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

Editorial 157

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 3.11.2013 heißt es auf der Facebook-Seite einer Snowden-Unterstützergruppe:
„Some people might say: I have nothing to hide, therefore I have nothing to fear. And
why do you use drapes, fences, hedges? Why do you wear clothes? Why do you lock
the door? Why do you whisper to your wife? We have something to hide: Our privacy.“
Wolfgang Nešković weist in seinem Kommentar (S. 158) darauf hin, dass die Frage
von Asyl für Edward Snowden weniger eine Rechtsfrage als eine Frage des politischen
Rückgrats ist – und legt in unserem Interview seinen Finger in die Wunde beunruhigender Demokratiedefizite in der deutschen Gewaltenteilung (S. 161). Die informationelle
Selbstbestimmung ist aber nicht nur Abwehrrecht gegen das Eindringen in die Privatsphäre, sondern
auch Anspruch der Öffentlichkeit auf Informationen, die zur individuellen und demokratischen Selbstbestimmung nötig sind. Mit Fragen des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) und dessen Anwendbarkeit
im militärischen Bereich befasst sich Thilo Weichert (S. 186).
Die BJ-Redaktion ist zurück vom Richterratschlag in Dresden (vielen Dank an die Veranstalter!), wo
es um Druck und Gegendruck in verschiedenen Erscheinungsformen ging. Ruben Franzen, einer der
Organisatoren des Richterratschlags, beschreibt in seinem Artikel „Nach Zahlen richten“ (S. 194) eine
massive Fixierung auf Zahlenwerke, die Entscheidungen politischer und juristischer Art steuern. Nach
(mangelndem) politischen Rückgrat, Demokratiedefiziten und Zahlen als sachfremdem Entscheidungskriterium scheint es folgerichtig, wenn Ulrich Engelfried im Artikel „Geänderte Richterbilder – notwendige
Veränderung oder Missbrauch der dritten Gewalt?“ (S. 166) fragt, ob die Justiz als Reparaturbetrieb der
Nation dazu aufgerufen und qualifiziert ist, Fehlverläufe zu korrigieren, selbst wenn sie eigentlich nicht
in den klassischen Zuständigkeitsbereich der dritten Gewalt fallen; dies wird Thema des Richterratschlags 2014 sein. Ist der Richter der distanzierte Entscheider in Robe, der empathische Mediator, der
verständnisvolle Pädagoge oder der verlängerte Arm staatlicher Autorität? Wie sollen sich Richterinnen und Richter bei diesen widersprüchlichen Rollenerwartungen verhalten? Mit Distanz oder Nähe im
richterlichen Auftreten befasst sich Revital Ludewig (S. 170). Christoph Strecker und Ulrich Engelfried
beleuchten die (un-pädagogische?) Rolle der Justiz im Zusammenhang mit geschlossenen Jugendhilfeeinrichtungen (S. 192).
Wer der Justiz so mannigfaltige Aufgaben zuweist, sollte vielleicht das Volk an der Wahl der Richterinnen
und Richter beteiligen? Nun, in Niedersachsen schien die Entscheidung der Justizministerin, Richterwahlausschüsse einführen zu wollen, durchaus für Aufregung zu sorgen. Hat Carsten Schütz hier noch
ein Demokratiedefizit aufgedeckt (S. 181)?
Nach Brasilien reiste unsere Redakteurin Stefanie Roggatz: „Von der Copacabana zur Wahrheitskommission“ (S. 202). Weiteres gibt es aus Südamerika zu vermelden: Am 11.9.1973 putschte in Chile das
Militär gegen Salvador Allende. 40 Jahre später, in der Stichwahl am 15.12.2013 kann die Sozialistin
Michelle Bachelet zum zweiten Mal Chiles Präsidentin werden. Drücken wir ihr die Daumen!
BJ wünscht Euch/Ihnen/uns allen schöne Feiertage, einen guten Rutsch und auch für 2014 schon mal
viel Interesse an BJ – übrigens dann mit modernisiertem Layout!
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KOMMENTAR

Asyl für Snowden
von Wolfgang Nešković
Wird Snowden in Deutschland einen sicheren Aufenthaltsstatus erhalten oder
ist das bislang von Merkel verkündete
„Nein“ das letzte Wort? Kann der Bundestag mit seiner rot-rot-grünen Mehrheit die Regierung zu einer Revision
ihres bisherigen „Neins“ veranlassen?
Die Antwort auf diese Fragen ist noch
offen. Letztlich wird es von der SPD
abhängen, ob Snowden einen sicheren
Aufenthaltsstatus in Deutschland erhält
und damit entscheidend zur Aufklärung
der NSA-Spähaktivitäten beitragen
kann. Ein Untersuchungsausschuss
ohne Snowden wäre genauso sinnlos
wie ein Auto ohne Motor. Die Bundesregierung und die deutschen Geheimdienste verfügen nicht über das Wissen
eines Snowdens. Deswegen ist er der
perfekte Kronzeuge.
Erinnern wir uns: Im Wahlkampf hat die
SPD die Regierung Merkel ständig mit
der Forderung traktiert, Snowden möge
wegen seiner Kronzeugeneigenschaft
in ein Zeugenschutzprogramm aufge
nommen werden. Noch am 5.11.2013
hat SPD-Chef Gabriel sogar verkündet,
dass sich die SPD an keiner Bundesregierung beteiligen werde, die Snowden
kein politisches Asyl gewähre. Starke
Worte. Es bestehen Zweifel, ob dieses
Versprechen ernst gemeint ist. Frau
Nahles hat schon erklärt: „So einfach
ist das nicht.“ Andere SPD-Politiker
(insbesondere sogenannte Linke) fabulieren sogar von einer „europäischen
Lösung“. So zeigt sich schon jetzt, dass
sich die SPD in der Regierung opportun und geschmeidig ihrer veränderten
Rolle anpassen wird. Von einer betrüblichen Amnesie befallen, wird sie sich an
ihre früheren Forderungen nicht mehr
erinnern und sich als Erklärung für ihren Sinneswandel hinter juristischen
Scheinargumenten verschanzen. Sie
wird auf einmal die Rechtfertigungen für
die Verweigerung eines sicheren Auf-

enthalts als überzeugungskräftig entdecken, die sie zu Zeiten des Wahlkampfes lauthals bekämpft hat.
Jeder, der sich vorurteilsfrei mit den juristischen Voraussetzungen für einen sicheren Aufenthaltsstatus von Snowden
in Deutschland auseinandersetzt, muss
erkennen, dass es keine zwingenden juristischen Gründe gibt, diesen zu versagen. Asyl- und Aufenthaltsrecht lassen
trotz eines Auslieferungsabkommens
zwischen Deutschland und den USA
genügend (politischen) Ermessensspielraum zu, um Snowden in Deutschland
einen rechtlich sicheren Aufenthaltsstatus einzuräumen. Entscheidend ist der
entsprechende politische Wille.

Das Auslieferungsabkommen
ist politisch
interpretierbar
In diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass die USA in
der Vergangenheit zu erkennen gegeben haben, wie sie das von ihnen mit
Deutschland abgeschlossene Auslieferungsabkommen interpretieren. Schon
seit 2007 existieren – trotz der Proteste
der USA – internationale Haftbefehle
des Amtsgerichts München gegen zehn
CIA-Agenten, die in Verdacht stehen,
an der Verschleppung des deutschen
Staatsbürgers Khalid al-Masri nach Afghanistan beteiligt gewesen zu sein.
Bisher haben sich die zuständigen Justizministerinnen Zypries und Leutheusser-Schnarrenberger geweigert, diese
Haftbefehle im Rahmen des Rechtshilfeabkommens an die USA zu überstellen. Zur Begründung für diese Weigerung haben sie übereinstimmend erklärt,
dass nicht zu erwarten sei, dass die
USA die Gesuchten ausliefern würden.
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Man sieht: Die USA und Deutschland
stimmen darin überein, dass letztlich die
juristische Interpretation des Abkommens vom politischen Willen abhängig
ist. Merkel hat schon deutlich gemacht,
dass ihr der politische Wille fehlt, Snowden sicheren Aufenthalt zu gewähren.
Damit hat sie Obama faktisch einen
Freibrief für weitere Spähaktionen ausgestellt. Gleichzeitig verhindert sie so
eine Aufklärung der Spähaktivitäten der
NSA und damit auch die Aufklärung darüber, ob sich deutsche Geheimdienste
daran beteiligt haben.
Schließlich wird Snowden so die Anerkennung für seinen beispielhaften Mut
verweigert. Er hat sein persönliches
Schicksal und Wohlergehen der Aufklärung über den Überwachungswahn
der USA untergeordnet. Es wäre wünschenswert, dass die SPD in einer solchen Situation endlich den Mut fände,
dem Merkelschen Unterwerfungsgestus
gegenüber den USA ein selbstbewusstes Nein entgegen zu setzen. Obama
und seinen Geheimdiensten muss unmissverständlich verdeutlicht werden,
dass Deutschland seinen Helotenstatus
endgültig abgelegt hat. Ein sicherer Aufenthaltsstatus für Snowden wäre für die
USA der zweifelsfreie Nachweis, dass
Deutschland sich nicht nur völkerrechtlich, sondern auch politisch aus der Vormundschaft der USA befreit hätte. Die
SPD hat die historische Chance, den
USA diese längst überfällige Lektion zu
erteilen, indem sie dafür sorgt, Snowden einen sicheren Aufenthaltsstatus zu
verschaffen.
Wolfgang Nešković ist Richter am BGH
a. D. und ehemaliger Abgeordneter des
deutschen Bundestages

Meldungen 159

MELDUNGEN
§ 169 GVG – Videoübertragung im Gericht
Als Lehre aus den Schwierigkeiten, Medienvertretern im Münchener NSU-Verfahren hinreichend Plätze im Sitzungssaal zur
Verfügung zu stellen, hat die 84. Justizministerkonferenz im
Juni 2013 den Auftrag erteilt zu prüfen, welche Maßnahmen
für eine hausinterne Übertragung in einen anderen Raum ergriffen werden können. Eine unbegrenzte Medienöffentlichkeit
– z. B. Übertragung im Fernsehen – lehnen die Länder ab. Ein
erster Gesetzentwurf liegt jetzt vor:

„Dem § 169 GVG wird folgender Satz 3 angefügt:
Der Vorsitzende kann anordnen, dass die Verhandlung für
Medienvertreter zeitgleich in Bild und Ton in einen anderen
Raum des Gebäudes, in dem die Verhandlung stattfindet,
übertragen wird, soweit zu erwarten ist, dass die für Medien
vertreter zur Verfügung stehenden Plätze in dem Sitzungs
zimmer nicht ausreichen; Satz 2 und § 176 gelten insoweit
entsprechend.“

Überprüfung der §§ 211 und 212 StGB
Schleswig-Holsteins Justizministerin Anke Spoorendonk
will per Bundesratsinitiative insbesondere die §§ 211 und
212 StGB überprüfen lassen, weil deren Wortlaut im Widerspruch zum Geist des GG stehe. Lautete § 211 StGB in der
Ursprungsfassung des Jahres 1871 noch: „Wer vorsätzlich
einen Menschen tötet, wird, wenn er die Tötung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft“, so wurden durch § 2 des Gesetzes zur Änderung des
Reichsstrafgesetzbuchs vom 4.9.1941 (RGBl I S. 549) der
Mord- und Totschlagstatbestand neu gefasst und erhielten
die tätertypologische Formulierung von heute – allerdings mit
der Androhung der Todesstrafe, die dann wegen Art. 102 GG
durch das 3. StrafRÄndG 1953 zunächst durch lebenslanges
Zuchthaus, 1969 dann durch lebenslange Freiheitsstrafe ersetzt wurde.

Spoorendonk sagte gegenüber der taz, dass es ihr als Historikerin ein besonderes Anliegen sei, in dieser Sache „weiterzukommen“. Auch wenn die Formulierung heute keine Rolle bei
der Rechtsanwendung spiele, so solle aber die Handschrift
der NS-Autoren aus dem Gesetz verschwinden, ließ das Kieler Justizministerium verlauten. Unterstützung signalisierte
bereits der Strafrechtsausschuss des DAV.
Am 14.11.2013 hat sich die Justizministerkonferenz mit dem
Vorschlag befasst und immerhin „zur Kenntnis“ genommen,
„dass Schleswig-Holstein vor dem historischen Hintergrund
der Gesetzesfassung eine Initiative zur redaktionellen Überarbeitung der Tötungsdelikte vorbereitet.“

Die Praxis der Verteidigerbestellung durch den Richter –
von der Rechtswirklichkeit der Beiordnung nach § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO
Musste früher erst nach drei Monaten Untersuchungshaft ein
Verteidiger bestellt werden, so hat das jetzt bereits ab Vollstreckung „unverzüglich“ zu geschehen (§ 141 StPO). Ein paar Ergebnisse aus der aktuellen Studie von Prof. Dr. Matthias Jahn,
Universität Frankfurt unter Mitarbeit von Sebastian Lander,
Fabian Meinecke und Martine Lapière (www.ag-strafrecht.de):
Der Beschuldigte soll einen Verteidiger seines Vertrauens
wählen können (§ 142 StPO); in der Praxis wird meist eine
Woche Frist zur Benennung gesetzt. Dies halten 95,8 % aller
Praktiker für sinnvoll. 26,9 % der Richter und 5,3 % der Verteidiger heben hervor, dadurch werde ein späterer Verteidigerwechsel vermieden. Dennoch wird diese Anhörung häufig unterlassen: 44,1 % der Praktiker geben an, „regelmäßig“ werde
der Verteidiger sofort nach Beginn der Vollstreckung bestellt.
91,3 % der Ermittlungsrichter (60 % Verteidiger) halten dies für
sachgerecht.
Vom Wunsch des Beschuldigten wird laut 42,8 % der Strafverteidiger „nie“, 36,9 % „selten“ und 15,6 % „gelegentlich“
abgewichen. Auch 20,7 % der Ermittlungsrichter bestellen
„selten“ einen anderen Verteidiger. Als Grund werden z. B. ge-

nannt: Auswahl eines geeigneteren Verteidigers (Verteidiger:
56,9 %; Richter: 25,0 %), Ortsferne (V: 45,8 %; R: 25,0 %) oder
der Schutz des Beschuldigten vor als unsachgemäß und/oder
prozessordnungswidrig empfundener Verteidigung (V: 15,0 %;
R: 25,0 %).
Ein vereinfachter Verteidigerwechsel wird nach der Erfahrung
von 64,2 % der Befragten in „Verlegenheitsfällen“ problemlos
zugelassen. Anders sehen das immerhin 36,8 % der Verteidiger (10,3 % der Ermittlungsrichter). Es bestehen große regionale Unterschiede. Die häufigsten Gründe für die Versagung
sind Mehrkosten (78,2 % Verteidiger, 86,7 % Richter), das
Vermeiden einer Verfahrensverzögerung (37,4 % Verteidiger;
40,0 % Richter) sowie dass der Beschuldigte genug Bedenkzeit gehabt habe (43,3 % Verteidiger; 53,3 % Richter).
40,2 % der Verteidiger (gegen 59,8 % sowie alle teilnehmenden Ermittlungsrichter) möchten, dass das Gericht bei fehlender Verteidigerwahl nach einem rein schematischen Verfahren
(z. B. alphabetisch nach Liste oder nach Zufallsprinzip) statt
nach fachlichen Kriterien beiordne.
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160 blogschokolade

Richter und Staatsanwältinnen im Rampenlicht
Das Thema „Justiz und Öffentlichkeit“ ist ein Feld vielschichtiger Betrachtungen, wie unsere Berichterstattung zum NSUVerfahren und die jüngsten Vorschläge zur Novellierung des
§ 169 GVG zeigen.
Gleichsam zwei „Rampensäue“ der staatsanwaltlichen Litigation-PR aus Hannover stellt Mirko Laudon in seinem blog
„Strafakte“ vor. In einer Pressemappe zum Strafverfahren gegen Christian Wulff findet sich ein Foto, auf dem Staatsanwältin
und Staatsanwalt wie Daily-Soap-Darsteller posieren, was den
Blogger erkennbar provoziert. „Man könnte fast annehmen, die
Staatsanwaltschaft Hannover möchte das Strafverfahren medi
al etwas „anheizen“. (…) Es dürfte feststehen, dass durch eine
derartig offensive Pressearbeit eine neue Eskalationsstufe der
anwaltlichen Litigation-PR erreicht wird, ...“
Dann gibt es die Kollegen, die im Sitzungssaal über die Stränge
schlagen, aber damit nicht an die Öffentlichkeit gezerrt werden
wollen. Kontrovers wird über einen offenen Brief der Berliner
Vereinigung der Strafverteidiger über einen wohl antisemitisch
agierenden Strafkammervorsitzenden am Landgericht Berlin im
blog der Kanzlei Hoenig diskutiert. „Die Vereinigung Berliner
Strafverteidiger erwartet eine tauglichere Aufarbeitung, als dass
Fragen hierzu als offenbar ungehörig und neben der Sache
behandelt werden. Neben der Sache waren allein die Fragen
des befangenen Richters und seine Ankündigung, gegenüber
einem Nachkommen von Holocaustüberlebenden analog Dem
janjuk mit seiner Frau zu verfahren. (…) Dabei ist es vollkommen
unerheblich, ob der Richter sich subjektiv als Antisemit sieht
oder ob er sich lediglich in objektiv antisemitisch zu nennende
Denkschemata verstieg“, heißt es im Brief. Demgegenüber wird
von Kommentatoren die Prangerwirkung angesichts des Umstandes kritisiert, dass dem Ablehnungsgesuch stattgegeben
worden ist.
Einen höchst lesenswerten Beitrag unter dem Titel „Wenn
Richter schweigen sollen. Beschädigt ein öffentlicher Diskurs
zweier Strafsenate die Reputation des BGH?“ hat die Strafverteidigerin Andrea Groß-Bölting im blog „De Legibus“ über den
Streit um das „Vier-“ bzw. „Zehn-Augen“-Prinzip veröffentlicht:
„Der Streit hat auch aus meiner Sicht das Zeug zum Skandal.
Der Skandal liegt für mich aber darin, dass die Kritik sich nicht
etwa dagegen richtet, dass die Darstellung der Arbeitsweise im
BGH unrichtig sei, sondern dagegen, dass diese öffentlich und
damit einer Kontrolle und Kritik von außen zugänglich gemacht
wird. Warum kritisieren die BGH-Richter des fünften Strafse
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nats die öffentliche Diskussion, die Bekanntgabe ihrer tatsäch
lichen Arbeitsweise? (…) Spontan kommt mir ein Gedanke: Als
Verteidiger kennt man aus einigen Gesprächen den Zorn eines
Mandanten, dass seine Tat entdeckt wurde, wohingegen die
Tat selbst ihn nicht wütend macht.“ Nun, die empirisch-whistleblowerische Studie des Senatsvorsitzenden Prof. Dr. Thomas
Fischer und die Reaktionen wie Gegenreaktionen in den Heften
8 und 10 der NStZ lesen sich spannend wie erschreckend. Die
interne Empörung zeigt für mich aber weniger die Reaktion von
ertappten Tätern als vielmehr die von Versuchskaninchen unter
Beobachtung eines (selbsternannten?) alten Hasen.
***
Ein Nachtrag zur letzten blogschokolade: Zum Thema NSA
wird jetzt auch zu völkerrechtlichen Fragen im Detail gebloggt,
wie der Beitrag von MPI-Direktorin und BJ-Autorin Prof. Dr.
Anne Peters im Verfassungsblog zeigt: „Es gibt kein explizites
Verbot der Spionage. Aber das heißt nicht, dass sie erlaubt ist.”
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
http://www.strafakte.de/staatsanwaltschaft/staatsanwaltschaft-hannoverpresseinformation-mit-fotos-und-vitader-christian-wulff-anklaeger/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_
campaign=staatsanwaltschaft-hannoverpresseinformation-mit-fotos-und-vita-der-christian-wulffanklaeger
http://www.kanzlei-hoenig.de/
2013/mutmasslicher-antisemitismus-beimlg-berlin/

http://blog.delegibus.com/2013/09/16/
wenn-richter-schweigen-sollen/

http://www.verfassungsblog.de/de/es-gibtkein-explizites-verbot-der-spionage-aberdas-heisst-nicht-dass-sie-erlaubt-ist/

Blickpunkt 161

Die Gewaltenteilung
funktioniert nicht
Abgeordnete als dressierte Meerschweinchen,
wirksamere Kontrolle der Regierung und
Lobbyarbeit für die Justiz
Interview mit Wolfgang Nešković
Wolfgang Nešković, 65 Jahre alt,
war Richter in der ordentlichen
Justiz Schleswig Holsteins und
ab 2002 Richter am Bundesgerichtshof. Er war 15 Jahre rechtspolitisch engagiert in der SPD
im Landesvorstand SchleswigHolstein sowie Landesvorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen, später
bei den Grünen und seit 2005 als
parteiloses Fraktionsmitglied der
Linken im Bundestag und Mitglied
des parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste. Die
Fraktion verließ er Ende 2012 und
kandidierte 2013 als Unabhängiger
in seinem bisherigen Wahlkreis in
Cottbus/Spree-Neiße. Hatte er bei
der letzten Wahl für die Linke noch
30 % Erststimmen gesammelt und
ein Direktmandat erzielt, so erhielt
er jetzt als unabhängiger Kandidat
8,11 % – immerhin 9999 Stimmen.

BJ: Sie haben Erfahrungen in Judikati
ve und Legislative, waren Bundesrichter
und Abgeordneter – funktioniert aus Ih
rer Sicht unser System der Gewaltentei
lung, auch was die Rolle der Exekutive
und ihren Einfluss auf die Gesetzgebung
angeht?
Nešković: Nein, die Gewaltenteilung
funktioniert nicht. Die Exekutive bestimmt alle Bereiche, während das Parlament nur eine Abnickmaschine der
Regierung ist. 98 Prozent aller Gesetze,
die wir im Bundestag verabschiedet haben, stammen inhaltlich entweder aus
der Feder der Ministerien oder aus der
von Anwaltskanzleien, die von den Ministerien beauftragt werden. Der Bundestag nickt diese Vorlagen dann regelmäßig nur noch ab. Die Änderungen,
die dann noch in der Ausschussarbeit
vorgenommen werden, sind meistens
marginal. So werden die Abgeordneten
verzwergt.
BJ: Dafür müssen sie sich auch verzwer
gen lassen. Was spricht dagegen, dass
Abgeordnete selbstbewusst selbst einen
Gesetzentwurf in Auftrag geben und die
Grundzüge vorgeben?
Nešković: Das Problem liegt darin, dass
das Selbstverständnis der Abgeordneten der Regierungsfraktionen davon
geprägt ist, sich als Vollstreckungsorgan

der Regierung zu sehen. Die Abgeordneten der Opposition hingegen betrachten
es als ihre Aufgabe, grundsätzlich das
Gegenteil von dem zu vertreten, was die
Regierung dem Parlament vorschlägt.
Bei diesem ritualisierten Selbstverständnis stellt das Parlament in dem gewaltenverteilenden Verständnis von Checks
and Balances kein institutionalisiertes
Gegengewicht zur Regierung dar. So
verfehlt es seine Kontrollfunktion. Daneben herrscht zwischen Parlament und
Regierung keine Waffengleichheit. Das
gilt insbesondere für die personellen
Ressourcen. Die Abgeordneten haben in
dem jeweiligen Fachbereich, für den sie
tätig sind, maximal zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Mit denen müssen sie die gesamte
Bandbreite der Abgeordnetentätigkeit
in den jeweiligen Ausschüssen bewältigen. Es gibt häufig Tagesordnungen, bei
denen mehr als tausend Seiten an Antragspapieren zu beraten und entscheiden sind. Es liegt auf der Hand, dass bei
dieser „Auftragslage“ die Parlamentarier
und ihre Mitarbeiter überfordert sind.
Die Regierung hingegen verfügt in den
jeweiligen Ministerien über hunderte
von Referentinnen und Referenten, die
die Gesetzentwürfe schreiben und die
in den jeweiligen Sachgebieten hoch
spezialisiert sind. Gerade bei der Bandbreite der in der Rechtspolitik auftretenden Problemlagen liegt es auf der Hand,
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dass die Abgeordneten der Regierung
auf der Fachebene hoffnungslos unterlegen sind. Dieser Unterlegenheit können
sich die Abgeordneten nur entziehen,
wenn sie eine andere Mentalität zur Regierung entwickeln und ihre rechtlichen
Möglichkeiten nutzen. Im Rahmen des
Haushaltsrechts könnten sie sich ohne
weiteres 30 bis 40 Mitarbeiter pro Abgeordneten bewilligen. Eine solche Anzahl
von Mitarbeitern ist im amerikanischen
Kongress Standard. Mit einem solchen
Mitarbeiterstab könnte nicht nur personelle Waffengleichheit zwischen Regierung und Parlament hergestellt werden,
sondern es könnte auch die Unabhängigkeit des Abgeordneten gegenüber
seiner Fraktion gestärkt werden.
BJ: Lässt sich das an einem Beispiel ver
deutlichen?
Nešković: Ja, das beste Beispiel ist
das Rechtsbereinigungsgesetz, das
wir in der vorletzten Legislaturperiode
beschlossen haben. Es handelte sich
um ein Artikelgesetz, mit dem überholte Rechtsvorschriften aus den unterschiedlichsten Bereichen bereinigt werden sollten. Hiervon waren mehr als 200
Gesetze betroffen. Der uns vorgelegte
Entwurf umfasste mehr als 500 Seiten.
In der Vorbereitung auf die entsprechende Rechtsausschusssitzung habe ich
mich nicht in der Lage gesehen, neben
den anderen Tagesordnungspunkten
auch diesen ausreichend seriös vorzubereiten. Als ich meine Kolleginnen und
Kollegen im Obleutegespräch gefragt
habe, wie sie sich auf diese Sitzung
vorbereiten – da haben die mich nur
mitleidig angelächelt und gesagt, „daran müssen Sie sich gewöhnen, dass Sie
das nicht können“. Schließlich hat der
Staatssekretär mir den Kontakt mit dem
Referenten des Ministeriums vermittelt,
der den Gesetzentwurf erarbeitet hatte.
Das war ein Kollege des Bundesverwaltungsgerichts, der an das Bundesjustizministerium abgeordnet worden war.
Er hat mir erklärt, dass er 2½ Jahre an
diesem Entwurf gesessen habe.
BJ: Was kann denn der einzelne Abge
ordnete erreichen?
Nešković: Rein bezogen auf den Gesetzgebungsprozess im Regelfall gar
nichts. Das gilt sowohl für die Abge-

ordneten der Regierungsfraktionen als
auch für die Abgeordneten der Opposition. Als Abgeordneter der Oppositionsfraktionen kann man damit ganz gut
leben, da man ja nicht über die Mehrheit im Parlament verfügt. Als Mitglied
der Regierungsfraktionen hingegen
muss man ziemlich frustriert sein: Man
hat die Mehrheit und kann damit nichts
anfangen, weil man dazu verdammt ist
und sich auch dazu verdammen lässt,
lediglich die Regierungsvorschläge abzunicken.
BJ: Sie haben mal gesagt, Abgeordnete
könnten sich viel mehr Hilfe holen, z. B.
durch die Bestellung von Sachverstän
digen – ich meine im Zusammenhang
mit dem parlamentarischen Kontrollgre
mium …
Nešković: Genau. Spezielle gesetzlich
vorgegebene Handlungsmöglichkeiten,
die hier bestehen, werden nicht wahrgenommen. Gerade bei der parlamentarischen Kontrolle ist externer Sachverstand – ich meine hier insbesondere IT-Sachverstand – unentbehrlich.
Deswegen gibt es im Gesetz über die
parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste eine spezielle Vorschrift, die sich
ausdrücklich mit dem Bestellen von
Sachverständigen beschäftigt. Leider
wird von diesem Instrument selten Gebrauch gemacht, weil auch hier institutionelle Hemmnisse eingebaut sind. So
setzt selbst die Bestellung eines Sachverständigen eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung (2/3 Mehrheit) des
Gremiums voraus. Es ist naheliegend,
dass diese Mehrheit selten zustande
kommt, weil die Regierungsfraktionen
die Mehrheit im Gremium haben. Sie
haben im Regelfall kein politisches Interesse daran, die eigene Regierung durch
eine allzu intensive Kontrolltätigkeit in
Schwierigkeiten zu bringen. Rechtlich
gesehen kontrolliert das Gremium nicht
die Geheimdienste, sondern die Kontrolltätigkeit der Regierung über die Geheimdienste. Das bedeutet, dass eine
Bewertung des Gremiums regelmäßig
eine Bewertung der Regierungsarbeit
im Bereich der Geheimdienstkontrolle
darstellt. Das Interesse der Mitglieder
der Regierungsfraktionen, hierbei der
Regierung ein schlechtes Zeugnis auszustellen, hält sich naturgemäß in Grenzen.
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BJ: Was müsste passieren, damit die
Kontrolle der Geheimdienste besser
funktioniert – oder besser gesagt, die
Kontrolle darüber, ob die Regierung die
Geheimdienste ausreichend kontrolliert?
Nešković: Hier müsste man ganz eindeutig dafür sorgen, dass Minderheitenrechte geschaffen werden. Danach
müssten alle Kontrollbefugnisse, die
das Gesetz enthält – und die sind sehr
weitreichend –, jedem Mitglied oder jedenfalls einer qualifizierten Minderheit
zustehen. Dann könnte die Mehrheit der
Abgeordneten der Regierungsfraktionen
im Gremium die Aufklärung nicht schon
institutionell blockieren. Bisher stellt die
geltende Regelung nichts anderes als
gesetzlich institutionalisierte Antriebsarmut dar. Solange sämtliche Kontrollrechte nicht Minderheitenrechte sind,
kann keine effektive Kontrolle erfolgen.
Deswegen halte ich diese Regelung für
verfassungswidrig. Die Kontrolle der
Geheimdienste hat mittlerweile in Artikel
45 d GG Verfassungsrang erlangt. Eine
Kontrolle, die strukturell schon nicht
funktionieren kann, ist keine Kontrolle
und damit nicht verfassungsgemäß. Es
gibt auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Zusammenhang mit dem Untersuchungsrecht, die
meine Auffassung stützt. In dieser heißt
es, dass in einer parlamentarischen Demokratie anders als in einer konstitutionellen das Spannungsverhältnis nicht
zwischen Regierung und Parlament besteht, sondern zwischen Mehrheit und
Minderheit. Dieser Gedanke lässt sich
gerade für die Geheimdienstkontrolle
fruchtbar machen. Dieser Bereich ist
nicht nur wegen seiner Grundrechtsbetroffenheit (Recht auf informationelle Selbstbestimmung) hoch sensibel,
sondern auch im Hinblick auf Art. 19
Abs. 4 GG. Bürgerinnen und Bürger,
die von der Informationssammlung der
Geheimdienste betroffen sind, wissen
hiervon im Regelfall nichts. Die Auskunftsrechte, die Betroffene unter Umständen haben können, sind gesetzlich
so eingeschränkt, dass sie nur auf dem
Papier existieren und in der Praxis nicht
relevant werden. Sie können deswegen
die nach Art. 19 Abs. 4 GG enthaltene
Rechtsschutzgarantie faktisch nicht in
Anspruch nehmen. Diese Aufgabe muss
deswegen das parlamentarische Kont-
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rollgremium übernehmen. So ersetzt es
die grundrechtsschützende Rolle der
Gerichte nach Art. 19 Abs. 4 GG. Es
ist auch aus den Gesetzgebungsmotiven erkennbar, dass das Kontrollgremium diese justizersetzende Funktion
hat. Denn für denjenigen, der in seinen
Grundrechten verletzt ist, besteht sonst
gar keine Abwehrmöglichkeit.
BJ: Das parlamentarische Kontrollgremi
um kann also die Betroffenen gar nicht
schützen?
Nešković: Das ist richtig. Nur mit einer
umfassenden Reform ließe sich ein solcher Anspruch verwirklichen. Wenn unsere Geheimdienste öffentlich verlautbaren lassen, sie hätten von den Spähaktivitäten der NSA nichts gewusst, so ist
das höchst unglaubwürdig. Unsere Geheimdienste wissen, über welche technischen Möglichkeiten insbesondere die
Amerikaner verfügen und mit welcher
Grundhaltung die US-amerikanischen
Geheimdienste ihrer Arbeit nachgehen.
Dabei folgen sie den Grundsätzen, die
für alle Geheimdienste auf der Welt gelten. Das bedeutet, sie wissen grundsätzlich, welche Möglichkeiten der Informationsbeschaffung vorhanden sind, und
sie beschaffen sich ihre Informationen
nach dem Staubsaugerprinzip. Danach
werden alle Informationen aufgesaugt
und gespeichert, derer sie habhaft werden können. Für die Geheimdienste gibt
es keine per se belanglose Information.
Sie gehen davon aus, dass es auf den
jeweiligen Kontext ankommt, in der eine
zunächst belanglose Information auf einmal relevant wird. Da sie diesen Kontext
der Informationsgewinnung jedoch nicht
im Voraus bestimmen können, sammeln
sie jede Information, die sie bekommen
können.
BJ: Hat das Bundesverfassungsgericht
in seiner Entscheidung zur Volkszählung
nicht darauf hingewiesen, dass es per se
keine belanglose Information gebe?
Nešković: Das ist richtig. Deswegen
sagen die Geheimdienste auch, wenn
wir umfassende Sicherheit garantieren
wollen, müssen wir jede Information
einsammeln.
BJ: Kommen wir noch einmal zu der
Frage, was der einzelne Abgeordnete
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vermag. Sie haben den Mut gehabt, bei
der Bundestagswahl 2013 noch einmal als
unabhängiger Abgeordneter für den Bun
destag zu kandidieren – hätten Sie’s ge
schafft, was hätten Sie als Einzelner ohne
Fraktion im Rücken ausrichten können?
Nešković: Man muss sehen, dass sich
die Tätigkeit eines Abgeordneten nicht
allein darin erschöpft, sich an der Gesetzgebungsarbeit zu beteiligen. Das ist
nur ein wichtiger Ausschnitt der Möglichkeiten, die einem Abgeordneten im
Rahmen des freien Mandats offen stehen. Verfassungstheoretisch ist das sicherlich eine Kerntätigkeit, rein tatsäch-

