staatliche Einrichtung, der ein
Vorstand und Direktor vorsitzen.
Der Justizminister hat keine Weisungsbefugnis gegenüber der Gerichtsverwaltung, und gegen ihre Entscheidungen
gibt es keine Beschwerde zum Minister.
§ 3 (1) Der Vorstand leitet die Gerichtsverwaltung und hat die Letztverantwortung für die Handlungen der Gerichtsverwaltung. (2) Er hat für ein zuverlässiges und problemloses Funktionieren
der Gerichte zu sorgen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um dies
sicher zu stellen. (3) Er trifft alle wesentlichen Entscheidungen einschließlich
1. Haushaltsanmeldungen an den Justizminister
2. Ressourcenverteilung im vom Landeshaushalt gesetzten Rahmen.
(4) Er stellt Richtlinien für die Aktivitäten der Gerichtsverwaltung auf und beschließt über deren Planungen.
§ 4 Der Vorstand besteht aus einem
Richter des Obersten Gerichthofs (ernannt auf Vorschlag des Obersten Gerichthofs), zwei Richtern von den Landesgerichten (ernannt auf Vorschlag
des westlichen und des östlichen Landesgerichts), zwei Richtern von den
Amtsgerichten (ernannt auf Vorschlag
der Vereinigung der dänischen Richter)
und einem Vertreter der sonstigen juristischen Mitarbeiter der Gerichte (ernannt
auf Vorschlag der Vereinigung der Richterbevollmächtigten), zwei Vertretern
der sonstigen Mitarbeiter (auf Vorschlag
der Gewerkschaften), einem Anwalt (auf
Vorschlag der Anwaltsvereinigung) und
zwei Vertretern mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten in Management
und Gesellschaft (auf Vorschlag des
„Beschäftigungsrates“, einer Organisation, die den Arbeitsminister berät und
aus 37 Vertretern von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerinteressen, Behindertenverbänden, Religionsgemeinschaften
und Vertretern von Gebietskörperschaften besteht). (1) Abgeordnete können
nicht Mitglieder des Vorstandes sein.
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§ 5 (1) Das Tagesgeschäft des Vorstandes wird von einem Direktor betrieben,
der an Anweisungen und Richtlinien des
Vorstandes gebunden ist. (2) Der Vorstand ernennt und entlässt den Direktor. (3) Der Direktor entwirft den Haushaltsplan für das nächste Fiskaljahr und
einen Plan zur Ressourcenverteilung
innerhalb der vom Landesbudget aufgestellten Grenzen.

Das Gerichtsbudget
Der nationale Haushaltsplan, den das
Parlament verabschiedet, umfasst auch
das Budget für die Gerichte. Dieses
Budget wird von der Gerichtsverwaltung
entsprechend den lokalen Gegebenheiten wie Anzahl der Richter und Mitarbeiter, Raummiete und Gerichtsgröße
auf die verschiedenen Gerichte verteilt.
Auf dieser Basis stellt jedes Gericht seinen eigenen Haushalt auf und kann das
Geld mehr oder weniger nach eigenem
Gutdünken einsetzen. Die Gerichte haben zwei Budgets: Den Personalhaushalt und einen Haushalt für alle anderen
Ausgaben. Bis zu einem bestimmten
Umfang sind diese gegenseitig deckungsfähig. Die einzelnen Gerichte
sind damit weitgehend autonom – ein
grundlegender Unterschied zur Situation vor 15 bis 20 Jahren.
Wenn ein Gericht sein Budget nicht vollständig ausgibt, kann es jetzt den Rest
z. B. für einen Betriebsausflug nutzen.
Solche Extravaganzen gab es niemals
zuvor. Anfangs galt diese Handlungsfreiheit nicht für die Personalkosten, den
bei weitem größten Batzen der Kosten
mit über 85 %. Inzwischen sind aber
auch die Personalkosten gerichtsscharf
aufgeteilt, so dass ein Gericht kreativ
und praktisch mit Personal haushalten
kann. In engen Grenzen können Mittel
aus dem Personalhaushalt für andere
Ausgaben eingesetzt werden. So kann
z. B. ein Gerichtssaal renoviert werden,
wenn eine Vakanz nicht sofort wieder
gefüllt werden kann.

Der Umfang der Gerichtsverwaltung nach 1999
Aus der Sicht des einzelnen Richters hat
die Einrichtung der Gerichtsverwaltung
eher zu einer stärkeren Stellung der
Verwaltung geführt, aber einer von der

Justiz selbst ausgeübten Verwaltung.
Vorher zögerte das Justizministerium
eher, den Gerichten Managementinitiativen aufzudrängen, weil es sich nicht
vorwerfen lassen wollte, in die Unabhängigkeit der Justiz einzugreifen. Eine
von den Gerichten selbst geführte Verwaltung unterliegt solchen Beschränkungen nicht.

Der Jahresbericht des Gerichts
Heutzutage müssen alle Gerichte Jahresberichte über ihre Aktivitäten erstellen. Sie sind standardisiert, so dass man
die Effizienz eines Gerichts mit der eines
anderen vergleichen kann. Der Bericht
erstreckt sich auf alle Arten von Fällen.

Kontrolle der Zielerreichung
Diese Initiativen muss man in Verbindung mit der Tatsache sehen, dass das
dänische Finanzministerium in den letzten Jahren neue Verfahren eingeführt
hat um sicherzustellen, dass die zugewiesenen Finanzmittel in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung so effizient wie möglich verwendet werden.
So sind öffentliche Akteure mit solchen
der Privatwirtschaft verglichen worden.
Unter anderem mussten verschiedene Zweige der öffentlichen Verwaltung
Jahresberichte vorlegen, wie sie in Privatunternehmen üblich sind.
Darin müssen einzelne Bereiche eine
Reihe von Zielen für ihre Produktion
benennen (z. B. Erledigungszeiten für
bestimmte Verfahren), und teilweise
wurden Zielvereinbarungen zwischen
Verwaltung und Ministerium abgeschlossen. Teilweise wurden erfolgsabhängige Managergehälter vereinbart,
also Gehälter, die von der Produktivität
des Bereichs der öffentlichen Verwaltung abhängen. Das bedeutet u. a., dass
die für bestimmte Falltypen und Verfahren eingesetzte Bearbeitungszeit detailliert erhoben werden muss. Es geht zum
einen darum, die beste und schnellstmögliche Bearbeitung sicherzustellen
und zum anderen darum, eine Basis
für die Ressourcenverteilung zu finden.
Wenn zum Beispiel festgestellt wird,
dass eine Abteilung eine wesentlich
vom Durchschnitt abweichende Besetzung hat, kann es notwendig sein, die
Mittel zu erhöhen oder zu reduzieren.
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Dieses System hat die Gerichtsverwaltung in gewissem Umfang auch bei den
dänischen Gerichten eingeführt (einschließlich der Kontrolle der Zielerreichung), weil das Finanzministerium das
im Zuge der Verhandlungen über das
Jahresbudget der Justiz verlangt hat.
Demnach müssen die Gerichte – wie
auch Verwaltungseinheiten – detailliert
über ihre Produktivität und ihre Fähigkeit, die ihnen zugewiesenen Fälle korrekt und zügig zu entscheiden, Rechenschaft ablegen.
Vor ca. 10 Jahren begann die dänische
Gerichtsverwaltung damit, jährlich über
die Gerichte als Ganzes zu berichten
(u. a. gegenüber dem Finanzminister);
inzwischen schreibt die dänische Gerichtsverwaltung in Kooperation mit den
einzelnen Gerichten Geschäftsberichte
für alle Amtsgerichte bezogen auf die
Anzahl der Richter und Mitarbeiter jeder einzelnen Abteilung und stellt auch
Ziele auf, wie viele Fälle pro Mitarbeiter
in jeder Fallkategorie bearbeitet werden
sollen. So kann man die Produktivität
der Gerichte vergleichen.
Übersetzung aus dem Englischen:
Andrea Kaminski

Der Autor:
Niels Waage ist
Vizepräsident des
dänischen Arbeitsgerichts, ehemaliger
Präsident des Amtsgericht Roskilde und
war zuvor Richter am
Östlichen Landesgericht Kopenhagen.
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Viele Wege führen nach Rom
Bericht über die Tagung „Die mündliche Verhandlung im
Zivilprozess im europäischen Vergleich“ (Mai 2013)

von Guido Kirchhoff

Einleitung
Rechtsvergleichung oder auch Mocktrials, Mootcourts etc. sind an der Universität nahezu Alltag, im Bereich der
Justiz gibt es so etwas eher selten. Die
Deutsche Richterakademie hat in den
letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, bilaterale Beziehungen zu verschiedenen Ländern und
deren Justizakademien herzustellen,
was sicherlich auch ein Verdienst des
aktuellen Direktors Dr. Hornung ist (z. B.
Türkei, Frankreich, Brasilien u. v. a.).

Tagungskonzept
Eine übergreifende rechtsvergleichende Untersuchung im zivilprozessualen
Bereich gab es bisher dort allerdings
m. W. nicht. Deshalb lohnt es, über eine
Tagung zu berichten, die der ehemalige
Finanzrichter Heinz Stötzel an der Rich-

terakademie installiert hat. Stötzel, der
auch die international besetzte Tagung
über die Unabhängigkeit der Richter
im europäischen Vergleich leitet, nutzte
auch diesmal europäische Kontakte aus
seiner Zeit als Vorsitzender der Europäischen Richtergewerkschaft MEDEL, um
einen illustren Referentenkreis zusammenzustellen. So konnte über die Situation in Holland, Dänemark, England,
Italien, Österreich und Spanien berichtet
werden.
Das Konzept der Tagung war allerdings
nicht, Vorträge über das Prozessrecht
anderer europäischer Staaten zu hören
(und sie alsbald wieder zu vergessen).
Es gab vielmehr nach dem Prinzip des
Lernens durch Erfahrung jeweils eine
mündliche Verhandlung, in der jeder Referent nach einer kurzen Einführung das
eigene Verfahrensrecht in einem weitgehend vergleichbaren Fall aus dem Ver-

kehrsrecht mit den Teilnehmern als Verfahrensbeteiligten simulierte. Jeder Referent hatte auch seine Dienstkleidung
dabei, wobei natürlich John McNaught
aus Swindon in England mit seiner Perücke hervorstach. Er hatte auch den
Vorteil, seine Muttersprache benutzen
zu können, während alle anderen Referenten und Teilnehmer nicht in ihrer
Sprache, sondern in Englisch agierten.
Das Konzept ist gut aufgegangen. Gerade die Durchführung der mündlichen
Verhandlung im Rollenspiel hat gezeigt,
wie groß doch die Unterschiede in den
einzelnen Ländern sind. Selbst bei einem vergleichsweise simplen Verkehrsunfall sind nicht nur die Haftungs- und
Schadensersatzregelungen sehr verschieden, auch der Ablauf des Zivilprozesses einschließlich der Anforderungen
an die Beweisaufnahme setzt erstaunlich unterschiedliche Schwerpunkte.
Die Resonanz der Teilnehmer war sehr
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positiv und es wurde allseits angeregt,
die Tagung fortzusetzen. Dies kann allerdings frühestens 2015 der Fall sein.

Unterschiede
Ich möchte im Folgenden nur einige wenige Besonderheiten auflisten, die mir
aufgefallen sind.
Interessant sind bereits einige Abweichungen in Österreich, das doch dem
deutschen Prozessrecht am nächsten
kommen sollte:
Bis 75.000 EUR Streitwert ist das
Mahnverfahren obligatorisch. 2/3 aller
Verfahren werden verglichen, gerichtsinterne Mediation gibt es nicht. Die Beweisaufnahme erfolgt von Amts wegen
auch ohne Beweisantritt, ebenso durch
Parteivernehmung beider Seiten ohne
Begrenzung.
Die Tätigkeit der Rechtsanwälte im Rahmen der Prozesskostenhilfe ist ganz
anders geregelt. Dort teilt die Rechtsanwaltskammer dem Bedürftigen einen Anwalt zu, der dann umsonst arbeitet (ähnlich dem pro bono System in den USA).
Das Honorar der Rechtsanwälte richtet
sich auch in Zivilsachen teilweise nach
der Dauer der mündlichen Verhandlung
(kleiner/größer als eine Stunde). Diese
überreichen am Ende der Sitzung ihre
Kostennote, die der Richter auf Richtigkeit überprüft und eine Verrechnung der
Zahlungen vornimmt.
Am skurrilsten erscheint mir allerdings,
dass Schriftsätze der Anwälte in der
Ich-Form der Partei geschrieben werden, und zwar durchgängig.

Beschränkungen in zweiter
Instanz
In Österreich ist neues Vorbringen in
der Berufungsinstanz generell nicht zulässig, unabhängig davon, worauf die
Verspätung beruht. Dies gilt auch für
Spanien, wo überhaupt sämtliches Vorbringen einschließlich aller Beweismittel
im ersten Schriftsatz erfolgen muss.
In Dänemark gibt es keine Beschränkungen in der Berufung, auch keinen
Anwaltszwang, dafür entscheidet allerdings über die Zulässigkeit der Berufung ein appeals admission board, und
zwar sehr restriktiv. In den Niederlanden
finden wir ebenfalls keine Einschränkung neuen Vortrags in den Rechtsmittelinstanzen.

Art und Weise der Vereidigung
Hatte ich durchaus erwartet, dass in
England die förmliche Vereidigung vor
jeder Vernehmung erfolgt, hat mich
doch überrascht, dass das in Holland
und Italien auch der Fall ist. Dänemark
hat dagegen die Vereidigung in Zivilsachen komplett schon seit vielen Jahren
abgeschafft.

Rolle des Richters
In England nimmt der Richter bei der
Verhandlung und Beweisaufnahme eine
eher zurückhaltende Rolle ein; erstaunlicherweise ist dies in Dänemark ebenso
der Fall. Auch dort ist die Befragung der
Zeugen Sache der Anwälte, während
der Richter grundsätzlich keine Fragen
stellt.
Umgekehrt ist es in Italien so, dass dort
nur der Richter Fragen stellt; den Parteien ist es verboten, es sei denn, der
Gegner ist anwesend und das Gericht
stimmt zu.

Vorbereitende mündliche
Verhandlung
In Österreich verkündet der Richter am
Ende der Sitzung ein umfangreiches
Prozessprogramm, in dem die weiteren Schritte des Verfahrens niedergelegt werden. Das ist auch in Italien so,
wobei dort zwischen 30 verschiedenen
Verfahrensarten gewählt werden kann.
In Dänemark ist dieser prozessleitende
Termin pragmatisch in das Dienstzimmer des Richters verlegt worden, der
meist in einer Telefonkonferenz mit den
Anwälten das weitere Vorgehen erörtert
und darüber einen Vermerk fertigt.

Protokollierung der
Zeugenaussagen
Am Ende der Sitzung in den Niederlanden und Italien fertigt der Richter selbst
eine Zusammenfassung, die von den
Zeugen unterschrieben wird, während
in Dänemark ein Protokoll erst erstellt
wird, wenn ein Rechtsmittel eingelegt
wird.
In England und Spanien wird die Verhandlung auf Video aufgezeichnet.
Während allerdings in Spanien die Parteien eine kostenlose DVD davon erhalten, müssen sie in England ein sehr
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teures Transkript bei einer extra damit
beauftragten Firma erwerben.
In Italien gilt noch die Besonderheit,
dass die Verhandlungen nicht öffentlich sind, auch nicht für die Presse. Elegant fand ich dort die Regelung, dass
die Kosten, die nach Ablehnung eines
begründeten Vergleichs entstehen, von
der ablehnenden Partei zu tragen sind,
wenn das Urteil entsprechend ausfällt.

Fazit
Die Teilnehmer versuchten am Schluss
der Veranstaltung, im Sinne des „best
practice“ eine ideale Verfahrensordnung
zu entwerfen. In vielen Punkten erschien
die deutsche ZPO als eine pragmatische Mittellösung. Bei anderen Punkten
war es allerdings schwierig, nationale
Besonderheiten zu verallgemeinern.
Beispielsweise hatte das englische Beweismaß der „balance of possibilities“
nach dem Motto „more likely or not“
den Charme einer einfachen Lösung für
sich, da der englische Richter sich nach
bloßer Anhörung der Parteien auf dieser
Basis ein Urteil bilden kann. Auch wenn
bei uns im Rahmen des § 287 ZPO
solche Wahrscheinlichkeitsüberlegungen häufig sind, wehrten sich doch die
meisten Teilnehmer gegen eine Aufweichung des § 286 ZPO für die Grundlagen der Haftung.

Der Autor:
Guido Kirchhoff
ist Richter am
Oberlandesgericht
Frankfurt am Main
und Mitglied der
Redaktion.
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Zivilprozess in den Niederlanden
– ein Überblick*
von Bart van Lierop

1. Einleitung
Ein paar Bemerkungen zur Definition:
Mit „Zivilverfahren“ meine ich zivilrechtliche und handelsrechtliche Verfahren,
und zwar im weiteren Sinne: Umfasst
sind auch familiengerichtliche Verfahren,
arbeitsrechtliche und vertragsrechtliche, unerlaubte Handlungen, Insolvenz,
Wettbewerbsrecht u. a. Den Gegensatz
bilden Strafverfahren und verwaltungsrechtliche Verfahren.
In zivilrechtlichen Streitigkeiten gibt
es bei uns in den Niederlanden nach
französischer Tradition drei Instanzen,
nämlich die erstinstanzlichen „Rechtbanken“, die Berufungsgerichte „Gerechtshoven“ und den „Hoge Raad“ als
höchstes Gericht und Revisionsgericht.
Ein Verfassungsgericht haben wir nicht.
Die Gerichte in den Niederlanden sind
grundsätzlich allgemeine Gerichte mit
breiter Zuständigkeit. So befassen sich
die erstinstanzlichen Gerichte mit Zivil-,
Straf- und Verwaltungsverfahren einschließlich Steuersachen. Anders als in
Deutschland gibt es bei uns keine differenzierten Spezialgerichte für Steuern,
Sozialversicherungsrecht oder Arbeitsrecht. Und anders als z. B. in Frankreich
haben wir keine besonderen Handelsgerichte.

*

Vortrag, gehalten im Mai 2013 an der
Deutschen Richterakademie Trier.

Kürzlich gab es Veränderungen auf der
Landkarte der Justiz: 19 erstinstanzliche Gerichte verschmolzen zu 11; 5
Berufungsgerichte zu 4. Und weiter: Auf
der Ebene des Hoge Raad gab es Einschnitte mit u. a. der Konsequenz, dass
die Zuständigkeit der Berufungsgerichte
erweitert wurde (das Projekt „Stärkung
der Berufungsgerichte“).

Fast unbeschränkte
Berufungen
und Revisionen
Ein weiteres wesentliches Merkmal unseres Systems besteht darin, dass es
kaum Beschränkungen für Berufungen
und bis vor ganz kurzer Zeit auch für
Revisionen in dritter Instanz gibt – hier
wurden erst gerade Zugangsbeschränkungen installiert. Wir hängen der Vorstellung an, dass die Parteien Anspruch
auf eine vollständige Überprüfung haben und dass in der Berufung eine vollständig neue Überprüfung stattfindet, in
der auch neue Argumente vorgetragen
werden können (siehe Art. 14 Abs. 5
des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, kurz UNZivilpakt); im Strafrecht entspricht dem
das Recht auf zwei Instanzen, und wir
sind in den Niederlanden der Meinung,
das müsse auch für Zivilverfahren und
verwaltungsrechtliche Verfahren gelten
(mit ein paar merkwürdigen Ausnahmen
z. B. bei Kündigungsschutzklagen).

2. Zivilverfahren
Konzentrieren wir uns nun auf den Zivilprozess. Unser Zivilprozessgesetz
stammt aus dem Jahr 1838. Seitdem ist
es natürlich viele, viele Male überarbeitet und geändert worden. Keine Sorge –
ich werde Sie nicht mit einem langatmigen historischen Überblick langweilen.
Ich konzentriere mich auf Grundzüge,
die Sie als Richter aus anderen Rechts
traditionen interessieren dürften.
Ich beschränke mich auf die letzten 10
– 15 Jahre. Wie auch in vielen anderen
Ländern dauerten Zivilprozesse in den
Niederlanden viel zu lange und waren zu
komplex. Dadurch entstanden rechtliche Probleme (Art. 6 der MRK – zügiges
Verfahren), aber auch Schwierigkeiten
für die Parteien und die Gesellschaft als
Ganzes.
Ein erster wichtiger Lösungsansatz
als Antwort auf dieses systemische
Problem war die Einführung von einstweiligen Verfahren – was wir „kurzer
Prozess“ – kort geding – nennen. Die
Parteien können ganz einfach ihre Streitigkeiten vorlegen und beantragen, sie
in diesem vorläufigen Rechtsschutzverfahren zu entscheiden. Gerichte stellen
kaum Anforderungen an die Darlegung
der Eilbedürftigkeit oder berufen sich
kaum darauf, dass die Sache für eine
Eilentscheidung zu komplex sei. Häufig
erweist sich die Lösung im Eilverfahren
(in 1., 2. oder 3. Instanz) als dauerhaft,
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und es kommt nicht zum regulären
Verfahren. In den Niederlanden gibt es
keine gesetzliche Notwendigkeit für ein
Hauptsacheverfahren.
Ein zweiter Lösungsansatz war eine
grundlegende Reform des Zivilprozessrechts, die 2002 nach einem recht
schnellen und unstreitigen Gesetzgebungsprozess in Kraft trat. Die Reform
zielte darauf ab, die Effizienz der Verfahren zu erhöhen und die Zeit bis zur
Entscheidung („Disposition time“ – siehe Bericht der Europäischen Kommission zur Effizienz der Justiz – CEPEJ) zu
verkürzen.
Verkürzen heißt hier: schriftliche Eingaben / Schriftsätze zu reduzieren, Zwischenentscheidungen zu reduzieren
und Verzögerungen durch Rechtsmittel
gegen solche Zwischenentscheidungen zu verringern. Weiter sollen Verfahren mehr durch Einzelrichter als durch
Spruchkörper entschieden werden, wie
es seit 1838 üblich war. Aber vielleicht
noch wichtiger: Die Reform führte eine
mündliche Erörterung im frühen Stadium des Prozesses ein, was wir das gemeinsame Erscheinen der Parteien nach
Eingang der Klageerwiderung nennen
(Comparitie van partijen na antwoord).
Diese mündliche Verhandlung dient verschiedenen Zwecken:
• Positionen und Interessen der Parteien ebenso wie der Hintergrund der
Auseinandersetzung können klarer erfasst werden als in den Schriftsätzen.
Fakten können erörtert werden, rechtliche Fragen können herausgearbeitet
werden.
• Häufig kann man alternative Wege zur
Konfliktlösung finden: einen Kompromiss, der das Verfahren beendet, oder
eine Aussetzung des Verfahrens und
Überweisung in ein Mediationsverfahren. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Manche erfordern ein zeitaufwändiges und komplexes Verfahren und eine förmliche Entscheidung. Ich denke hier z. B.an eine
komplizierte Wettbewerbsstreitigkeit,
in welcher alle möglichen rechtlichen
Fragen zu erörtern sind und vielleicht noch der EuGH einzuschalten
ist. Aber in den meisten Fällen, bei
Prozessen zwischen Personen oder

kleineren Firmen, sind Kompromisse
und Vergleiche die bessere Lösung.
Ich denke hier an Familiensachen, arbeitsrechtliche Streitigkeiten, Nachbarschaftsstreit, Verbraucherrecht,
aber auch an verwaltungsrechtliche
Streitigkeiten (Baugenehmigungen,
Taxilizenzen u. ä.).
• Auch das weitere Vorgehen kann in
dieser mündlichen Verhandlung besprochen werden. Wie geht es weiter,
wann soll der nächste Termin sein,
welche Fragen sollen zuerst geklärt
werden? Hierin liegt ein wichtiges Instrument, um die Dauer des Verfahrens
zu reduzieren. Und die mündliche Erörterung ist auch wichtig unter dem
Gesichtspunkt der Autonomie der
Parteien: Sie können das Verfahren
mitbestimmen und fühlen sich nicht
so leicht verloren (siehe Kafka, der
Prozess – manchmal geschieht das).