lich gesehen aber ein schmerzvoller und
frustrierender Teil der Abgeordnetenarbeit. Das habe ich vorstehend versucht
darzustellen. Es gibt aber andere Bereiche, in denen sich der Einsatz lohnt und
sich auch Erfolge einstellen. 30 bis 40
Prozent meiner Tätigkeit bestand darin,
Menschen in Einzelfällen in ihrem Kampf
gegen Behördenwillkür und andere Ungerechtigkeiten beizustehen. Ich hätte
nicht erwartet, dass man als Abgeordneter, insbesondere in Gesprächen mit
Behörden aber auch bei Verhandlungen
mit den Rechtsabteilungen von Privatunternehmen, so viel Einfluss nehmen
kann. Ich war überrascht, in wie vielen
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Fällen ich bei meiner Intervention erfolgreich war.
BJ: Ist das denn wirklich Aufgabe des
Abgeordneten, im Einzelfall Moderator
und Helfer zu sein?
Nešković: Ja. Das in Artikel 38 geregelte freie Mandat überlässt es den
Abgeordneten, den Umfang ihrer Tätigkeit selbst zu bestimmen. Dabei
entspricht es der Praxis, sich auch der
Hilferufe von Bürgerinnen und Bürgern
anzunehmen. Das reduziert sich nicht
nur auf die Bürgerinnen und Bürger
des eigenen Wahlkreises, sondern auf
jeden, der sich an die Abgeordneten
wendet. Dieses Verständnis korrespondiert auch mit den Erwartungen
der Bürgerinnen und Bürger an einen
Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Es gehört zum Alltag eines jeden
Abgeordneten, sich mit solchen Hilferufen auseinander zu setzen. Soweit
mich überdurchschnittlich viele Hilferufe erreichten, ist das sicherlich auch
auf meine frühere Tätigkeit als Richter
zurückzuführen. So hatten mehr als 80
Prozent der Anfragen einen juristischen
Bezug.
BJ: Welcher Teil der Abgeordnetentätig
keit hat Sie noch besonders motiviert?
Nešković: Im Regelfall hat ein Abgeordneter auch einen erleichterten
Zugang zu den Medien. Damit kann
er auch auf gesellschaftliche Diskussionsprozesse Einfluss nehmen. Dies
geschieht nicht nur durch Presseerklärungen und Interviews, sondern
auch durch umfangreichere Artikel
oder Gastbeiträge in Zeitungen und
Zeitschriften. So habe ich in den acht
Jahren meiner Abgeordnetentätigkeit
mehr als 50 Gastbeiträge in allen größeren Zeitungen geschrieben, von der
Welt über die FAZ bis zur taz oder dem
Neuen Deutschland. Man kann so die
Meinungsbildung mit beeinflussen, indem man versucht, eigene Vorstellungen und Ideen überzeugungskräftig
zu vermitteln. Ich habe auch vielfältige
Gespräche mit Journalisten geführt, die
nicht darauf ausgerichtet waren, später zitiert zu werden, sondern die dazu
dienten, durch Information und Argumentation auf die Meinungsbildung der
Journalisten Einfluss zu nehmen. So

habe ich häufig beobachten können,
dass solche Gespräche auf fruchtbaren
Boden gefallen sind.
BJ: Kann man auch die Abgeordneten
kollegen im Einzelfall durch Argumente
überzeugen? Es gibt ja im Bundestag
ganz wenige Debatten, die dann auch als
Sternstunden der Demokratie bezeichnet
werden, wo auch für die Abgeordneten
der Fraktionen die Abstimmung freige
geben war – Beispiel Präimplantations
diagnostik …
Nešković: In den zwei Legislaturperioden, die ich im Bundestag war, habe
ich fünf oder sechs solcher Debatten
erlebt. Dabei habe ich die segensreiche
Erfahrung gemacht, wie wohltuend es
sein kann, wenn man allein orientiert
nach Sachgesichtspunkten über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenarbeiten kann. Alle Feindseligkeiten, die man
sonst erlebt hat, waren wie weggeblasen. Man hat inhaltlich und fachlich hervorragend diskutiert und entschieden
und dabei auch taktisch-strategisch
gedacht. Es gab keine abgelesenen
Reden. Leidenschaft war wirklich erlebbar. Alle konnten erkennen, was dieses
Parlament leisten könnte. Deswegen
war es besonders schmerzhaft mit anzusehen, dass die Kolleginnen und Kollegen es zuließen, sich wieder in den
Normalzustand des dressierten Meerschweinchens zurückführen zu lassen.
Außerhalb des Parlaments merkt man
in Gesprächen mit den Kolleginnen und
Kollegen aller Fraktionen immer wieder:
Alle leiden darunter. Aber offensichtlich
ist die Leidensfähigkeit unbegrenzt.
Denn es gibt keine ernsthafte Bereitschaft, sich für eine Änderung dieses
Missstandes einzusetzen.
BJ: Oder die Bereitschaft zu riskieren,
dass man nicht wieder aufgestellt wird …
Nešković: Genau. Einen Fraktionszwang gibt es rechtlich nicht, das ist
klar. Ebenso klar ist, wer zweimal gegen
die Fraktionslinie stimmt, kann seine
Wiederaufstellung vergessen. Einige
können sich das leisten, insbesondere wenn sie in einen einträglichen Beruf zurückkehren können. Die große
Mehrheit jedoch nicht. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass diejenigen eigenständiger waren, die eine berufliche
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Sozialisation hatten und nicht eine Hospitalisierung im Politikbetrieb durchlebt
haben. Ein Herr Binninger von der CDU,
der längere Zeit BKA-Beamter war, mit
dem war eine sachliche Auseinandersetzung jederzeit möglich. Er hat sich
nicht ängstlich weggeduckt und danach geschielt, welche Meinung Herr
Kauder wohl vertritt oder vertreten würde. So hat er auch den Mut gehabt, im
NSU-Untersuchungsausschuss Kritik an
staatlichen Sicherheitsorganen zu üben,
die ansonsten nicht zum Standardrepertoire konservativer Abgeordneter
gehört.
BJ: Eines Ihrer Themen war auch das
Lobbyistenregister …
Nešković: Ja. Beim Lobbyistenregister
geht es nicht nur darum, die Tätigkeit
von Lobbyisten zu untersagen oder
Lobbyismus generell zu denunzieren.
Vielmehr geht es darum, die in einem
demokratischen Staat notwendige
Transparenz bei den Entscheidungsprozessen im Parlament herzustellen. Gesetzgeberische Prozesse sind in vielen
Bereichen nicht nur Ausdruck machtvoller Staatspolitik in einem Über-/
Unterordnungsverhältnis, sondern potentiell Betroffene können während
des Gesetzgebungsverfahrens Einfluss
nehmen. Die Einflussnahme von Lobbyisten auf politische Entscheidungen
ist ein bedeutendes gesellschaftliches
Faktum geworden. In einem demokratischen Rechtsstaat muss die Gesetzgebung auf einem Willensbildungsprozess
beruhen, der für die Bürgerinnen und
Bürger voll und ganz durchschaubar ist.
Die Vereinbarkeit mit dem Grundsatz
der Öffentlichkeit parlamentarischer
Prozesse stellt daher auch ein entscheidendes Indiz für die Legitimität der lobbyistischen Einflussnahme auf die Gesetzgebung dar.
BJ: Welche Informationen soll das Lob
byistenverzeichnis enthalten?
Nešković: Eine ganze Menge: Lobbyisten haben die sanktionsbewehrte Pflicht,
sich in das Register einzutragen, das
beim Deutschen Bundestag eingerichtet
wird. Wer Lobbyarbeit betreibt, ist verpflichtet, sich in dieses Register eintragen zu lassen. Wird dieser Pflicht nicht
nachgekommen, können Sanktionen
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verhängt werden. Es sollen Ordnungswidrigkeiten– und ggf. Straftatbestände
geschaffen werden. Alle, die sich in das
Register eintragen lassen, müssen die
Aufwendungen für ihre Lobbyarbeit und
deren Nutznießerinnen und Nutznießer
offen legen. Soweit sie nicht im eigenen
Interesse handeln, haben sie ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber und
deren Aufwendungen anzuzeigen. Auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Lobbyorganisationen bzw. von Unternehmen, die an Ministerien ausgeliehen
werden und dabei beratend oder anderweitig an parlamentarischen Initiativen
der Bundesregierung beteiligt sind, müssen in dem Register aufgeführt werden.
Weiterhin sind im Register die Aufstellung über Aufwendungen und die Stellungnahmen zu den parlamentarischen
Initiativen im Internet übersichtlich öffentlich zu machen, damit Bürgerinnen
und Bürger nachvollziehen können, welche Personen, Verbände, Unternehmen
und Interessengruppen auf gesetzliche
Regelungen und behördliche Maßnahmen und Vorgehensweisen Einfluss haben und welche Informationen auf welchen Wegen wen beeinflussen können
oder sollen.
BJ: Wer soll denn als Lobbyist gelten?
Schon wer sich im Einzelfall im persönli
chen Gespräch z. B. bei einem Empfang
für ein bestimmtes Ergebnis einsetzt?
Nešković: Nein. Wenn sich Bürgerinnen
oder Bürger in Einzelfällen an Abgeordnete wenden, müssen sie sich nicht in
das Register eintragen lassen. In dem
Entschließungsantrag ist juristisch genau definiert, welche Merkmale den
Lobbyismusbegriff erfüllen.
BJ: Gehört zur Einflussnahme auf das
Parlament nicht auch das Thema Abge
ordnetenbestechung?
Nešković: Ja. Auch hierzu existiert ein
Gesetzentwurf. Zurzeit ist die Rechtslage so, dass Abgeordnete nur bestraft
werden können, wenn sie sich für ein
ganz bestimmtes Abstimmungsverhalten kaufen lassen. Es gibt im Bereich
der Abgeordneten keine Strafvorschriften, wie wir sie ansonsten für Amtsträger kennen (Vorteilsannahme und
Bestechlichkeit; §§ 331 ff StGB). Wenn
z. B. ein Abgeordneter Geld bekommt,

um ihn in einem bestimmten Problemfeld geneigt zu machen, so kann er für
die Empfangnahme des Geldes nicht
bestraft werden. Auch dann, wenn er
eine konkrete Geldsumme bekommt
und als Gegenleistung verspricht, sich
für eine bestimmte Interessenswahrnehmung in der Fraktion oder in der Regierung einzusetzen, kann er nicht bestraft
werden. Diese Rechtslage ist unerträglich. Ich bin der Meinung, dass für Abgeordnete als Entscheidungsträger eine
entsprechende Regelung genau wie bei
Amtsträgern geschaffen werden muss.
Bisher haben sich die Regierungsfraktionen aus CDU/CSU und FDP und in
der Vergangenheit auch die SPD einer
Änderung dieser Rechtslage widersetzt.
Zur Begründung haben sie sich auf das
freie Mandat nach Art. 38 GG berufen. Auch wenn es nicht ganz einfach
sein mag, die Grenzen bei finanziellen
Zuwendungen zwischen einer sozial
adäquaten Zuwendung und einer strafrechtlich relevanten zu ziehen, so ändert
das nichts an der Notwendigkeit einer
entsprechenden Änderung der Rechtslage. So sind z. B. übliche Essenseinladungen bei Parlamentarischen Abenden
unbedenklich. Aber Urlaubsreisen und
Geschenke außerhalb des Üblichen
müssen strafbewehrt sein.
BJ: Wir unterhalten uns hier am Rande
des Richterratschlags, wo es auch darum
ging, wie die Dritte Gewalt ihre Interessen
zur Geltung bringen kann. Lobbyarbeit
für die Justiz?
Nešković: Ja, Lobbyarbeit für die Justiz
ist zwingend erforderlich. Leider gibt es
im Parlament zu wenig – zurzeit nicht
mehr als eine Handvoll ehemalige Richterinnen und Richter –, die diese Aufgabe wahrnehmen könnten. Ihnen merkt
man bei ihrem politischen Agieren ihre
berufliche Herkunft jedoch nicht an. Sie
setzen sich auch nicht erkennbar für die
Interessen der rechtsprechenden Gewalt ein (z. B. Herr Oppermann, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPDBundestagsfraktion).

Gewalt in unserem Gewaltenteilungssy
tem eine der drei Gewalten.
Nešković: Ich halte das für einen ganz
wichtigen Gesichtspunkt. Diese verfassungsrechtliche Sichtweise wird nicht
ausreichend in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion beachtet. In
diesem Zusammenhang ist darauf zu
verweisen, dass die Bundesregierung
im Verhältnis zum Parlament gemäß Art.
43 GG besondere Rechte hat, mit denen sie ihre Interessen unmittelbar gegenüber dem Parlament vertreten kann.
So hat sie ein jederzeitiges Zutrittsrecht
zu allen Ausschüssen des Parlaments.
Außerdem hat sie Anspruch darauf,
stets angehört zu werden. Diese Rechte
werden der rechtsprechenden Gewalt
nicht eingeräumt. Ein sachlicher Grund
hierfür ist nicht erkennbar. Deswegen
sollte die Richterschaft eine entsprechende Gleichstellung im Grundgesetz
mit der Regierung einfordern. Eine solche verfassungsrechtliche Forderung
entspricht dem Prinzip der Gewaltenteilung. Würde das Grundgesetz entsprechend geändert werden, wäre die
rechtsprechende Gewalt im Verhältnis
zum Parlament bei der Interessenwahrnehmung gegenüber dem Parlament
auf Augenhöhe mit der Regierung. So
könnte die rechtsprechende Gewalt institutionell ihre Interessenwahrnehmung
sichern.
BJ: Hätten wir eine selbstverwaltete Jus
tiz, dann wäre das einfacher …
Nešković: Genau. Dann wäre auch die
Frage geklärt, wer die rechtsprechende
Gewalt vertritt. Sollte es eine entsprechende Gesetzesinitiative zur Änderung
des Grundgesetzes geben, könnte so
bei dieser Gelegenheit der Gedanke der
Selbstverwaltung erneut parlamentarisch belebt werden.
Das Gespräch führte Andrea Kaminski am
9.11.2013 in Dresden.

BJ: Wenn es schon aus Ihrer Sicht zu we
nige ehemalige Richterinnen und Richter
im Parlament gibt, wie könnte dann eine
Lobbyarbeit der Richterverbände ausse
hen? Immerhin ist die rechtsprechende
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Geänderte Richterbilder –
notwendige Veränderung oder
Missbrauch der dritten Gewalt?
Überlegungen am Beispiel der Familiengerichte –
zugleich eine erste inhaltliche Vorschau auf den Richterratschlag 2014

von Ulrich Engelfried

Wird die dritte Gewalt missbraucht (oder
unzulässig überhöht) als „Ausputzer“
der Nation? Der Richterratschlag 2014
in Hamburg wird sich schwerpunktmäßig mit der Thematik „Allheilmittel Justiz – sind Risiken und Nebenwirkungen
tragbar?“ befassen.
In vielen Feldern hat die Rechtsprechung Aufgaben übernommen, die eigentlich der Legislative oder Exekutive
zukommen.
Das Bundesverfassungsgericht hat seit
Jahren das moderne Familienrecht geprägt. Notwendige Anpassungen an die
veränderte gesellschaftliche Realität
unterblieben wegen ultrakonservativer
Widerstände in der Politik.
Schon nach Abfassung der ab 1976
geltenden großen Familienrechtsreform
musste das BVerfG eingreifen, um geschiedenen Eltern das gemeinsame
Sorgerecht nach der Scheidung einzuräumen. Ebenso musste das Bundesverfassungsgericht mehrfach den
Gesetzgeber drängen, ein modernes
Sorgerecht zu schaffen. Erst auf Druck
des Bundesverfassungsgerichts wurde
ein gemeinsames Sorgerecht für nicht
verheiratete Eltern geschaffen und wurden Benachteiligungen von schwulen
und lesbischen Lebenspartner/innen
beseitigt oder zumindest zurückgedrängt. Politik und Gesetzgeber haben
sich „gedrückt“ und tun es heute noch.

Das BVerfG entscheidet kleinteilig über
Modalitäten der Europäischen Einigung
und bestimmt die Modalitäten der Genehmigung von Auslandseinsätzen der
Bundeswehr. Strafvollstreckungskammern werden zu „Ober-Therapeuten“,
die überprüfen sollen, ob die Therapieangebote im Rahmen des Maßregelvollzugs auch ausreichend und angemessen sind.
Kein Großprojekt wird mehr von Politik
und Verwaltung zu Ende geplant, sondern von Verwaltungsgerichten. Betreuungsgerichte werden zu Trägern sozialer Arbeit, die Gerichte finanzieren und
kontrollieren die Arbeit von gesetzlichen
Betreuern, die „Case-Management“ im
Sinne klassischer Sozialarbeit betreiben
– und systemwidrig häufig nur eingesetzt werden, weil das „Beratungs- und
Unterstützungssystem“ von Behörden
und Sozialleistungsträgern seinen Namen schon lange nicht mehr verdient.
Jugendrichter/innen sollen umfassend
als Oberpädagogen das Problem der
Jugenddelinquenz lösen.
Im Folgenden soll ein „Zug der Zeit“ am
Beispiel des Familien- und Jugendhilferechts dargestellt werden, um folgende
Thesen zu belegen:
1.
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Grundsätzlich ist ein gewandeltes
Richterbild und eine entsprechend

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

erweiterte Funktion nicht negativ zu
bewerten, aber:
Der Justiz werden Aufgaben der
Exekutive durch „Herüberdiffundieren“ übertragen.
Soziale und gesellschaftliche Arbeit
werden in die Justiz ausgelagert.
Im Rahmen dieses Vorgangs werden aber der Justiz notwendige
Kontroll- und Einsichtsmöglichkeiten verweigert und die Justiz
wird so als „Verkehrskasper“ missbraucht.
Die Rollenzuweisung ist inkonsequent und wird durch wohlkalkulierte „Lebenslügen“ konterkariert.
Die Justiz eignet sich nicht als gesellschaftliche Koordinationsstelle
zur Bekämpfung gesellschaftlich
unerwünschter Zustände.
Mit ihren personellen, formellen
und sachlichen Möglichkeiten ist
die Justiz als gesellschaftlicher Reparaturbetrieb heillos überfordert.
Die Justiz droht zum Blitzableiter
für Missstände zu werden und ihr
zweifellos noch hohes Ansehen
einzubüßen.
Eine veränderte Funktion der Justiz als „moderierendes Organ“ ist
möglich, das hat aber Konsequenzen. Sie muss dann unabhängig,
selbständig, mit Kompetenzen ausgestattet und frei von jeder „Behördenkumpanei“ sein.
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Die gewandelte Rolle der Justiz
– ein neues Richterbild
Das klassische Richterbild – das der im
doppelten Sinn des Wortes entscheidenden Instanz – hat eine Erweiterung
erfahren. Augenfällig ist dies beim Güterichtermodell in § 278 V ZPO. Der Güterichter/Mediator soll gerade nicht mehr
entscheiden. Familiengerichte sollen „in
jeder Lage des Verfahrens“ auf eine gütliche Einigung hinwirken.
Ich bestreite nicht, dass ich in meinen
Bereichen Familienrecht, Betreuungsrecht, gerichtsinterne Mediation die
veränderte Rolle als Richter durchaus
reizvoll empfinde. Die Suche nach der
„guten Lösung“ ist allemal befriedigender und spannender (aus meiner Sicht)
als die Suche nach der „richtigen“ Entscheidung. Die Erkenntnis „vor Gericht
bekommst du nicht Recht, sondern ein
Urteil“ ist dahingehend umzumünzen,
dass die streitige Entscheidung nicht
zwingend die Krone des Rechtsstaats
und die friedensstiftende Konfliktlösung
ist. Eine Binsenweisheit, die nicht nur
diejenigen bestätigen, die sich mit Mediation befassen.
Es ist auch keineswegs ein Naturgesetz,
dass der Charakter von Rechtsprechung noch so wie vor hundert Jahren
auch die nächsten hundert Jahre bleiben muss.
Aber ist es wirklich klug, dass der
„Schlichter“ auch später und im Zweifel
der „Entscheider“ werden kann? Hier
muss man zumindest einen Zielkonflikt
wahrnehmen: „Und seid ihr nicht einig,
so brauch’ ich (ein wenig mehr Dritte)
Gewalt“.
Augenfällig ist dieser Zielkonflikt im
„Kindschaftsrecht“, das die Verfahren
bei den Familiengerichten „rund ums
Kind“ (Sorgerecht, Umgang, Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung usw.)
betrifft. Hier hat der Gesetzgeber – sicher in gutem Glauben – ein Modell
geschaffen, das zarte Anklänge an das
„Cochemer Modell“ aufweist. Alle Beteiligten sollen möglichst früh „an einen
Tisch“, insbesondere bei Streitigkeiten der Eltern im Zusammenhang von
Trennung und Scheidung ein sinnvoller Ansatz. Warum aber auf der Ebene
des Gerichts? Richter/innen sind nicht

Zeichnung: Philipp Heinisch

dazu ausgebildet, pädagogisch im weitesten Sinne auf streitende Menschen
einzuwirken, damit sie im Interesse
ihrer Kinder von ihren zermürbenden
und selbstzerfleischenden Trennungsritualen Abstand nehmen. Warum keine
vorgeschaltete Schlichtung / Mediation
o. ä.? Der Verweis auf die „Autorität des
Gerichts“, der zur Begründung dieses
Konstrukts herangezogen wird, überzeugt nicht.
Vollends „schräg“ wird das Modell des
Schlichtungsrichters aber dann, wenn
es durch Lebenslügen zur Mogelpackung wird.

1. Lebenslüge: Das Gericht trifft
eine befriedende und befriedigende Regelung – oder:
heilig sei die Behörde
Wer mit Familienrecht zu tun hat, kennt
die immer wiederkehrende Aussage von
Jugendämtern, dass das Familiengericht die Arbeit des Jugendamtes nicht
kontrollieren dürfe. Manchmal habe ich
den Eindruck, dass dieser Grundsatz
wichtiger ist als das Wohl und Wehe
der betroffenen Familien. Die Haltung
findet auch ihre Stütze im Gesetz. Dazu
ein Beispiel: Die Eheleute X – zwei Kinder, vier und sechs Jahre alt – leben in
Scheidung. In einer situativen Eskalation ist es zu einem einmaligen Gewalt-
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ausbruch des Ehemannes und Vaters
gekommen. Der Kontakt war zunächst
unterbrochen. Was die Kinder mitbekommen haben vom Streit der Eltern,
ist nicht mehr restlos aufklärbar. Die
zerstrittenen Eltern einigen sich mit Mühen auf einen begleiteten Umgang zur
Anbahnung. Das heißt, der Vater sieht
zunächst die Kinder nur in Anwesenheit
einer dritten – professionellen – Person,
aber er sieht sie wenigstens. Die Kinder können bei den für sie schwierigen
Kontakten professionell aufgefangen
werden.
Jetzt kommt § 36a SGB VIII ins Spiel, in
dem es heißt:
„(1) Der Träger der öffentlichen Jugend
hilfe trägt die Kosten der Hilfe grund
sätzlich nur dann, wenn sie auf der
Grundlage seiner Entscheidung nach
Maßgabe des Hilfeplans unter Beach
tung des Wunsch- und Wahlrechts er
bracht wird; dies gilt auch in den Fällen,
in denen Eltern durch das Familienge
richt oder Jugendliche und junge Voll
jährige durch den Jugendrichter zur
Inanspruchnahme von Hilfen verpflich
tet werden. Die Vorschriften über die
Heranziehung zu den Kosten der Hilfe
bleiben unberührt …“
Das bedeutet: Das Jugendamt prüft in
eigener Kompetenz und Machtvollkommenheit, ob es denn den begleiteten
Umgang auch sinnvoll findet und Gelder
dafür bereitstellt, und zwar auch dann,
wenn das Jugendamt am familiengerichtlichen Verfahren, wie es die Regel
und gesetzliche Pflicht ist, beteiligt ist.
Das heißt, der mühsame Minimalkonsens kann vom Jugendamt torpediert
werden, möglicherweise mit der Gefahr,
dass Vater und Kinder sich sehr lange
nicht mehr begegnen. Gerichtliche Autorität, nur wenn die Behörde sie für ihre
Vorstellungen und deren Durchsetzung
braucht? Die Rolle des richterlichen
Moderators am runden Tisch, der die
„beste“ Lösung möglichst im guten Einvernehmen findet, ist so aufgehoben
und ad absurdum geführt. Vorschläge,
dem abzuhelfen und dem Familiengericht eine Kontroll- und Entscheidungsbefugnis einzuräumen, wurden auf dem
Familiengerichtstag 2011 diskutiert und
in einer Arbeitsgruppe gefordert. Dem
Vorstand des DFGT war dies jedoch zu
„heiß“, er hat die entsprechende These

in seinen Vorschlägen zur Anpassung
der Rechtspraxis schlicht ausgelassen.
In derartigen Situationen wird dann
nicht selten zu einem Notnagel gegriffen: Eine „Umgangspflegschaft“. Diese
Pflegschaft wird durch Gerichtsbeschluss eingerichtet, der Pfleger aus
der Justizkasse bezahlt, die Kassen
der Jugendhilfeträger sind entlastet.
Soziale Arbeit wird aus dem Justizetat
finanziert. Manche Jugendämter haben
schon die Position: Was sollen wir Jugendhilfeleistungen erbringen, wenn
doch das Gericht eine Pflegschaft einrichten kann? Ein klarer Missbrauch.
2. Lebenslüge: Alle an einen Tisch
oder: die „Player“ bestimmen Andere
Schulprobleme können zu Sorgerechtsproblemen werden.
A. K., ein fröhlicher, motivierter, sehr
großgewachsener Erstklässler, wurde
2005 in Südhessen eingeschult. Bereits
nach wenigen Wochen litt der Junge,
wie auch der Kinderarzt attestierte, unter
Bauchschmerzen und morgendlichem
Erbrechen und beklagte sich, seine
Klassenlehrerin würde ihm mit Gewalt
die Beine zusammenpressen. Er fühlte
sich abgelehnt und ausgegrenzt. Im April 2007 konnten die Eltern auf eigenen
Wunsch einen Schulwechsel durchsetzen. Zuvor hatten sie vergeblich das Jugendamt um Hilfe gebeten, da sie ihren
Sohn als in der Schule gemobbt ansahen. An der neuen, offensichtlich „vorinformierten“ Schule kündigte man den
Eltern sogleich an, A. müsse auf eine
Lernhilfeschule bzw. wegen der guten
Noten doch besser auf eine Schule für
Erziehungshilfe. Ein Mitspracherecht der
Eltern gebe es diesbezüglich nicht. Den
Schulalltag erlebten A.s Eltern weiterhin
geprägt von Voreingenommenheit und
Mobbingverhalten. A. vertraute ihnen an,
er werde von Mitschülern geschlagen
und gehänselt, dürfe sich nicht wehren,
bekomme dennoch die Schuld.
Währenddessen leitete die Schule
ohne Information der Eltern und unter
Umgehung des vorgeschriebenen Verfahrensweges ein Verfahren auf sonderpädagogischen Förderbedarf für
Erziehungshilfe ein. Bereits im September 2007 wurde dem Jugendamt vorab
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das Ergebnis des erst für November
2007 geplanten Gutachtens mitgeteilt:
Die Untersuchung werde ergeben,
dass keine Regelschule im Kreis mehr
besucht werden könne. Gleichzeitig
ordnete die Justitiarin des Schulamtes
handschriftlich das „Ruhen der Schulpflicht“ an, „um Druck auszuüben“.
(Quelle: Engelfried, „Staatliche Schulverweigerer“, Grundrechtereport 2011,
S. 106 ff). Das Jugendamt brachte in
bemühter Behördensolidarität den Fall
vor das Familiengericht, das auf dem
eigentlichen „Spielfeld“ Schule keinen
Ansprechpartner hat, obwohl sich dort
genau die Frage der angeblichen Kindeswohlgefährdung abgespielt hat. Das
Familiengericht muss immer durch das
„Nadelöhr“ des Jugendamtes. Eine Gesamtlösung ist so unmöglich.