Frühe mündliche
Erörterung fördert
die Qualität
Alles in allem fördert ein früher persönlicher Kontakt der Parteien mit dem Richter die Interessen der Parteien und die
Qualität des Verfahrens.
Eine effektive mündliche Verhandlung
stellt erhebliche Anforderungen an die
Richterin bzw. den Richter. Sie bzw.
er muss aktiv agieren, auf die Parteien
eingehen, muss gut zuhören und die
richtigen Fragen stellen, muss offen für
die Bedürfnisse der Parteien sein und
kreativ bei der Diskussion alternativer
Konfliktlösungen – das alles kombiniert
mit einer exzellenten Aktenkenntnis und
Kenntnis der rechtlichen Gegebenheiten
(eine schwierige Balanceübung). Und
sie verlangt auch viel von den Parteivertretern. Sie müssen klar und vertrauenswürdig agieren, wenn sie die Interessen
ihrer Klienten vertreten. Sie müssen
sowohl alle relevanten Tatsachen und
Begleitumstände als auch die juristisch
wichtigen Argumente vorbringen und
auch kreativ nach Lösungen suchen.
Richter und Anwälte gemeinsam haben
die Verantwortung, in jedem Einzelfall
für ein faires Verfahren zu sorgen. Der
Sinn einer Verhandlung ist es, in ver-
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nünftiger Zeit zu einer fairen Lösung des
Rechtsstreits zu kommen. Und zwar in
jedem einzelnen Verfahren, das wir zu
entscheiden haben.
In den Niederlanden findet in praktisch
allen zivilrechtlichen und handelsrechtlichen Verfahren 2 oder 3 Monate nach
Eingang der Klage und der Klageerwiderung eine mündliche Verhandlung
statt. Nach 10 Jahren Erfahrung damit
können wir sagen, dass die Resultate
sehr positiv sind. In ca. 32 % der Fälle (in manchen Gerichten sogar in über
50 %) vergleichen sich die Parteien.
Die Streitpunkte werden klarer, und die
Dauer der Verfahren wird reduziert. Die
Parteien haben miteinander und mit
dem Gericht kommuniziert. Diese Verfahrensweise ruft nach aktiven Richtern.
Ich muss nur eine Warnung anschließen. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass
ein Richter auch zu aktiv sein kann und
dass zu viel Druck auf die Parteien ausgeübt wird, sich zu einigen (vermutlich
gibt es hier eine Verbindung mit unserem Output-orientierten Finanzierungssystem, wonach ein Vergleich einem
rechtskräftigen Urteil gleichsteht). Neuere Forschungen scheinen zu belegen,
dass die Parteien bei ca. 40 % der Vergleiche nachträglich den Eindruck haben, sie seien auf Druck des Gerichts
zur Einigung gekommen („Zwangsvergleich“). Als Richter und früherer Anwalt
kann ich das nicht befürworten. Zwar
sind Richter heutzutage aktive Streitschlichter, aber auch hier sind Übertreibungen fehl am Platz.
Diese Entwicklungen sind nicht nur
„technische“ Maßnahmen, sondern sie
spiegeln einen Wandel in der Wahrnehmung der Rolle der Richter und der Parteien (und Anwälte). Sie spiegeln eine
sich wandelnde Sicht in einer sich wandelnden Gesellschaft: Eine Art gemeinsame Verantwortung von Richtern und
Anwälten für faire und zügige Verfahren.
Von den Parteien wird erwartet, dass
sie ihre Argumentation auf die wesentlichen Punkte konzentrieren und an einem fairen Verfahren mitwirken, von den
Richtern ein aufmerksames und aktives
Verhalten (siehe Bericht „Fundamental
Rethinking/Reflection“ (Fundamentele
Herbezinning) der Kommission Asser/
Groen/Vranken (2006), der von drei
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exzellenten Forschern und Praktikern
erstellt wurde – nach Konsultation mit
Richtern, Anwälten, Hochschullehrern
und auch Experten aus anderen Ländern).

3. Grundzüge der Zivilverfahren
in erster Instanz
Meine bisherigen Ausführungen erlauben es mir, mich zu diesem Thema kurz
zu fassen. Grundsätzlich ist die Struktur
wie folgt:
a) Einreichung einer Klageschrift und
Registrierung des Eingangs bei Gericht
b) Innerhalb von 6 Wochen Klageerwiderung und ggf. Widerklage
c) Innerhalb von 8 Wochen mündliche
Verhandlung
d) Vergleich (32 %, teils über 50 %)
oder abschließende Entscheidung
(41 %, innerhalb von 8 Wochen)
oder Fortsetzung des Verfahrens
(26 %): Dies kann eine Vielzahl von
möglichen Schritten bedeuten, zum
Beispiel weiteren schriftlichen Vortrag, Vernehmung von Zeugen oder
Sachverständigen, Augenschein und
danach eine End- oder Zwischenentscheidung.
Eine Anmerkung: Gerichtsanhängige
Mediation ist zwar wichtig, die Ergebnisse sind aber weniger spektakulär als
erwartet. In den Niederlanden ist das
Einverständnis der Parteien Vorbedingung.

4. Besonderheiten
Die Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen ist in den Niederlanden oft zeitaufwändig für Parteien und
Gericht. Der Richter befragt die Zeugen
und gibt dann der Gegenseite Gelegenheit zu Fragen. Der Richter fasst das Ergebnis der Aussage zusammen – eine
Aufzeichnung gibt es nicht. In anderen
Ländern gibt es da andere Möglichkeiten, z. B. schriftliche Zeugenaussagen,
die dem Gericht eingereicht werden,
oder auch Mitschriften. Es besteht die
Möglichkeit, Zeugen bereits in der ersten mündlichen Verhandlung zu hören,
aber davon wird nur in relativ einfachen
Fällen Gebrauch gemacht.

Für die Gerichtsgebühren „zählen” nur
Endentscheidung und verfahrensabschließende Vergleiche. Erstinstanzliche Richter tendieren manchmal dazu,
es zu vermeiden, den Parteien Gelegenheit zum Beweis ihrer Behauptungen zu
geben, indem sie sich auf die Qualifizierung der Behauptungen als unsubstantiiert zurückziehen. Diese Möglichkeit haben die Berufungsgerichte nicht.
Im niederländischen Recht haben die
Parteien einen Anspruch darauf, dass
ihre Beweise erhoben werden, sobald
sie dies anbieten. Das oberste Gericht
nimmt das sehr wichtig.

Die Verfahrensreform
von 2002 war nicht das
Ende der Reformen
Die Niederlande sind ein kleines Land
mit ein paar Eigenheiten. Eine davon
ist die Tendenz, ständig zu restrukturieren, neu zu gestalten, neu aufzubauen.
Das findet sich im Gesundheitssystem,
im Bildungssystem und eben auch im
Gerichtssystem. Die Verfahrensreform
2002 hat Erfolg gehabt, aber nicht genug. Darüber hinaus verändert sich die
Wahrnehmung von Zeit in der Gesellschaft radikal, Budgets werden zurückgeschnitten usw. Also werden ständig
neue „Pilotverfahren“ entwickelt und
aufgesetzt. Beispielsweise eine mündliche Anhörung im Berufungsverfahren,
bevor irgendwelche schriftlichen Anträge eingereicht werden, eine „zweite
Meinung“ des Berufungsgerichts über
eine erstinstanzliche Entscheidung ausschließlich auf Basis der Feststellungen
des erstinstanzlichen Urteils, und spezieller im erstinstanzlichen Verfahren:
straffere Zeitpläne, Beschränkung des
Umfangs der Schriftsätze auf 14 Seiten
Din A4).

5. Stärken und Zweifel
Aus meiner Sicht sind die Stärken des
niederländischen Systems:
• Weitgehender und einfacher Einsatz
der einstweiligen Verfahren
• Mündliche Erörterung im frühen Stadium (die Parteien kommen miteinander ins Gespräch und suchen eine

Lösung, das weitere Verfahren wird
abgestimmt usw.)
• Offene und aktive Haltung des Richters: nicht nur auf rechtliche Aspekte
sondern auch auf soziale Gesichtspunkte und zugrunde liegende Interessen der Parteien gerichtet
• Einfaches Verfahren, klare zeitliche
Rahmen (bei der Berufung liegt hier
m.  E. immer noch ein Problem)
Und ein paar Zweifel:
• Die Finanzierung des Systems kann
zu Entscheidungen ohne hinreichende
Aufklärung des Falls (Beweisaufnahme) führen und bietet zu wenig Zeit
für Erörterung und Reflektion (Erledigungsdruck); das führt gelegentlich zu
Endentscheidungen, die die Parteien
nicht überzeugen sondern frustrieren
und zu unnötigen Berufungen führen
• Es hängt vielleicht zu viel von den
kommunikativen Fähigkeiten des
Richters in der Erörterung ab – was
ist aus der altmodischen Fähigkeit
zum Absetzen überzeugender Urteile geworden? (Siehe NelemanKommission, Evaluation erstinstanzlicher Entscheidungen durch
die Berufungsgerichte „Toetsing van
ambachtelijke kwaliteit“ http://www.
rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Documents/101209rapport-toetsingscommissie-civielevonnissen.pdf)
• Übereifrige Richter; zu viel direktives
Verhandeln bei der Anhörung, manchmal Zwang zum Vergleich
Übersetzung Andrea Kaminski

Der Autor:
Bart van Lierop ist
Senior Richter am
Höheren Verwaltungsgericht für Handel
und Industrie (College
van Beroep voor het
bedrijfsleven) in Den
Haag und Vice President des
Vize-Präsident des CCJE (Consultative Council of European
Judges).