3. Lebenslüge: Die „Verantwortungsgemeinschaft“ – oder vermengte Staatsgewalten
Es klingt ebenso schön wie einleuchtend: Jugendhilfe und Familiengericht
bilden eine „Verantwortungsgemeinschaft“ zur Wahrung des Kindeswohls.
Dies bildet sozusagen das Fundament
eines engen Zusammenwirkens am
„runden Tisch“. Aber wozu bedarf es
dieses Konstrukts? Reicht nicht der
Grundsatz „jeder macht seins“, insbesondere, wenn der Tätigkeitsbereich
so auseinanderfällt wie bei Jugendhilfe und Familiengericht? Die Idee einer
umfassenden Vernetzung, wie sie nach
Bekanntwerden schrecklicher Einzelfallschicksale propagiert wird – unter dem
Motto „Kein gefährdetes Kind soll mehr
aus dem Raster fallen“ –, passt für den
Bereich der Exekutive – Jugendhilfe,
Schule, Polizei, Jugendgerichtshilfe –
und den Bereich freier Hilfeträger, nicht
jedoch für das Verhältnis von Exekutive
und Rechtsprechung.
Auch hierzu ein Beispiel, als Fall Heller“ auch in den Medien berichtet. Im
August 2004 kommt ein Sondereinsatzkommando der Polizei vor das Haus
von Petra H., um ihren neunjährigen
Sohn „in Obhut zu nehmen“. Das Sorgerecht war ihr entzogen worden, sie
selbst wurde zur Begutachtung in die
geschlossene Psychiatrie gebracht.
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Was war passiert? Mutter und Sohn litten an einer Borreliose, dies führte bei
dem Sohn zu Schulausfällen. Die Schule meldete den „Fall“ an das städtische
Gesundheitsamt. Der Amtsarzt führte
ein informelles Gespräch und diagnostizierte eine schwerwiegende psychische
Erkrankung. Das Jugendamt „schaltete“
das Familiengericht ein, das ohne Anhörung der Beteiligten der Mutter das
Sorgerecht entzog. Die Mutter, die einer
christlich-konservativen Mittelstandsfamilie entstammte, und ihre Angehörigen
wurden von dem Jungen komplett abgeschnitten, jedwede Kompromissangebote der Familie wurden von der „Verantwortungsgemeinschaft“ Jugendamt und
Gerichte abgelehnt. Der Junge ist inzwischen 18 und offenkundig schwer traumatisiert, die Mutter an Krebs gestorben.
Dieser Fall nährt nicht nur den Eindruck,
dass deutsche Jugendämter praktisch bar jeglicher Kontrolle agieren, es
macht auch deutlich, wie „Stille-PostSyndrom“ und Denkfaulheit die Justiz
ihrer eigenständigen und rechtsstaatssichernden Funktion berauben. Dieser
Fall (näher dargestellt in: Engelfried,
„Eine Mischung aus medizinischer
Wichtigtuerei, Sturheit und Hexenjagd“,
Grundrechtereport 2010, S. 101 ff) ist
natürlich sehr krass. Aber nicht selten
ist zu beobachten, dass Richter/innen,
überfordert von Fragen und Fakten, die

weder mit Karteikarte noch mit Palandt
oder „dogmatistischen“ Spintisierereien
zu lösen sind, ihre notorische Geringschätzung sozialer Berufe ins Gegenteil
verkehren und sich zum verlängerten
Arm des Jugendamtes machen, ohne
kritisch Sachlage und Einschätzungen
zu prüfen. Dabei wird dann immer wiederkehrend das Mantra der „Verantwortungsgemeinschaft“ gesungen.

Versuch einer Ursachenerforschung
Die hier geschilderten Probleme entspringen sicherlich zum Teil einem spezifischen Anachronismus, der Macht der
Jugendämter und der „Schräglage“ der
Verantwortung bei Jugendamt und Familiengericht. Es wird aber auch in Gesetzesbegründungen und Sonntagsreden
immer wieder betont, dass die „Autorität
des Gerichts“ bei der Problemlösung
hilfreich sei. Was hat es damit auf sich?
Sicherlich hat das Gericht Möglichkeiten, die Bürger zu zwingen, zum Termin
zu erscheinen und im Zweifel kann das
Gericht mit einer für die Beteiligten „negativen Entscheidung“ drohen. Ist das
Gericht nicht aber auch ein „billiger Jakob“ mit „sowieso“ schon vorhandenen
Ressourcen? Die Zeit und „Manpower“,
die die Behörden nicht haben, können
Gerichte nach der Vorstellung der Politik

ohne weiteres aufbringen. Dass Jurist/
innen in ihrer Ausbildung weder Konfliktnoch Case-Management gelernt haben,
ist für die Politik ohne Belang. Justiz wird
dann wiederum wahrgenommen als „Super-Nanny“ für Alltagsfragen. Womit wir
wieder beim Ausputzer der Nation wären.
Wohl gemerkt: Es kann nicht um Jammern und Wehklagen gehen, welche
Zumutungen das Leben im Allgemeinen und finstere Mächte im Besonderen wieder einmal für die Richterschaft
bereithalten. Wir sind gefordert, uns mit
notwendigen, weil gesellschaftlich bedingten Veränderungen im richterlichen
Rollenbild auseinander zu setzen und
gleichzeitig auf einer strikten Rollenklarheit zu bestehen, die die besondere
Rolle und Verantwortung der dritten Gewalt schützt. Diese Diskussion wird zurzeit leider nicht geführt. Der Richterratschlag 2014 soll dazu ein Forum bieten.
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Das richterliche
Auftreten vor Gericht:
Distanz oder Nähe?
von Revital Ludewig
Zeichnung: Philipp Heinisch

Steht ein autoritatives, distanziertes Auf
treten des Richters in einem deutlichen
und unüberbrückbaren Widerspruch
zu einem empathischen Auftreten ei
nes Richters? Oder lassen sich Distanz
und Nähe in der richterlichen Tätigkeit
miteinander vereinbaren? Wenn ja, wie
wäre hier die richtige Balance? Dies sind
Fragen, mit deren Problematiken Richter
tagtäglich konfrontiert sind und auf die
sie Antworten suchen. Der vorliegende
Artikel geht auf diese Fragen näher ein. Er
verdeutlicht, dass die Regulation von Dis
tanz und Nähe zu den Grundkompetenzen
von Richtern gehört und Einfluss auf die
Urteilsakzeptanz und auf die Zufriedenheit
der Parteien mit der Justiz hat.1
In den letzten 40 Jahren hat sich das
Bild von vielen akademischen Berufen
in der Öffentlichkeit verändert. So gilt
der Mediziner kaum mehr als „Halbgott
in Weiß“, der sich sowohl gegenüber
Patienten und Angestellten unnahbar
gibt. Dasselbe gilt auch für den Richterberuf. Während der obrigkeitliche Rang
des Richters2 vor wenigen Jahren nicht
nur akzeptiert, sondern gar erwünscht
war, wird heute – neben einer guten
Ausbildung und Professionalität – auch
Offenheit und Einfühlungsvermögen
gegenüber den Parteien verlangt. Die
Erwartungen der Öffentlichkeit decken
sich dabei mit denjenigen der Richter
an sich selbst.3

Fragt man Richter nach den Attributen,
die einen „guten Richter“ ausmachen,
bekommt man Antworten, die sich neben dem Besitz eines gesunden Menschenverstands in drei Kompetenzen
unterteilen lassen4. So ist „juristisches
Wissen“ der Sachkompetenz zuzuordnen. Diese wird durch ein intensives Rechtsstudium und die Kenntnis
der rechtlichen Grundlagen erreicht.
Die häufig genannten Begriffe „Effizienz“ und „Belastbarkeit“ sind Teil
der Selbstkompetenz. „Empathie“,
„Distanz“, „Unvoreingenommenheit“
und „Autorität“ werden zu den sozialen Kompetenzen gezählt. Sieht man
sich die Beispiele für Sozialkompetenz
an, zeigt sich, dass der „ideale“ Richter auch dazu fähig sein sollte, Nähe
zu suchen und gleichzeitig Distanz zu
wahren. Grundlage für eine gute Balance zwischen Distanz und Nähe ist die
soziale Kompetenz.

Experten für zwischenmenschliche Beziehungen
Grund für die offensichtliche Wichtigkeit
der Aspekte Distanz und Nähe sind die
alltäglichen Herausforderungen im Richterberuf. Parteien, die sich zum Gang
vor ein Gericht entschlossen haben, delegieren einen persönlichen Konflikt an
das Rechtssystem und erwarten vom
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Richter ein faires und wohlüberlegtes
Urteil. Sie geben dabei die Verantwortung der Entscheidungsfindung an das
Rechtssystem ab. Richter sind damit
täglich mit zwischenmenschlichen Konflikten konfrontiert und müssen für diese
rechtliche Lösungen finden. Die Tatsache, dass die Behandlung von solchen
zwischenmenschlichen Begegnungen in
der juristischen Ausbildung nur nebensächlich ist, muss hinsichtlich der beruflichen Praxis als Manko angesehen
werden, bzw. erschwert den richtigen
Umgang mit Distanz und Nähe zusätzlich.5
Da der Richter ein Experte für zwischenmenschliche Beziehungen sein sollte,
muss er genau abwägen können, wann
Distanz und wann Nähe von Nöten ist.
Zuweilen muss er diese Balance zwischen Distanz und Nähe sogar in einer
einzigen Verhandlung, mit denselben
Parteien, wiederholt neu definieren, damit er den Parteien und dem eigenen
professionellen Anspruch gerecht werden kann.

Nähe fördert Akzeptanz
des Urteils
Da vom Richter Unabhängigkeit erwartet wird, mag es sinnvoll erscheinen, auf
die Frage einzugehen, weshalb Nähe
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überhaupt ein solch zentrales Thema
sein sollte.
Hierzu zuerst ein rechtspsychologisches
Experiment,6 bei dem auf Rechtsanwälte eingegangen wird: Versuchspersonen
wurden vier Filme gezeigt, in welchen
Gespräche zwischen einem Anwalt und
seinem Klienten nachgestellt waren. Die
Fähigkeiten des Anwalts, was Fachund Sozialkompetenz anbelangt, veränderten sich dabei von Film zu Film. Die
Versuchspersonen sollten danach angeben, welcher Anwalt sie am meisten
zufriedenstellen konnte. Wie erwartet,
zeigte die Untersuchung deutlich, dass
der Anwalt mit hoher Sozial- und Fachkompetenz die besten Noten erhielt,
während derjenige, der hinsichtlich beidem Defizite zeigte, am schlechtesten
abschnitt. Die anderen beiden Filme
zeigten einen Anwalt mit niedriger Fachaber hoher Sozialkompetenz und einen
Anwalt, der fachlich korrekt handelte, dessen soziale Kompetenz aber zu
wünschen ließ. Es zeigte sich, dass der
sozial kompetente Anwalt, der seinen
Klienten z. B. empathisch begrüsste und
aktiv zuhörte, gegenüber dem fachkompetenten, aber sozial nicht kompetenten
Anwalt bevorzugt wurde.
Diese Beobachtung kann auf Richter
übertragen werden. Damit lässt sich erklären, dass Laien zwar die Umgangsformen und kommunikativen Fähigkeiten eines Richters, aber nicht dessen
juristisches Wissen beurteilen können.
Sie fühlen sich eher verstanden und
wertgeschätzt, wenn sich ein Richter
ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt
und sie fair behandelt.
Ein solches Vorgehen ist auch dem
Richter dienlich, da sein Urteil eher akzeptiert wird, wenn zuvor eine gewisse
Nähe hergestellt wurde, egal ob es für
eine Partei positiv oder negativ ausfällt.
Mit anderen Worten: die Verfahrensge
rechtigkeit wird gewürdigt. Dies vor allem dann, wenn der Richter das Urteil
und seine Bedingungen kommunikativ
und erzieherisch vermitteln kann.
Dies lässt sich erneut durch ein Experiment veranschaulichen7: Versuchspersonen wurde eine Situation geschildert,
bei der sie einen Strafzettel erhalten
haben, weil sie vor einem Halteschild
nicht gestoppt haben. Da die Sicht auf

dieses durch Äste erschwert war, finden
sie die Strafe ungerecht und wollen vor
Gericht dagegen vorgehen. Sie bereiten
sich vorsichtig vor, machen Fotoaufnahmen des besagten Schildes, erstellen Diagramme und üben ihre Aussage
stundenlang vor Freunden. Nach dieser
Schilderung sollten die Versuchspersonen entscheiden, welches der folgenden Urteile sie bevorzugen würden:
1) Die Buße wird ohne Anhörung fallen
gelassen, da der Beamte, der den Strafzettel ausgestellt hat, nicht vor Gericht
erscheinen konnte.
2) Der Richter hört genau zu, stellt Fragen und macht Komplimente zu den
Fotos und Diagrammen. Er entscheidet
sich nach genauem Prüfen der Fakten
aber gegen den Kläger und begründet
dies damit, dass das Schild zwar bedeckt aber trotzdem sichtbar sei.
Man könnte nun annehmen, dass das
erste, für sie positive Ergebnis mehr Anklang fände. Doch tatsächlich wählten
die meisten Versuchspersonen die zweite Variante. Den Menschen ist es oft
wichtiger, ein Gefühl der Verfahrensgerechtigkeit zu haben als nur ein materiell
positives Ergebnis zu erzielen, in diesem
Fall eine Buße oder keine. Ebenso kann
davon ausgegangen werden, dass Menschen, die das Gesetz als gerecht empfinden, diesem auch eher Folge leisten8.

Distanz als notwendiger
Selbstschutz des Richters
Doch die Autorität und mit ihr auch die
Distanz sind für die richterliche Tätigkeit
unverzichtbar. Eine gewisse Autorität ist
schon deshalb nicht unwesentlich, weil
der Richter am Ende des Prozesses ein
Urteil zu fällen hat. Er muss Verhandlungen souverän führen können, um etwa
unangemessenes Verhalten von Parteien zu unterbinden, bzw. die Klärung von
Sachverhalt und Streitigkeit in den rechten Bahnen zu führen. Auch kann die
Tatsache, dass die Parteien sich dazu
entschieden haben, ihren Konflikt an das
Rechtssystem zu delegieren, das Verlangen einer Klärung des Konflikts „von
oben“ beinhalten – wobei die Betonung
einer autoritativen Distanz der Beilegung
des Konflikts dienlich sein kann.

Schließlich dient die Wahrung von Distanz auch dem Selbstschutz. Wenn der
Richter Entscheidungen fällen muss, die
für die Beteiligten subjektiv verletzend
sind, ist persönliche Distanz angezeigt.

Allparteilichkeit widerspricht
nicht der Neutralität
Die Befürchtung, dass sich der Richter durch Nähe auf die Seite einer
Partei stellt, also parteiisch wird, ist
verständlich, bleibt aber unbegründet.
Empathie, die Fähigkeit, durch ein fühlendes Nacherleben die Gefühle und
Erlebnisse des Gegenübers verstehen und nachvollziehen zu können9,
schließt Unabhängigkeit nicht aus. Sie
ist keineswegs gleichbedeutend mit
einer Zustimmung, sondern dient dem
gegenseitigen Verständnis von Richter und Parteien. Ein Richter, der sich
gegenüber beiden Parteien in dieser
Weise verhält, wird als „allparteilich“
bezeichnet, was der geforderten Neutralität nicht widerspricht.

Das richtige Verhältnis
zwischen Distanz und Nähe
Zu Recht sind also sowohl Distanz als
auch Nähe wichtige Bestandteile einer
Beziehung zwischen dem Richter und
den Parteien vor Gericht. Ein Patentrezept für das Einhalten der richtigen
Balance zwischen Distanz und Nähe
existiert aber nicht. Verschiedene interne und externe Faktoren stellen eine
hohe Komplexität her, welche eine einheitliche Behandlung der Frage nach
Distanz und Nähe verunmöglicht.
Einerseits unterscheiden sich die
Sachverhalte von Fall zu Fall. Auch in
Fällen, die sich aus rechtlicher Sicht
ähneln, kann sich die Intensität des
Konflikts zwischen den Parteien stark
unterscheiden. Andererseits haben
sowohl Richter als auch Parteien ein
unterschiedlich starkes Bedürfnis nach
Nähe oder Distanz. Manche Parteien
bringen sich emotional so stark ein,
dass eine deutlich signalisierte Distanz
nötig erscheint. Andere Parteien wollen eher auf Distanz bleiben, was vom
Richter genauso erkannt und akzeptiert
werden muss.
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Zusätzlich kann nicht in jeder richterlichen Instanz gleichviel Nähe hergestellt
werden. Der Kontakt zu den Parteien
nimmt von der ersten bis zur dritten Instanz stetig ab. Hinzu kommen Einflüsse
von außen, die Richter dazu beeinflussen eher auf Distanz zu gehen oder eher
Nähe zu suchen. Dies kann etwa die
Anwesenheit von Medienvertretern im
Gerichtssaal oder die Berücksichtigung
von Kollegen im Richtergremium sein.
Trotzdem lassen sich einige zentrale
Möglichkeiten aufzählen, die den richterlichen Umgang mit Distanz und Nähe
optimieren können. Von großem Vorteil
könnte die Ausbildung von Richtern
durch vertieftes Wissen über Kommunikation und Gesprächsführung oder
psychologisches Wissen über Konflikte
und deren Bewältigung sein. Praxisnahe
Übungseinheiten, etwa mittels Video-

Analyse, geben schon während der juristischen Ausbildung die Möglichkeit,
die Sozialkompetenz zu optimieren.
Coachings und Supervisionen ermöglichen produktive Rückmeldungen von
außen. Eine einfache Möglichkeit, um
Nähe und Distanz im direkten Umgang
mit Parteien zu signalisieren, ist beispielsweise auch die Körpersprache.
Durch Blickkontakt wird etwa Verständnis und Nähe ausgedrückt, während
Wegschauen und ein Blick auf die Uhr
als distanziertes Verhalten verstanden
werden.
Jeder Richter muss sich zusätzlich über
seine ganz persönliche Einstellung zur
Frage nach Distanz und Nähe in der Tätigkeit als Richter bewusst sein. Er muss
sich selbst bzw. den Menschen hinter
dem Richter erkennen, um seine soziale Kompetenz und damit seine Stärken
fördern zu können. Nur eine gute Balan-

ce zwischen Distanz und Nähe erlaubt
eine größtmögliche Fairness und Unabhängigkeit in der Urteilsfindung.

4 Ludewig, R., Der Umgang mit dem richterlichen Ich-Ideal: Der Mensch hinter
dem Richter, in: Heer, M. (Hrsg.): Der
Richter und sein Bild. Wie sehen wir uns –
wie werden wir gesehen? Bern: StämpfliVerlag, 2008, 25–46.
5 Ludewig, R., Der Umgang mit dem richterlichen Ich-Ideal: a. a. O.
6 Feldman, S., Wilson, K., The Value of Interpersonal Skills in Lawyering, Law and
Human Behavior, Vol. 5, 4, 1981, 311–
324.

7 Aronson, A., et al., Sozialpsychologie,
Pearson Studium, München, 4. aktualisierte Aufl., 2004, 611f.
8 Tyler, T. R., Why people obey the law, New
Haven, Yale University Press, 1990.
9 Rogers, C. R., Die nicht-direktive Beratung. Frankfurt/M. Fischer, 1985.
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Geschlossene
Jugendhilfeeinrichtungen
in der Kritik
Welche Rolle haben die Gerichte?
von Christoph Strecker und Ulrich Engelfried

Dienen Kinderheime noch dem
Kindeswohl?
In der Presse wird kritisch über Kinderheime der Haasenburg GmbH in
Brandenburg berichtet. Nach den Presseberichten hat es erhebliche Misshandlungen der dort zwangsweise untergebrachten Kinder und Jugendlichen
gegeben. Vor allem die „taz“ berichtete
über den Vorwurf ehemaliger „Insassen“, sie seien geschlagen, von Erziehern „disziplinarisch“ auf den Boden
gedrückt und am Bett festgebunden
worden. Weiterhin seien sie gedemütigt
worden durch „Gebote“, wie nicht am
Fenster zu stehen oder durch permanente Beobachtung, selbst beim Duschen. Die Betreiber der Kinderheime
weisen die Vorwürfe zurück. Die noch
bis 2010 vorgenommenen Fixierungen
seien lediglich „Begrenzungen“ gewesen, eingesetzt „im Auftrag der Personensorgeberechtigten“ ausschließlich
„zur Wahrung des Kindeswohls“, nicht
als „pädagogisches Mittel“.

Schließung der Heime allein
ist keine Lösung
Heute ermitteln die Staatsanwaltschaft
Cottbus und eine ministerielle Untersu-

chungskommission; auch wegen ungeklärter Todesfälle. Die umstrittenen
Heime der „Haasenburg GmbH“ sollen
sogar geschlossen werden. Damit sind
jedoch die Probleme nicht vom Tisch.
In erster Linie richtet sich die Kritik vor
allem gegen das Personal der Kinderheime und gegen die Jugendämter.
Obwohl die Unterbringung der jungen
Menschen in den kritisierten Einrichtungen zwangsläufig auf einem gerichtlichen Beschluss beruht, sind jedoch die
Familiengerichte nicht im Fokus. Hierzu
einige Betrachtungen, die den generellen Streit, ob die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen notwendig oder
generell abzulehnen ist, zurückstellt.

Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie
zum Wohl des Kindes, insbesondere zur
Abwendung einer erheblichen Selbstoder Fremdgefährdung, erforderlich ist
und der Gefahr nicht auf andere Weise,
auch nicht durch andere öffentliche Hil
fen, begegnet werden kann.
Die Vorschrift ist verfassungsrechtlich
nicht unbedenklich. Als einziger Grund
für die Freiheitsentziehung ist das allfällige und sehr unkonkrete Kindeswohl
genannt, ergänzt durch sehr abstrakte
Beispiele – Selbst- und Eigengefährdung. Im Lichte von Artikel 104 GG ist
diese Vorschrift ein normativer „Pappkamerad“, was aber auch hier zurückgestellt werden soll.

Freiheitsentziehende Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in der Praxis

Rolle der Familiengerichte bei
den Unterbringungen

Die zwangsweise Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen darf nur
auf Grund eines familiengerichtlichen
Beschlusses erfolgen (§ 1631 b BGB,
FamFG § 151). Die maßgebliche gesetzliche Vorschrift des § 1631 b BGB
lautet:
Eine Unterbringung des Kindes, die mit
Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf
der Genehmigung des Familiengerichts.

Vor der Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßnahme muss das Gericht
den notwendigen Sachverhalt ermitteln.
Dazu gehört zum einen die Verpflichtung,
ein Gutachten eines Sachverständigen
einzuholen, wobei dieser entweder Arzt
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie ist oder ein in Fragen
der Heimerziehung ausgewiesener Psychotherapeut, Psychologe oder Sozi-
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alpädagoge (§§167, 321, 151 FamFG).
Zum anderen sind die Kinder und die
Jugendlichen persönlich anzuhören
(§§ 167, 319 FamFG).
Wichtig ist, dass das Familiengericht
die Freiheitsentziehung nur genehmigt.
Dies hat eine rechtlich klare und darüber hinaus in der Praxis eine „gefühlte“
Konsequenz. In erster Linie haben die
Personensorgeberechtigten – meist
sind es die Eltern, bisweilen Vormünder
oder Pfleger – die Befugnis und auch
die Verantwortung zu prüfen, ob die
Unterbringung dem Kindeswohl dient.
Das wird jedoch häufig übersehen oder
verdrängt. So wurde in der Hamburger Presse auch der Unsinn verbreitet,
Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in der umstrittenen Brandenburger Einrichtung könne man nicht
beenden, weil es jeweils einen Gerichtsbeschluss gäbe. Die zweite – „gefühlte“,
aber wie zu zeigen sein wird, falsche –
Konsequenz ist, dass es die Gerichte
nicht zu interessieren habe, welche Einrichtung mit welchem Konzept und welcher Zielrichtung vorgesehen ist. Dazu
zwei Praxisbeispiele, wie sie immer wieder vorkommen.

Notwendigkeit der Unterbringung einer obdachlosen
Jugendlichen?
Das Jugendamt beantragte im Einvernehmen mit den Eltern einen gerichtlichen Beschluss, der es ermächtigen
sollte, das Mädchen Lena, gerade 16
Jahre alt, in einem geschlossenen Heim
unterzubringen. Lena war zu Hause davongelaufen und lebte nun auf der Straße. Sie verbrachte die Nächte in wechselnden, dem Jugendamt nicht näher
bekannten Unterkünften, und drohte
zu verwahrlosen. Das Jugendamt hatte
ihr einen Platz in einer betreuten Wohngruppe angeboten, wovon Lena aber
nichts wissen wollte. Es war unklar, wovon Lena lebte; mit den schlimmsten
Möglichkeiten musste gerechnet werden. Das Jugendamt sah keine andere
Möglichkeit mehr als die Unterbringung
in einem geschlossenen Heim.
Der Familienrichter fragte beim Jugendamt an, in welcher Einrichtung Lena
untergebracht werden solle. Die Mitarbeiterin des Jugendamts zeigte sich

verwundert über diese Frage und erwiderte, darüber werde das Jugendamt zu
gegebener Zeit entscheiden. Der Richter
bestand aber darauf abwägen zu müssen zwischen einerseits der aktuellen
Gefährdung und andererseits den Perspektiven, die sich für Lena in dem für sie
vorgesehenen Heim ergeben würden.
Nach ein paar Tagen teilte ihm das Jugendamt mit, in welches Heim Lena gebracht werden solle. Nun konnte der Familienrichter den jugendpsychiatrischen
Sachverständigen beauftragen. Er bat
ihn um eine Stellungnahme zur Gefährdung von Lena in ihrem derzeitigen
Leben auf der Straße und den mit einer
Unterbringung in dem benannten Heim
verbundenen Chancen und Risiken für
ihre weitere Entwicklung. In seinem Gutachten kam der Jugendpsychiater nach
eingehenden Gesprächen mit Lena zu
dem Ergebnis, ihr Leben auf der Straße
sei voller Gefahren und beinhalte zudem
das Risiko ihrer Verwahrlosung. In dem
vom Jugendamt vorgesehenen Heim
bestehe jedoch eine strikte Hierarchie
unter den dort lebenden Jugendlichen,
mit vielen Mechanismen der Unterdrückung, Demütigung und Unterwerfung.
Dort werde Lena kaum eine Chance haben sich durchzusetzen oder auch nur
zu behaupten. Die Gefahr, dass im Heim
Lenas Wille gebrochen und sie zur Unterwerfung gezwungen werde, sei größer und bedrohlicher als das Risiko der
Verwahrlosung, dem sie möglicherweise
schließlich doch aus eigener Kraft begegnen könne.
Daher hat das Familiengericht den Antrag auf Genehmigung der Freiheitsentziehung zurückgewiesen. Daraufhin
gingen weder eine Beschwerde noch
ein Antrag auf Genehmigung der Unterbringung in einem anderen Heim bei
Gericht ein.

Unterbringung als Allheilmittel
bei schwierigen Jugendlichen?
In einem anderen Fall sollte ein hochintelligenter 16jähriger in einer Einrichtung
für junge Delinquenten untergebracht
werden. Der Jugendliche war gut in der
Schule gewesen, hatte Talent beim Fußballspielen entwickelt und war aus dem
Gleichgewicht geraten, als sein Stiefvater, seine wichtigste Identifikationsfigur,
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starb. Er ging nicht mehr zur Schule und
begann eine kriminelle Karriere. Seine
Mutter sah sich mit dieser Situation
überfordert und suchte Hilfe beim Jugendamt. Dessen Mitarbeiter boten nur
die geschlossene Unterbringung in der
erwähnten Einrichtung an, die Jugendliche mit wenig sozialen Bindungen und
erheblich eingeschränktem Potenzial
„beherbergte“. Der Verfahrensbeistand
des Jugendlichen und das Familiengericht kamen zum Unverständnis des Jugendamtes zu dem Ergebnis, dass dem
Wohl des Jugendlichen mit einer Unterbringung in dieser Einrichtung niemals
gedient sein könnte. Es wurde dann
eine umfangreiche multiprofessionelle
Diagnostik initiiert und schließlich eine
andere Lösung außerhalb der geschlossenen Unterbringung gefunden.

Schutz der Jugendlichen vor
übereilter Freiheitsentziehung
Wie kann die Jugendhilfe meinen, das
Familiengericht brauche nicht zu interessieren, in welcher Einrichtung die
Unterbringung „vollzogen“ wird, und
warum sind viele Gerichte bedauerlicherweise der gleichen Meinung? Ausgangslage aller Anträge und gerichtlichen Überlegungen ist die Feststellung,
dass das Wohl des Kindes durch die
bestehende Situation gefährdet ist,
„insbesondere“ durch eine „erhebliche
Selbst- oder Fremdgefährdung“. Liegt
eine solche Gefährdung vor, ist zu prüfen, wie ihr „begegnet werden kann“,
gegebenenfalls „durch … öffentliche
Hilfen“. Erst wenn eine solche Prüfung
ergibt, dass keinerlei Abhilfemöglichkeit
in Sicht ist, kommt „eine Unterbringung
des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist“, in Betracht. Eine
zumeist initial wohlmeinende und verbreitete Ansicht lautet: Wenn ein junger
Mensch auf die schiefe Bahn gerate, zu
verwahrlosen drohe, sich gutgemeinten
Erziehungsbemühungen entziehe, wenn
alles nichts helfe – dann müsse man ihn
eben einsperren. Diese Freiheitsentziehung erfolge zum Wohle des Kindes.
Einsperren sei allemal besser als tatenlos zuzusehen, wie das Unglück seinen
Lauf nimmt.
Wenn das Gericht dieser Meinung ist,
reicht für eine Genehmigung der Frei-
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heitsentziehung die Feststellung aus,
dem Kinde drohe Gefahr, wenn nichts
anderes geschieht. Damit aber wird das
Gericht seiner Verantwortung im konkreten Einzelfall nicht gerecht: Solch
ein Allgemeinplatz kann keinesfalls
die gebotene Prüfung ersetzen, ob die
Freiheitsentziehung sinnvoll oder gar
geboten sei. Das Gericht hat nicht nur
die Voraussetzungen zu prüfen, unter
denen eine Freiheitsentziehung in Betracht kommen könnte, sondern auch
zu klären, ob diese Unterbringung in
ihrer konkreten Form dem Wohle des
Kindes dient. Das gilt umso mehr, als
es sich kaum vermeiden lassen wird,
dass die Unterbringung einen Zustand
verminderter rechtlicher Kontrolle bedeuten wird.

Rechtsstaatliches Manko:
Keine gesetzliche Vollzugsregelung bei Unterbringungen
Jede Freiheitsentziehung – auch wenn
sie ein Kind betrifft und seinem eigenen
wohlverstandenen Interesse dienen soll
– greift in ein elementares Grundrecht
des jungen Menschen ein (Art. 2, Art.
104 GG). Die Einzelheiten für den Vollzug der Unterbringung Minderjähriger
sind jedoch nicht durch ein spezielles
Gesetz geregelt. Das ist ein rechtsstaatliches Manko und es bedarf gesetzgeberischer Initiativen, das zu ändern. In
den Einrichtungen besteht ein beträchtlicher Spielraum für pädagogische Entscheidungen, was wohl nicht anders
geht. Allerdings bedarf es auch hier klar
festgelegter Grenzen und verbriefter
Rechte der Untergebrachten.

Verantwortung der Familiengerichte gegenüber den untergebrachten Jugendlichen
Selbst wenn diese notwendige „Vollzugsregelung“ einmal kommt, ist die
Verantwortung des Gerichts, das die
mit der geschlossenen Unterbringung
verbundene Freiheitsentziehung genehmigt, sehr hoch. Dies gilt erst recht,
wenn es –wie bisher – noch keine Regeln zum Vollzug gibt. Das Gericht
muss, um die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahmen prüfen zu können, genau
wissen, was man mit dem Kind oder

Jugendlichen vorhat. Einmischung und
Nachfragen durch das Gericht sind also
grundgesetzlich geboten. Zu seinen
Informationsmöglichkeiten gehört die
gesetzlich vorgeschriebene Anhörung
eines Sachverständigen, den es auch
zu der beabsichtigten Unterbringung
befragen kann. Im Übrigen wird es immer wieder kontrollieren müssen, ob die
Unterbringung in ihrer konkreten Form
tatsächlich dem Wohle des betreffenden
jungen Menschen dient oder nicht vielleicht sogar schädliche Begleiterscheinungen und Folgen hat.
Jeder Strafgefangene in der Jugendvollzugsanstalt kann sich auf Vollzugsregelungen berufen. Die Jugendhilfe jedoch,
die keine Sanktion verhängen kann, und
die von ihr beauftragte Einrichtung sollen schalten und walten können, wie sie
wollen? Auch die Jugendhilfe ist kein
rechtsfreier Raum, so dass dies eindeutig nicht mit der Verfassung im Einklang steht. Das Gericht darf nicht zu
einer Freiheitsentziehung ermächtigen,
bei der das Kind dem Jugendamt „zur
Verfügung“ gestellt wird, ohne dass die
Einzelheiten der Unterbringung geklärt
wären. Anderenfalls hätte das Kind keinerlei Rechtsschutz. Es wäre schlechter
gestellt als ein Strafgefangener. Bei Entscheidungen über die Freiheitsentziehung ist daher zu klären, wo das Kind
untergebracht werden soll und ob gerade diese Unterbringung mit ihren zu
erwartenden Begleiterscheinungen dem
Wohle des Kindes dient. Wenn das Gericht sich nicht selbst die Überzeugung
bilden kann, dass die beabsichtigte Unterbringung für den jungen Menschen
besser und förderlicher ist als der bestehende Zustand, muss es den Antrag
zurückweisen.

Familiengerichte sollen den Richtervorbehalt mit Leben füllen –
Wider den „Abnick-August“!
Diesen Überlegungen mag nun entgegengehalten werden, das klinge schön
in der Theorie, tauge aber angesichts
der realen Verhältnisse in der Justiz
nicht für die Praxis. Wer mit solchen
Argumenten die Verantwortung der Gerichte für die Wahl und Beaufsichtigung
des Heims verneinen wollte, würde
die richterliche Kontrolle und jeglichen
Richtervorbehalt ad absurdum führen.
Die Gerichte machten sich dann letztlich nur zum „Abnick-August“ der Jugendhilfe. Das ist der dritten Gewalt
nicht würdig. Schon gar nicht, wenn
es um Freiheitsentziehungen geht. Die
Gerichte haben also eine hohe Verantwortung wahrzunehmen und sich aktiv
einzubringen.
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Angesichts des Fehlens von Rechtsschutz im Heim wäre es zudem Aufgabe der Gerichte gewesen, sich regelmäßig über das Wohlergehen der dort
untergebrachten Kinder zu informieren.
Hätten solche gerichtlichen Kontrollen stattgefunden, wäre den Gerichten
kaum verborgen geblieben, dass in dem
betreffenden Heim Kinder misshandelt
werden. Das jeweils zuständige Gericht
hätte sofort auf die Veränderung der
Verhältnisse im Heim hinwirken oder
seinen Beschluss über die Unterbringung aufheben müssen.
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Der Fall Mollath und die Strafjustiz –
Anmerkungen aus der Praxis
von Susanne Müller

Vorbemerkung
Der Fall Mollath verursacht Strafrichterinnen und Strafrichtern Unbehagen.
Erhebliches Unbehagen, das auch der
Autorin dieses Beitrags Flucht- und Umwege aufdrängt und die Annäherung an
die Problematik erschwert. Warum ist
das so? Die Affäre stellt Fragen, die
das berufliche Selbstverständnis jedes
Strafrichters und jeder Strafrichterin im
Innersten berühren.
Der vorliegende Beitrag wird keine fertigen Antworten darauf geben können. Einigen der Fragen will er sich aber stellen.

sieben durch Reifenstechen, in der Zeit
vom 31.12.2004 bis 1.2.2005. Das Urteil
geht bekanntlich von einer psychischen
Krankheit des Angeklagten aus. Da er
deren Behandlung verweigere, seien
„weitere derartige Taten zu befürchten“;
hierfür bestehe „eine Wahrscheinlichkeit höheren Grades“. Ob das Gericht
die Wiederholung von Körperverletzungen oder von Sachbeschädigungen
oder beides besorgt, konkretisiert es im
Urteil nicht. Vermutlich soll die Gefahr
der Wiederholung beider Deliktsarten
gemeint sein. Das Urteil befasst sich
aber weder mit dem Zeitablauf zwischen der letzten angenommenen Tat
und der Hauptverhandlung noch mit

Mollath und § 63 StGB
Liegt die Problematik des Falles von
Gustl Mollath in einer zu weiten oder zu
unbestimmten Fassung von § 63 StGB?
Wenden Strafrichterinnen und Strafrichter hier erneut – wie schon bei der
Sicherungsverwahrung – verfassungswidriges Recht an, ohne es zu merken?
In diesem Zusammenhang muss zunächst erwähnt werden, dass Zweifel
an den gesetzlichen Voraussetzungen
einer Unterbringung des Betroffenen
auch dann angebracht sind, wenn die
Feststellungen im Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 8.8.2006
zugrunde gelegt werden1. Nach den
Feststellungen des Urteils soll Gustl
Mollath im Zustand nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit am 12.8.2001
und 31.5.2002 zwei Körperverletzungen
zum Nachteil seiner Ex-Ehefrau begangen haben, in letzterem Fall in Tateinheit mit Freiheitsberaubung über einen
Zeitraum von 1 ½ Stunden, sowie acht
Fälle der Sachbeschädigung, davon

Eine Gefährdung der
Allgemeinheit lässt sich dem
Urteil nicht entnehmen
der Tatsache, dass die Körperverletzungsdelikte zum Nachteil seiner Exfrau
im unmittelbaren Zusammenhang mit
dem eigentlichen Trennungsgeschehen
standen, das im August 2006 (längst)
abgeschlossen war. Tatsächlich waren
seit der letzten Körperverletzung zum
Zeitpunkt des Urteils über vier Jahre
vergangen. Dass hier erneute Angriffe
zu befürchten seien, hätte daher näherer Begründung bedurft. Eine solche
fehlt. Bezüglich der Sachbeschädigungen wird im Urteil ausgeführt, dass die
bisherigen Vorfälle (die üblicherweise als
Bagatelldelikte aus dem Anwendungsbereich des § 63 StGB ausscheiden),
wenn sie in Zukunft vorkämen, als erhebliche Taten im Sinne des § 63 StGB
anzusehen seien: Durch die Tatausfüh-
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rung sei eine konkrete Gefährdung des
jeweiligen Fahrzeugbenutzers hervorgerufen worden, da es sich um geringe
Stichbeschädigungen gehandelt habe
und das langsame Entweichen der Luft
aus dem Reifen teilweise erst während
der Fahrt bemerkt worden sei. Bei den
Feststellungen zur Sache ist dabei aber
nur in einem der Fälle erwähnt, dass der
Geschädigte den Schaden an einem
der beiden zerstochenen Reifen „erst
auf der Fahrt“ bemerkte, ohne dass die
näheren Umstände, insbesondere die
Auswirkungen der Fahrt mit dem beschädigten Reifen, geschildert würden.
Welcher Gefährdung die jeweiligen Geschädigten bei den abgeurteilten Taten
tatsächlich ausgesetzt waren und welche Gefahr für die Allgemeinheit daher
bei einer Wiederholung solcher Taten
bestünde, ist nicht erkennbar. Es wird
allenfalls das vage Bild einer Gefährdung im Straßenverkehr hervorgerufen.
Ob eine solche tatsächlich entstanden
oder auch nur mehr als theoretisch zu
besorgen war, bleibt unerörtert.
Der BGH hat die nur mit der nicht ausgeführten Sachrüge begründete Revision des Verteidigers des Angeklagten
am 13.2.2007 gem. § 349 Abs. 2 StPO
durch einstimmigen Beschluss dennoch
als unbegründet verworfen2.
Die fehlende Konkretisierung der – bei
Unterstellung der Richtigkeit der 2006
getroffenen Feststellungen – zu erwartenden Taten und ihrer Gefährlichkeit für
die Allgemeinheit zog sich durch sämtliche Fortdauerentscheidungen. Erst das
Bundesverfassungsgericht erinnerte in
seinem Beschluss vom 26.8.2013 daran, dass nach seiner seit vielen Jahren
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ständigen Rechtsprechung wegen der
Eingriffsintensität der Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus
hierzu konkrete Feststellungen geboten
sind3.
Dass somit schon nach der geltenden
Rechtslage und auf der Grundlage
der Feststellungen des Landgerichts
Nürnberg-Fürth im Urteil vom 8.8.2006
die Unterbringung des Herrn Mollath
fraglich war, zwingt aber nicht zu der
Schlussfolgerung, dass § 63 StGB,
richtig angewandt4, unproblematisch
ist. Daher legte die damalige Bundesjustizministerin, aufgeschreckt von
der durch den Fall Mollath hervorgerufenen Mediendiskussion, aber wohl
auch inhaltlich sensibilisiert durch die
Erfahrungen mit der Rechtsprechung
des EGMR zur Sicherungsverwahrung
nach § 66 StGB, noch vor den Wahlen
im September 2013 ein Eckpunktepapier für eine Reform des § 63 StGB vor.
Danach soll insbesondere die Höchstdauer der Unterbringung für bestimmte Fälle zeitlich beschränkt werden.
Die Obergrenze beliefe sich nach dem
Entwurf bei der Gefahr von Straftaten,
die nur wirtschaftliche Schäden anrichten, auf maximal acht Jahre. Auch bei
prognostizierten Gewaltdelikten soll
die Unterbringung nach acht Jahren
beendet werden, wenn sie nicht mit
der Gefahr „schwerer“ (statt bis dahin
„erheblicher“) körperlicher oder seelischer Schäden verbunden sind. Zudem
soll die Strafvollstreckungskammer die
Fortdauer der Unterbringung zu deren
Beginn kurzfristig, nämlich vier Monate nach Beginn der Unterbringung und
acht Monate später überprüfen5.
Was aus diesem Reformprojekt in der
neuen Legislaturperiode wird, bleibt abzuwarten. Es wäre jedoch äußerst bedauerlich, wenn die Chance ungenutzt
verstriche, der Vorschrift konkretere
Konturen zu geben, strengere Anordnungsmaßstäbe vorzusehen und die
Höchstdauer der Unterbringung für bestimmte Risiken zu beschränken. Bei der
Unterbringung in einer psychiatrischen
Einrichtung wird psychisch gestörten
und somit schuldunfähigen oder in ihrer
Schuldfähigkeit erheblich beschränkten
Personen die Freiheit aus präventiven
Gründen entzogen. Es handelt sich um
eine Kernfrage der Risikoverteilung zwi-

schen Freiheitsrechten von im Wortsinne
Unschuldigen (da für ihre Taten wegen
ihrer psychischen Erkrankung nicht Verantwortlichen) und dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft. In den letzten
zehn Jahren schien die Gesellschaft um
ihrer vermeintlich höheren Sicherheit
willen die Einschränkung von Freiheitsrechten Einzelner unwidersprochen hinzunehmen, ja zu fordern. Möglicherweise verändert sich diese Einstellung unter
dem Eindruck der Folgen einer solchen
Präventionsmentalität mittlerweile. Es ist
Aufgabe des demokratisch legitimierten
Gesetzgebers, diese grundlegenden
Fragen durch konkrete Regelungen zu
beantworten, anstatt die Antwort für den
Fall psychisch kranker Straftäter mit einer Generalklausel der Justiz zu überlassen. Eine ausgewogene Regelung kann
dabei nicht im Eilverfahren gefunden
werden. Erforderlich ist vielmehr eine
gründliche Befassung mit den zugrundeliegenden Fragen durch einen interdisziplinären Dialog mit der juristischen
und psychiatrischen Wissenschaft und
Praxis.

iatrisches Gutachten über ihn zur Prüfung der Voraussetzungen der §§ 20, 21
StGB in Auftrag gegeben hatte. Diese
Beschwerde hatte die genannte Strafkammer mit Beschluss vom 29.10.2003
gem. § 305 StPO als unzulässig verworfen. Ein Vierteljahr später, am 10.2.2004,
rief der zuständige Sachbearbeiter der
Steuerfahndungsstelle bei der in einer an die Steuerfahndung gerichteten
Strafanzeige des Gustl Mollath namentlich benannten Beisitzerin der 7. Strafkammer an. Diese gab an, nicht über
nähere Informationen zu verfügen und
sich um einen anderen Ansprechpartner für den Steuerfahnder zu bemühen.
Am 11.2.2004 rief der Vorsitzende der
7. Strafkammer den vorgesetzten Leiter
der Steuerfahnder an. Als Ergebnis dieses Gesprächs vermerkte dieser noch
am 11.2.2004, bei Mollath handele es
sich „offensichtlich um Querulanten“.
Der Sachbearbeiter fertigte einen Vermerk mit dem Inhalt „M. = Spinner“ sowie der Angabe, dass in einem gerichtlichen Verfahren die Untersuchung des
Geisteszustands von Mollath veranlasst
worden sei.

Richterliches Selbstverständnis
auf dem Prüfstand

Obwohl er mit dem Verfahren bislang
lediglich aufgrund einer wegen § 305
StPO evident unzulässigen Beschwerde
befasst gewesen war, hatte der Vorsitzende somit ein so sicheres Bild von der
Persönlichkeit des Angeklagten entwickelt, dass er meinte, dieses den Beamten der Steuerbehörde augenscheinlich
vorbehaltlos weitergeben zu können.

Die Lektüre der veröffentlichten Unterlagen im Fall Mollath lässt nicht nur an
der ausreichenden Begründung der Voraussetzungen des § 63 StGB zweifeln.
Betroffen machen auch Aspekte des
Verfahrens bis zur Hauptverhandlung
vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth
am 8.8.2006. Dabei möchte ich mich
vorliegend lediglich auf einige Aspekte
beschränken, die sich aus der Lektüre
der Teile des Akteninhalts ergeben, die
vom Verteidiger des Gustl Mollath im
Wiederaufnahmeverfahren, Rechtsanwalt Strate, ins Internet gestellt wurden6.
Allein unter Zugrundelegung dieser Unterlagen fallen u. a. folgende Besonderheiten auf:
1.
Die 7. Große Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth war das erste
Mal im Oktober 2003 als Beschwerdekammer mit dem Fall in Berührung
gekommen. Damals hatte Mollath Beschwerde gegen den Beschluss des
Amtsgerichts Nürnberg vom 25.9.2003
eingelegt, mit dem dieses ein psych-

2.
Ende 2005 wurde das bis dahin beim
Amtsgericht Nürnberg anhängige Verfahren gegen Gustl Mollath an das
Landgericht Nürnberg-Fürth abgegeben, weil nach Auffassung des Amtsrichters die Voraussetzungen des § 63
StGB vorlagen, für dessen Anordnung
das Amtsgericht keine Kompetenz hat.
Mit Beschluss vom 27.1.2006 übernahm
die 7. Große Strafkammer das Verfahren. Eine Selbstanzeige nach § 30 StPO
wegen seiner möglichen Befangenheit,
nachdem er der Steuerfahndungsstelle
bereits Jahre zuvor sein Bild des Angeklagten vermittelt hatte, erstattete der
Vorsitzende nicht. Die Kammer erließ
nach Aktenlage ohne vorherige Anhörung des Angeklagten am 1.2.2006
einen Beschluss zur einstweiligen Un-
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terbringung des Angeklagten nach
§ 126 a StPO. Warum „die öffentliche
Sicherheit“ Ende Januar 2006 die vorläufige Unterbringung „erfordert(e)“, wie
es § 126 a StPO als eine der Voraussetzungen für diese Freiheitsentziehung
ohne rechtskräftiges Urteil vorschreibt,
wird nicht näher begründet. Der Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt trotz der
früheren zeitweisen Unterbringung nach
§ 81 StPO bereits wieder elf Monate ununterbrochen in Freiheit gewesen; neue
aggressive Verhaltensweisen werden im
ganzen Verfahren nicht erwähnt.
Aufgrund dieses Unterbringungsbeschlusses wurde Gustl Mollath am
27.2.2006 inhaftiert. Entgegen § 126 a
Abs. 2 S. 1 i. V. m. §§ 115, 115 a StPO
sowie Art. 104 Abs. 3 GG wurde ihm
der Unterbringungsbefehl nicht etwa
am nächsten Tag, sondern erst am
17.3.2006 eröffnet.
3.
Dem Angeklagten war noch vom Amtsgericht Nürnberg am 3.10.2003 ein
Pflichtverteidiger beigeordnet worden.
Am 8.7.2004 ging – immer noch beim
Amtsgericht Nürnberg – die Verteidigungsanzeige eines Wahlverteidigers
ein. Eine Anfrage bei den Verteidigern
wegen einer – vom Gesetz eigentlich
vorgesehenen – Zurücknahme der Ernennung des Pflichtverteidigers nach
§ 143 StPO wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht gestellt. Am
15.6.2005 stellte der Pflichtverteidiger
beim Amtsgericht Nürnberg den Antrag
auf Widerruf der Pflichtverteidigerbestellung aus wichtigem Grund. Er fühle sich vom Angeklagten bedroht, der
auch nicht mit ihm zusammenarbeiten
wolle. Die Staatsanwaltschaft trat diesem Antrag mit Verfügung vom 4.8.2005
bei. Über den Antrag auf Widerruf wurde in der Folge weder vom Amtsgericht
noch vom Landgericht, das das Verfahren im Januar 2006 übernommen hatte,
begründet entschieden. Der Vorsitzende
der 7. Strafkammer teilte dem Pflichtverteidiger lediglich am 6.3.2006 mit,
dass es bei der Bestellung verbleibe.
Am 28.3.2006 legte der Wahlverteidiger
das Mandat nieder. Mehrere weitere Bitten des Pflichtverteidigers auf Widerruf
seiner Bestellung bis zum Hauptverhandlungstermin am 8.8.2006 blieben,
obwohl jeweils von der Staatsanwalt-

schaft unterstützt, ohne rechtsmittelfähige Reaktion. Gegen die Ablehnung
des Widerrufs eines Pflichtverteidigers
ist die Beschwerde trotz § 305 StPO
zulässig7. Eine förmliche Beschwerde
wurde zwar weder vom Pflichtverteidiger noch von der Staatsanwaltschaft
eingelegt. Mehrere Schreiben des Angeklagten mit demselben Begehren hätten
aber nach § 300 StPO als Beschwerde
ausgelegt werden können. Stattdessen
wurden sie überhaupt nicht bearbeitet.
Das Gleiche gilt übrigens für zahlreiche
Schreiben des vorläufig Untergebrachten, in denen er sich gegen seine Unterbringung wehrte. Das zuständige
OLG wurde vor der Hauptverhandlung
am 8.8.2006 mit dem Verfahren nicht
befasst8.

Zahlreiche unvertretbare
Verfahrensfehler des
Landgerichts
Der Verteidiger von Herrn Mollath im
Wiederaufnahmeverfahren, aber auch
die Staatsanwaltschaft Regensburg in
einer ersten Fassung ihres Wiederaufnahmeantrags9 haben unter anderem in
diesen Vorgängen den Tatbestand der
Rechtsbeugung erfüllt gesehen und den
entsprechenden Wiederaufnahmegrund
gem. § 359 Abs. 1 Nr. 3 StPO angenommen. Das OLG Nürnberg hat die Wiederaufnahme in seinem Beschluss vom
6.8.2013 (1 Ws 354/13 WA) allerdings
nur auf den ohnehin durchgreifenden
Wiederaufnahmegrund der unechten
oder verfälschten Urkunde im Sinne
des § 359 Abs. 1 Nr. 1 StPO gestützt,
so dass es sich mit dieser Frage nicht
auseinandersetzen musste.
Die dargestellte Sachbehandlung durch
den Vorsitzenden der Strafkammer
muss andere Strafrichterinnen und
Strafrichter betroffen machen.
Sollte hier wirklich ein Gericht bewusst
zum Nachteil des Angeklagten in einer
objektiv nicht einmal mehr vertretbaren
Weise gehandelt haben, sein Handeln
an Maßstäben ausgerichtet haben, die
im Gesetz keinen Ausdruck gefunden haben, und so einen elementaren
Verstoß gegen die Rechtsordnung begangen haben10? Die Vorstellung ist erschreckend.
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Nicht minder beunruhigend ist allerdings die Annahme, es handele sich um
absichtslose Fehler. Denn Fehler können zwar immer passieren – dürfen es
aber jedenfalls in diesem Ausmaß nicht.
Wie kann man sich und die Angeklagten
davor schützen? Natürlich werden die
meisten von uns davon überzeugt sein,
die oben dargestellten Vorgänge wären
bei ihnen nicht passiert. Aber können
wir uns dessen so sicher sein? Wo hört
ein flexibler Umgang mit richterlicher
Ethik auf, wo beginnt der Bereich des
Unvertretbaren? Einige Beispiele aus
dem täglichen Berufsalltag sollen diesen
Graubereich verdeutlichen: Wer erinnert
sich nicht, schon einmal in der Kaffeepause, beim Mittagessen oder auf dem
Flur über Angeklagte als „Querulanten“
geredet zu haben, ohne das Ergebnis eines schriftlichen Vorgutachtens
gelesen und erst recht in mündlicher
Verhandlung kontradiktorisch erörtert
und geprüft zu haben? Oder eine entsprechende Erzählung eines Kollegen
oder einer Kollegin angehört zu haben,
ohne ihm oder ihr Einhalt zu gebieten?
Wer war noch nicht in der Versuchung,
gar nicht darauf zu reagieren, dass ein
schwieriger Angeklagter in einer Situation, in der das Gesetz die Verteidigung durch einen Rechtsanwalt zwingend vorschreibt (§ 140 StPO), jeden
anwaltlichen Beistand und somit auch
den beigeordneten Pflichtverteidiger
ablehnt? Wie häufig geschieht es, dass,
wenn sich dann ein dem Gericht möglicherweise unbekannter Rechtsanwalt
aus einer entfernt liegenden Ecke des
Bundesgebiets als Wahlverteidiger meldet, man darauf nicht mit der eigentlich
gebotenen Prüfung der Entpflichtung
des bestellten Verteidigers reagiert11,
in der Annahme, dass dieser Wahlverteidiger ohnehin wenige Wochen oder
Monate später das Mandat entnervt
und vermutlich unbezahlt niederlegen
wird? Wer kennt nicht die Situation,
dass der Pflichtverteidiger bei besonders schwierigen Angeklagten um seine
Entpflichtung bittet, man ihm aber sei
es – im besten Fall – durch Beschluss,
unter Umständen aber sogar telefonisch
mitteilt, dass sich dieses Problem vermutlich bei jedem neuen Pflichtverteidiger auf gleiche Weise stellen wird und
man daher von einer Entpflichtung absehen müsse? Wie häufig kommt es vor,
dass der außerhalb der Hauptverhand-
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lung rezipierte Akteninhalt das Bild der
Berufsrichter vom Angeklagten nahezu
unverrückbar prägt? Wer kennt nicht die
Verfahren, in denen so genannte „Querulanten“ die Justiz durch die schiere
Flut von Eingaben zum Verzweifeln bringen und in denen sich Fehler um Fehler
in der richterlichen Bearbeitung häufen?
Besonders Strafvollstreckungsrichter,
die mit Anträgen nach § 109 StVollzG
befasst sind, werden hier vermutlich eigene Erinnerungen haben.
Ich denke, wer ehrlich zu sich selbst ist,
muss sich eingestehen, dass es gerade
im Umgang mit schwierigen und ungewöhnlichen Angeklagten – zu denen
Herr Mollath möglicherweise gehörte –
Bereiche richterlichen Verhaltens gibt,
in denen Emotionen mehr als sonst das
Vorgehen und damit unter Umständen
auch das Ergebnis prägen. Es wäre interessant herauszufinden, ob in diesen
Emotionen „nur“ die wohl allgemein
immer noch vorhandene, sich aus einer
jahrhundertelangen Tradition speisende
gesellschaftliche Furcht und Abwehr vor
„Verrückten“ zum Tragen kommt oder
ob es sich auch um eine déformation
professionnelle handelt, die dazu führt,
dass das Abweichen von der (welcher?)
Norm schon per se als Bedrohung des
beruflichen Auftrags, ja vielleicht sogar
des Selbst, empfunden wird.
Obwohl der Umgang mit so genannten bzw. empfundenen „Querulanten“
Richterinnen und Richter, aber auch
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, vor besondere Herausforderungen
stellt, wird das Thema juristisch wenig
diskutiert. Wer in das Suchsystem „Juris“ lediglich die groben Stichpunkte
„StPO“ und „Querulant“ eingibt, erhält
ganze 24 Einträge – eine geringe Ausbeute angesichts der wahrgenommenen
Bedeutung dieses Themenkreises in der
gerichtlichen Praxis. Eine Monographie
ist ebenso wenig unter den 24 Treffermeldungen wie Dissertationen oder
auch nur Aufsätze, die sich ausdrücklich
diesem Thema widmen würden.
Eine Erklärung hierfür dürfte auch die
immer noch nur mangelhaft ausgebildete Interdisziplinarität von Richtern und
Staatsanwälten sein. Gerade im Umgang mit psychologischen und psychiatrischen Fragestellungen wäre eine sol-

che aber im Bereich der Strafrechtspflege besonders wichtig12. Immerhin bietet
die Deutsche Richterakademie ein bis
zwei jeweils einwöchige Fortbildungen
pro Jahr bundesweit in diesem Bereich
an. Allerdings läuft ein fortgeschrittenes
Bewusstsein von Interdisziplinarität dem
juristischen Hang zur Komplexitätsreduktion zuwider, wenn als Folge auch
grundsätzliche Fragen wie z. B. die des
Konzepts der Willensfreiheit vor dem
Hintergrund neurowissenschaftlicher
Forschungsergebnisse oder allgemein
der Kompatibilität zwischen psychiatrischer und juristischer Wissenschaft
und Praxis ans Tageslicht kommen und
beantwortet werden müssen. Nicht unbedingt ein erstrebenswertes Ziel, wenn
gleichzeitig schon die juristische Komplexität selbst immer mehr zunimmt und
zu einer wachsenden Arbeitsbelastung
bei höherem Erledigungsdruck führt.

„déformation professionnelle“
im Umgang mit schwierigen
Angeklagten?
Der Fall Mollath muss Anlass sein, unseren Umgang mit psychisch besonderen Angeklagten zu überdenken und
in jedem Verfahren neu zu hinterfragen.
Einer der psychiatrischen Gutachter13
im Strafvollstreckungsverfahren i. S.
Mollath formulierte – auf der Grundlage
der Diagnose einer wahnhaften Störung
gem. ICD-10, F 22.0 – das Petitum, mit
dem Betroffenen besser, als dies bisher
der Fall war, ins Gespräch zu kommen,
und zitierte zum Beleg aus dem Lehrbuch „Psychiatrie“ von Tölle14: „Der
Verlauf [der Wahnentwicklung, d. Verf.]
ist, wie die Entstehung, auch von dem
Verhalten von Umweltpersonen abhängig. Wenn diese nur formal-juristisch
und verständnislos reagieren, wird die
Wahn
entwicklung unterhalten. Unbürokratisches Begegnen kann das Fortschreiten aufhalten“. Dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein.

Die Justiz, die Medien und
die Fehlerkultur
Die beispiellose Medienkampagne im
Fall Mollath war wichtig, weil ohne sie
der Fall vermutlich nicht wieder aufgerollt

worden und keine öffentliche Diskussion
um die Konkretisierung der Voraussetzungen des § 63 StGB sowie die Fehlerkultur in der Strafjustiz entstanden wäre.
Nicht zuletzt diese Medienkampagne hat
aber innerhalb der Justiz für erhebliches
Unbehagen gesorgt. In der Öffentlichkeit
wurde der Eindruck hervorgerufen, vor
Gericht riskiere jeder Bürger willkürliche
Verhaltensweisen, ja den Verlust seiner
Freiheit ohne jeden Grund. Vermutlich
wurde nahezu jeder Richter oder Staatsanwalt in seinem Bekannten- und Freundeskreis mit ungläubigem Entsetzen auf
das Verfahren angesprochen und befand
sich plötzlich in einer Situation, in der er
ein ihm nicht bekanntes Strafverfahren
kommentieren sollte. Viele werden sich
in dieser Situation dabei ertappt haben,
dass sie das Urteil und die jahrelange
Unterbringung des Betroffenen spontan
verteidigt haben, obwohl sie keine näheren Kenntnisse über die Umstände des
Verfahrens hatten – auch deshalb, weil
manche Darstellungen in den Medien
erkennbar verzerrt und dem Wahlkampf
geschuldet waren. Aber spielte nicht
auch ein simpler Verteidigungsreflex eine
Rolle, der Impuls, gerichtliches Fehlverhalten in einem Akt der Identifikation mit
den angegriffenen Kollegen vielleicht
sogar vor sich selbst, jedenfalls aber vor
den Kritikern zu leugnen?
Im Fall Mollath hatte sich weit vor dem
Beginn der medialen Entrüstung ein
Unterstützerkreis gebildet, der nicht zuletzt durch die eingerichtete Homepage
eine erhebliche Breitenwirkung erzielen
konnte. Schließlich griffen zunächst eine
regionale Zeitung und bald darauf überregionale Zeitungen und das Fernsehen
den Fall auf. Diese Vorgehensweise wird
angesichts der zunehmenden Nutzung
moderner Medien zur Mobilisierung kein
Einzelfall bleiben. Es bedarf dringend
einer ernsthaften justizinternen Diskussion, wie wir mit der medialen Anprangerung von vermeintlichen oder wirklichen Fehlentscheidungen umgehen
können. Der Minderheitenbericht des
Mollath-Untersuchungsausschusses
vom 10.7.2013, Drucksache 16/17741,
erwähnt mehrfach die Uneinsichtigkeit
und Unfähigkeit zur Fehlerkorrektur der
bayerischen Justiz15. Dieser Vorwurf ist,
wenn und soweit er zutrifft, für die Justiz eines demokratischen Rechtsstaats
ernst zu nehmen.

Betrifft JUSTIZ Nr. 116 • Dezember 2013

180 Betrifft: Die Justiz

Im Bereich des Strafrechts muss vor
diesem Hintergrund auch Recht und
Praxis der Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Verfahren in die
Diskussion einbezogen werden. Dabei
soll hier die seit über 100 Jahren währende Reformdiskussion weder nachgezeichnet noch kommentiert werden16,
handelt es sich doch um Grundfragen
des Strafprozesses, das Spannungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit und
Einzelfallgerechtigkeit, zwischen Legitimation durch Verfahren und materieller Wahrheit17, die den Rahmen dieses
Beitrags sprengen würden. Aber auch
unter Zugrundelegung der geltenden,
relativ engen gesetzlichen Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme wird
deren noch darüber hinaus gehende
zurückhaltende Handhabung durch
die Justizpraxis seit jeher beklagt18.
Die Begründung des Beschlusses vom
24.7.2013, mit dem das Landgericht
Regensburg die Wiederaufnahmeanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung verworfen hat19, aber auch die
Dauer der Prüfung der immerhin vom

19.2.2013 und 18.3.2013 stammenden
Anträge, lassen erahnen, mit wie viel
Mühe die – eigentlich selbst Strafjuristen evident erscheinenden – Wiederaufnahmegründe abgelehnt wurden.
Dabei wurde in den letzten Jahrzehnten
psychischen Hemmschwellen bei der

Eine Bitte um Entschuldigung
stünde der Justiz gut an
Bearbeitung von Wiederaufnahmeanträgen gesetzgeberisch entgegengewirkt:
Seit 1964 war ein Richter, der an der
Grundentscheidung mitgewirkt hatte,
ausgeschlossen. 1975 wurde dann die
Wiederaufnahmezuständigkeit einem
anderen Gericht und damit auch einer
anderen Staatsanwaltschaft übertragen,
§ 367 StPO i. V. m. § 140 a GVG20. Obwohl hiermit nach Ansicht von Rieß „das
Maximum dessen realisiert [wurde], was
systemimmanent möglich ist, um eine
vorurteilslose Beurteilung von Wieder
aufnahmeanträgen zu ermöglichen“21,

hat sich an der zurückhaltenden Auslegung der Wiederaufnahmevoraussetzungen durch die Justiz nichts geändert
– zum großen Unverständnis der (auch
informierten) Öffentlichkeit.
Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln,
dass ein rechtskräftiges Urteil falsch sein
kann, dass dies auch auf Irrtümern oder
sogar Fehlern der Justiz beruhen kann,
dies einzugestehen, wenn es denn geschehen ist, sich um eine Wiedergutmachung zu bemühen, soweit sie möglich
ist, und um Entschuldigung zu bitten –
das alles ist in der Justiz wenig verbreitet. Es zu lernen, stünde uns gut an.