Betrifft JUSTIZ Nr. 115 • September 2013

146 Richterratschlag

gegenDRUCK
39. Richterratschlag 8.–10. November 2013 in Dresden
Die wohl größte Gefahr für die richterliche Unabhängigkeit ereilt uns schleichend. Weder dirigistische Eingriffe,
gar Weisungen, oder Disziplinierungsmaßnahmen, noch die Hoffnung auf
Beförderung dürften die richterliche
Entscheidungsfindung so umfassend
beeinflussen wie der ständig steigende
Zeitdruck, unter dem wir stehen.
Das ist uns allen bewusst. Doch, so
denken wohl die Meisten von uns, was
hilft es? Damit müssen wir leben. Müssen wir?
Außer Jammern nichts gewesen?
Nein, den Tonfall der Trübsal wollen wir
auf dem diesjährigen Richterratschlag
nicht anschlagen. Eher den des: „Empört Euch!“, oder besser noch den des
„Engagiert Euch!“.
Nachdem sich der vergangene Richterratschlag mit Außenansichten auf Recht
und die rechtsprechende Gewalt befasst hat – Recht im Spiegel der Gesellschaft –, und der vorletzte vorzugsweise dem psychischen Innenverhältnis
der Richterinnen und Richter gewidmet
war, soll es in diesem Jahr um unsere
Selbstwahrnehmungen gehen, die nach
innen wie die nach außen.
Eine erste Relativierung der vermeintlich
so exklusiven Rechtsstellung der Richterinnen und Richter wird Frank Bsirske
vermitteln: Sind denn die Unterschiede
zwischen einem Arbeitnehmer, dessen
Arbeitsbedingungen sich in den letzten
Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht immens
gewandelt haben, und den faktischen
Abhängigkeiten, in denen richterliche
Entscheidungsfindung sich entfaltet,
so erheblich, wie wir sie uns bisweilen
schönreden? Im Vergleich zu anderen
flexiblen Arbeitsverhältnissen erscheinen die unseren so rosig nämlich nicht
(mehr).
Wenn wir uns einem steigenden Druck
ausgesetzt sehen, so heißt dies zunächst nur, dass sich die Anforderungen
an uns ändern, ohne dass wir hierauf

adäquat zu reagieren wissen. Um aber
reagieren zu können, sollten wir wissen,
was genau es denn für uns bedeutet,
etwa mit wachsender Komplexität konfrontiert zu sein, oder mit höheren Erwartungen an unser Zeitmanagement,
oder mit einer wachsenden Zahl von
Konfliktparteien, aber auch von Kooperationspartnern. Mit einer Analyse des
sich wandelnden Anforderungsprofils
an richterliche Tätigkeit – und möglichen Reaktionen hierauf – wird sich die
Arbeitsgruppe 1 befassen.
Eine andere Frage ist es, ob Richterinnen und Richter über hinreichende
Kompetenzen verfügen, mit diesem
Wandel umzugehen. Deshalb wird sich
die Arbeitsgruppe 2 Fragen nach dem
richterlichen Selbstverständnis und der
Sozialisation stellen. Wie etwa ist es
um die Kritik- und Lernfähigkeit einer
Berufsgruppe bestellt, die gewohnt ist,
das allerletzte Wort zu haben? Wirkt
sich die Rolle des ewig Unparteiischen
auf die Fähigkeit aus, eigene Interessen
zu erkennen und zu benennen? Und wie
ist es beispielsweise um Fähigkeiten wie
Kooperation oder Solidarität bestellt unter zunehmend einzelkämpferischen Arbeitsbedingungen?

psychische Gesundheit Verantwortung.
Auch das Präsidium und die Justizverwaltung tragen Verantwortung dafür,
dass nach Möglichkeit niemand in eine
Situation gerät, in der es nicht mehr
weiter geht. Die Arbeitsgruppe 4 will
einerseits der Frage nachgehen, was
Burnout ist, wie man Gefährdungen
erkennen und wie man sie vermeiden
kann. Und andererseits wird es darum
gehen, welche Maßnahmen insbesondere das Präsidium ergreifen kann, um
den längeren Ausfall eines Kollegen zu
verhindern und/oder eine Wiedereingliederung gelingen zu lassen.
Die Arbeitsgruppe 5 wird der Frage
nachgehen, welche Wege es denn für
die Dritte Gewalt geben könnte, die ihr
eigenen Interessen gegenüber der sie
verwaltenden Exekutive, vor allem aber
gegenüber dem Gesetzgeber effektiver
einzubringen. Welche Möglichkeiten
hat die Richterschaft, etwa mit ihren
Bedenken an der Praktikabilität einer
geplanten Regelung wahrgenommen zu
werden? Und wie müssten wir uns organisieren und äußern, um uns als rechtsprechende Gewalt für die uns in dieser
Funktion betreffenden Belange Gehör
zu verschaffen?

Zum professionellen Umgang mit den
in unserem Beruf auftretenden eigenen
Betroffenheiten, mit Spannungen, aber
auch mit den unser situatives Verhalten
bestimmenden Mustern sollte Reflexion
gehören. Die Arbeitsgruppe 3 bietet die
Gelegenheit, einer Balintgruppe bei der
Arbeit zuzusehen und gegebenenfalls
selbst einen Fall einzubringen. Weshalb die Nachfrage nach professioneller Unterstützung häufig mit dem Makel
von Schwäche behaftet ist und welche
weiteren Formen arbeitsbezogener professioneller Begleitung und Unterstützung wünschenswert wären, soll im Anschluss diskutiert werden.

Am Sonntagvormittag werden wir sehen, ob es uns gelingt, von den vielen
Anregungen und Ideen auch einige in
uns so zu verankern, dass sie in unserem weiteren Leben wirksam werden.
Denn wir empfehlen gegen Druck:
Gegendruck!

Aber nicht nur jeder Einzelne trägt für
sich, für seine physische wie für seine

Anmeldung und Programm:
3. Umschlagseite
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Übrigens: Dresden ist eine Reise wert.
Freizeit, betreute wie freie, kommt nicht
zu kurz. Und auf das Gala-Dinner mit
Erich-Kästner-Programm möchten wir
besonders hinweisen.
Ruben Franzen
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Skulptur „Widerstandskämpfer“ von Arnd Wittig
(1962)

Münchner Platz Dresden –
Strafjustiz mit dem Fallbeil
von Wolfgang Howald
„In einem der vornehmsten Viertel Dresdens ... erhebt sich ein von den freundlichen Gruppengebäuden der Nachbarschaft wesentlich abstechendes Bauwerk,
dessen düsteres Aussehen schon seine
Bestimmung auf den ersten Blick verrät.“
So der Dresdner Anzeiger vom
25.09.1906. Gemeint ist der neue Bau
eines Gefängnisses am Münchner Platz
Dresden. Im folgenden Jahr gesellt sich
ein Justizgebäude mit markantem Turm
hinzu, welches das Landgericht Dresden beherbergen wird und in dessen
Innenhof später weit über 1000 Justizmorde stattfinden werden.

Menschenschicksale
Dr. Herbert Goldhammer ist heute 80
Jahre alt. Sechs Wochen nach seiner
Geburt wurde seine Mutter, Mitarbeiterin
der illegalen KPD-Bezirksleitung Ostsachsen, in das Untersuchungsgefäng-

nis Münchner Platz gebracht. Sein Vater,
Bruno Goldhammer, war am Tag seiner
Geburt wegen doppelter Gefährdung
(Jude und Chefredakteur des KPD-Organs „Arbeiterstimme“) in die CSR und
später in die Schweiz geflüchtet (in der
DDR sollte Bruno Goldhammer 1950 in
die Mühlen der stalinistischen Säuberungen geraten und wegen angeblicher
Agententätigkeit für den amerikanischen
Geheimdienst zu zehn Jahren Zuchthaus
verurteilt werden, vgl. hierzu Hodos,
Schauprozesse, 2001, S. 241 ff.).
Der Gefängnisarzt am Münchner Platz,
offensichtlich kein fanatischer Nazi,
sorgte dafür, dass der Säugling zu seiner Mutter in eine Doppelzelle mit Zinkbadewanne kommen konnte. So war
Herbert Goldhammer für 13 Monate der
jüngste „Häftling“ am Münchner Platz.
1935 wurde seine Mutter erneut verhaftet und verschwand im Zuchthaus
Waldheim und später zeitweilig im KZ.
Seinen Vater sah Herbert Goldhammer

erst nach dem Krieg wieder. Er studierte
Kunsterziehung und Kunstgeschichte
und war später auch Stellvertreter des
Generaldirektors der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 1992 gehörte
er zu den Gründungsmitgliedern des
Münchner-Platz-Komitees.
Marian Sobkowiak war Mitglied der
„Schwarzen Legion“ in der polnischen
Kleinstadt Gostyn. So nannte sich eine
Gruppe meist junger Arbeiter, die nach
dem Überfall auf Polen 1939 gegen die
deutsche Besatzung aufbegehrte. Nach
ihrer Verhaftung 1941 verurteilte das
Oberlandesgericht Posen zwölf Mitglieder dieser Gruppe in Zwickau zum Tode
und ließ sie am 23. und 24.06.1942 im
Richthof am Münchner Platz durch das
Fallbeil hinrichten. Marian Sobkowiak
überlebte im KZ Sachsenhausen. In jedem Jahr besucht er zusammen mit
Angehörigen der Opfer und Vertretern
der Stadt Gostyn den Ort, an dem seine
Kameraden hingerichtet wurden. Sein
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Eintreten für Versöhnung wurde mit dem
Bundesverdienstkreuz und der Ehrenmedaille der Stadt Dresden ausgezeichnet.
Wilhelm Grothaus, Jahrgang 1893,
wurde 1944 als Mitglied der Widerstandsgruppe um den früheren KPDReichstagsabgeordneten Georg Schumann wegen „Hochverrats“ verhaftet
und in das Gefängnis der Dresdner
Mathildenstraße 59 (Zweiganstalt des
Gefängnisses am Münchner Platz) eingeliefert. Er musste mit dem Todesurteil
rechnen. Bei der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 wurde auch das
Gefängnis getroffen. Grothaus konnte
fliehen und sich retten.
Am 17.06.1953 wurde Grothaus zum
Vorsitzenden der Streikleitung („Kommission“) beim VEB ABUS Dresden gewählt. Nach Niederschlagung der Streiks
und Demonstrationen durch sowjetische
Truppen verurteilte das am Münchner
Platz tagende Bezirksgericht Dresden
Grothaus nach Art. 6 der DDR-Verfassung i. V. m. der Kontrollratsdirektive 38
zu 15 Jahren Zuchthaus. Zuvor hatten
die meisten Zeugen bestätigt, dass Grothaus die Belegschaft des ABUS nicht,
wie in der Anklage behauptet, aufgewiegelt, sondern im Gegenteil zu Ruhe und
Ordnung aufgefordert hatte. Die Verurteilung wurde begleitet von öffentlichen
Diffamierungen in den DDR-Medien (vgl.
die Studien von Heidi Roth zu Grothaus
und zum 17.06.1953 in Sachsen).

Haftort – Gerichtsort –
Hinrichtungsort
Anfang des 20. Jahrhunderts war Dresden in kurzer Zeit mit über 500.000
Einwohnern zur viertgrößten Stadt des
Reichs aufgestiegen. Mit dem Bau des
„Königlich Sächsischen Landgerichts“
und des Gefängnisses am Münchner
Platz kam man dem gestiegenen Bedarf
an Gerichts- und Haftgebäuden in Dresden unter der Geltung des Gerichtsverfassungsgesetzes von 1877 nach.
Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten stieg die Zahl der Inhaftierten und
der Strafprozesse am Münchner Platz
sprunghaft an. Die Verfolgung traf wie
überall im Reich zunächst Angehörige
der KPD, der SAP, der SPD, der Gewerkschaften und sonstige Gegner der
NSDAP, ferner die Zeugen Jehovas.

Immer öfter tagte das für Sachsen zuständige Sondergericht Freiberg auch in
Dresden am Münchner Platz – ab 1940
wird es dort ein eigenes Sondergericht
Dresden geben –, ebenso der Volksgerichtshof. Die räumliche Konzentration
von Gerichtssälen, Haftzellen und Hinrichtungsort bot hierfür günstige Voraussetzungen. Verurteilungen wegen
Hochverrats, Landesverrats, Verrats
militärischer Geheimnisse sowie wegen Verstoßes gegen das „Blutschutzgesetz“ standen auf der Tagesordnung
der Gerichte.

Mehr als 800 Tschechen
werden am Münchener Platz
hingerichtet
Eine Expansion des Gerichtsbezirks
erlebte die Justiz in Dresden mit der
Annexion der ČSR im März 1939. Sie
wird nun auch zuständig für einen Teil
der politischen Strafsachen im Gebiet
des „Protektorats Böhmen und Mähren“. Als dort der Widerstand gegen die
Besatzung wuchs, schnellte die Zahl
der Todesurteile in die Höhe. Mehr als
800 Tschechen wurden schließlich am
Münchner Platz hingerichtet.
Nach dem Überfall auf Polen wurden
hier auch Todesurteile gegen polnische
Bürger vollstreckt. Nach Tschechen
und Deutschen gehörten Polen zu der
drittgrößten Opfergruppe. Am Ende des
Krieges werden über 1.300 Menschen
durch das Fallbeil getötet sein.
Nach dem Krieg wurde der Komplex am
Münchner Platz – das Gefängnis war nur
teilweise zerstört, das Gerichtsgebäude
weitgehend intakt – zunächst weiter für
justizielle Zwecke genutzt. Die Zeit bis
1950 lag dabei bis tief in die 90er Jahre
im Dunkeln. Erst danach traten vereinzelt Quellen zu Tage, aus denen hervorging, in welchem Maße die sowjetische
Besatzungsmacht die Einrichtungen
nutzte. Das meist völlig überbelegte
Gefängnis war Durchgangs- und Untersuchungsgefängnis, sowjetische Militärtribunale (SMT) verurteilten wegen
NS-Verbrechen, zunehmend aber auch
wegen angeblicher oder tatsächlicher
antisowjetischer Handlungen oder Haltungen zu drakonischen Strafen. Häufig

Betrifft JUSTIZ Nr. 115 • September 2013

dienten Westkontakte zur Konstruktion
eines Spionagevorwurfs.
Hoch war der Anteil ehemaliger Sozialdemokraten. Ihnen wurde oft die Verbindung zum Ostbüro der SPD zur Last
gelegt.
Auch die DDR-Justiz nutzte nun die
Räumlichkeiten. Ihr überließen die sowjetischen Organe einige größere Verfahren mit NS-Hintergrund, so etwa den
sog. Dresdner Juristenprozess und den
„Euthanasie“-Prozess im Jahre 1947.
Im Juristenprozess mussten sich vor
dem Landgericht Dresden am Münchner Platz drei OLG-Richter, ein Landgerichtsrat und zwei Staatsanwälte, in abgetrennten Verfahren später vier weitere
Richter verantworten (siehe den Beitrag
von Gerald Hacke, wiss. Mitarbeiter der
Gedenkstätte Münchner Platz, im Sammelband „NS-Prozesse und deutsche
Öffentlichkeit“, hrsg. von Osterloh und
Vollnhals, S. 167 ff.). Grundlage war das
Kontrollratsgesetz Nr. 10 (Verbrechen
gegen die Menschlichkeit).
Der Juristenprozess war begleitet von
Kampagnen der SED und einem inszenierten Volkszorn gegen die teilweise
noch nicht gleichgeschalteten Richter
des Landgerichts, die als „reaktionär“
verunglimpft wurden. Ähnlich erging es
auch dem Verteidiger Dr. Fritz Glaser, der
sich auf die gerade erschienene Schrift
von Gustav Radbruch „Gesetzliches
Unrecht und übergesetzliches Recht“
berufen hatte. Ihm wurde nach dem
vergleichsweise milden Urteil sogar der
Status als „Opfer des Faschismus“ entzogen.
Nach der Neuordnung der Justiz war
der Münchner Platz ab dem 01.09.1952
Sitz des Bezirksgerichts Dresden. Über
die Eignung der Richter, insbesondere
in den Strafsenaten, entschied oft eher
die politische Gesinnung als die fachliche Qualifikation. Das Gericht wurde
für seine DDR-weit besonders harten
Urteile in politischen Strafsachen bekannt, so etwa in den Verfahren nach
dem 17.06.1953.
Der Münchner Platz war nun auch Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR. Von
1952 bis 1956 sollten 66 Menschen unter dem Fallbeil sterben. Neben Mördern
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befanden sich darunter auch Personen,
die unter Berufung auf Art. 6 der DDRVerfassung wegen Kontakten zu westlichen Geheimdiensten und anderen Stellen zum Tode verurteilt worden waren.

Mahn- und Gedenkstätte
der DDR
Bereits 1951 hatte die Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes (VVN)
beantragt, die NS-Richtstätte in eine
Gedenkstätte umzuwandeln. Die VVN
forderte überdies, Hinrichtungen an diesem Ort, an dem antifaschistische Widerstandskämpfer hingerichtet worden
waren, einzustellen. Der Wunsch blieb
zunächst unerfüllt, die VVN wurde bald
darauf aufgelöst.
Erst 1959 war es soweit, nachdem zwei
Jahre zuvor die TH Dresden den Gebäudekomplex, nun benannt nach dem
hier hingerichteten KPD-Reichstagsabgeordneten und Widerstandskämpfer
Georg Schumann, übernommen hatte.
Nach und nach erhielt der ehemalige Richthof seine bis heute erhaltene
Prägung. Dazu gehört v. a. die 1962
eingeweihte Bronzegruppe „Widerstandskämpfer“ von Arnd Wittig, eines
Meisterschülers von Eugen Hoffmann.
Körperhaltung und Mimik der fünf Figuren sind eher verhalten, teils entschlossen, teils verzweifelt, insgesamt weniger heroisch, als man es von anderen
DDR-Mahnmalen (z. B. Fritz Cremers
Buchenwald-Denkmal) her kennt. Die
Erinnerung an Auguste Rodins Skulptur „Die Bürger von Calais“ drängt sich
auf.
Jedoch verschwanden fast sämtliche
Spuren der ehemals justiziellen Nutzung. Die Räumlichkeiten der Gerichtsund Haftgebäude, auch der ehem.
Schwurgerichtssaal, wurden für die universitären Zwecke umgebaut. Nur die
an den ehemaligen Richthof grenzenden Zellen (sie wurden, wie neue Forschungen ergaben, zu Unrecht als „Todeszellen“ bezeichnet) wurden in einen
Gedenkstätten-Rundgang integriert.
Erst gegen Ende der achtziger Jahre wurden der Eingangsbereich zum
ehemaligen Gefängnishof und der Hof
selbst neu gestaltet. Arnd Wittig schuf
eine Büste Georg Schumanns auf einer
Stele, eine Gedenkwand mit (aus heuti-

ger Sicht problematischen) Aufschriften
in fünf Sprachen wurde aufgestellt.
Die Umwidmung des Ortes war eng
verbunden mit einem legitimatorischen
Anspruch im Sinne der DDR-Bildungspolitik. Dem dienten die enge Anbindung an die TH Dresden und die Verknüpfung mit den Bildungsplänen der
Schulen und FDJ-Gruppen. Ein steter
Besucherstrom war zu verzeichnen, sozialistische Rituale vielfältiger Art fanden
hier ihren Platz, an denen teilzunehmen
Pflicht war. Neben Trauer und Mahnung
wurden der sozialistische Aufbauwille
und der antiimperialistische Kampf propagiert. Auch für Besuchergruppen aus
den befreundeten Ländern gehörte der
Münchner Platz zum Pflichtprogramm.
Am 12.07.1989 zählte man den zehnmillionsten Besucher.

Ein Museum für den
kommunistischen Widerstand
gegen das NS Regime
Lange Zeit fehlte eine museale Einrichtung. Erst 1986 kam zu den wenigen
Anschauungstafeln ein Museum hinzu,
das „Museum des antifaschistischen
Widerstandskampfes“. Dabei führte
die kommunistische Parteigeschichtsschreibung Regie. Im Mittelpunkt stand
der kommunistische Widerstand gegen
das NS-Regime. Andere Opfergruppen
wurden meist, wenn überhaupt, nur
beiläufig erwähnt. Eine gewisse Ausnahme bildete die Widerstandsgruppe
„Schwarze Legion“ aus der polnischen
Stadt Gostyn, mit deren Überlebenden
um Marian Sobkowiak und deren Angehörigen enge Kontakte geknüpft wurden, die noch heute bestehen.
Über die Täter erfuhr man in der Ausstellung fast nichts.
Wie viele andere Opfer des Faschismus
war und ist auch Herbert Goldhammer
der Überzeugung, dass der antifaschistische Weg der DDR richtig war. Dazu
gehörte, den Kräften die Macht zu entziehen, die die Nazis gefördert hatten.
Er ist jedoch heute der Ansicht, dass
„viele demokratische Elemente nicht
so zur Wirkung kamen, wie das in einer
echten sozialistischen Gesellschaft hätte sein müssen“; mit der erzwungenen

Auflösung der VVN 1953 hätte auch in
der Gedenkstättenarbeit das demokratische Element gefehlt.

Die Gedenkstätte Münchner
Platz Dresden heute
Nach dem Ende der SED-Herrschaft
geriet die Gedenkstätte mehr und mehr
aus dem Blickfeld. 1992 entließ die
TH Dresden sämtliche Mitarbeiter und
reduzierte die Öffnungszeiten auf ein
Minimum. Die Festschrift zur Wiedererrichtung des Landgerichts Dresden am
Sachsenplatz am 01.01.1993 erwähnt
die düstere Vorgeschichte am Münchner Platz mit keinem Wort.
Dresdner Bürger, darunter ehemalige
Häftlinge wie Herbert Goldhammer,
wollten sich damit nicht abfinden und
gründeten 1992 das „Münchner-PlatzKomitee“. Mit bürgerschaftlichem Engagement sollte der Weg zu einer Gedenkstätte geebnet werden, die glaubwürdig
die verschiedenen Verfolgungsperioden
berücksichtigt. Mahnend und fördernd
begleitete das Komitee unter Leitung
seines ersten Vorsitzenden Dr. Günther,
des Pfarrers der nahegelegenen Ev. Kirchengemeinde Dresden-Plauen, die Arbeiten an einem neuen Profil.
Nach Gründung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten wurde der Münchner Platz 1995 in ihre Obhut gegeben.
Im selben Jahr wurde die Plastik „Namenlos – Ohne Gesicht“ des Bildhauers
Wieland Förster im Nordosthof eingeweiht, um der „zu Unrecht Verfolgten
nach 1945“ zu gedenken. Wieland Förster war hier 1946 als 16-jähriger von einem Sowjetischen Militärtribunal zu 10
Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden.
Die Arbeit an einer neuen Konzeption
kam nur langsam voran. Es galt, die verschiedenen Opfergruppen zu integrieren
und mit den unterschiedlichen Vergangenheiten differenziert umzugehen.
Die Verfolgungsperioden nach 1945
mussten völlig neu erschlossen werden. Aber auch für die NS-Zeit bestand
Nachholbedarf, waren doch die Quellen nur selektiv erforscht. Hinzu kamen
die begrenzten materiellen, personellen
und räumlichen Ressourcen. Unter diesen Umständen war es lange Zeit nicht
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möglich, ein auch den wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes neues
Museum zu schaffen. Nach Schließung
des „Museums des antifaschistischen
Widerstandskampfes“ 1995 behalf man
sich lange Zeit mit Wechselausstellungen zu einzelnen Personen und Themen
des Widerstandes wie zu Dr. Margarete Blank, zum tschechischen und zum
deutschen kommunistischen Widerstand oder zu justizgeschichtlichen
Themen wie der Tätigkeit des Volksgerichtshofes am Münchner Platz und
zum Dresdner „Euthanasie“-Prozess.
Vermehrt wurden auch Veranstaltungen
und Tagungen angeboten. Die Recherchearbeit wurde vorangetrieben, Zeitzeugeninterviews wurden auch in Polen
und Tschechien geführt, umfangreiche
Datenbanken angelegt.

seinen Ursachen und Folgen ermöglicht werden. Auch sollen Anregungen
zu aktuellen Debatten gegeben werden. Dr. Sack: „Gut geeignet ist nach
unserer Erfahrung die Arbeit an und mit
zeitgenössischen Quellen. Sie bricht die
Abstraktheit justiziellen Agierens auf
und ermöglicht Einblicke in konkrete
Handlungsabläufe. Die Einbeziehung
eines breiten Spektrums inkriminierter
Handlungen in die Vermittlungsarbeit
rückt ab von einem unerreichbaren Heldentum hin zu alltäglichen menschlichen
Handlungen, die an die Lebenswelt von
Schülerinnen und Schülern anknüpfen.“

Erst 2009 konnte, nachdem die Universität weitere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte, mit dem Ausbau
neuer Museumsräume begonnen werden. Es standen statt ehedem 120 qm
nun ca. 275 qm zur Verfügung. Trotz
einer begrenzten Personalausstattung
gelang es den wenigen Mitarbeitern
unter Leitung von Dr. Birgit Sack, die
Arbeiten zum 10.12.2012, dem Tag der
feierlichen Eröffnung der neuen Dauerausstellung, weitgehend abzuschließen.