Die Autorin:
Dr. Susanne
Müller ist Vorsitzende Richterin
am Landgericht
Freiburg.

Anmerkungen
1 Wie viel mittlerweile dafür spricht, dass
diese Feststellungen falsch sind, soll nicht
Gegenstand dieses Beitrags sein. Vgl.
stattdessen z. B. „Die Affäre Mollath“ von
Uwe Ritzer und Olaf Przybilla, Droemer
2013. Das Wiederaufnahmeverfahren
wird hier möglicherweise mehr Klarheit
bringen.
2 Ob dieser „übliche Dreizeiler“ tatsächlich
keine Richtigkeitsrelevanz für sich beanspruchen kann, wie im Minderheitenbericht des Mollath-Untersuchungsausschusses vom 10.7.2013, Drucksache
16/17741, S. 99, insinuiert wird („Frau
Dr. Merk ist daher vorzuwerfen, dass sie
[unter Berufung auf die Verwerfung der
Revision durch den BGH – d. Verf. ] […]
den Eindruck eines Qualitätssiegels in der
Öffentlichkeit hervorrief, das so nicht […]
bestand. Es gab eben nur den üblichen
Dreizeiler, also nichts.“), soll hier ebenso
wenig erörtert werden wie die Frage, ob
die erst jüngst wieder diskutierte Arbeitsweise der BGH-Senate (vgl. nur Fischer,
NStZ 2013, 425 m. w. N.) der Verantwortung, die diese bei Verfahren der Großen
Strafkammern einzige Rechtsmittelinstanz
trägt, gerecht werden kann.
3 „Unverzichtbare Voraussetzung eines
rechtsstaatlichen Verfahrens ist, dass
Entscheidungen, die den Entzug der
persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung
beruhen (vgl BVerfG, 7.10.1981, 2 BvR
1194/80, BVerfGE 58, 208 <222>) und

4

5

6
7
8

9

eine in tatsächlicher Hinsicht genügende
Grundlage haben, die der Bedeutung der
Freiheitsgarantie entspricht (vgl BVerfG,
a. a. O. <230>).“
Vgl. zu den – bei sorgfältiger Rechtsanwendung strengen – Anforderungen an
eine Unterbringung nach § 63 StGB allein
die Kommentierung im Beck’schen Kleinkommentar zum StGB von Fischer und
die dort zitierte Rechtsprechung.
Vgl. im Einzelnen die Stellungnahme der
NRV zu diesem Entwurf: www.neuerichter.
de/details/artikel/article/unterbringungim-psychiatrischen-krankenhaus-343.
html, die auch den Inhalt des Entwurfs
wiedergibt.
Vgl. www.strate.net unter „Dokumentation“.
Meyer-Goßner, StPO, 56. Aufl., 2013,
§ 305, Rn. 5; § 143, Rn. 7
Damals wurde die Fortdauer der vorläufigen Unterbringung noch nicht regelmäßig nach sechs Monaten durch das OLG
geprüft. Deshalb war es auch ohne obergerichtliche Kontrolle möglich, dass ein
zum Zeitpunkt der Inhaftierung des Angeklagten aus Sicht des Gerichts vollständig
ausermitteltes Verfahren erst knappe acht
Monate nach der Inhaftierung verhandelt
wurde. Vgl. heute den durch Gesetz vom
16.07.2007 eingeführten § 126 a Abs. 2 S.
2 StPO.
Vgl. im Einzelnen den Minderheitenbericht
des Mollath-Untersuchungsausschusses
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vom 10.7.2013, Drucksache 16/17741, S.
68 f. und 117 f.
Vgl. zu diesen Voraussetzungen des § 339
StGB Schönke/Schröder/Heine, StGB,
2010, 28. Aufl. § 339, Rn. 5 b.
Die ja nicht zwangsläufig folgen, aber
eben zumindest geprüft werden muss.
Nicht zuletzt, um die notwendige Qualität
des jeweiligen psychiatrischen Gutachters
beurteilen zu können.
Prof. Dr. med. F. Pfäfflin in seinem Gutachten vom 12.2.2011, S. 48.
1988, S. 177.
Z. B. S. 71, 77.
Allein das Verzeichnis des Schrifttums
hierzu füllt im StPO-Kommentar von
Löwe/Rosenberg/Gössel über drei Seiten,
beginnend mit der großen Monographie
von Alsberg aus dem Jahr 1913 mit dem
Titel „Justizirrtum und Wiederaufnahme“.
Vgl. hierzu ausführlich Gössel in Löwe/
Rosenberg, StPO, 26. Aufl., 2012, Rn. 5
ff. vor § 359.
Vgl. das Zitat bei Rieß, NStZ 1994, 153:
„bis zur Rechtsverweigerung gehende
Tendenz der Gerichte in der Handhabung
der Wiederaufnahmevorschriften“.
Nachzulesen ebenfalls bei www.strate.net
unter „Dokumentation“.
Rieß, NStZ 1994, 153, 154.
Rieß a. a. O.
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Parlamentarischer Rat – reloaded
Es lohnt sich nicht nur in Niedersachsen, das Volk bei der Richterwahl zu beteiligen –
Zur Einführung von Richterwahlausschüssen

von Carsten Schütz

Mit dem für die FAZ ungewöhnlich reißerisch, weil irreführenden Titel „Gewerkschafter sollen Richter aussuchen“
berichtete sie am 22.8.2013 von einer
bemerkenswerten Idee der niedersächsischen Justizministerin Antje
Niewisch-Lennartz (Grüne): Sie möchte
im kommenden Jahr in Niedersachsen
Richterwahlausschüsse einführen. Das
ist angesichts neun weiterer Bundesländer mit Richterwahlausschüssen
nichts Atemberaubendes, sondern
vielmehr die Umsetzung dessen, was
schon die Diskussion im Parlamentarischen Rat (ParlR) bezüglich der Justiz
mit beherrschte: Die obligatorische Einrichtung von Wahlausschüssen (nach
dem Vorbild Hessens) war ein Anliegen
vor allem der SPD zur Verhinderung von
Richtern mit Nazivergangenheit, wie sie
insbesondere in der englischen Besatzungszone massenhaft in Richterämtern
angekommen seien; Dr. Greve (SPD)
führte am 9.12.1948 im Hauptausschuss des ParlR aus, dass die Richterschaft in Niedersachsen (!) „zu 70 bis 80
Prozent aus Mitgliedern der ehemaligen
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei“ bestehe. Dieses Ziel wurde aber letztlich insbesondere wegen
des Widerstandes des bayerischen Mitglieds Laforet (CSU) nicht erreicht, der
gebetsmühlenartig jegliche Organisationsregelung in der Bundesverfassung
als angeblichen Eingriff in die „Justizhoheit“ der Länder (gemeint war Bayern) zu diskreditieren versuchte. CDUMitglieder und auch PräsOLG Thomas

Dehler (FDP) sahen zudem die Ministerverantwortlichkeit für die Richtereinstellung in Gefahr, ohne dass allerdings klar
wurde, wie sich diese Verantwortlichkeit
eigentlich auswirken sollte. So kam es
auf Vorschlag des Mitglieds Dr. Katz zur
Öffnungsklausel des Art. 98 Abs. 4 GG.

Gesellschaftliche Kräfte
sollen im Wahlausschuss
beteiligt werden
Besondere Aufmerksamkeit hat aber
offensichtlich die politische Absicht der
Ministerin erregt, dass auch „gesellschaftliche Kräfte“ bei der Richterwahl
mitwirken sollen wie etwa Tarifpartner
und Religionsgemeinschaften. Damit
wolle sie laut FAZ „verhindern, dass
Richter bei der Auswahl von Richtern
nur ‚Abziehbilder ihrer selbst‘ bevorzugen“.
Solche revolutionären Ideen rufen natürlich sogleich den Niedersächsischen
Richterbund (NRB) auf den Plan, der in
seiner Presseerklärung vom 29.8.2013
ein gründliches Nachdenken über den
Richterwahlausschuss einforderte. Sein
Vorsitzender Andreas Kreutzer wird darin mit den Worten zitiert: „Die Auswahl,
Ernennung und Beförderung von Richterinnen und Richtern ist von zentraler
Bedeutung für die richterliche Unabhängigkeit“; es müsse deshalb sichergestellt werden, „dass ausschließlich
die persönliche und fachliche Eignung

der Bewerberinnen und Bewerber den
Ausschlag geben und nicht der ethnische, politische, soziale oder religiöse
Hintergrund.“ Er sei selbst „für gesellschaftliche Vielfalt, auch in der Richterschaft; allerdings wäre es „fatal, wenn
gesellschaftliche Gruppen über die Auswahl von Richtern versuchen wollten, in
ihrem Sinn Einfluss auf die Rechtsprechung zu nehmen.“ Schließlich sei man
„in 60 Jahren in Niedersachsen ohne
einen Richterwahlausschuss ausgekommen“.
Auch parlamentarisch wurde der FAZAufmacher in Form Mündlicher Anfragen an die Landesregierung kritisch
aufgegriffen. Hierauf antwortete Ministerin Niewisch-Lennartz am 27.9.2013
dahingehend, dass die Entscheidung,
welche gesellschaftlichen Kräfte (z.B.
welche Religionsgemeinschaften oder
Tarifpartner) einbezogen werden sollen,
noch ebenso offen sei wie deren Gewicht bei der Besetzungsentscheidung.
Art. 33 Abs. 2 GG werde auch bei der
Richterwahl beachtet werden.
Es treffen Demokratie und Rechtsstaat
aufeinander und die typisch deutsche
Angst vor dem Volk bei gleichzeitigem
Vertrauen in die Exekutive. Es bleibt zwar
zu beachten, dass gesellschaftliche Kräfte nicht „das Volk“ im Sinne des Art. 20
Abs. 2 GG sind; aber immer noch mehr
davon, als der Personalreferent eines
Ministeriums. Und das ist gut so, denn
es tut dringend Not, bei der Justiz endlich mehr Volk zu wagen. Dies gilt umso
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mehr, wenn Formen der Selbstverwaltung Einzug halten sollten. Denn dann
wird der Einfluss des Souveräns auf die
Gerichte noch geringer, was rechtsstaatlich wünschenswert sein kann, demokratietheoretisch aber durchaus nicht unkritisch zu betrachten ist.

Mehr Volk
wagen
bei der Justiz!
Die Diskussion des ParlR – sowohl im
Ausschuss für Verfassungsgerichtshof
und Rechtspflege wie auch im Hauptausschuss – erhält ihr Abziehbild, auch
wenn 1948/49 Richter(verbände) – anders als heute – so gut wie kein Gehör
fanden. Allerdings hatte die Versammlung der OLG-Präsidenten (ohne die
„bayerischen Herren“) am 18.10.1948
ausdrücklich für Richterwahlausschüsse plädiert unter Beteiligung der Richterschaft, der Anwälte und weiterer vom
Parlament gewählter Mitglieder.
Natürlich geht es heute nicht mehr um
die Abwehr von Kollaborateuren des
Nazi-Regimes. Aber gleichwohl muss
es ein höchsteigenes Interesse des Volkes sein, auf die Auswahl der Personen
Einfluss zu nehmen, denen die enorme
Macht eines mit der Unabhängigkeit
des Art. 97 GG ausgestatteten Richters
verliehen wird. Welcher quivis ex populo wäre schon in der Lage, die Namen
der Mitglieder auch nur eines BVerfGSenats aufzuzählen? Welche Macht
den 16 Damen und Herren in Karlsruhe
zukommt, braucht nicht erst dargelegt
zu werden. Dass das Volk sich so wenig für sie und ihre Person interessiert,
ist daher eigentlich unverständlich und
lässt sich nur damit erklären, dass ihm
der höchst subjektive Charakter der
Rechtsfindung noch nicht bewusst geworden ist.
Nicht besser sieht es auf örtlicher Ebene
aus. Wer kennt schon den Namen von
Richtern seines Landgerichts, vielleicht
noch den der Präsidentin oder einer
Vorsitzenden einer Großen Strafkammer, da deren Verfahren als einzigen die
Gnade regelmäßiger Presseberichterstattung zuteil wird?
Dies ist eine missliche Lage, die dringender Veränderung bedarf. Sie lässt

Justizministerin
Antje Niewisch-Lennartz
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN)
Foto:
AG Gymnasium Melle

sich natürlich nicht mit Vertretern gesellschaftlicher Gruppen in Richterwahlausschüssen allein bewerkstelligen. Es ist
aber ein sinnvoller Schritt in diese richtige Richtung.
Demgegenüber sind die Einwendungen des NRB ebenso unpolitisch wie
an der Sache vorbei. Denn mit welchen und wie vielen gesellschaftlichen
Gruppen ein Richterwahlausschuss
auch immer besetzt ist: Kein Mensch
kann in Niedersachsen oder anderswo
unter Geltung des Art. 98 Abs. 4 GG
Richter werden ohne die Zustimmung
des zuständigen Ministers oder der
Ministerin. Dies könnte wegen der auf
Johannes 14, 6 fußenden Parallelkompetenz geradezu für die Beteiligung von
christlichen Religionsgemeinschaften
sprechen, kommt doch „niemand zum
Vater außer durch mich“ (mit Ausnahme
von Stan Libuda, wie die älteren unter
den Lesern wissen). Aber im Ernst: Den
Popanz eines (rein) nach Verbandsinteressen ausgewählten Richterpersonals
als Gefahr mit Realitätsanspruch an die
Wand zu malen, ist grotesk und kann
angesichts der Offensichtlichkeit nur
zur Verdeckung tatsächlicher Beweggründe dienen, über die man freilich nur
spekulieren kann. Völlig unverständlich
ist auch, warum der NRB vor dem Hintergrund der Selbstverwaltungsideen
des DRB die einsame Entscheidung
eines exekutiven Personalreferenten im
Ministerium als Erfolgsmodell von sechs
Jahrzehnten preist.
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Und außerdem: Warum sollte die Gesellschaft nicht Einfluss auf Rechtsprechung nehmen dürfen? Immerhin sind
nach Art. 20 Abs. 2 GG die Gerichte als
Organe der Rechtsprechung solche des
Volkes, das alle Staatsgewalt in Händen
hält. Da Art. 97 GG den Einfluss auf die
Entscheidungsfindung eines amtierenden Richters verbietet, bleibt doch nur
der Zeitpunkt der Übertragung eines
Richteramtes als Gelegenheit zur Einflussnahme. Und nebenbei: In einer
Kammer jedes Sozialgerichts sitzen Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, etwa
der Arbeitgeber und der Versicherten,
die nicht nur Einfluss auf die Rechtsprechung nehmen, sondern die Mehrheit in
der Kammer bilden.

Auch in den Fachgerichten
urteilen Vertreter
gesellschaftlicher Gruppen
Elisabeth Selbert (SPD) forderte am
9.12.1948 im Hauptausschuss des
ParlR den „politischen Richter“ (nicht
den parteipolitischen), der sich nicht
abschottet von der demokratischen
Außenwelt und in seinem Paragraphenturm seine – bewusst oder unbewusst
– subjektiven Vorverständnisse zum
Ergebnis vorgeblich objektiver Subsumtionsautomatismen transformiert.
Zuvor hatte sie im Ausschuss für Verfassungsgerichtshof und Rechtspflege
am 10.11.1948 ausgeführt: „Vergessen
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Sie doch nicht, daß in der Vergangen
heit die starke Diskrepanz zwischen dem
politischen Leben und der Rechtspflege
auch dadurch entstanden ist, daß die
Vertreter der Justiz in etwa das Politi
sche immer in Parenthese setzen. Ich
glaube auch, daß – gerade aus dem Ge
danken des rechtsstaatlichen Wesens
der Demokratie heraus – (...) die Justiz
endlich aufhören sollte, das politische
Leben als etwas Inferiores anzusehen,
aus dem man sich herauslassen sollte.
Ein Staatsleben ist ohne politisches Le
ben gar nicht zu denken, und die Träger
der Staatsidee sind heute mehr denn
je die politischen Parteien. Die Richter
sollten Träger dieser Staatsidee sein. Sie
sollen nicht über den Wolken schweben,
sondern sie sollen im politischen Leben
unserer Zeit stehen.“
Dieser abfällige Blick der Richterschaft
auf das Volk ist der Geist, der durch die
Positionierung des NRB wabert: Wir
und die Exekutive(!) hier sind die Besseren, weil Objektiven, das Volk und
die Gesellschaft dort haben nur diese
minderwertigen subjektiven ethnischen,
sozialen und politischen Absichten …
Ministerin Niewisch-Lennartz ist daher
zu beglückwünschen: Ihr politisches
Vorhaben ist der richtige Weg, den de-

mokratischen Einfluss zumindest in den
Augenblicken der Berufung in das Richteramt und möglichst auch bei der Beförderung (soweit landesverfassungsrechtlich zulässig) zu erhöhen. Dies
dürfte jedenfalls deutlich vorzugswürdig
sein gegenüber etwa den als black box
auftretenden assessment centern, in
denen unter Vorspiegelung von fachlicher Objektivität Maßstäbe zugrund
gelegt werden, die nie und nimmer das
Volk definiert hat.
Niewisch-Lennartz wird als langjährige
Verwaltungsrichterin dabei auch ohne
Beratung durch ihr Haus selbst in der
Lage sein, die verfassungsrechtlichen
Anforderungen an die Richterwahl zur
Sicherstellung ausreichender demokratischer Legitimation zu erkennen.
Daher wird neben dem Minister oder
der Ministerin dem Niedersächsischen
Landtag der entscheidende Einfluss belassen werden müssen. Gesellschaftliche Gruppen können, soweit die von
ihnen benannten Mitglieder des Wahlausschusses nicht durch den Landtag
selbst unmittelbar legitimiert werden,
nicht entscheidungstragend, sondern
nur flankierend beteiligt sein. Aber dies
dürfte bereits genügen, um die Richterauswahl (endlich) volksnäher zu machen. Die Ministerin sollte sich weder

von inner- noch von außerparlamentarischen Kritikern ihre Idee kaputtreden
lassen. Schon allein die Bereitschaft,
ihre Macht über die Richtereinstellung
und -beförderung mit anderen zu teilen, ist ein Lob wert – dies gilt erst recht
angesichts des Zitats, das ihrem Amtsvorgänger Gerhard Adolph Wilhelm Leonhardt (Hannoveraner Justizminister
der Jahre 1865/66) zugeschrieben wird:
Er soll nämlich gerne zum Zugeständnis richterlicher Unabhängigkeit bereit
gewesen sein, solange er über die Beförderung zu entscheiden habe. Dass
knapp 150 Jahre später in Hannover ein
anderer Wind weht, dürfte nicht nur in
historischer Perspektive als Fortschritt
zu werten sein.

Der Autor:
Carsten Schütz
ist Direktor des Sozialgerichts Fulda
und Mitglied der
Redaktion.
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Strafjustiz in
Niedersachsen
Jährliche Zusammenkunft
der drei am Strafprozess
beteiligten Berufsgruppen

von Johanna Paulmann-Heinke
Zeichnung: Philipp Heinisch

Seit fünf Jahren treffen sich in Niedersachsen einmal im Jahr bis zu
200 Strafrichterinnen und Strafrichter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
sowie Verteidigerinnen und Verteidiger
als „Strafjustiz in Niedersachsen“, um
gemeinsam über Fragen des strafrechtlichen Alltags nachzudenken und sich
auszutauschen. Ohne die unterschiedlichen Rollen im Strafprozess zu verlieren, tragen die drei Berufsgruppen,
teils ergänzt durch Vertreter der Wissenschaft, jeweils ihre Sicht der Dinge
zu den verschiedenen Themen bei. Der
Gedankenaustausch ist geprägt von
gegenseitigem Interesse und Neugierde und bedeutet immer für alle einen
Erkenntniszuwachs. Der diesjährige
Kongress fand mit 180 Teilnehmern am
13.9.2013 in Osnabrück statt.
Was ist die Idee einer solchen Zusammenkunft? Hat sich durch den freien
Gedankenaustausch etwas im Umgang
miteinander geändert? Oder bleibt es
beim Alten nach dem Motto: „Schön,
dass wir drüber gesprochen haben …“?
Vor fünf Jahren traf sich erstmalig ein
von dem hannoverschen Strafverteidiger RA Bertram Börner zusammengeru-

fener Initiatorenkreis von ca. 20 Vertretern der drei am Strafprozess beteiligten
Berufsgruppen – bis heute die einzige
Organisationsgrundlage des lockeren
Zusammenschlusses „Strafjustiz in Niedersachsen“. Dieser Initiatorenkreis trägt
die jeweils interessierenden Themen für
den nächsten Kongress zusammen, der
dann in kleinem Kreis weiter vorbereitet wird. „Strafjustiz in Niedersachsen“
ist also weder an einen Berufsverband
noch an die Justizverwaltung angelehnt,
geschweige denn von diesen organisiert.
Damit ist ein offener, wahrhaft unabhängiger und freier Gedankenaustausch
aller drei Berufsgruppen gewährleistet.
Nicht länger reden die einzelnen Berufsgruppen „über“-einander, sondern
sie tauschen sich endlich intensiv miteinander aus. Ein weiterer Gewinn liegt
darin, dass nicht länger von außen über
die Strafjustiz in Niedersachsen gesprochen wird, sondern die Strafjustiz nunmehr durch diesen Zusammenschluss
als „Strafjustiz in Niedersachsen“ in der
Lage ist, selbst zu reden. Sie wird von
außen als gemeinsame Stimme wahrgenommen und gehört.
Finanziert werden die Kongresse jeweils
durch die in der Einladung aufgeführten
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Förderer, unter anderem auch durch
den niedersächsischen Landesverband
der NRV. Bei den Teilnehmern sind die
Staatsanwälte und Verteidiger etwa
gleich stark vertreten. Obwohl von ihnen
kein Beitrag erhoben wird, bleiben die
Richter und Richterinnen meist etwas
in der Minderzahl, was ich persönlich
sehr bedaure, da der offene Gedankenaustausch zwischen allen drei Berufsgruppen gerade für uns Richterinnen
und Richter einen besonderen Gewinn
darstellt.
Die in den Kongressen behandelten
Themen sind, wie auch aus dem Programm des diesjährigen Kongresses
ersichtlich, in erster Linie geprägt von
den praktischen Erfahrungen, die wir
alle – jeweils aus den verschiedenen
Perspektiven – im Strafprozess miteinander machen. So haben wir uns u.a. im
Plenum befasst mit der Frage, „Ist der
Ton in der Hauptverhandlung rauer geworden?“ oder „Staatsanwaltschaft und
Polizei: Wer führt das Ermittlungsverfahren wirklich?“ „Zwischen Jagdfieber
und Komplizenschaft – Das Rollenverständnis von Richter, Staatsanwalt und
Verteidigern“. Aber auch die Außenansicht war Thema unter Beteiligung von
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Journalisten: „Wie zeigt sich die Strafjustiz in der Hauptverhandlung? – Der
Spiegel wird vorgehalten“.
In Arbeitsgruppen werden weitere Themen bearbeitet wie etwa die Frage, ob
und wie stark sich die Verteidiger bei
ihrer Antragstellung oder Rechtsmittel
einlegung vom Blick auf die Gebühren
leiten lassen: „Der Verteidiger und das
liebe Geld – Wie beeinflusst das Honorar die Verteidigung?“ oder auch
Themen wie: „Die Bestrafung bei der
Armutskriminalität“, „Der Polizeibeamte als Zeuge in der Hauptverhandlung
– Begegnen Richter dem polizeilichen
Zeugen zu unkritisch?“
Auch wurde gemeinsam über die Frage
der Befangenheitsanträge und den Umgang der Richter mit solchen Anträgen
nachgedacht.
Trotz der unterschiedlichsten Sichtweisen führt die gemeinsame Befassung
der uns alle im Strafprozess und Strafrecht betreffenden Fragen zu einem
veränderten Bewusstsein des Umgangs
miteinander. Das Gespräch miteinander
öffnet neue Erkenntnisquellen und lässt
einen gleichberechtigteren Umgang zu.
Man begegnet sich kollegialer, mehr
auf Augenhöhe. Berührungsängste und
Vorurteile werden abgebaut, die vertiefte Befassung mit den aufgeworfenen Fragen führt häufig zu unerwarteten Ergebnissen. So konnte keinesfalls
festgestellt werden, dass der Ton in der
Hauptverhandlung – abgesehen natürlich von Ausnahmeverfahren – generell
„rauer“ geworden wäre. Die kompetente Anwendung der Rechte aus der
StPO durch die Verteidigung kann in
diesem Zusammenhang nicht bemängelt werden. Auch werden viele Anträge der Verteidiger offensichtlich nicht
vom Gebührenrecht bestimmt. Gerade
zu diesem Thema haben die Verteidiger
nachvollziehbar dargelegt, dass es sich
insbesondere bei Pflichtverteidigungen
gerade auch in Praxen „auf dem flachen
Land“ finanziell nicht lohnt, verzögernde Anträge zu stellen oder Rechtsmittel einzulegen, da die Gebühren die
tatsächlichen betriebswirtschaftlichen
Kosten für die Anreisezeit, die Abwesenheit in der Kanzlei etc. nicht decken.
Auch mussten wir Richter uns mit der
Problematik auseinandersetzen, was
es z. B. für einem Einzelanwalt bedeu-

tet, wenn einem Verlegungsantrag nicht
stattgegeben wird. Nicht immer will ein
Verteidiger mit einem solchen Antrag
ein „Machtspielchen“ mit uns Richtern
treiben, sondern oft sind es schlicht Terminskollisionen und Terminnot.
Derzeit gibt es leider noch keine besonderen Hinweise auf der Homepage
der NRV auf die Initiative „Strafjustiz in
Niedersachsen“. Dies soll sich in Kürze
ändern. Wer sich aber über die früheren
Kongresse informieren möchte, findet
einiges unter folgenden Adressen: www.
strafverteidiger-vnbs.de und www.nrbinfo.de, dort unter dem Stichwort Termine/ Veranstaltungen.
Insgesamt ist die „Strafjustiz in Niedersachsen“ durch den kontinuierlichen
Trialog gestärkt und selbstbewusster

aus den bisherigen fünf Kongressen
hervorgegangen. Es wäre wünschenswert, wenn sich auch in anderen Bundesländern solche Initiativen bilden
würden. Dies kann nur zu einer Verbesserung der Qualität der Strafjustiz in
Deutschland führen.

Die Autorin:
Johanna Paulmann-Heinke
ist Richterin am
Amtsgericht
Hannover.

Programm des Kongresses 2013
Die Ausstattung der Strafjustiz – Was sind uns Wahrheitssuche und Rechtsstaatlichkeit wert?
Einleitende Kurzbeiträge: Nds. Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz,
RiOLG Frank Bornemann (Celle)
anschließend Diskussion, Moderation: LOStA Dr. Jörg Fröhlich (Verden)

Arbeitsgruppen
AG 1: Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung –
Förderung des Ausgleichs statt Strafe
einleitende Kurzbeiträge: Konfliktschlichterin Claudia Kowalewski (Oldenburg), OStA Thomas Kruppa (Osnabrück), RA Joë Thérond (Osnabrück)
Moderation: OStAin Angelika Gresel (Hannover)
AG 2: Das Zwischenverfahren – überflüssig oder vernachlässigt? –
Erörterung nach § 202a StPO
einleitende Kurzbeiträge: Ri Dr. Ehsan Mohammadi (Hannover), RA Raban
Funk (Stolzenau)
Moderation: RiinLG Dr. Dagmar Winkelsträter (Osnabrück)
AG 3: Strafvollzug und Strafjustiz – Wo bleibt die notwendige
Kooperation?
einleitende Kurzbeiträge: RiAG Dr. Peter Reichenbach (Lingen), ORR Peer
Zeller (JVA Lingen), RA Dr. habil. Helmut Pollähne (Bremen)
Moderation: RA Hans Holtermann (Hannover)
AG 4: Befangenheitsanträge, Verlegungsanträge und andere
„Störungen“ – Empfindlichkeiten bei der Justiz
einleitende Kurzbeiträge: RA Dr. Holger Nitz (Hannover), Riin Dr. Catharina
Schwind (Hannover)
Moderation: StAin Daniela Schiereck-Bohlmann (Oldenburg)
AG 5: Die Strafzumessung – „ausreichend aber auch erforderlich“
einleitende Kurzbeiträge: RiinAG Johanna Paulmann-Heinke (Hannover), StA
Dr. Philip Brauch (Osnabrück), RAin Dr. Angelika Bode (Hannover)
Moderation: RA Jens Meggers (Osnabrück)
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Akteneinsichts- und
Auskunftsansprüche nach dem IFG
– auch im militärischen Bereich – ausweitbar?*
von Thilo Weichert

Als Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein und Leiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz
(ULD) in Kiel bin ich nicht nur für den
Schutz der informationellen Selbstbestimmung als Abwehrrecht von Personen
gegen das Eindringen in deren Privatsphäre zuständig, sondern auch dafür,
dass Einzelnen wie der Öffentlichkeit die
Informationen bereitgestellt werden, die
zur individuellen und demokratischen
Selbstbestimmung nötig sind. Ebenso
wie die meisten anderen Datenschutzaufsichtsbehörden obliegt dem ULD
die Durchsetzung des jeweiligen Informationsfreiheitsgesetzes (IFG), also des
Gesetzes, das Personen einen Anspruch
auf Zugang zu Verwaltungsinformationen
zugesteht. Zielsetzung der Informationsfreiheitsgesetze ist es, durch die Kenntnis von Verwaltungsinformationen das
exekutive Vorgehen des Staates und
damit staatliche Planungen und insbesondere auch staatliche Eingriffe kontrollier- und berechenbarer zu machen. Dies
ist wiederum eine Bedingung dafür, die
demokratische Teilhabe auszuüben. Der
Bedarf an solcher demokratischer Transparenz besteht besonders in individuell
wie gesellschaftlich stark bestimmenden
Bereichen, zu denen das Militär und die
Verteidigungsverwaltung gehören. Es
ist daher sinnvoll zu überprüfen, inwieweit das Informationsfreiheitsrecht in
Deutschland geeignet ist, demokratische
Kontrolle im Militärbereich auszuüben.
Zur Beantwortung dieser Frage soll zunächst ein kurzer Überblick über die Ent*

Beitrag für die Tagung „Quo Vadis
NATO?“ Herausforderungen für Demokratie und Recht, der IALANA am 27.4.2013.

wicklung des Informationsfreiheitsrechts
und dessen verfassungsrechtliche Wurzeln gegeben werden. Ein Blick in die
Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
eröffnet Perspektiven, die sich bisher bei
der Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG-Bund)
noch nicht erkennen ließen. Abschließend sollen Erwägungen angestellt werden, wie die Kontrollierbarkeit des Militärbereichs mit Hilfe des Informationsfreiheitsrechts verbessert werden kann.