Die NS-Zeit beansprucht, entsprechend
ihrer Bedeutung, den größeren Teil der
Ausstellungsfläche. In Kreisen der Opfer des Faschismus gab es allerdings
kritische Äußerungen zur Breite und Art
der Darstellung der Zeit nach 1945. Die
Ansicht wird vertreten, es könnte der
Eindruck einer Gleichsetzung der Perioden entstehen. Herbert Goldhammer
hält es zwar für richtig, dass alle Perioden dargestellt werden. Er befürchtet
aber, „dass der grauenhafte Abschnitt
der NS-Zeit relativiert wird, wenn man
die Todesurteile der DDR so stark in den
Vordergrund stellt“.

Die Ausstellung besteht aus 4 Teilen:
NS-Strafjustiz, Sowjetische Militärjustiz, Deutsche Strafjustiz in der SBZ
und der frühen DDR und Geschichte
der Gedenkstätte. Die ersten drei Teile
sind jeweils in die Themenabschnitte
Gerichtsort, Haftort, Richtort gegliedert.
Der Zugriff wird chronologisch und, beispielhaft für verschiedene Widerstandsund Deliktgruppen, biographisch ermöglicht. Die Perspektive der Opfer hat
großes Gewicht. Das wird unterstrichen
durch Video-Zeitzeugeninterviews.
Zu den einzelnen Komplexen gehören
auch Biographien der Täter, also der
Richter und Staatsanwälte. Um deren
aktives Mitwirken an den Unrechtssystemen zu erklären, werden die Biographien in den politischen Kontext gestellt
und die „Rechts“-Grundlagen vermittelt.
Die Ausstellung will „offener Lernort“
sein. Es soll die Auseinandersetzung
mit dem historischen Geschehen und

Justizielle Verfolgung
vor und nach 1945

Die Kontroverse erinnert an den Streit
um die Zweckbestimmung im Sächsischen Gedenkstättenstiftungsgesetz,
die in dem Austritt des Zentralrats der
Juden und der VVN aus den Stiftungsgremien gipfelte. Nach langen Beratungen mit allen Beteiligten fand man zu
einem Kompromiss, der die Singularität
des Holocaust betonte.
Die Darstellung justizieller Verfolgung
vor und nach 1945 in einer Ausstellung
stellte für die Leiterin Dr. Sack und ihre
Mitarbeiter eine besondere Herausforderung dar. Dr. Sack: „Hier galt es, der
Faulenbachschen Formel (Vermeidung
einer gegenseitigen Relativierung, d. V.)
in der konkreten Umsetzung gerecht zu
werden. Die Ausstellung ist so angelegt,
dass sie zum Vergleichen einzelner Aspekte anregt, ohne die gewichtigen Unterschiede einzuebnen.“
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Ausblick
Ein Ausstellungskatalog ist in Arbeit.
Bildungsangebote sollen ergänzt und
erweitert werden. Denn – so formuliert
die Konzeption der Dauerausstellung –:
„Die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden bietet die Möglichkeit, sich an einem
Lern-Ort mit der Instrumentalisierung der
Justiz zum Zwecke diktatorischer Machtsicherung und diktatorischen Machterhalts in der direkten Abfolge zweier Verfolgungsperioden auseinanderzusetzen.“
Wichtig ist der Münchner Platz weiterhin
als Gedenk-Ort. Hier treffen sich Opfer,
Angehörige, Freunde, Mandatsträger,
Menschen aus dem In- und Ausland,
um der Hingerichteten zu gedenken und
um zur Wachsamkeit gegenüber dem
Neonazismus aufzurufen.
Besucherströme wie einst sind nicht zu
erwarten. Jedoch müsste es gelingen,
die Gedenkstätte wieder stärker bei der
Bevölkerung, insbesondere bei den Bildungseinrichtungen, bekannt zu machen
und in die touristischen Programme einzubeziehen. Dr. Sack: „Die besondere
Bedeutung der Gedenkstätte liegt heute
nicht zuletzt in der spezifischen ‚doppelten‘ Vergangenheit des historischen Ortes. In dieser Konstellation als Justizgedenkstätte mit ‚doppelter‘ Vergangenheit
ist sie nur mit der Gedenkstätte ‚Roter
Ochse‘ in Halle vergleichbar. Die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden ist der
einzige Ort in Dresden und seiner näheren
Umgebung, der sich explizit an der historischen Stätte den nationalsozialistischen
Verbrechen und ihren Opfern zuwendet.
Die Gedenkstätte bietet damit auch eine
alternative Lesart zu dem verbreiteten
Selbstverständnis der Dresdnerinnen und
Dresdner als Opfer, die zur Ausbildung
einer auf den 13.02.1945 konzentrierten
Erinnerungskultur geführt hat.“

Der Autor:
Wolfgang Howald
ist Vizepräsident
des Sächsischen
LAG a. D. und
Vorsitzender des
Münchner-PlatzKomitees e.V.
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Ev. Akademie Bad Boll

Ev. Akademie Bad Boll

Opfer und Medien

Justiz und Demographie

Was sich Opfer von Medien, Justiz und
Fachberatung wünschen

vom 20. bis 22.11.2013

vom 18. bis 19.10.2013
Betroffene von politischen Verbrechen, Sexual- und
Tötungsdelikten sind begehrte Gesprächspartner und
-partnerinnen für Journalisten, vor allem direkt nach
der Tat. Im Gerichtssaal folgt oft eine zweite Welle
medialer Aufmerksamkeit. Manche fühlen sich den
Medien hilflos ausgeliefert, andere verschaffen sich
Respekt. Es kommen Menschen zu Wort, die die Katastrophe nach der Katastrophe auf unterschiedliche
Weise erlebt haben.
Kontakt: gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de

Bislang hat die Justiz in Deutschland keine Nachwuchsprobleme. Das wird in wenigen Jahren anders
aussehen. Welche Ausbildungs- und Arbeitsabläufe
sind in der Rechtspflege davon betroffen? Was folgt
daraus für die Gewährleistung des Rechts für jede
Bürgerin und jeden Bürger?
Referentinnen / Referenten
Wolfgang Lämmer – Diplom-Rechtspfleger/Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Rechtspfleger e. V.
Thomas Kappl
Dr. Christian Strasser – Rechtsanwalt, München
Kontakt: gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de

www.ev-akademie-boll.de

www.ev-akademie-boll.de

Forum Justizgeschichte
Forschungen zur NS-Justiz nach 1945 – Eine Zwischenbilanz
Jahrestagung des Forums Justizgeschichte in Wustrau vom 25. bis 27.10.2013
80 Jahre nachdem Hitler Reichskanzler wurde, ist der Nationalsozialismus längst nicht zu Ende erforscht. Im justizgeschichtlichen Bereich hat seit den achtziger Jahren
ein fundamentaler Perspektivenwechsel stattgefunden,
der von der – oftmals apologetisch eingefärbten und verengenden – Binnensicht der Justiz auf eine breitere und
kritische Forschung hinauslief, die auch die Opfer der
Justiz und Alltagsfragen mit einbezog. Dabei gibt es eine
Reihe von Fragen, die bis in die letzten Jahre des NS-Regimes zurückreichen. Welche Impulse setzten die in die
USA emigrierten Juristen bei der theoretischen Erfassung
der Rolle der NS-Justiz? Inwieweit waren historische und
strafrechtliche Aufarbeitung Instrumente und Schauplätze
der Blockkonfrontation? Liefert die Forschung zu Justizkarrieren vor und nach 1945 Erkenntnisse jenseits einer
allgemein gehaltenen Kontinuitätsthese? Was sind die
Zusammenhänge zwischen den großen geschichtspolitischen Debatten seit Kriegsende und den Konjunkturschwankungen der justizgeschichtlichen Forschung?
PROGRAMM
Freitag 25.10.2013
16.00 Uhr Die Phasen der Aufarbeitung der NS-Justiz
nach 1945, PD Dr. Thomas Henne
17.30 Uhr Die BRD – der halbierte Rechtsstaat,
Dr. Claudia Fröhlich
20.00 Uhr Film: Wilhelm Rösing, Der Einzelkämpfer.
Dokumentarfilm über Heinz Düx, D 2010,
72 Min.

Samstag 26.10.2013
09.00 Uhr Personelle Kontinuitäten nach 1945 –
Bestandsaufnahme und Perspektiven,
Prof. Dr. Hubert Rottleuthner
09.45 Uhr „Jeder kannte jeden“ – Die Forschung zu 		
personellen Kontinuitäten im Bundesministerium der Justiz, Prof. Dr. Manfred
Görtemaker (angefragt)
11.00 Uhr Ungelesene Akten – Bianca WelzingBräutigam (Landesarchiv Berlin)
13.30 Uhr Ernst Fraenkel – Die Anfänge der NS-Justizforschung im Exil,
Dr. Simone Ladwig-Winters
14.30 Uhr Wo „Nürnberg“ liegt. Zur historischen
Verortung der Nürnberger Militärtribunale,
Alexa Stiller
16.00 Uhr Mitgliederversammlung
Sonntag 27.10.2013
09.00 Uhr Debatten in der DDR zwischen BraunbuchKampagnen und Fragen nach der eigenen
Vergangenheit, Dr. Annette Weinke
10.00 Uhr Zwischen Faschismustheorie und Ende
der Apologetik – Die Zeitschrift „Kritische
Justiz“ in den 1970er Jahren,
Prof. Dr. Joachim Perels
11.30 Uhr Abschlussdiskussion
Anmeldungen:
info@forumjustizgeschichte.de
www.forumjustizgeschichte.de
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BÜCHER
Jens Schmidt, Verteidigung von Ausländern –
Transnationale Verteidigung, Heidelberg (C. F.Müller),
3. Aufl. 2012, 434 Seiten, 49,95 EUR

Die im C. F. Müller Verlag erscheinende
Schriftenreihe „Praxis der Strafverteidigung“, in der das hier zu besprechende
Werk im letzten Jahr in der 3. Auflage
erscheinen ist, hat eine lange Tradition. Seit 1984 sind bis heute 39 Bände
erschienen, von denen einige zu regelrechten „Klassikern“ unter den Strafverteidigerhandbüchern avanciert sind. Das
Buch von Jens Schmitt hat beste Chancen, in diese Kategorie aufgenommen
zu werden. Die Grundkonzeption ist unverändert geblieben. Neben inhaltlichen
Erweiterungen und Aktualisierungen wurde insbesondere das Layout verbessert,
was der Lesbarkeit und dem schnellen
„Zugriff“ auf die zahlreichen Praxishinweise des Autors sehr zugute kommt.
Im ersten Kapitel „Verteidigung und Ausländerrecht“ stehen naheliegender Weise Verteidigungsstrategien zur Vermeidung einer Ausweisung im Vordergrund.
Die gelungene Darstellung der Ausweisungssystematik wird ergänzt durch
zahlreiche Handlungshinweise zur Vermeidung von „Verteidigungsfehlern“. Für
Ausländer ist die auf die Verurteilung gestützte Ausweisung faktisch eine Doppelbestrafung, so dass es im Grunde
genommen unverzeihlich ist, wenn nicht
bereits im Strafverfahren versucht wird,
die Basis zu legen für eine im Mandanteninteresse liegende Entscheidung der
Ausländerbehörde. Nicht alle Strafjuristen sind schon ausreichend dafür sensibilisiert, dass beispielsweise bereits eine
Einstellung des Verfahrens gem. § 153a
StPO gegen eine Geldauflage von mehr
als 500 Euro unter bestimmten Bedingungen negative ausländerrechtliche
Konsequenzen haben kann (S. 6).