Historische und verfassungsrechtliche Wurzeln
Demokratische Kontrolle durch einen
Anspruch auf Informationszugang für
die Bevölkerung hat ihren Ursprung
in den modernen Gesellschaften in
Skandinavien und in Nordamerika. Ein
solcher gesetzlicher Anspruch wurde
in Schweden 1776 mit dem Pressefreiheitsgesetz begründet. Dort dürfen alle
offiziellen Dokumente eingesehen werden, die sich in Behördenhänden befinden. Dokumente dürfen nur dann zurückgehalten werden, wenn sie der Sicherheit des Staates, den internationalen Beziehungen oder der persönlichen
Integrität schaden können. 1849 wurde
in den USA erstmals in Wisconsin dieses Prinzip normativ festgelegt. Seine
umfassende nationale Umsetzung fand
die Informationsfreiheit in den USA mit
dem Freedom of Information Act (FoIA)
im Jahr 1966.
In Deutschland gibt es keine entsprechende Tradition der Verwaltungstransparenz. Erste Initiativen hierfür wurden
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Deutschland durch die Europäische
Union (EU) auferlegt, etwa als 1990 eine
europäische Umweltinformations-Richtlinie erlassen wurde, die in nationales
Recht umgesetzt werden musste. Eine
weitere Wurzel der Informationsfreiheit
in Deutschland liegt in der friedlichen
Revolution in der DDR, die mit dem Anspruch „Wir sind das Volk“ einen gesellschaftlichen und politischen Umbruch
bewirkte, Einblick in die Akten des Repressionsinstruments des Ministeriums
für Staatssicherheit (Stasi) durchsetzte und in einem relativ frühen Stadium
als neues demokratisches Prinzip mehr
Transparenz staatlichen Handelns einforderte: 1992 wurde so in Brandenburg
in der Landesverfassung Informationsfreiheit festgeschrieben; gesetzlich umgesetzt wurde diese freilich erst sechs
Jahre später. Dies war jedoch die Initialzündung für weitere landesgesetzliche
Initiativen, etwa 1999 in Berlin und 2000,
beeinflusst durch die Nähe zu Skandinavien, in Schleswig-Holstein. Im Jahr
2001 erlegte die EU sich und ihren Organen in einer Transparenzverordnung
mehr demokratische Kontrollierbarkeit
auf. Der Bund und die deutsche Bundesverwaltung folgten mit dem IFGBund erst 2006. In einigen Bundesländern, insbesondere im Süden, besteht
bis heute noch kein IFG. Derweil geht
die Entwicklung im Norden weiter voran.
Bisher bestand das Prinzip der Informationsfreiheit darin, dass Verwaltungsdaten auf Antrag offengelegt werden
mussten. Nachdem schon in Berlin und
in Bremen erste Ansätze zur Verpflichtung von Veröffentlichung von Verwaltungsdaten – ohne vorangegangenen
Antrag – realisiert waren, gab sich Ham-
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burg, ausgelöst durch eine Bürgerinitiative, 2012 ein Transparenzgesetz, in dem
eine solche Veröffentlichungspflicht zum
Prinzip erhoben wurde (Hamburgisches
Transparenzgesetz, Hmb GVBl. 2012, S.
271). Technisch möglich wurde bzw. ist
dies durch das Internet, über das praktisch unbegrenzt Informationen an einen
unbegrenzten Adressatenkreis bereitgestellt werden können.
Eine verfassungsrechtliche Grundlage
fand das Prinzip der Verwaltungstransparenz gegenüber der Allgemeinheit
erst in allerjüngster Zeit. So regelt Art.
42 der 2009 in Kraft getretenen Europäischen Grundrechte-Charta (EUGRCh):
„Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in
einem Mitgliedstaat haben das Recht
auf Zugang zu den Dokumenten der Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union, unabhängig davon, in
welcher Form diese Dokumente erstellt
werden.“
Abgesehen von der erwähnten Verfassungsregelung in Brandenburg gibt es
in Deutschland keine entsprechenden
verfassungsrechtlichen Vorgaben. Vielmehr beschränkt sich Art. 5 Grundgesetz (GG) auf die Gewährleistung der
Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und
des Rechts, „sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“ (vgl. auch Art. 11 EUGRCh).
Einen Anspruch auf Information gibt
es – abgeleitet aus dem Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung
(Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG)
und im Kontext der Grundrechte auf
Privatheit und Datenschutz (vgl. Art. 7,
8 EUGRCh) – nur in Bezug auf die personenbezogenen Daten zur eigenen
Person. Selbstverständlich bestehen
die Auskunftsansprüche für Betroffene
bzw. für die Allgemeinheit nicht uneingeschränkt. Entgegengehalten werden
können sowohl die Funktionsfähigkeit
staatlicher Einrichtungen als auch individuelle Grundrechte, z. B. das Eigentumsgrundrecht (Art. 14 GG, Art.
17 EUGRCh). Ein individuelles „Grundrecht auf Sicherheit“, das der Staat einem Auskunftsersuchen entgegenhalten
könnte, ist auf nationaler Ebene nicht
anerkannt und lässt sich auch nicht aus
Art. 6 EUGRCh ableiten.

Foto: Jens Heise

Vorbild USA
In den USA wird der FoIA in allen denkbaren Bereichen zur Anwendung gebracht. Insbesondere Journalisten berufen sich hierauf, um an nicht-öffentliche
Informationen zu gelangen. Fast alle
Pulitzer-Preisträger profitierten von dem
Zugangsrecht. Im Zuge des WatergateSkandals wurde das Gesetz im journalistischen Interesse noch verbessert. Es
verpflichtet – bis auf den Mitarbeiterstab
des Präsidenten – alle Exekutivorgane
des Bundes, Unterlagen auf schriftlichen Antrag jedem Bürger zugänglich
zu machen. 1991 gingen fast 600.000
Anträge ein. Das Verteidigungsministerium hatte allein 130.000 Anträge zu
bearbeiten. In 88 % aller Fälle wurden
Unterlagen zugänglich gemacht. Journalisten müssen – anders als private
Antragsteller – keine Bearbeitungsgebühr bezahlen. Enthüllt wurden so die
große Zahl von US-Soldaten, die im
Golfkrieg aus Versehen von eigenen
Leuten erschossen wurden, oder die
Atombombenversuche in Nevada, bei
denen US-Soldaten absichtlich hoher
Strahlung ausgesetzt wurden. Informationen über das aus Verteidigungsgründen betriebene weltweite Abhörsystem
Echelon wurden ebenso bekannt wie
Details über die Mittelamerikapolitik der
USA. 1985 gründeten Journalisten in
Washington DC das National Security
Archive mit Hilfe mehrerer Stiftungen als
Sammelstelle für Regierungsdokumente
zur Außen- und Sicherheitspolitik. Dort

stellen zwei bis drei Dutzend hauptamtliche Mitarbeitende systematisch FoIAAnträge, sammeln Dokumente und erschließen diese in einem umfangreichen
Archivierungssystem. Unter den Regierungen von Reagan und Bush wurde
der FoIA zunehmend restriktiver gehandhabt (Schulzki-Haddouti, Zur Lage
der Informationsfreiheit in Europa, www.
trend.infopartisan.net/ in Europa, www.
trend.infopartisan.net/trd0301/t300301.
html).

IFG-Bund
Das seit dem 1.1.2006 in Kraft befindliche Informationsfreiheitsgesetz des
Bundes (IFG-Bund) gewährt nach § 1
Abs. 1 jedem „gegenüber den Behörden
des Bundes einen Anspruch auf Zugang
zu amtlichen Informationen“. Hierzu
gehören grds. auch die Militärbehörden und das Verteidigungsministerium.
Versuche im Gesetzgebungsverfahren,
diese generell vom Anwendungsbereich auszunehmen, blieben erfolglos.
§ 3 IFG-Bund regelt jedoch den „Schutz
von besonderen öffentlichen Belangen“
und nimmt vom Anspruch auf Informa
tionszugang aus,
„1. wenn das Bekanntwerden der Infor
mationen nachteilige Auswirkungen ha
ben kann auf
a) internationale Beziehungen,
b) militärische und sonstige sicher
heitsempfindliche Belange der Bun
deswehr,
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3. wenn und solange a) die notwendige
Vertraulichkeit internationaler Verhand
lungen … beeinträchtigt werden, …
7. bei vertraulich erhobener oder über
mittelter Information, soweit das Inter
esse des Dritten an einer vertraulichen
Behandlung im Zeitpunkt des Antrags
auf Informationszugang noch fortbe
steht …“
§ 4 IFG-Bund regelt den „Schutz des
behördlichen Entscheidungsprozesses“
und ermöglicht die Antragsablehnung,
„soweit und solange durch die vorzeiti
ge Bekanntgabe der Informationen der
Erfolg der Entscheidung oder bevorste
hender behördlicher Maßnahmen verei
telt würde“. Dies gilt regelmäßig nicht
für „Ergebnisse der Beweiserhebung
und Gutachten oder Stellungnahmen
Dritter“. Gemäß § 5 werden personenbezogene Daten geschützt, wobei eine
Interessenabwägung erfolgen muss. § 6
schützt das geistige Eigentum und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
§ 7 regelt die Behandlung der Anträge.
Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden.
Der Informationszugang soll innerhalb
eines Monats erfolgen. Bei Antragsablehnung ist nach § 9 der Widerspruch
und die Verpflichtungsklage zulässig.
Eine Veröffentlichungspflicht besteht
auf Bundesebene nur bzgl. Organisations- und Aktenplänen ohne Angabe
von personenbezogenen Daten; die Behörden sollen „Verzeichnisse führen, aus
denen sich die vorhandenen Informati
onssammlungen und -zwecke erkennen
lassen. Die Kontrolle der Einhaltung des
IFG-Bund obliegt nach § 12 dem Bun
desbeauftragten für (den Datenschutz
und) die Informationsfreiheit (BfDI), an
den sich jeder wenden kann, „wenn er
sein Recht auf Informationszugang nach
diesem Gesetz verletzt sieht“.

formationspraxis entwickelt hat, gilt dies
nicht für den militärischen Bereich. So
mussten Sponsoren des Bundesministeriums für Verteidigung preisgegeben
werden; die eigene Gesundheitsakte in
einem Wehrersatzamt sowie spezifische
dienstliche E-Mails mussten herausgegeben werden. Auskunftspflichtig waren auch einzelne Baumaßnahmen der
Bundeswehr sowie Organisations- und
Aktenpläne, soweit diese nicht als Verschlusssache eingestuft waren (Tätigkeitsberichte des BfDI zur Informationsfreiheit, 1. TB 2006/2007, Kap. 4.5.1,
4.9; 2. TB 2008/2009, Kap. 4.1, 4.12; 3.
TB 2010/2011, Kap. 5.9).

des Umstandes, dass es sich bei den
Ausnahmetatbeständen des Gesetzes
um interpretationsbedürftige und -fähige unbestimmte Rechtsbegriffe handelt,
kann bei jedem Zugangsersuchen um
die Informationsfreiheit „gekämpft“ werden. Die Geheimhaltungsbedürftigkeit
kann im jeweiligen konkreten Fall politisch wie rechtlich spezifisch hinterfragt
werden. Die öffentliche Inanspruchnahme des IFG in diesem Bereich kann
schon als solche als politischer Vorgang
verstanden und kommuniziert werden,
der die demokratische Debatte in einem
der letzten Arkanbereiche der deutschen Politik einfordert.

Militärpolitisch relevante Fragestellungen waren – soweit ersichtlich – bisher
nicht Gegenstand von öffentlichen Auseinandersetzungen zum Informationszugang. Grundsätzlich ist aber nicht ausgeschlossen, insofern das IFG-Bund zu
nutzen, etwa um Auskunft über illegale
Rüstungslieferungen zu erhalten. Allein die Einstufung eines Vorgangs als
Verschlusssache genügt nicht, um eine
Ablehnung zu rechtfertigen; vielmehr
muss die Einstufung zu Recht erfolgt
sein (Mecklenburg/Pöppelmann, IFG,
2006, S. 50, 62ff.). Der als Ausnahmegrund im Gesetz erwähnte Begriff
der „militärischen Belange der Bundeswehr“ schließt nicht sämtliche Vorgänge des Verteidigungsministeriums,
schon gar nicht die „zivile“ Verwaltung
ein, sondern setzt eine konkrete Beeinträchtigung der militärischen Handlungsmöglichkeiten der Bundeswehr
voraus. Sollen Belange der inneren und
äußeren Sicherheit eine Auskunftsablehnung rechtfertigen, so muss insofern die Funktionstüchtigkeit staatlicher
Einrichtungen, etwa des militärischen
Nachrichtendienstes,
beeinträchtigt
sein. Pauschale Ablehnungen sind vom
Gesetz nicht erlaubt; nötig ist in jedem
Fall eine Abwägung zwischen den Informationsinteressen der Öffentlichkeit
und spezifischen Geheimhaltungsinteressen.

Dass dabei auch konkrete Erkenntnisse
nicht nur über die Auskunftsbereitschaft
des Militärs, sondern über militärische
Belange selbst erlangt werden können,
zeigen die teilweise positiven Erfahrungen in den USA. Die dortigen Beispiele
demonstrieren zugleich anschaulich,
dass sich die Gewährung von Informationsfreiheit immer in einem öffentlichen
Konfliktbereich abspielt, der von der
öffentlichen Diskussion mitbestimmt
wird. Die Regelungen des IFG-Bund
sind geeignet, eine erheblich weiter gehende Transparenz im Militärbereich zu
realisieren als sie heute besteht. Dies
schließt natürlich nicht aus, dass durch
eine Öffnung der Veröffentlichungstatbestände bzw. eine Einschränkung
der Ausnahmetatbestände noch mehr
Transparenz auch im Militärbereich
geschaffen werden kann. In jedem Fall
förderlich wäre und inzwischen generell geboten ist, die Informationsfreiheit
durch eine Aufnahme in der Verfassung
materiell und prozedural zu stärken und
somit ein grundgesetzliches Gegengewicht zu schaffen gegen die Bewahrung
der staatlichen und der militärischen Arkanbereiche und für mehr demokratische Teilhabe.

Politische Erwägungen
Praxiserfahrungen
Während sich in anderen Verwaltungsbereichen schon eine umfassende In-

Die Möglichkeiten zur Nutzung des IFG
für mehr Transparenz im Militärbereich
wurden in Deutschland bisher nicht ansatzweise ausgeschöpft. Angesichts
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c) Belange der inneren oder äußeren
Sicherheit, …
f) Maßnahmen zum Schutz vor uner
laubtem Außenwirtschaftsverkehr …

Dr. Thilo Weichert
ist Landesbeauftragter für Datenschutz
Schleswig-Holstein
und damit Leiter des
Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz, Kiel.
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Human Law – Verhaltenskodex einer
offenen Rechtsgesellschaft
Hat das Zeitalter des Rechts begonnen?
Wandeln sich die Aufgaben des Rechts und der Justiz?
von Sigrun von Hasseln-Grindel

Ein neues Recht für eine
neue Gesellschaft
Das Recht1 hat in der sich grundlegend
verändernden Welt2, in der sich religiöse
und soziale Bindungen lockern und sich
das Unrechtsbewusstsein bis hin zum
gesellschaftlichen Zerfall ändert, eine
Schlüsselposition übernommen, um
den sozialen und den globalen Frieden
sicherer zu machen3.
Das ist nicht unproblematisch. Allein
aus unserer teilweise leidvollen deutschen Geschichte wissen wir, dass
Recht durch eine extreme rechtspositivistische Gesetzesanwendung4 ebenso
wie durch eine extrem moralbetonte Gesetzesanwendung5 zum Unrecht pervertiert werden kann.
Nach Expertenmeinung wächst heute auch die Gefahr, dass das Recht im
Zeitalter der Globalisierung zunehmend
in die Hände der ökonomisch und politisch Mächtigen gerät. „Eine Schlüsselfrage der Zukunft laute daher: Wie
können global wirksame Rechtsformen
entwickelt werden, die demokratisch
legitimiert und kontrolliert sind? … Die
Rechtswissenschaft muss deswegen
künftig vor allem einen interdisziplinären
Ansatz verfolgen, in den die Expertise
von Juristen ebenso einfließt wie die
von Sozialwissenschaftlern. Erforderlich
sind vor allem neue Modelle, um die offenen Fragen der rechtlichen Regelung

in einer globalen Welt zu beantworten.
Diese Modelle müssen nicht nur zu effektiven weltumspannenden Regelungen führen, sondern auch Legitimation,
Kontrolle und Schutz der Menschen6
rechte sicherstellen …“.
Human Law dürfte ein solcher Ansatz
sein. Human Law wird von zunehmend
mehr Fachleuten in vielen Ländern als
„Bildungs- und Erziehungsansatz für
ein friedliches Zusammenleben im 21.
Jahrhundert angesehen, der in Theorie
und Praxis weit in die Zukunft reicht“7.
Human Law wird insbesondere in Mittelamerika für das gesamte Bildungspensum – vom Prä-Schulischen bis zum
Universitätsstudium – und darüber hinaus bei den Resozialisierungsprogrammen beim Justizministerium als prädestiniert angesehen.8 Für einige gilt Human
Law gar als „der wichtigste Bildungsund Erziehungsansatz für ein friedliches
Zusammenleben im 21. Jahrhundert.“ 9
Was ist und welches Ziel verfolgt Human Law (Globale Rechtspädagogik)?
Human Law ist eine interdisziplinäre und
interkulturelle Wissenschaft.10 Sie befasst sich mit der Frage, wie wir im globalisierten Zeitalter mit anderen auf gleicher Augenhöhe in Frieden leben können, ohne unsere jeweiligen kulturellen
Wurzeln, moralischen Vorstellungen und
unseren Lebensstandard zu verlieren
und ohne mehr Kriminalität befürchten
zu müssen. Human Law möchte durch
geeignete pädagogische Maßnahmen

dazu beitragen, dass Menschenrechte
(Human Rights) tatsächlich in den globalisierten Alltag des Bürgers umgesetzt
werden und damit einen effektiven und
nachhaltigen Beitrag zu mehr innerer
und äußerer Sicherheit in der internationalen Gemeinschaft leisten.
Das rechtsphilosophische, das rechtssoziologische
und
pädagogische
Fundament von Human Law sind die
Rechtsphilosophie von Gustav Radbruch11 und seinem Schüler Arthur
Kaufmann12. Eine wichtige rechtssoziologische Begründung für Human Law
sieht Dr. Dariusz Schmidt, Universität
Warschau, in den Werken von Leon Petrazycki (1867–1931).13
Im pädagogischen Bereich baut Human
Law schwerpunktmäßig auf den Erfahrungen der Reformpädagogik in der von
Prof. Wolf-Dieter Hasenclever14 zum
„Ökologischen Humanismus“ weiter
entwickelten Form auf.

Kernaussagen von Human Law
(Globale Rechtspädagogik)
Recht ist das zentrale Element des Zusammenlebens einer von Kulturenvielfalt bestimmten Welt.
Damit das Zusammenleben funktioniert,
muss das Recht Elemente enthalten, die
dem des Menschen immanent sind.
Um diese Elemente zu ermitteln, bedarf
es der systematischen Rechtsgewinnung15.
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Die systematische Rechtsgewinnung
wird nach Human Law in zwei Stufen
(Zweistufentheorie) praktiziert.
Stufe 1: Verständigung in einer Gemeinschaft auf wertneutrale, Kulturen übergreifende Ordnungsregeln. Das Recht
hat Regelungs-, Koordinierungs-, Ordnungs-, Schutz-, Durchsetzungs-, Friedens- und Überlebensfunktionen.
Stufe 2: Verständigung in einer Gemeinschaft auf Regeln des Zusammenlebens, die einen gemeinsamen, Kulturen übergreifenden (neuen) ethischmoralischen Grundkonsens16 auf der
Basis des kleinsten gemeinsamen
Nenners enthalten. Diese wird als die
zentrale und zugleich schwierigste Herausforderung bei dem Ringen um innere
und äußere Sicherheit angesehen und
erfordert für alle Partner ein Höchstmaß
an grundsätzlicher innerer Akzeptanz,
dass er nicht im Alleinbesitz moralischer
Kompetenz und Wissenschaftlichkeit
ist.17

Hauptprinzipien des friedlichen Zusammenlebens sind Empathie/Liebe,
Vernunft und Dynamik.
Im Rahmen dieser drei Prinzipien sind
im Lauf der Zeit bei der interkulturellen
Zusammenarbeit 21 Rules of Human
Law (21 Rechtspädagogische Regeln)
erarbeitet worden.

21 Rules of Human Law
(21 Rechtspädagogische
Regeln)
Die 21 Rules of Human Law sind meist
in der Allgemeinheit verschiedener Kulturen bekannt, allgemein verständlich,
einfach und kompatibel mit
• Grundüberzeugungen in der heutigen
(Rechts-)Philosophie18,
• der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember
1948 (MRK) und mit demokratischen
Rechtsordnungen,
• den meisten anderen Menschenrechtsordnungen; allerdings mit gra-

vierenden Abweichungen im Einzelfall, wie etwa die Gleichberechtigung
der Geschlechter19,
• den meisten Religionen,
• modernen pädagogischen Wissenschaften (demokratischer Erziehungsstil20),
• Erkenntnissen der heutigen Anthropologie, Ethnologie, Psychologie, Medizin u. v. m.
Durch die enorme Kompatibilität der 21
Regeln mit den meisten Rechtsordnungen, Religionen, ethnologischen, medizinischen, psychologischen, pädagogischen und weiteren Wissenschaften
kennt derjenige, der die 21 Rechtspädagogischen Regeln kennt, auch die
elementaren Elemente
• des Rechts,
• der Pädagogik,
• der Psychologie,
• der meisten Religionen.
Human Law hat im Laufe der Zeit einige
didaktische Erfahrungen gemacht.

Die 21 Regeln der Rechtspädagogik / Human Law®
Nr. 1: „Erziehung ist Beispiel & Liebe.“ (Fröbel)
Nr. 2: Menschen sensibel machen.
Nr. 3: Menschen müssen sich erholen dürfen.
Nr. 4: Menschen sind spätestens ab ihrer Geburt rechtsfähig, gleichberechtigte und eigenständige (Rechts-) Persönlichkeiten, als solche
zu achten und dazu anzuhalten, andere ebenso zu achten.
Nr. 5: Menschen und ihre Erzieher haben Tiere und Pflanzen zu achten.
Nr. 6: Menschen und ihre Erzieher müssen soziale Kompetenz lernen
und stets ausüben.
Nr. 7: Menschen und ihre Erzieher müssen die Goldene Regel verinnerlichen: „Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem
andern zu; und zwar auch keinem Tier.“ (Fairplay-Gedanke)
Nr. 8: Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich als freie Menschen zu bewegen und zu entfalten. Sie müssen auch erfahren, dass
die eigene Freiheit dort endet, wo die des Anderen beginnt.
Nr. 9: Körperliche Beeinträchtigungen und Gewalt sind in jeder Form
zu unterlassen, zu verhindern und sofort zu ahnden. Deeskalation,
Umorientierung, Konstruktion statt Destruktion.
Nr. 10: Menschen helfen, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten und sich
dazu unbeeinflusst ihres Verstandes zu bedienen! Demokratie üben.
Nr. 11: Menschen unterstützen, ihre Persönlichkeit zu stärken, ihre
Kritikfähigkeit zu schulen und ihre (innere) Widerstandskraft zu festigen.
Nr. 12: Vom Objekt zum Subjekt. Menschen vermitteln, Regeln freiwillig einzuhalten.
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Nr. 13: Das Kind trägt von klein auf Verantwortung in der Gesellschaft.
Ihm muss Gelegenheit gegeben werden, gute Taten zu vollbringen
und dafür gelobt zu werden.
Nr. 14: Der Mensch ist in erster Linie selbst für die Situation verantwortlich, in der er sich befindet. Schon ein Kind muss lernen, die Konsequenzen daraus zu tragen.
Nr. 15: Menschen ist Kenntnis von ihrer biologischen Abstammung,
ihrer geografischen und sozialen Herkunft, ihren kulturellen und historischen Wurzeln zu geben.
Nr. 16: Menschen brauchen Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen und
Solidarität.
Nr. 17 Menschen sind umfassend auf ihr Leben in der internationalen
Gemeinschaft und in einer globalisierten High-Tech-Welt vorzubereiten.
Nr. 18: Menschen sollen davon überzeugt werden, dass sich Zukunft
lohnt.
Nr. 19: Erziehende sollen berücksichtigen, dass Menschen in ihren
Einstellungen nicht durch den Kopf verändert werden, sondern durch
Erlebnisse, die vor allem im sozialen Zusammenhang entstehen.
Nr. 20: Menschen sollen Gelegenheit erhalten, am kulturellen Leben
teilzunehmen und sich nur freuen, erholen, Emotionen hingeben dürfen.
Nr. 21: Menschen sollen sich – auch in Formen eines fairen Wettbewerbs – körperlich bewegen und sich mittels technischer Hilfen (auch
schnell) fortbewegen, multimedial kommunizieren und sich bei der
Grenze der Vernunft am technischen und wirtschaftlichen Fortschritt
zum Segen der Menschheit beteiligen können.
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Das Sokratische Gespräch (Fragetechnik) ist geeignet zur Vermittlung von feststehenden Lerninhalten.21
Der Dialog-Prozess nach David Bohm22
eignet sich gut zur Umsetzung von Stufe
2 im Rahmen der Human Law-Zweistu
fentheorie.
Schließlich helfen die Human Law Meditation und die Human Law Mediation.23

Human Law (Globale Rechts‑
pädagogik) in Lehre und Weiterbildung an Universitäten
1. Lehrfach und Vorlesungen
Human Law
Seit 2006 ist Human Law (Rechtspädagogik) Lehrfach; zunächst an der Universität Cottbus-Senftenberg (BTU),
seit 2009 an der Universität Warschau,
Institut für soziale Prophylaxe und Resozialisierung. Schon mehrfach wurden
deutsch-polnische Gemeinschaftsvorlesungen Human Law an der BTU Cottbus (am 3.12.2012 in Anwesenheit von
Dr. Volkmar Schöneburg, Justizminister
des Landes Brandenburg) und an der TH
Wildau gehalten. Im Frühjahr 2014 werden diese Vorlesungen an der Universität
Warschau fortgesetzt.
Eine enge universitäre Zusammenarbeit
besteht seit 2012 auch zwischen den
Universitäten Cottbus und des Gabès,
ISSH Medenine (Tunesien). Auch dort
soll Human Law im Jahr 2014 Lehrfach werden24. Weitere Aspiranten sind
Universitäten in Honduras, El Salvador,
Tansania und Spanien. In Vorbereitung
befindet sich ein gemeinsamer Studiengang zum „Master of Human Law“.
2. Summer School
Die Universität Cottbus bietet eine Summer School „Human Law“ mit Universitätszertifikat für Führungskräfte und Verantwortungsträger in Erziehung, Lehre,
Bildung, Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Justiz sowie aus sozialen und heilenden
Berufen an.
Die Summerschool Human Law 2014
wird gemeinsam mit der tunesischen
Delegation vorbereitet. Thema:
Die 21 rechtspädagogischen Regeln / 21
Rules of Human Law im interkulturellen
Vergleich in Rede und Gegenrede.
Ein Universitäts-Zertifikat ist i. d. R. die
Voraussetzung, um die begehrte Lehrer-

laubnis für Rechtspädagogik® bzw. Human Law® der „Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik“ 25 zu erhalten.
3. Rechtspädagogische Vorlesungen
für Kinder
Die Universität Cottbus bietet im Rahmen ihrer Kinderuniversität rechtspädagogische Vorlesungen für Kinder von
6–12 Jahren an. Dabei geht es um Rechte und Pflichten im Universum26.

Human Law-Projekte im Rahmen
der Akademie für Rechtskultur
und Rechtspädagogik
Die Akademie ist eine der Jugend- und
Erwachsenenbildung dienende (Fortund Weiter-) Bildungs- sowie Forschungseinrichtung auf der Grundlage
der Rechtspädagogik (Human Law). Sie
ist anerkannter Bildungsträger der Bundeszentrale für politische Bildung27 und
arbeitet mit zahlreichen Kooperationspartnern wie der Deutschen Gesellschaft
für die Vereinten Nationen28 zusammen.
Eltern, Erzieher, Lehrkräfte, Ausbilder, Juristen, Sozialpädagogen, Sozialmediziner, Psychologen, Polizeibeamte, Unternehmer, Personalmanager, Politologen,
Studierende und andere Multiplikatoren
lernen bei Vorträgen, bei Inhouse-Schulungen, in Seminaren, bei rechtspädagogischen Tagen und bei Konferenzen, wie
das rechtspädagogische Bildungs- und
Erziehungskonzept nachhaltig im Alltag
von Elternhaus, Kindergarten, Schule,
Jugendclub, Jugendrechtshaus, Jugendhilfeeinrichtung und Justizvollzugsanstalt
sowie im Ausbildungs- und Wirtschaftsbetrieb (für Mitarbeiter, Geschäftspartner
und Kunden), im Straßenverkehr, bei
Behörden, bei der Verbrechensbekämpfung, in der Justiz und im Parlament angewendet werden kann.29

Beliebte rechtspädagogische
Praxisprojekte
1. Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte gehen in die Schulen.
2. Beliebt sind auch die im Rahmen der
„School of human law“ durchgeführten
rechtspädagogischen Schüleraustausche im europäischen und internationalen Verbund.

3. In regionalen Jugendrechtshäusern
erfolgt seit 1996 eine praktische Umsetzung von Human Law. Sie sind als
Präventionseinrichtungen auf rechtspädagogischer Basis Börsen rund um
das Recht, in denen jungen Menschen
Rechts- und Wertebewusstsein sowie
Rechtskenntnisse mit Hilfe von Human
Law / Rechtspädagogik vermittelt werden, um sie zukunftsfähig zu machen30.
Seit 2002 existiert der Bundesverband
der Jugendrechtshäuser Deutschland.
4. Das Zusammenleben in friedlicher
Koexistenz setzt voraus, dass gesellschaftliche Zerfallsprozesse31 wie Kriminalität effektiv beschränkt werden. Dass
Kriminalität nachhaltig mit demokratisch-rechtspädagogischen Methoden
eingeschränkt werden kann, wird im
„Crashkurs im Zusammenhang mit der
Hauptverhandlung. Auf der Suche nach
Identität“ nachgewiesen. Es gelingt seit
1999, die Rückfallquote für Mehrfachund Intensivtäter von sonst über 70 %
auf unter 8 % zu reduzieren.32

International Conference of
Human Law
Die Human Law-Arbeit erfordert einen
ständigen Austausch im interdisziplinären, interkulturellen Verbund. Zum gegenseitigen Verständnis, zum Erlernen
und Erleben der kulturellen und religiösen Besonderheiten sowie zur Vertiefung vieler aktueller Fragen ist es unumgänglich, sich immer wieder zu treffen.
Zu diesem Zweck wurde die International Conference of Human Law ins Leben gerufen.
Die 1. International Conference of Human Law fand unter dem Motto: „Mehr
Mitmenschlichkeit und Innere Sicherheit im Zeitalter der globalisierten Gesellschaft“ vom 5.–7.6.2013 in Cottbus statt. Knapp 300 Wissenschaftler
verschiedener Disziplinen nahmen teil;
Praktiker und Diplomaten aus Äthiopien, Belgien, Deutschland, der Dominikanischen Republik, El Salvador,
Frankreich, Griechenland, Honduras,
Indonesien, Litauen, Peru, Polen, Russland, Schweiz, Ukraine, Tansania, Tunesien, Türkei und Vietnam. Die größte
wissenschaftliche Delegation kam von

Betrifft JUSTIZ Nr. 116 • Dezember 2013

192 Betrifft: Die Justiz

der Université de Gabès, Tunesien, unter Leitung ihres Direktors, Dr. Chokri
Rhibi. Das Miteinander war großartig.
So diskutierten allein am Freitag, den
7.6.2013, im Bildungssymposion 11
Fachleute aus 8 Staaten auf der Bühne des Audi Max in so großer Eintracht
miteinander, dass man hätte glauben
können, sie hätten schon seit Jahren
zusammen gearbeitet. Es wurde eine
internationale wissenschaftliche Gruppe für den Kinder- und Jugendgesundheitsschutz mit Beteiligten aus zehn
Ländern gegründet. Beim Abschied
symbolisierten 50 Friedenstauben bei
einem wunderbaren Akkordeonkonzert
den festen Willen der Teilnehmer, weiter
an der Human Law- Idee zu arbeiten.
Die 2. International Conference of Human Law findet Ende Januar 2014 in
Tunesien statt.