Nach einer kurzen Darstellung des materiellen Ausländerstrafrechts (hier geht
der Autor entsprechend der praktischen
Bedeutung vor allem näher auf die Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes ein)
befasst sich der dritte Teil des Buches
mit Fragen der Strafzumessung. Es werden u. a. die Ausländereigenschaft als
Strafzumessungsgrund, die besondere
Strafempfindlichkeit von Ausländern,
die Berücksichtigung ausländischer
Vorstrafen und die ausländerrechtlichen
Folgen als Strafzumessungsgrund thematisiert. Zu Recht wird betont, dass
selbstverständlich der Tatrichter nicht
daran gehindert ist, Fragen einer drohenden Ausweisung bei seiner Strafzumessung strafmildernd zu berücksichtigen (S. 86). Da das Strafurteil darüber
hinaus oftmals die wichtigste Informationsgrundlage der Ausländerbehörde
ist, kommt den Formulierungen in den
schriftlichen Urteilgründen, insbesondere wenn die Strafe nicht zur Bewährung
ausgesetzt wird, eine große Bedeutung
zu (S. 17, 21).
Im vierten Teil behandelt der Autor die
verfahrensrechtlichen Besonderheiten
bei der Verteidigung von Ausländern
und geht neben Fragen der U-Haft und
den Besonderheiten in der Beweisaufnahme und der Verteidigung von
Jugendlichen gründlich auf das Kommunikationsproblem ein. Thematisiert
wird die Rolle und Auswahl des Dolmetschers, seine Qualifikation und die Kostenübernahme sowie Fragen zur Vereidigung, der Ablehnung des Dolmetschers
sowie der Übersetzung von Akteninhalt
und gerichtlichen Sachentscheidungen.
Zuzustimmen ist dem Autor, wenn er kri-
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tisiert, dass die Rechtsprechung nicht in
jedem Fall einen Anspruch auf Übersetzung der schriftlichen Urteilsgründe annimmt, insbesondere dann nicht, wenn
der Betroffene verteidigt wird (S. 119).
Nicht zuletzt auch deshalb ist es richtig, wenn kritisch angemerkt wird, dass
bei der gerichtlichen Entscheidung, ob
eine notwendige Verteidigung vorliegt
oder nicht, die zahlreichen Nachteile
des Betroffenen durch Sprach- und Verständnisprobleme oft nicht ausreichend
berücksichtigt werden.
Entsprechend seiner erheblichen praktischen Bedeutung wird im Kapitel
„Vollstreckung und Vollzug“ ausführlicher auf die Möglichkeiten und Voraussetzungen des Absehens von der
Vollstreckung gem. § 456a StPO eingegangen. Die Darstellung wird ergänzt
durch eine Übersicht über die Länderrichtlinien zur Ermessensausübung bei
der Anwendung dieser Vorschrift. Für
Ausländer ohne persönlichen Bezug
nach Deutschland ist das Absehen von
der Vollstreckung der Freiheitsstrafe
von besonderem Interesse. Auch haben
Ausländer in Haft grundsätzlich z.B. wegen häufigen Sprach- und Besuchsproblemen und der gegenüber Deutschen
(noch) restriktiveren Gewährung von
Vollzugslockerungen einen erheblichen
Beratungs- und Verteidigungsbedarf.
Leider ist die Strafverteidigung im Vollzug häufig nicht ausreichend aktiv. Allerdings erscheint die JVA von außen oft
auch als „black box“, deren Verwaltung
sich gelegentlich auch gegenüber Gerichtsentscheidungen renitent verhält.
Ein Problem, das durch die Regionalisierung der Strafvollzugsgesetzgebung
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nicht besser geworden ist. So kann
auch das vorliegende Werk nicht auf
alle Besonderheiten der einzelnen Ländergesetze eingehen und beschränkt
sich mit Blick auf das vormalige Bundesstrafvollzugsgesetz auf zentrale
Themenkreise wie Außenkontakte, Ausund Weiterbildung, Sprachkurse und
vor allem die Vollzugslockerungen. Die
Aktualität des Werkes zeigt sich u.a.
darin, dass die transnationale Vollstreckung von Geldstrafen nach dem Europäischen Geldsanktionsgesetz vom
28.10.2010 behandelt wird.
Gut dargestellt sind auch die komplexe und durch Abkommen und Verträge
unübersichtliche Materie des „klassischen“ Auslieferungsrechts sowie die
Auslieferungshaft, ebenso wie die Ausführungen zu dem Europäischen Haftbefehl. Ein für die Verteidigung besonders trostloser Bereich. Der Tatverdacht
bleibt in der Regel ungeprüft und dass
ein deutsches Gericht ein ausländisches

Urteil unter jedem denkbaren Gesichtspunkt als unangemessen und damit
unerträglich ansieht, kommt so gut wie
nicht vor. Die eingearbeiteten zahlreichen Vertiefungen rechtfertigen es, dass
nun im Untertitel im Gegensatz zur Vorauflage eigens darauf hingewiesen wird,
dass Fragen der „transnationalen Verteidigung“ bearbeitet werden.
Im letzten Kapitel über die Abschiebehaft lenkt der Autor mit aktueller verwaltungsgerichtlicher Rechsprechung und
seinen „Hinweisen“ den Blick schnell
auf die in der Praxis wichtigen Fragen
wie z. B. Verhältnismäßigkeit und Dauer
der Sicherungshaft, insbesondere der
Abschiebehaft für Familien und bei der
Einreise von Minderjährigen.
Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass es auf dem aktuellen Büchermarkt kein anderes Werk gibt, das den
Strafverteidiger und die Strafverteidigerin so kompakt und inhaltlich fundiert

in dieser, zum Teil unübersichtlichen
Rechtsmaterie berät wie das Werk von
Jens Schmitt. Vor allem in seinen „Hinweisen“ spürt man die Leidenschaft des
Autors für eine engagierte und kompetente Verteidigung – und das ist im besten Sinne ansteckend.
Aber auch jeder andere Strafjurist wird
dieses Buch mit Gewinn lesen, denn
nicht zuletzt gibt es auch einen Einblick
in die (Rechts-)Lebenswelt von Ausländern in Deutschland, die gegenüber der
sog. einheimischen Bevölkerung von
zahlreicheren Erschwernissen und Risiken geprägt ist; ein Umstand, der im
Strafverfahren nicht immer ausreichend
gewürdigt wird.
Rechtsanwalt Kai Guthke,
Frankfurt am Main

+++ Call for Papers: Entwicklung der richterlichen Besoldung +++ Call for Papers +++
Die Frage der Besoldung ist derzeit
Gegenstand von vielen Diskussionen.
Hierzu gehört neben der Abkopplung
der richterlichen Besoldung von der
allgemeinen Lohnentwicklung und dem
Verbot der Altersdiskriminierung bei der
Stufung auch die unterschiedliche Besoldung der Richter und Staatsanwälte
in den verschiedenen Bundesländern.
Im Rahmen der Föderalismusreform I
(2006) ist die Gesetzgebungskompetenz
für die Richter- und Beamtenbesoldung
und das entsprechende Laufbahnrecht
auf die Bundesländer übergegangen.
Die Folge hiervon ist ein föderaler Flickenteppich, der beispielsweise bei den
richterlichen Eingangsgehältern um ca.
450 EUR differiert. Hier wird der Gedanke „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wieder aktuell. Wichtige Themen in diesem
Zusammenhang sind die diskriminierungsfreie Besoldung sowie die Umstellung von Lebensalters- auf Erfahrungsstufen. Durch das Thema Besoldung
könnte die Diskussion zur Selbstverwaltung der Justiz weiter belebt werden.

Zu thematisieren ist auch der europäische Vergleich der Einkommen der
Richter. Die europäische Kommission
für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ)
der Mitgliedstaaten des Europarats aus
dem Jahr 2012 hat festgestellt, dass die
Richterbesoldung am Karriereende in
Deutschland im europäischen Vergleich
mit Andorra den letzten Platz belegt.
Mit Spannung erwartet wird in diesem
Zusammenhang die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Frage
der Amtsangemessenheit der Besoldung, die noch in diesem Jahr auf der
Agenda steht. Vorlage ist eine Entscheidung des OVG Münster vom 09.07.2009
zur R 1-Besoldung im Jahr 2003. Eine
bemerkenswerte Entscheidung hat in
diesem Zusammenhang der italienische
Verfassungsgerichtshof im Oktober
2012 zur Frage der gesetzlichen Kürzungen von Richtergehältern in Italien
gefällt. Die fraglichen Vorschriften hatten im Wesentlichen die Kopplung der
Richtergehälter an bestimmte Vorgaben
außer Kraft gesetzt und Besoldungsspitzen gekürzt. Der Corte Costituzi-

onale hatte die Verfassungswidrigkeit
dieser Gesetze festgestellt (Urteil Nr.
223/2012). Es bleibt abzuwarten, ob das
Bundesverfassungsgericht dies berücksichtigen wird, wie es die Neue Richtervereinigung mit ihrem Amicus CuriaeBrief vom November 2012 angeregt hat.
Mit der Frage der Besoldung ist auch
die Bewertung und Anerkennung der
richterlichen Arbeit verbunden. Welche
Auswirkungen wird eine weitere Absenkung der Besoldung auf die Qualität der
richterlichen Arbeit haben? Welchen
Wert hat heute der gesellschaftliche
Status der Richterschaft? Wie wird die
dritte Gewalt in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Was macht die Justiz, um
guten und qualifizierten Nachwuchs zu
werben?
Wir freuen uns über Beiträge jeder Art
zu dem Thema!
Manuskripte bitte bis zum 10.04.2014
an redaktion@betrifftjustiz.de.
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Andreas Mehlich, Der Verteidiger in den Strafprozessen gegen die
Rote Armee Fraktion. Politische Justiz und politische Strafverteidigung im Lichte der Freiheit der Advokatur, BWV Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2012, 352 Seiten, 49 EUR
Kein Zeitzeuge befasst sich mit diesem
Thema, sondern ein „Nachgeborener“
(Jahrgang 1983). Darauf weist der Verfasser gleich eingangs der Arbeit zu
Recht hin, weil bislang die „Deutungshoheit“ von in vielfältiger Weise am damaligen Geschehen Beteiligten mit mehr
oder weniger modifizierter ursprünglicher
Sichtweise fortgeführt wird: „Der Kampf
geht weiter“ als klammheimliches Motiv.
In gewisser Hinsicht wird allerdings in
Mehlichs Arbeit die Zeitzeugen-Perspektive anhand diverser Zitate aus „Spiegel“ und „Zeit“, in denen das damalige
Geschehen wiedergegeben und kommentiert wird, übernommen: Allein die
Hinweise auf Artikel dieser beiden Wochenblätter füllen im Literaturverzeichnis
nahezu sieben Seiten.
Andreas Mehlich hat sich bei seiner Untersuchung, einer von Hinrich Rüping
betreuten Dissertation, nicht bestimmen
lassen von den heftigen Auseinandersetzungen der 1970er-Jahre, vielmehr
ordnet er das Geschehen in die Struktur der Gerichtsverfassung und die dort
den Rechtsanwälten zugedachte Rolle
ein. Dass die „Verteidigung eines Terroristen oder anarchistischen Straftäters
ein Sonderproblem“, so der damalige
Strafverteidiger Hans Dahs, darstellt,
wird bereits im ersten Satz der Arbeit
zitiert. Wie die RAF-Verteidiger dieses
Problem gelöst haben, soll der „zentrale
Untersuchungsgegenstand“ der Arbeit
und damit zugleich „ein Beitrag zur Geschichte der Anwaltschaft“ sein.
Entsprechend nimmt Mehlich die Entwicklung der Advokatur und ihre Stellung im rechtlichen Gefüge zunächst
näher in den Blick (S. 7–30). Nach einem
kurzen historischen Überblick verortet
Mehlich die Geburtsstunde der heutigen Advokatur in der Bewegung der
Aufklärung und des Konstitutionalismus
und setzt sie für die hiesigen Rechtsanwälte auf die Mitte des 19. Jahrhunderts
an. Untersucht wird dann die Rolle des
Verteidigers als Beistand und Interessenvertreter des Beschuldigten sowie
als Organ der Rechtspflege. Den Begriff

des Organs kritisiert Mehlich zu Recht
als eine „plakative Formel“, die inhaltlich
nicht weiterführt. Er breitet verschiedene Erklärungsansätze aus, die Verteidigerstellung bleibt für Mehlich letztlich in
einer „Interessenzwickmühle“ gefangen.
Eine eigene klare Position wird indes
nicht deutlich.
Vor diesem Hintergrund setzt sich Mehlich mit dem Wesen politischer Strafverteidigung in den Prozessen gegen die
RAF-Mitglieder auseinander (S. 31–108).
Mehlich sieht in den Prozessen gegen
RAF-Mitglieder einen neuen Verteidigertyp: den „gemischt-öffentlichen Interessenvertreter“. Diesen Typus, benannt mit
einem aus meiner Sicht wenig eingängigen Begriff, erschließt der Verfasser im
Kern aus Äußerungen des damaligen
Verteidigers Hans-Christian Ströbele, der
den Verteidiger als Garant für die Einhaltung der Grund- und Menschenrechte
sieht, der damit auch auf den ordnungsgemäßen Umgang des Staates mit diesen Rechtspositionen zu achten hat. Für
Mehlich erfüllten die Verteidiger in den
Verfahren gegen RAF-Mitglieder nur in
geringem Maße eine öffentliche Funktion, weil die Beziehung zwischen Verteidiger und Beschuldigtem eine „abnorme
Mandatsausgestaltung“ dargestellt habe.
Kennzeichnend sei zudem der Verteidigeransatz gewesen, die Legitimation des
staatlichen Strafanspruchs und damit
des Strafverfahrens überhaupt zu leugnen, die Verteidiger wollten, so Werner
Holtfort (KJ 1977, 313, 315), „ein Stück
sozialer Gegenmacht“ sein. Insgesamt
habe sich durch die Konfliktfülle und die
akribische Auseinandersetzung mit den
Normen des Strafverfahrens, so Mehlich
übereinstimmend mit Klaus Eschen, ein
neues Verständnis für das Strafverfahren
entwickelt, das einen „höheren Grad an
Rechtsstaatlichkeit“ aufgewiesen habe.
Für eine politisch agierende Justiz entwickelt Mehlich elf Typenmerkmale (S.
64f.). In den Vordergrund sieht er (1) den
Schutz der Integrität des Staates gestellt.
Dabei werden (2) Normen verwendet, die
sich „nicht selten an der Schwelle zum
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Bestimmtheitsgrundsatz des Artikel 103
Absatz 2 GG bewegen.“ (3) Die Tatbestandsvoraussetzungen würden subjektiviert, „so dass die anwendenden Instanzen einfacher die staatlich gewünschte
Rechtsfolge herbeiführen können.“
(4) Die Strafbarkeit werde vorverlagert.
(5) Die Gerichtsorganisation werde neu
strukturiert im Hinblick auf spezielle Zuständigkeiten. (6) Der Rechtsmittelweg
werde verkürzt. (7) Die Verteidigungstätigkeit werde beschränkt, z. B. „gestellte
Beweisanträge fortgesetzt abgelehnt“.
(8) Strafverfolgungsbehörden setzen Beweismittel gezielt ein, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. (9) Die staatlichen Institutionen wirken gezielt auf die
Medien ein. (10) Das Strafverfahren werde „an den Interessen der Machtinhaber
ausgerichtet, ... damit politisch unwillkommene Erscheinungen bekämpft werden können.“ (11) Die Normen „werden
in der gerichtlichen Praxis von den in den
Staat eingegliederten Stellen weitläufig
ausgelegt.“
Einmal davon abgesehen, dass mit diesen elf Merkmalen nicht ausschließlich
die Justiz angesprochen ist, sondern
die staatlichen Organe insgesamt, ist
die bei Nummer (7) genannte Beschränkung nicht zwingend ein Typenmerkmal politischer Verfahren. Dass die
„Machtinhaber“, so Nummer (10), demokratisch legitimiert waren und sich
hinter den „unwillkommenen Erscheinungen“ schwere Straftaten, wie z. B.
Tötungsdelikte, verbergen, sollte nicht
verschwiegen werden. Letztlich erweitert Mehlich den Begriff der „Politischen
Justiz“: Er nimmt nicht allein die Rechtsprechung in den Blick, sondern auch
die Ebene der Rechtssetzung.
Ein problematischer Aspekt wird im Abschnitt über jene Pflichtverteidiger erörtert, die den Beschuldigten gegen ihren
Willen beigeordnet wurden (S. 109–
134). Der oktroyierte Verteidiger ist damals wie heute eine Figur, die geradezu
zwangsläufig in einen Konflikt gerät,
der kaum zu lösen ist und den Mehlich
für eine unzulässige und ungeeignete
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Maßnahme hält, wobei die Verteidigung
letztlich zur „Staffage“ wird. Hier hätte
Mehlich die Figur des „Ersatzverteidigers“ vorgezogen. Dadurch wäre deutlich weniger Konfliktpotential in das
Verfahren hereingetragen worden, denn
dieser hätte sich erst nach Rückzug der
gewählten Verteidiger aktiv einbringen
können und sollen.
Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet die
Untersuchung über staatliche Restriktionen gegenüber der Verteidigungstätigkeit
(S. 135–224). Dabei betrachtet Mehlich
zunächst die legislative Neuorientierung
durch die Änderungen des Strafverfahrensrechts, beginnend mit dem „Gesetz
zur Ergänzung des Ersten Gesetzes zur
Reform des Strafverfahrensrechts“ vom
20. Dezember 1974. Einzelne Normen
untersucht er, jeweils ausgehend von der
ratio legis, im Hinblick auf deren Umsetzung durch die Exekutive und schließlich
die Anwendung durch die Justiz. Mehlichs Prüfungsansatz hinsichtlich der
neuen Normen ist Artikel 12 Absatz 1
GG, weil sich hieran, nicht an etwaiger
organschaftlicher Stellung des Rechtsanwaltes, die Freiheit der Advokatur
messen lassen muss. Er konstatiert eine
„grundsätzliche Rechtsumgestaltung“
des Strafverfahrensrechts durch die
Schaffung diverser neuer Regelungen.
Besonders deutlich werde diese „Einbuße an Liberalität“ (BGHSt 28, 240, 249)

im Ausbau staatsanwaltlicher Kompetenzen, z. B. der zwangsbewehrten Erscheinungspflicht vor der StA. Insoweit
zitiert Mehlich Ingo Müller, der hierin eine
„geradezu symbolische Bedeutung“ für
die Neuorientierung des Strafverfahrens
gesehen hat.
Eher allgemein gehalten ist der Abschnitt über die „methodischen Grundlagen des staatlichen Eingriffs“ (S. 225–
270). Hier führt Mehlich seine bereits
genannten elf Typenmerkmale näher aus
und kommt dabei zu dem Schluss, dass
„die einstige Balance zwischen staatlicher Omnipotenz und freiheitlichen
Bürgerrechten zum Nachteil Letzterer
verloren gegangen“ sei. Inwieweit dem
das Bundesverfassungsgericht gefolgt
ist, untersucht Mehlich anschließend
und stellt überrascht fest, dass es den
Beruf des Rechtsanwaltes als „staatlich
gebundenen Vertrauensberuf“ jedenfalls
in einer Entscheidung des Jahres 1974
mit einer amtsähnlichen Stellung kennzeichnete (BVerfGE 38, 105, 119). Nicht
unerwähnt bleibt, dass diese restriktive Sicht bereits 1983 korrigiert wurde
(BVerfGE 63, 266, 284).
Schließlich sucht Mehlich im Teil „Strafverteidigung von RAF-Mitgliedern in der
Politischen Justiz“ (S. 271–300) die beiden vorgenannten Abschnitte zusammenzuführen.

Wenn hier auf die „Erwartungshaltung
der RAF-Angeklagten“ eingegangen
wird, dann gerät Mehlich in einen doch
recht spekulativen Bereich, weil die
Quellengrundlage in nur wenigen Briefen der Inhaftierten an ihre Verteidiger
besteht. Wenn Mehlich zudem konstatiert, die RAF-Angeklagten hätten ihren
Anwälten die persönliche Freiheit abgesprochen, denn sie seien „Teil des revolutionären Kampfes“ gewesen, also ihre
„in der Legalität operierende Einheit“,
dann legt er letztlich die von ihm kritisierte „Identifizierungsschablone“, die
als „Stimmungsmache“ in Politik und
vielen Medien vorherrschte, seiner Untersuchung selbst zugrunde.
Als störend empfinde ich hier die wiederholte Bezeichnung „Prozesse gegen
die RAF“, wodurch der falsche Eindruck
erweckt wird, es handele sich um ein
Strafverfahren gegen eine Organisation;
die individuelle Zurechnung kommt bei
dieser Begrifflichkeit zu kurz.
Mehlich hat eine insgesamt fundierte
Arbeit vorgelegt, die das Phänomen
RAF mit Distanz angeht und sich allein
dadurch positiv von anderen Betrachtungen abhebt. Bei der Vielzahl von
Namen hätte ein Register dem Werk gut
getan.
Volker Friedrich Drecktrah, Stade

Konfliktmanagement
Juristenkalender 2014
Konfliktmanagement – das geht ALLE an, auch die Nachbarn und
Verwandten, – seien sie Lehrer (!!), Ärzte, Psychologen oder Handwerker. Alle Beobachtungen und Vorschläge sind praktisch erprobt und
garantieren zu 97,5 % Erfolg:
u.a. mit
• Der Friedensrichterin
• Der richtigen Sitzordnung
• Der Wärme fürs Betriebsklima
• Den Erbsenzählern und Korinthenkackern
• Der Erarbeitung des richtigen Konzeptes
• Dem friedlichen Neuen Jahr
Format Din A2, limitierte Auflage 500, handsigniertes Deckblatt, 42
Euro zuzüglich Versand
Bestellungen bei Philipp Heinisch, Dortmunder Str.12, 10555 Berlin,
per mail: philipp.heinisch@t-online.de oder per Internet
http://www.kunstundjustiz.de/content/e582
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Achtung, juristisch
zugemauerte Richter,
wo immer Ihr seid,

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.kunstundjustiz.de

Ihr glaubt doch nicht ernsthaft,
dass, bloß weil der Mollath jetzt
doch draußen ist, Ihr von der
Letzen Instanz ungeschoren davonkommt. Denn nach wie vor
steht ja Eure „Recht“-Sprechung
im Raum, wonach es Recht sein
soll, dass einer vom Arzt für verrückt erklärt wird, den der Arzt
nie untersucht hat. Dieses Recht
wenden wir jetzt mal bei Euch an,
– und was glaubt Ihr, was DABEI
rauskommt? Also wir diagnostizieren, – ohne dass wir Euch
gesehen haben oder gar sehen
wollen(!), eine gemeingefährliche juristische Dysfunktion – mit
der Konsequenz, die Ihr anderen
zuteilwerden lasst: Klapsmühle
oder verwandte Einrichtungen.
Und wenn Ihr da erstmal drin
seid, dann könnt Ihr Euch bei der
Letzen Instanz beschweren, bis
der Arzt kommt (und Euch untersucht). Und das kann dauern.
Aber eigentlich wäre das nicht
tragisch, denn Ihr wäret ja immer
unter Euch.

Wer nichts Böses tut, hat damit noch nichts Gutes getan. (Karl Heinrich Waggerl)
Betrifft JUSTIZ Nr. 115 • September 2013
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erscheinen Name und ggf. Kontaktdaten auf einer Teilnehmerliste.
V.i.S.d.P.: Ruben Franzen
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Freitag, 8.11.2013
ab 15.30
17.30
18.30
20.00

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

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

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

Sonntag, 10.11.2013
ab 8.30
10.00

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

Meine Zahlung

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

Solidaritätsanzeige