International Science Group
of Human Law
Im Anschluss an die 1. Human Law
Konferenz wurde im Rathaus von Cottbus die „International Science Group of
Human Law“ gegründet. Zu den Mitgliedern gehören Hochschullehrer(innen),
Rechtsanwält(inn)en,
Richter(inn)en,
Pädagog(inn)en, Vertreter(inn)en aus
Wirtschaft und Diplomatie. Alle gemeinsam haben ein großes Interesse an der
Implementierung des Faches Human
Law an Universitäten und weiteren Bildungseinrichtungen in ihren Ländern.
Vertreter der „International Science
Group of Human Law“ aus ganz
Deutschland, Österreich, Polen, Mittelamerika, Spanien, Tansania und Tunesien (zugeschaltet per Videokonferenz)
berieten bei ihrem Arbeitstreffen am
14./15.10.2013 in Wildau über konkrete
Maßnahmen zur weiteren Einbindung
von Human Law in die Hochschulen.
Neben dem Versuch, Human Law möglichst rasch an Universitäten zu aktivieren, ist man auch um praktische Hilfen
bemüht. Denn das Zusammenleben in
friedlicher Koexistenz setzt zwingend
voraus, dass soziale und kulturelle Unterschiede so überbrückt werden, dass
jeder seine Menschenwürde behalten
bzw. erlangen kann. Dazu gehört die
Sicherung existenzieller Grundbedürf-

nisse (Nahrung, Wohnung, Bekleidung,
Gesundheit, Arbeit, Familie, Religionsausübung) für alle Menschen. Defizite
führen nicht selten zu Kinder- und Jugendkriminalität, die später in das organisierte Verbrechen übergeht.33

Human Law, Recht und die
deutsche Justiz
Während sich das Recht de facto zum
zentralen Element des Zusammenlebens
der Menschen entwickelt hat, hat die
Justiz als „Oberste Hüterin der Verfassung34“ faktisch die Funktion als oberste
Wertevermittlerin und ethisch-moralische
Kontrollinstanz schlechthin übernommen.
Aus dieser herausgehobenen Position dürften sich für die Justiz in einem
demokratischen Rechtsstaat nicht nur
besondere Informations-, Auskunfts-,
Veröffentlichungs- und Erläuterungspflichten ergeben, sondern als „oberste
Dienstleisterin der Bevölkerung35“ im
Rahmen ihrer sog. Kernaufgaben36 auch
die Pflicht, ihre Vorbildfunktion in besonderer Weise auszufüllen: dem Bürger
also zuzuhören, seine Anliegen ernst zu
nehmen, zügig zu entscheiden, ihm zu
erklären, warum er einen Rechtsstreit
verloren hat und ihm – egal was er verbrochen hat – mit Achtung zu begegnen.
Diese jedem Richter und jedem Staatsanwalt gegenüber dem Bürger obliegenden besonderen Verantwortungsbereiche sind wiederum deckungsgleich mit
den rechtspädagogischen Prinzipien der
Empathie, der Vernunft und der Dynamik.37
Aus ihrer Verantwortung als oberste
Wertevermittlerin und staatstragende
Säule für die Stabilität des Rechtsstaats
folgt auch, dass sich Justiz innerhalb
und außerhalb des Gerichtssaals in den
Werte-Diskurs mit dem Bürger einbringen sollte. Richter und Staatsanwälte
sollten in Schulklassen, bei Bürger-(Fort-)
bildungen, in Podiumsdiskussionen,
und gegenüber Medien Rechtskenntnisse, Rechts- und Verantwortungsbewusstsein vermitteln und sich über
rechtspolitische und andere Fragen der
Gesellschaft äußern.38 Es wäre geradezu töricht, die Vermittlung von Rechtskenntnissen Nichtjuristen wie quotenbe-
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dachten Medienvertretern oder Lehrern,
zu überlassen, während die Justiz über
ein riesiges Potential an „handverlesenen“, hochqualifizierten Juristen verfügt.
Richter und Staatsanwälte haben nicht
nur Rechtskenntnisse, sondern müssen sich in ihrem Beruf fast täglich mit
rechtsstaatlichen Grundsätzen auseinandersetzen, so dass sie wie kaum eine andere Berufsgruppe Demokratieverständnis verinnerlicht haben. Angesichts der
großen Herausforderungen, die unsere
Gesellschaft zu bewältigen hat, können
wir uns das Brachliegen und damit eine
Verschwendung dieses Juristenwissens
nicht leisten.39 Die Wahrnehmung derartiger Aufgaben durch die Justiz wiederspricht auch nicht der Neutralitätspflicht
und der Unabhängigkeit der Richter (Art.
97 GG). Schließlich werden ja nur die
demokratischen Grundregeln vermittelt
und nicht über konkrete Einzelfälle gesprochen.

Fazit
Human Law (Globale Rechtspädagogik)
kann also als ganzheitlicher, Kulturen
übergreifender Verhaltenskodex einer
offenen Rechtsgesellschaft auf der Basis des Rechts angesehen werden und
dürfte damit ein Schlüssel zu mehr innerer und äußerer Sicherheit in der internationalen Gemeinschaft sein. Vor dem
Hintergrund einer sich rasch wandelnden
äußeren und in der Folge inneren Weltordnung des Menschen werden auch
die Aufgaben des Rechts und der Justiz
ständig angepasst werden müssen.

Die Autorin:
Sigrun v. HasselnGrindel ist Vorsitzende Richterin am
Landgericht Cottbus
und Begründerin
und Lehrbeauftragte
von Human Law®
(Rechtspädagogik).
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Nach Zahlen richten
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen exekutiver Steuerung,
judikativer Geschäftsverteilung und legislativer Justizkonsolidierung1
von Ruben Franzen

Zahlen sind die Grundlage für Verteilungen: Für die Zuteilung von Haushaltsmitteln an die Dritte Gewalt, für
die Verteilung von Richterstellen auf
Gerichtsbarkeiten und die einzelnen
Gerichte, für die Aufteilung der richterlichen Geschäfte auf die dafür zur
Verfügung stehenden Richter, und
schließlich für die Verteilung und die
Priorisierung richterlicher Arbeitszeit
auf die einzelnen derart zur Entscheidung zugeteilten Fälle. Mit anderen
Worten, Zahlen beeinflussen Verhalten,
und ihre Veröffentlichung ist geeignet,
richterliche Entscheidungen zu steuern:
Eingangs-, Bestands- und Erledigungszahlen haben Einfluss auf das Erledigungsverhalten des einzelnen Richters
und auf die Verteilung der richterlichen
Geschäfte durch die Präsidien, veröffentlichte Zahlen beeinflussen unter anderem die Priorisierung der Verfahrensbearbeitung, und der Blick auf durchschnittliche Erledigungszahlen der
Richter in den jeweils anderen Bundesländern hat Einfluss auf die Höhe des
einen oder anderen Justizhaushalts.
Im Folgenden sollen drei Fallkonstellationen näher betrachtet werden, in denen Zahlen geeignet sind, richterliches
Entscheidungsverhalten zu beeinflussen, um rechtliche Positionen auszuarbeiten. Abschließend sollen einige
dieser Überlegungen bezogen werden
auf die Frage, ob es zulässig ist, einen
Richter mit dem Vorhalt dienstrechtlich
zu maßregeln, er habe weniger Verfahren rechtskräftig abgeschlossen als der
Durchschnitt seiner Kollegen.

Zur Steuerung durch die
Veröffentlichung von Zahlen
Darf die Justizverwaltung Zahlen veröffentlichen, um dadurch einen Wettstreit
zu initiieren, der darauf abzielt, das Priorisierungsverhalten bei der Bearbeitung
der anhängigen Fälle zu verändern2?
Bedenken bestehen in mehrfacher Hinsicht: (a) Ist die Justizverwaltung hinreichend ermächtigt, auf das Terminierungsverhalten von Richtern Einfluss zu
nehmen, (b) wäre eine solche Ermächtigung überhaupt verfassungsrechtlich zulässig, und (c) bedarf es einer
Ermächtigung zur Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten?
a) Wie von Carsten Schütz eindrucksvoll herausgearbeitet, leidet die Justizverwaltung unter einer erheblichen
Unterdeterminierung. Das völlige Feh
len expliziter gesetzlicher Grundlagen3 für ihr Handeln steht dabei in
einem auffälligen Missverhältnis zu
der besonderen Bedeutung, die einer
solchen gesetzlichen Grenzziehung einerseits zur Sicherung der Unabhängigkeit der Rechtsprechung, und andererseits zur Gewährleistung ihrer qualitativ
hochwertigen Funktion zukommt. Diese
Feststellung gilt gleichermaßen für die
Determinierung der Steuerung durch die
Verwaltung wie für die Eigensteuerung
durch die Präsidien.
Die Entscheidung über die Terminierung gehört zum Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit4. Hier sind
nicht nur konkrete Einzelweisungen
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unzulässig5, etwa ein bestimmtes Verfahren vorrangig zu bearbeiten, sondern auch Regelungen allgemein-generellen Inhalts, bestimmte Arten von
Verfahren anderen vorzuziehen6, etwa
den älteren Verfahren den Vorrang vor
Neueingängen zu geben. Schon diese
Nähe zu solchen Entscheidungen, auf
die Einfluss zu nehmen absolut unzulässig ist, verbietet es staatlichen Institutionen, die gerade nicht nach dem Motto
handeln dürfen, dass ihnen alles erlaubt
sei, was nicht ausdrücklich verboten ist,
ohne ausdrückliche Ermächtigung auf
Mittel der gezielten indirekten Einflussnahme zurückzugreifen7. Hierzu gehört
nicht nur die Veranstaltung von Wettbewerben, sondern ebenso die Auslobung
von Vorteilen im Rahmen von Zielvereinbarungen8, oder aber die Drohung mit
organisatorischen Maßnahmen wie der
Auflösung von Gerichtsstandorten bei
unkooperativem Verhalten9.
b) Es erscheint allerdings höchst fraglich, ob der Gesetzgeber überhaupt
befugt wäre, ein weisungsabhängiges
Organ der Justizverwaltung dazu zu
ermächtigen, eine solche, wenn auch
nur mittelbare, Steuerung der Bearbeitung von Verfahren zu initiieren. Insofern
dürfte es nämlich hinter die historische
Rechtsentwicklung der Einführung von
Präsidien keinen Schritt zurück geben –
nachdem die im europäischen Vergleich
extrem verspätete Emanzipation der
Dritten Gewalt in Deutschland immerhin
so weit gekommen ist10. Die Präsidien
dürften als kollegiale Organe der richterlichen Selbstverwaltung tendenziell
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am besten geeignet sein, die richterliche Unabhängigkeit in diesem sensiblen Bereich zu sichern. Dort sind deshalb auch nach geltendem Recht alle
gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen
fallbezogener Steuerung, wie etwa die
Entlastung einer Kammer wegen eines
Großverfahrens, oder die eines überlasteten Richters von Altverfahren – oder
aber von Neueingängen, angesiedelt.
c) Schließlich greift die Veröffentlichung
von Erledigungsstatistiken11, die individualisierbar sind – und nur dann, wenn
jeder einzelne Richter sich selbst darin
wiederfinden kann, macht sie Sinn –, in
die individuelle Rechtssphäre ein. Denn
personenbezogene Daten verlieren diese Eigenschaft nicht dadurch, dass sie
amtsbezogen sind. Es geht keinen meiner Kollegen etwas an, wie hoch mein
Bestand an Altverfahren ist, und ob ich
im letzten Monat „im Plan“ lag. Eine
solche Lenkungsmaßnahme ließe sich
schon nicht ohne Weiteres in einem Arbeitsverhältnis legitimieren, erst Recht
nicht kann sie gegenüber einem Richter aus dem Dienstverhältnis abgeleitet
werden. Vielmehr ist der Exekutive diese
Art der Einflussnahme gerade untersagt.
Die in einer Vielzahl von Gerichten, Gerichtsbezirken und/oder Ländern übliche Veröffentlichung personen- und/
oder spruchkörperbezogener Zahlen
über Eingänge, Bestände und Erledigungen dürfte danach unzulässig sein,
weil es dafür weder die erforderliche
gesetzliche Grundlage gibt, noch überhaupt die Möglichkeit, der Justizverwaltung eine solche Einflussnahmemöglichkeit auf diesen Kernbereich richterlicher Steuerungshoheit einzuräumen.

Das Präsidium als Gleichrichter
Darf das Präsidium eines Landgerichts
alle eingehenden Zivilsachen, erst- wie
zweitinstanzliche, soweit das Gesetz
nicht ausdrücklich die Einrichtung von
Spezialkammern vorschreibt, gleichmäßig auf alle Zivilkammern nach Turnus
verteilen?
Diese Frage berührt drei Punkte:
(a) Lässt sich für das Präsidium, das
in richterlicher Unabhängigkeit entscheidet, eine aus seiner Gesamtverantwortung für die Rechtsprechung

dieses Gerichts abgeleitete rechtliche
Verpflichtung postulieren, wie etwa die,
bestimmte Geschäfte auf spezialisierte
Kammern zu konzentrieren,
(b) besteht gegenüber jedem einzelnen
Richter des Richterkollektivs eine Verpflichtung, bei der Geschäftsverteilung
seine Persönlichkeit und seine individuellen Fähigkeiten zu berücksichtigen,
und
(c) welcher Art von Kontrolle unterliegt
das Präsidium?
a) Oberste Maxime für die Verteilung
richterlicher Geschäfte kann nur sein,
für die optimale Erledigung der anfallenden Rechtsprechungsaufgaben zu
sorgen durch Einsatz des jeweils für die
zu erfüllenden Aufgaben am besten geeigneten Richters12. Denn als staatliches
Handeln hat sich auch der Beschluss
des Präsidiums am Gemeinwohl zu orientieren, also an der Optimierung der
zu regelnden Funktion, und nicht an
der Binnengerechtigkeit der von der
Geschäftsverteilung unmittelbar betroffenen Richter. Mit der Einrichtung der
Präsidien wurde insofern zwei Prinzipien
Genüge getan: Die Unabhängigkeit der
Dritten Gewalt wurde im Sinne der Gewaltenteilung gestärkt, indem die Gefahr
exekutiver Einflussnahme auf die Rechtsprechung, die immer auch von der zur
Entscheidung berufenen Person geprägt
wird, reduziert wird. Und sie genügt dem
Grundsatz der Subsidiarität, der überall
da Platz greift, wo nicht das Prinzip hierarchisierter Verantwortlichkeit eine
Durchgriffsmöglichkeit auf Sach- oder
zumindest Personalentscheidungen erfordert. Und da eine Verantwortlichkeit
des Justizministers für richterliche Entscheidungen gerade nicht besteht, ist
für ein hierarchisches „Besetzungsrecht“
kein Raum. Vielmehr gelten die das Subsidiaritätsprinzip tragenden Grundsätze,
dass der sachnähere Entscheidungsträger in der Regel die sachgerechteren
Entscheidungen zu treffen vermag, und
dass Herrschaft ihre Legitimation nach
Möglichkeit von den von ihr Betroffenen
selbst beziehen sollte.
Dies feit indessen weder vor sachfremden Erwägungen, wie etwa der Optimierung der eigenen Arbeitsbedingungen
der im Präsidium vertretenen Richter
oder der von ihnen repräsentierten.
Noch bannt es die Gefahr, dass eine

Mehrheitsentscheidung die Rechte von
Minderheiten nicht hinreichend wahrt.
Und eben diese beiden Aspekte werden
durch eine Gleichverteilung berührt.
Eine sich immer weiter diversifizierende
Rechtsordnung verlangt nach Spezialisierung13. Dies entspricht der Entwicklung in sämtlichen Berufsgruppen, nicht
zuletzt der der Rechtsanwälte. Warum
dies gerade für Richter nicht gelten
sollte, ist nicht ersichtlich. Denn nur
ein erhebliches Maß an Spezialisierung
erlaubt es, ohne den übermäßigen Aufwand ständig neuer Einarbeitung und
damit vergleichsweise zügig, kompetent
und konsistent zu entscheiden14.
Noch zwingender dürfte für die Präsidien eine Verpflichtung zur Bildung von
Berufungskammern bestehen. Denn nur
so kann ein Rechtsmittelgericht seiner
Funktion nachkommen, für eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung in seinem Zuständigkeitssprengel zu sorgen.
Diese Verpflichtung besteht gegenüber
den Rechtsuchenden, die sich an einer
herrschenden Rechtsprechung orientieren wollen, ebenso wie gegenüber den
erstinstanzlichen Gerichten. Denn auch
ein Amtsrichter muss sich bei zwei von
ihm gleichermaßen vertretbaren Auffassungen daran orientieren dürfen,
dass seine Entscheidung gehalten wird.
Rechtssicherheit und Vertrauensschutz
stehen auf dem Spiel, wenn es einem
Lottospiel gleicht, in welcher Kammer
eine Berufungssache zu einem der aktuell streitigen Themen, etwa zum „Unfallersatzwagentarif“, landet – die sich
bei der Praxis, Berufungsverfahren auf
Einzelrichter zu übertragen, noch einmal
verdrei-, vervier- oder verfünffacht. Der
Rechtsgedanke einer Vielzahl von Vorschriften, die darauf gerichtet sind, eine
möglichst einheitliche Rechtsprechung
zu gewährleisten, wird in eklatanter Weise ignoriert, wenn Berufungsverfahren
in gleicher Weise gestreut werden wie
erstinstanzliche Eingänge.
b) Dabei dürfte die Bildung von Spezialzuständigkeiten wohl die beste Möglichkeit bieten, um den individuellen
Stärken und Schwächen der einzelnen
Richter gerecht werden zu können.
Wenn man in diesem Sinne versucht, die
personenbezogenen Aspekte aufzulisten, die das Präsidium im Rahmen seiner
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Optimierungsaufgabe zu berücksichtigen
hat, wird den Wünschen der Betroffenen,
den aktuellen wie den perspektivischen,
eine wichtige Rolle zukommen. Denn
ihre Erfüllung wirkt sich entscheidend
auf die intrinsische Motivation aus, und
damit auf das Engagement, die Leistungsbereitschaft und die Zufriedenheit
jeden Richters. Das Präsidium trägt aus
gleichem Grunde Verantwortung dafür,
dass der Einzelne nicht überlastet wird.
Es hat daher sowohl die grundsätzliche
als auch die aktuelle Belastungsfähigkeit
jedes einzelnen Richters zu beachten15.
Einen anderen Aspekt möchte ich als
„Psychohygiene“ bezeichnen, nämlich
zu verhindern, dass ein Richter auf Dauer einer zu einseitigen Konfrontation mit
bestimmten belastenden Konfliktlagen
ausgesetzt ist16. Auch der längerfristige Ausgleich von Mehr- oder Minderbelastungen unter dem Gesichtspunkt
individueller Gerechtigkeit ist einer der
Aspekte, denen Rechnung getragen
werden sollte. Daneben sind im Rahmen
der Gesamtoptimierung fachliche – und
menschliche – Qualitäten ebenso wie
die jeweiligen fachgebietsspezifischen
Erledigungsgeschwindigkeiten in die Geschäftsverteilung einzubeziehen.
Der Verweis der einschlägigen Entscheidungen auf den weiten Ermessensspielraum des Präsidiums trägt dieser
umfassenden Aufgabe Rechnung. Dies
heißt aber andersherum, dass es ermessensfehlerhaft wäre, sich auf einen
einzigen Aspekt zu konzentrieren. Das
gilt ebenso für eine Verteilung aller Verfahren ohne Ansehen des Richters, dem
sie zugeordnet werden (Gleichverteilung
nach Fällen), wie auch für eine einseitige Ausrichtung an der Performance des
Gerichts, also eine Geschäftsverteilung,
die den jeweils zügigsten Bearbeiter mit
dem entsprechenden Referat betraut.
Denn schon die Auswahl der Richter
erfolgt nicht anhand der Bearbeitungsgeschwindigkeit, so dass eine möglichst
zeitnahe Bearbeitung aller Verfahren
zwar ein Kriterium – aber nicht das allein
entscheidende sein kann. Genauso ermessensfehlerhaft dürfte es sein, einem
Richter über Jahre hinweg den Wechsel
in einen anderen Bereich und damit jede
Entwicklungsmöglichkeit zu verwehren,
oder den jüngsten Kollegen ständig mit
der Einarbeitung in ein neues Referat zu
betrauen, damit den eingesessenen Kol-

legen ein solcher Wechsel auf jeden Fall
erspart bleibt (Erbhöfe).
c) Vor dem Hintergrund des weiten Ermessensspielraums sind der Überprüfbarkeit des Beschlusses über die richterliche Geschäftsverteilung enge Grenzen
gesetzt. Dies gilt sowohl für die Erfolgsaussichten eines Richters17, der sich
gegen einen Geschäftsverteilungsplan
wendet, als auch für den Rechtsuchenden, der möglicherweise die Ordnungsgemäßheit des Geschäftsverteilungsplans inzident im Rahmen einer Besetzungsrüge oder aber eines Rechtsmittels
überprüfen lassen kann.

Enge Grenzen der
Überprüfbarkeit des
Geschäftsverteilungsplanes
Dabei ist der einzelne Richter darauf beschränkt, eine Verletzung eigener Rechte geltend zu machen18. Es dürfte aber
schwer zu begründen sein, weshalb er
von einer funktionalen Fehlentscheidung
wie etwa der Aufhebung von Berufungskammern betroffen ist – selbst wenn er
infolge einer vermeintlich gerechteren
Verteilung aufgrund geringer Spezialisierung wie alle anderen auch stärker als
erforderlich belastet wird.
Prüfungen im Rahmen von Rechtsmittelverfahren waren da bislang erstaunlicherweise erfolgreicher19. Allerdings
fehlt es zu diesem Thema an ober- und
höchstrichterlicher Rechtsprechung. So
lassen die bisher ergangenen Entscheidungen eine eingehendere Auseinandersetzung mit den durch sie hervorgerufenen Rechtsfolgen regelmäßig vermissen.
Unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit dürfte es indessen kaum befriedigen, wenn ein Urteil die Fehlerhaftigkeit
des Geschäftsverteilungsplans feststellt
– und damit mit einem Male sämtliche
noch nicht rechtskräftigen Urteile des
Gerichts infrage stellt. Andererseits stellt
sich die Frage, wie sonst rechts- oder
ermessensfehlerhafte Geschäftsverteilungspläne einer Kontrolle unterzogen
werden sollen. Und ganz ohne Kontrollmöglichkeit droht das eine oder andere
Präsidium derjenigen Verantwortung, die
ihm als Pendant seiner Unabhängigkeit
in funktionaler Hinsicht obliegt, nämlich
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die richterlichen Geschäfte sachgerecht
zu verteilen, weder gegenüber jedem
einzelnen Richter des Richterkollektivs
noch in Hinblick auf seine funktionale
Gesamtverantwortung gerecht zu werden20.

Rechtsprechung unter
Finanzierungsvorbehalt
Darf der Gesetzgeber vorgeben, wie viele Fälle ein Richter zu bearbeiten hat?
Die rechtlichen Vorgaben für die Bearbeitungsweise von Verfahren ergeben sich
aus den Erfordernissen des materiellen
Rechts und aus den Prozessordnungen.
Daneben bestimmen die faktischen Bedingungen, unter denen ein Richter arbeitet, die Rechtsfindung. Dazu gehört
wesentlich die personelle Ausstattung
der Gerichte.
Ausgehend von einem kurzen Blick auf
die besonderen strukturellen Bedingungen, die es verhindern, den Bedarf nach
und die Leistungsfähigkeit von Rechtsprechung im Sinne von Angebot und
Nachfrage aufeinander abzustimmen
(a), soll betrachtet werden, (b) welche
Bedeutung dem Haushaltsplan für die
Arbeitsweise des einzelnen Richters zukommt und (c) ob es verfassungsrechtlich zulässig wäre, den einzelnen Richter
zu einer bestimmten Zahl von Erledigungen zu verpflichten.
(a) Im Gegensatz zur Legislativen, die
über die Zuweisung der finanziellen Mittel an sich selbst in eigener Sache zu
entscheiden hat, und der Exekutiven, die
ihren Bedarf direkt gegenüber dem Parlament anmeldet, ist die Dritte Gewalt,
vom Haushalt des Bundesverfassungsgerichts einmal abgesehen, als unselbständige Staatsgewalt in der Geltendmachung ihres Bedarfs an personellen
und sächlichen Mitteln abhängig von der
Exekutiven.
Da sie über keinerlei eigene Organisationsstruktur21 verfügt, kann die Richterschaft auch nicht eigenständig mit der
gesetzgebenden Gewalt kommunizieren22. Sie kann daher kaum Einfluss darauf nehmen, welche „Nachfrage“ nach
richterlicher Konfliktlösung durch den
Gesetzgeber erzeugt wird, wenn dieser mehr oder weniger konfliktanfällige
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Regelungen verabschiedet23, und wenn
die zur Konfliktlösung vorgesehenen
Verfahrensregelungen geändert werden.
So sind die Möglichkeiten, aus eigener
Betroffenheit im öffentlichen Interesse
auf eine möglichst optimale Inanspruchnahme der Rechtsprechung hinzuwirken,
gering.
Die personelle Struktur der Dritten Gewalt ist in einzigartiger Weise starr. Um
die Unbeeinflussbarkeit verfassungsrechtlich abzusichern, fehlt es nicht nur
an der arbeitsrechtlichen Möglichkeit,
durch Einstellungen und Entlassungen
auf Änderungen des Bedarfs reagieren
zu können, sondern sogar an denen
des Beamtenrechts: Nur die Schließung
eines Gerichts ermöglicht eine Umsetzung. Personalplanung kann nur auf extrem lange Sicht erfolgen. Änderungen
des Bedarfs muss das System daher
ebenso selbst abfangen wie Änderungen seiner Leistungsfähigkeit. Allerdings
haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Personalplanung geändert. Es erscheint nicht mehr
zeitgemäß, in die zeitliche Belastung
von Beamten oder auch von Richtern
Reserven einzuplanen, die es ermöglichen würden, größere Schwankungen
aufzufangen. Und andererseits gewinnt
die zeitliche Komponente der Prozessführung, mit der Beschleunigung vieler
Lebensvorgänge einhergehend, an Bedeutung. Der Rechtsgewährleistungsanspruch konkretisiert sich zunehmend in
zeitlicher Hinsicht. So verringern sich die
Möglichkeiten, Prozesse in vertretbarer
Weise über die Zeit zu strecken.
Vor diesem Hintergrund erhebt die Haushaltsplanung der Justizverwaltung zunehmend Anspruch auf Kontrolle über
die richterliche Verfahrensführung. Die
jedem einzelnen Richter zugewiesenen
Verfahren sollen diese in hoher Konstanz
zügig zum Abschluss zu bringen. Auf den
Stellenplan des Haushaltsgesetzes kann
sich die Justizverwaltung aber nicht stützen, wenn sie die Richter zu einer immer
zügigeren Arbeitsweise motivieren will.
b) Bei den Haushaltsgesetzen des Bundes und der Länder handelt es sich nicht
um Gesetze im materiellen Sinne, die
geeignet wären, einem einzelnen Richter
vorzuschreiben, wie viele Fälle er zu bearbeiten hat24. Dazu fehlt es bereits an der
hinreichenden Konkretisierung. Wenn die

Justizminister den Stellenbedarf mit Verweis auf PEBB§Y begründen, dann wird
diese Begründung nicht Inhalt des Gesetzes, und folglich ist weder der Justizminister gehalten, alle Stellen entsprechend
zuzuteilen und zu besetzen, noch werden
die Präsidien durch die Haushaltsgesetze
verpflichtet, die Geschäfte nach PEBB§YPensen zu verteilen. Für den einzelnen
Richter gilt erst recht, dass er nicht verpflichtet ist, alle ihm durch das Präsidium zugewiesenen Fälle, sei dies nun ein
rechnerisches Pensum, oder mehr, oder
weniger, zu erledigen. Er ist zwar gehalten, vorübergehend überobligatorisch zu
arbeiten, aber nicht dauerhaft. Und was
er zu schaffen vermag, ist eine konkrete, fall- und personenbezogene Menge.
Was er nicht schafft, kann und muss er
liegen lassen – seine Überlastung der
Kammer, dem Senat, dem Präsidium anzeigend, damit im Rahmen der nächsten
Geschäftsverteilung soweit möglich für
Abhilfe gesorgt werden kann25.

Zahlen zur rationalen
und transparenten
Verteilung
Allerdings: Nur auf der Grundlage von
Zahlen lassen sich Verteilungen rational
und transparent vornehmen. Und nur
eine ähnliche Verteilung der richterlichen Pensen modifiziert das durch die
Prozessordnungen gerahmte Verfahren
in notwendiger und damit zulässiger
Weise in seiner zeitlichen26 Dimension. Indem allen Beteiligten Schranken
für den Umfang der Verfahrensführung
gesetzt werden, wird beispielsweise
die Möglichkeit begrenzt, sich in jedem
einzelnen Verfahren mit der gesamten
einschlägigen Rechtsprechung argumentativ auseinanderzusetzen, oder den
grundsätzlichen Fragestellungen einer
besonders streitintensiven Konstellation
nachzugehen27. Notwendig erscheint
eine solche, je nach Instanzenzug unterschiedlich enge faktische Beschränkung
nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt
der Verfahrensgerechtigkeit. Kommt dem
Aspekt der Zeit eine das Ergebnis eines
Rechtsstreites wesentlich determinierende Bedeutung zu, so ist der Gesetzgeber
gehalten, insofern ähnliche Bedingungen
zu schaffen. Er begrenzt damit zugleich
aber auch die Möglichkeiten, umfangrei-

che Untersuchungen anzustellen, selbst
wenn sie von der obergerichtlichen
Rechtsprechung gefordert sein sollten28.
Von dieser Frage nach dem Ob einer gewissen Vereinheitlichung durchschnittlicher richterlicher Belastungen in den
einzelnen Ländern zu trennen ist daher
die damit einhergehende Frage nach der
Höhe der Belastung. Aus dem Grundsatz
der Gewaltenteilung dürfte sich ableiten
lassen, dass eine Gewalt die andere
nicht marginalisieren darf. Der Haushaltsgesetzgeber muss daher so viele
Stellen schaffen, dass die Rechtsprechung nicht durch Knappheit dauerhaft
in ihrer Funktion beeinträchtigt wird29. Er
darf die Fallbelastung pro Richter nicht
so hoch schrauben, dass die Arbeit nur
noch bei strikter Ausnutzung aller prozessual zugelassenen Abkürzungen erfüllbar wäre. Erst recht darf eine personelle Mangelausstattung nicht dazu führen, dass die prozessualen Vorschriften
missachtet werden müssten, um den Arbeitsanfall zu bewältigen. Vielmehr muss
der zeitliche Spielraum so bemessen
sein, dass auch unter Berücksichtigung
unterschiedlich entscheidungsfreudiger,
unterschiedlich gründlicher und unterschiedlich geschickter Richter individuelle Freiräume zur subjektiv erforderlichen
Bearbeitungstiefe verbleiben, dass also
auch eine etwas umständlichere Bearbeitungsweise einzelner Richter und ein
vorübergehend höherer Eingang nicht zu
einer Überlastung der Gerichte führt30.
c) Wenn das Haushaltsgesetz nicht zur
verbindlichen Festlegung von Pensen
taugt, so könnte es dem Gesetzgeber
dennoch erlaubt sein, etwa im Deutschen Richtergesetz konkrete Vorgaben
zu Durchschnitts-, Höchst-31 und Mindestpensen festzusetzen32.
Einer solchen personellen Konkretisierung richterlicher Pflichten steht allerdings schon die Varianz der Verfahren
entgegen. Nur dann, wenn, wie etwa
bei der Produktion eines Fahrzeugs, die
Komplexität einer zu bewältigenden Aufgabe nur geringfügig variiert, lässt sich
eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer, ein durchschnittlicher Output
verbindlich festlegen. In der Rechtsprechung bewegen sich die Fallkonstellationen, ihre Komplexität, aber auch die
Konstellationen der daran Beteiligten33,
in einem so weiten Rahmen, dass sich,

Betrifft JUSTIZ Nr. 116 • Dezember 2013

198 Richterratschlag

wie dies in jedem Hinweis zum Umgang
mit PEBB§Y betont wird, eine Anwendung auf ein einzelnes Referat verbietet.
Je kleiner die Zahl der zu bearbeitenden Fälle, desto eher wirkt sich der Zufall aus. Ein solches Gesetz wäre daher
schon gar nicht geeignet, Richter zu
einer annähernd gleichen Bearbeitungsweise anzuhalten.

Rechtsprechung steht unter
einem doppelten
Finanzierungsvorbehalt
Eine personenbezogene Budgetierung,
wie sie insbesondere das Gesundheitswesen auszeichnet, lässt sich mit den
beiden anderen, die Rechtsstellung des
Richters reglementierenden Regelungen,
nämlich der verbindlichen Zuweisung
von Fällen einerseits und dem Rechtsgewährleistungsanspruch andererseits,
nicht vereinbaren. Weder darf der zum
Entscheiden verurteilte Richter gezwungen werden, im Zweifel nicht entscheidungsreife Verfahren abzuschließen, um
sein Pensum noch zu erfüllen. Noch darf
der Rechtsuchende Gefahr laufen, dass
sich der wachsende Erledigungsdruck
beim Richter zu einer unauflösbaren Interessenkollision verdichtet. Dies würde
das ohnehin fragile Spannungsverhältnis
zwischen der unter dem Gesichtspunkt
der Gerechtigkeit zu fordernden Homogenität der Richterschaft und der mit der
richterlichen Unabhängigkeit notwendig
einhergehenden Abhängigkeit der Rechtsprechung von der Richterpersönlichkeit34 in unerträglicher Weise zuspitzen.
Wenn es bislang keine verbindlich durch
Gesetz bestimmten Soll-Pensen gibt, so
beruht dies darauf, dass sich dies mit
der Funktion der Rechtsprechung nicht
vereinbaren ließe35.
Dennoch steht Rechtsprechung in gewissem Sinne unter einem doppelten
Finanzierungsvorbehalt. Der Aufwand,
den ein Richter mit der Bearbeitung eines Falls treiben kann, wird zwar nicht im
Einzelfall bestimmt, die Belastung wirkt
sich aber insgesamt auf die Bearbeitungsintensität aus. Und im Falle akuter
Überlastung kann die Annahme von Fällen zwar nicht verweigert werden, aber
ihre Bearbeitung verzögert.

Darf die Justizverwaltung einem
Richter vorhalten, dass er weniger Verfahren rechtskräftig
abgeschlossen habe als der
Durchschnitt seiner Kollegen?
Diese Frage, die das RDG Karlsruhe in
seiner Entscheidung vom 4.12.2012 im
Ergebnis bejaht hat, wird man aus einer
Vielzahl von Gründen verneinen müssen.
a) So fehlt es schon an einer rechtlichen
Grundlage, die eine richterliche Dienstpflicht zur Erledigung eines bestimmten
Pensums begründet. „Die Dienstaufsicht darf nur die Ziele ansteuern, die
der Gesetzgeber zuvor als solche definiert hat. Solange der Gesetzgeber keine Dienstzeiten vorschreibt, oder Terminierungsfristen festlegt, fehlt es an einer
Zielvorgabe in Gesetzesform.“36 Eine
gesetzliche Vorgabe, die jedem Richter
verbindlich vorschriebe, innerhalb eines
gewissen Zeitraums eine bestimmte
Menge von Verfahren abzuschließen,
gibt es nicht. Insbesondere begründen
die Haushaltspläne der Länder keine
solche Verpflichtung, entsprechend der
der Personalbedarfsberechnung zugrunde gelegten Zahlen zu erledigen.
Die Prozessordnungen sehen einige
konkrete Fristen vor, und statuieren
insoweit richterliche Dienstpflichten,
etwa diejenige, in der eine verkündete
Entscheidung abzusetzen ist. Eine Verpflichtung zur Bearbeitung einer konkreten Fallmenge sehen die Prozessordnungen dagegen nicht vor.
b) Eine solche Vorgabe von richterlichen
Soll-Pensen durch ein Gesetz, das den
Richter binden würde, wäre verfassungswidrig, weil dies zu unauflösbaren Kollisionen mit der Rechtsstellung
des Richters führen würde. Ein Richter
kann nicht gezwungen sein, im Zweifel nicht entscheidungsreife Verfahren
abzuschließen, um sein Pensum noch
zu erfüllen. Da ihm die Fälle durch die
Geschäftsverteilung in genereller Weise zugewiesen werden, hat er, anders
als ein der Budgetierung unterliegender Arzt, der einen Patienten abweisen
kann, auch keine Möglichkeit, sich etwa
einzelner Verfahren zu erwehren.
c) Die Orientierung einer Dienstpflicht
an einem vermeintlichen ErledigungsDurchschnitt ist willkürlich. Es gibt
schon kein Kriterium für die Auswahl
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der Referenzmenge, also der Menge,
deren Elemente zur Durchschnittsbildung herangezogen werden sollten.
Zur Wahl stünden insoweit die Kollegen
desselben Spruchkörpers, oder die aller Spruchkörper mit einer ähnlichen
Aufgabenzuweisung eines Gerichts37,
oder aller vergleichbaren Gerichte eines
Landes38, oder des Bundes. Noch weniger gibt es einen Garanten dafür, dass
die konkret zu bewältigenden Aufgaben
vergleichbar sind. Und schon gar nicht
gibt es ein Maß dafür, ob und wie die
jeweiligen Richter ihre Aufgaben bewältigt haben.
Je kleiner die einer Stichprobe zugrundeliegende Fallzahl ist, desto weniger
aussagekräftig ist der so ermittelte
Wert. Um in zulässiger Weise die Erledigungszahl eines Richters mit einem wie
auch immer ermittelten Durchschnitt
seiner Kollegen (oder auch einem anderen Sollwert) vergleichen zu können,
bedürfte es daher zunächst einer Untersuchung über die Varianz und die Verteilung aller zur Verteilung anstehenden
Fälle. Ist diese Verteilung sehr unregelmäßig, so kann sich jeder Vergleich mit
einer zu kleinen Stichprobe von vornherein verbieten.
Für Strafverfahren ist dies offenkundig:
Ein einziges Großverfahren kann einen
wesentlichen Teil der Arbeitskraft eines
Spruchkörpers bisweilen über Monate
beanspruchen. Nichts anderes gilt für
umfassende verwaltungsgerichtliche
Verfahren. Wenn Zivilrichter meinen,
ihre Fallkonstellationen seien in aller
Regel weniger aufwändig und deshalb
vom Arbeitsumfang her etwas vergleichbarer, so mag dies in gewissem Sinne
zutreffen, weil die Sachverhaltsfeststellung zumeist in Form von Gutachten
externalisiert39 wird. Ob eine solche
Auslagerung aber immer sachgerecht
ist, darf bezweifelt werden – und dürfte
daher ebenfalls einen erheblichen einzelfallbezogenen Arbeitsaufwand rechtfertigen können.
d) Noch willkürlicher als die Auswahl der
Referenzgruppe zur Bestimmung des
Erledigungsdurchschnitts erscheint die
implizite Annahme einer als nicht tolerabel zu erachtenden Abweichung vom
Durchschnitt.
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Dies betrifft zunächst die unsachgemäße Darstellung eines Durchschnitts in
einer einzigen Zahl – ohne Angabe aller
weiteren zur Interpretation eines solchen Wertes zwingend erforderlichen
Angaben, wie insbesondere der Standardabweichung, dem Meridian, dem
Minimum und dem Maximum. Denn
ein Durchschnitt lässt sich selbstverständlich auch bilden, wenn die eine
Hälfte das halbe und die andere Hälfte
das anderthalbfache, niemand aber den
Durchschnittswert selbst erreicht.
Daraus folgt, dass eine vermeintlich sich
selbst erklärende intolerable Abweichung ohne die erforderlichen Angaben
zur Verteilung jeglicher Grundlage entbehrt. Abgesehen davon, dass Toleranzen ebenso einer Normierung bedürften
wie ein Richtwert, wenn sie Verbindlichkeit beanspruchen wollten, ist es in stochastischer Hinsicht unmöglich, einen
Wert als außerhalb der Toleranz liegend
zu bewerten, ohne zumindest die elementaren Daten des Verteilungsfeldes
zu kennen und anzugeben – wenn nicht
nach Möglichkeit das gesamte Feld.
e) Wenn Richterdienstgerichte bislang
über die Zulässigkeit von Vergleichen
von Erledigungszahlen entschieden
haben, betraf dies ausschließlich Vergleiche im Rahmen von Beurteilungen.
Beurteilungen dienen aber einem ganz
anderen Zweck als Maßregelungen.
Ausgerichtet auf Beförderung, sind Beurteilungen auf das Vergleichen angelegt und angewiesen. Im Zweifel geht

es darum, wer von zwei Kandidaten der
geeignetere ist. Das beinhaltet sogar
den direkten Vergleich.
Eine Dienstpflicht kann aus solchen Vergleichen aber nicht erwachsen.
f) In einem Kollegialorgan, das über die
interne Aufgabenverteilung selbst zu
entscheiden hat, hängt die Vergleichbarkeit statistisch erfasster Zahlen über
die Erledigung der in den Funktionen
des Berichterstatters oder des Einzelrichters zugewiesenen Verfahren zudem von der gelebten Praxis ab. Das
fängt schon an mit der Rolle der nicht
Bericht erstattenden Beisitzer, und hört
bei der internen Verteilung zwischen
unterschiedlich grundlegenden Arten
der Verfahrensbearbeitung nicht auf.
Insofern ist es trotz der zunehmenden
Vereinzelrichterung zunächst einmal die
Aufgabe des Spruchkörpers, die ihm
zugewiesenen Verfahren optimal aufzuteilen40. Daraus folgt im Umkehrschluss,
dass bei unterschiedlichen Arbeitsweisen von Richtern und einem sich hieran
orientierenden Spruchkörper gar keine
Vergleichbarkeit von Erledigungszahlen
wünschenswert wäre.

Zahlen als Mittel der Steuerung
Zahlen wohnt eine fast magische Kraft
inne, da sie in ihrer Abstraktheit äußerste
Objektivität zu verkörpern scheinen. Das
Gegenteil ist der Fall: Weil Zahlen immer das Ergebnis extremer Abstraktion
sind, weil immer zuvor bereits bestimmt

sein muss, auf was es ankommen soll,
welche Kriterien also verglichen werden
sollen und welche nicht, sind Zahlen vor
allem Mittel der Steuerung. Der Steuerung in Form der Priorisierung: Welches
Verfahren beispielsweise vorrangig behandelt werden soll, oder welcher Richter als der bessere befördert werden soll.
Und der Steuerung durch Verteilung: Wie
viel Arbeitszeit ein Richter beispielsweise
unter Bedingungen knapper Zeit in dieses und wie viel er in jenes Verfahren investiert, oder wie viele Richter überhaupt
eingestellt werden sollen.
Des vermeintlichen Sachzwangs entkleidet, tritt die Notwendigkeit zutage,
die Entscheidung hinter den Zahlen
rechtlich zu legitimieren. Und der Legitimationsdruck wächst, je mehr alternative Lösungsmöglichkeiten zur Lösung
einer Aufgabe aufgezeigt werden. Nicht
Zahlen, sondern die kreative Suche
nach problemadäquaten Handlungsmöglichkeiten sollte daher unser Leben
bestimmen.
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Anmerkungen
1 Der vorliegenden Arbeit voran steht eine
zur Veröffentlichung vorgesehene zahlentheoretische Betrachtung über die
Funktionen von Kardinal-, Ordinal- und
Bruchzahlen. Die Fußnoten nehmen daher bisweilen inhaltlich Bezug auf diesen
weiteren Kontext.
2 Diese Fragestellung lässt deutlich den
(theoretisch-rechtsdogmatischen) Unterschied erkennen zur Funktion von Vergleichszahlen im Beurteilungswesen: Da
die Beurteilung in einem hierarchisch geordneten System gerade dazu dient, den
Vergleich mit der Konkurrenz (um Beförderungsstellen) zu ermöglichen, werden
Vergleiche im Rahmen einer Beurteilung
selbstverständlich als erlaubt angesehen. Sie dienen ja nicht (unmittelbar) der
Beeinflussung – diese mag allenfalls ein
Nebeneffekt sein –, sondern der Auswahl

zwischen sich vergleichenden Konkurrenten mit ihren jeweiligen individuellen
Stärken und Schwächen. Im Ergebnis vgl.
etwa BGHZ 69, 309–315. Sie zur Maßregelung heranziehen zu dürfen, wie vom
RDG Karlsruhe, Urteil vom 4.12.2012 –
RDG 6/12 – juris gebilligt, folgt aus dieser
Entscheidung aber gerade nicht.
3 Nach der von C. Schütz, Der Ökonomisierte Richter, Gewaltenteilung und richterliche Unabhängigkeit als Grenzen neuer Steuerungsmodelle in den Gerichten,
Berlin 2005, entwickelten Auffassung fehlt
es in erster Linie an gesetzlich definierten
Zielvorgaben – für die Wahl der Mittel wären weit geringere Anforderungen an den
Gesetzesvorbehalt zu stellen.
4 BVerwGE 46, 69, 71; BGH, NJW 1988,
421, 423.
5 BGHZE 93, 238, 244f differenziert im Fal-

le einer Maßnahme der Dienstaufsicht
(4-Augen-Gespräch), ob es sich um eine
Weisung im Einzelfall oder um einen generellen Anhalt zur kurzfristigeren Terminierung aller eingehenden Verfahren handelt.
6 So die einhellige Auffassung der Grundrechtskommentatoren, s. u. a. SchulzeFielitz in Dreier, Kommentar zum GG Bd.
III, 2° 2008, Heusch in Schmidt-Bleibtreu/
Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum GG,
12° 2011.
7 Alleine aus der Zuweisung einer Aufgabe
ist ein Schluss auf damit einhergehende Befugnisse gerade im Verhältnis zur
Rechtsprechung nicht zulässig, vgl. C.
Schütz, a. a. O., S. 304f.
8 Solche Vereinbarungen wurden zwischen
dem brandenburgischen Justizministerium und den Verwaltungsgerichten ge-
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9

10
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13

14
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troffen, um die Bearbeitung von „Altverfahren“ zu befördern. Vgl. dazu Wilfried
Hamm: Geschäftsverteilung für überalterte Verfahren – ein Antrag, in BJ 92, 2007,
S. 179.
Dies wird vom hessischen Justizministerium kolportiert, um die Abordnungsbereitschaft von Verwaltungsrichtern in andere
Gerichtsbarkeiten zu erhöhen.
Allein der Umstand, dass die richterliche
Geschäftsverteilung früher einmal durch
die ministerielle Justizverwaltung erfolgte, bedeutet nicht, dass sich diese Zuständigkeit wieder einführen ließe, ohne
gegen Grundstrukturen der Verfassung
zu verstoßen. Und auch der Umstand,
dass die Geschäftsverteilung des Bundesverfassungsgerichts im Wesentlichen
direkt durch den Gesetzgeber und den
Wahlausschuss erfolgt, spricht, anders
als Carsten Schütz, a. a. O., S. 94ff argumentiert, nicht dafür, die Zuständigkeit für
die Zuteilung der richterlichen Geschäfte
als verfassungsrechtlich disponibel zu erachten.
Die Anmerkung von Eugen Ehmann zu:
VG Bremen: Mitbestimmung bei der Einführung einer Erledigungsstatistik, CR
1989, 1117–1119, greift den datenschutzrechtlichen Aspekt allerdings nur am Rande auf.
So mit erfrischender Deutlichkeit Kissel/Mayer, Gerichtsverfassungsgesetz,
Kommentar, 7. Aufl. 2013, § 21e, Rnr. 80.
Dagegen lässt Zimmermann, Münchener
Kommentar zur Zivilprozessordnung Bd.
3, 4. Aufl. München 2013, § 21e Rnr. 11,
jeden Hinweis auf übergeordnete Prinzipien vermissen.
Zur Spezialisierungsdebatte im Gefolge
des Internationalen Richterkongresses in
Berlin 1969 s. Jürgen Meyer, Spezialisierung (Spezialabteilungen und -kammern)
in der Justiz, DRiZ 1987, S.417–426
m. w. N.
Vgl. zum Aspekt der Einarbeitung für den
richterlichen Zeitbedarf etwa BVerwG,
Beschluss vom 21.9.1981, 2 B 12/92 =
NJW 1983, 62, 63, und für den Gerichtsstandort Deutschland im internationalen
Vergleich (hier bzgl. Patentverletzungsverfahren) Kühnen/Claessen: Die Durchsetzung von Patenten in der EU, GRUG
2013, 592, 593.
Kissel/Mayer, Gerichtsverfassungsgesetz,
Kommentar, 7. Aufl. 2013, § 21e, Rnrn.81
und 85 setzen den Grundsatz der Gleichbehandlung immer in Bezug zur individuellen Leistungsfähigkeit.
Eine persönlichkeitsgefährdende déformation professionnelle droht beispielsweise einem Strafrichter, der mit der Zeit
vergisst, dass er es mit einer extremen
Auswahl zu tun hat, die er nicht mit dem
Durchschnittverhalten der Allgemeinheit
gleichsetzen darf.
Siehe dazu etwa die Nachweise bei Malte Marquart, Die Rechtsnatur präsidialer
Geschäftsverteilungspläne gemäß § 21e
GVG und der Rechtsschutz des Richters,
FfM 1998.

18 Vgl. insbesondere BVerfGE 15, 299, 301,
Beschluss vom 6.3.1963.
19 So insbesondere das LG Frankfurt, das
die Bestimmtheit der Zuteilung von Zivilsachen als unzureichend gerügt und deshalb die Sache zurückverwiesen hat.
20 Hier dürfte der Gesetzgeber gefragt sein,
an die (qualifizierte) Feststellung der Fehlerhaftigkeit der Geschäftsverteilung die
Verpflichtung zu knüpfen, innerhalb einer
bestimmten Frist eine neue zu verabschieden.
21 Eine solche Funktion wird teilweise durch
den Deutschen Richterbund wahrgenommen, und an Anhörungen werden auch
die anderen Richterverbände beteiligt.
Aber eben nur als Verbände, die, mitgliedschaftsbasiert, als Standesvertretung primär Interessenpolitik zu betreiben haben,
und weder über eine hinreichende interne
Legitimation noch über die Stellung und
erst recht nicht über die personelle Ausstattung verfügen, Mitwirkungsrechte im
Sinne einer Kontrollfunktion auszuüben.
Anhörungen der Richterschaft erfolgen regelmäßig über die Justizministerien. Aber
ihr Ergebnis wird durch die Exekutive interpretiert und artikuliert. Ein Anspruch
darauf, Bedenken etwa im Bundesrat
kundzutun, besteht seitens der Richterschaft also nicht.
22 Insofern befindet sich die Justiz in einer
strukturell ähnlich schlechten Lage wie
die Kommunen, die ihre institutionelle
Gewährleistung kaum gegen die Überbürdung immer neuer Aufgaben ins Feld
führen können.
23 In noch größerem Maße dürfte sich allerdings das Fehlen gesetzlicher Regeln in
Bereichen auswirken, die einer Steuerung
durch den Gesetzgeber bedürften.
24 Vgl. zum Wesen des Haushaltsgesetzes und zu seiner nur eingeschränkten
Funktion als Gesetz im materiellen Sinne
BVerfGE 38, 121 ff.
25 So die Begründung zum gescheiterten
Versuch eines Richters, seine Überlastung
feststellen zu lassen, durch das VG Minden, DÖD 2001, 186–187, und den dieses
Urteil bestätigenden Beschluss des OVG
Münster vom 19.12.2001 – 1 A 4816/00,
NJW 2002, 1592–93; und entsprechend
zum Versuch eines Staatsanwaltes: VG
Düsseldorf, Urteil vom 14.5.1986, NJW
1987, 1218.
26 Daneben gibt es unter anderem eine finanzielle Dimension, die regelmäßig der
wissenschaftlichen Analyse kausaler Zusammenhänge etwa bei der deliktischen
und bei der Sachmängelhaftung Grenzen
setzt.
27 Eine solche grundlegende Fehljustierung
dürfte etwa dem Streit der Haftpflichtversicherer mit Mietwagenunternehmen und
Schadensgutachtern um die Bemessung
des Schadens zugrunde liegen.
28 So kann der vom Amtsgericht Landau
(Pfalz), Urteil vom 15.6.2013, 5 C 250/11
zur Beurteilung der Tauglichkeit einer bestimmten Kostenschätzung für Mietwagenpreise betriebene Ermittlungsaufwand
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kaum in jedem einschlägigen Fall aufgewendet werden.
29 Thomas Schulte-Kellinghaus, Die Ressourcengarantie für die Dritte Gewalt,
ZRP 2006, 169ff, leitet daraus einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf eine
vom subjektiven Bedarf jedes einzelnen
Richters abgeleitete Personalausstattung
ab.
30 Dieser Obliegenheit des Haushaltsgesetzgebers steht nicht die Aussage von Uwe
Berlit, Richterliche Unabhängigkeit und
Organisation effektiven Rechtsschutzes
im „ökonomisierten“ Staat, in: SchulzeFielitz/Schütz, Justiz und Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck
und Unabhängigkeit, 2002, 135ff entgegen, dass die Amtspflicht zur effektiven
Justizgewähr auch unter den Bedingungen des Mangels besteht.
31 Darauf, dass es dann nicht nur darum
gehen dürfte, Richter dazu anzuhalten,
zügig zu erledigen, sondern ebenso, sich
die gebotene Zeit zu nehmen, weist Guido Kirchhoff, Erledigung als Dienstpflicht,
BJ 114, 2013, S. 63 ff hin.
32 Ein ähnliches Gedankenexperiment hat
Carsten Schütz, a. a. O., S. 305, angestellt
um zu veranschaulichen, dass der Justizverwaltung die rechtliche Grundlage fehlt,
die Richterschaft mit Methoden der Neuen Steuerung indirekt zu entsprechenden
Erledigungszahlen zu bewegen.
33 Man denke nur an Musterverfahren. Während einem einzelnen Richter ein hoher
Aufwand abgenötigt wird, sind die Parallelverfahren für alle anderen regelmäßig
sehr einfach zu handhaben.
34 Vgl. dazu Ruben Franzen, Der DRUCK der
Überforderung, BJ 113, 2013, S. 18, 23.
35 Gegen die verfassungsrechtliche Zulässigkeit verbindlicher Erledigungszahlen
etwa auch OVG Münster, Beschluss vom
19.12.2001 – 1 A 4816/00 – juris.
36 Carsten Schütz, a. a. O., S. 324.
37 Diese beiden Mengen sollten indessen
schon deshalb ausscheiden, weil es, wie
oben unter C. 2. dargelegt, Aufgabe des
Präsidiums (bzw., wie unter 6. ausgeführt,
des Spruchkörpers) ist, die Geschäfte ungleich, nämlich einerseits im Sinne einer
Spezialisierung, und andererseits ausgerichtet an den Schwächen und Stärken
der jeweiligen Richter, auszurichten.
38 Das zeigt nicht zuletzt der große Unterschied zwischen den Eingangs-/Erledigungszahlen der Zivilkammern des badischen mit dem württembergischen OLG,
vgl. hierzu Guido Kirchhoff, a. a. O., S. 64.
39 Diese Externalisierung reduziert die Kosten für die Feststellung des Sachverhaltes, für das Auffinden der einschlägigen
(häufig untergesetzlichen) Normen und für
die Bewertung. Der Sachverständige attestiert dem Richter, ersetzt ihn bisweilen,
ohne dass die Kosten der Justiz zur Last
fallen, weder im Budget noch hinsichtlich
der personellen Auslastung.
40 Auf diesen Gesichtspunkt weist hin Annemarie Schwintuchowski, Faires Verfahren
nicht für Richter? BJ 113, 2013, S. 14, 15.
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40. Richterratschlag in Hamburg

Allheilmittel Justiz
Sind Risiken und Nebenwirkungen tragbar?
Nach dem Grundgesetz sollen wir Recht sprechen – nicht weniger und auch nicht
mehr.
Ist es auch unsere Aufgabe,
• als Familienrichter Erziehungsgespräche zu führen,
• Umgangsregelungen zu erarbeiten und noch nach einer Entscheidung
zwischen den Beteiligten zu vermitteln,
• als Jugendrichter in Erziehungskonferenzenpädagogische Maßnahmen
zu treffen,
• als Strafvollstreckungsrichter Therapiekonzepte vorzugeben oder
• als Güterichter Einigungen herbeizuführen?
Sollten wir uns nicht auf unsere Kernaufgabe beschränken, nämlich Recht zu spre
chen? Sind wir wirklich die besseren Pädagogen, Vollzugsplaner und Mediatoren?

Arbeitsgruppe 1

Arbeitsgruppe 3

Familienrichter als
Superpädagogen

Strafvollstreckungsrichter als
Supertherapeuten

Ist das Kindeswohl gefährdet, so ist es
eine richterliche Aufgabe, Eltern Auflagen und Weisungen zu erteilen – eine
pädagogische Arbeit, für die Juristen
nicht ausgebildet sind. In der Arbeitsgruppe soll die Zusammenarbeit zwischen Familiengerichten und Jugendämtern thematisiert werden. Prof. Dr.
Christian Bernzen (Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin) wird die
Thematik aus Sicht der Jugendämter
und freien Träger beleuchten.

Mit den neuen gesetzlichen Regelungen zur Sicherungsverwahrung sollen
die Gerichte von Amts wegen die Behandlung der Sicherungsverwahrten im
Vollzug beurteilen und Verbesserungen
einfordern. Die Verantwortung für das
Instrument der Sicherungsverwahrung
wird somit noch weiter auf die Richterschaft verlagert, als sie es in den Augen der Öffentlichkeit ohnehin schon
ist. Wir wollen hier diskutieren, ob die
oft ersehnte Chance, den Vollzug nach
unseren Vorstellungen zu gestalten, sich
nicht als Bumerang erweist und ob wir
als Oberaufseher über Behandlungskonzepte unserer Rolle als dritter Gewalt noch gerecht werden.

Arbeitsgruppe 2

Jugendrichter als
Supererzieher
Der Erziehungsgedanke ist das Leitthema des Jugendgerichtsgesetzes. Da
liegt es nahe, nicht zu warten, bis das
Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern möglichst schon im Vorwege Einfluss zu nehmen. Auf der 84. Konferenz
der Justizministerinnen und Justizminister 2013 wurde die einzelfallbezogene
Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Jugendgerichten und
Jugendhilfe grundsätzlich befürwortet.
In der Arbeitsgruppe soll erörtert werden, ob diese Vorgehensweise sinnvoll
und mit unserem richterlichen Auftrag
vereinbar ist.

Arbeitsgruppe 4

Güterichterverfahren – Rechtsverweigerung oder sinnvolle
Ergänzung des gerichtlichen
Verfahrens?

Der 40. Richterratschlag findet im
Commundo Tagungshotel, Oberer
Landweg 27, 21033 Hamburg,
statt. Alle weiteren Informationen
zum 40. Richterratschlag auf http://
www.richterratschlag.de. Dort kön
nen Sie sich elektronisch anmelden
oder ein Anmeldeformular herun
terladen.

Gerichtliche Mediation ist als Kuscheljustiz kritisiert worden, die auch zur Kungeljustiz verkommen kann. Gibt die gesonderte Güteverhandlung den Parteien
Autonomie zurück oder führt sie zu einer
versteckten Rechtsverweigerung?
Arbeitsgruppe 5

Keine Menschenrechte für
Flüchtlinge? Europa schottet
sich ab
Die Abschottung Europas führt zu unerträglichen Missständen an den EUAußengrenzen und bei uns in Deutschland. Wir können uns diesen drängenden Problemen nicht verschließen. Wir
wollen uns mit Vorschlägen für eine Einwanderungspolitik auseinandersetzen
und überlegen, wie eine Veränderung
der Flüchtlingspolitik zu erreichen ist.
Die Gestaltung der Arbeitsgruppe ist
noch offen. Vorschläge sind erwünscht
(Email an rira2014@t-online.de).

Mit dem Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren außergerichtlicher Konfliktbeilegung vom
21.7.2012 ist eine gesetzliche Grundlage
für ein gesondertes Güteverfahren geschaffen worden, in dem alle Methoden
der Konfliktbeilegung einschließlich der
Mediation eingesetzt werden können.
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Von der
Copacabana zur
Wahrheitskommission
Eine justizpolitische Reise durch Brasilien
von Stefanie Roggatz
Platz der drei Gewalten, Brasília

Foto: Stefanie Roggatz

Anlässlich des deutsch-brasilianischen
Jahres organisierte die brasilianische
Anwaltskammer (OAB) mit der Neuen
Richtervereinigung und der Rosa-Lu
xemburg-Stiftung eine justizpolitische
Reise vom 18.5. bis 30.5.2013 nach
Brasilien. Eine bunte Mischung von 15
Leuten machte sich auf in das ferne
Land, das inzwischen als Gastgeber
land für sportliche Großereignisse und
als Gastland auf der Frankfurter Buch
messe in unseren Fokus gerückt ist.
Wir begegneten vielen interessanten
Menschen und erlebten ein Land voller
Gegensätze. In zahlreichen Vorträgen
wurde uns eine gut funktionierende
Justiz präsentiert, was sich bei nähe
rem Hinsehen jedoch manchmal als
Wunschbild herausstellen sollte.

Copacabana, aufgebrachte
Gewerkschafter, eine Favela
und wütende Anwohner beim
Thyssen-Krupp-Werk
Rio de Janeiro (18.5. bis 22.5.2013)
Gleich am ersten Tag konnten wir das
Christusmonument auf dem Corcovado
und eine atemberaubende Sicht vom
Zuckerhut auf die Copacabana bewundern. Danach besichtigten wir das
Maracanã Stadion, wo sich nur wenige
Wochen später die Cariocas – die Bewohner von Rio – heftige Kämpfe mit
der Militärpolizei lieferten, aus Protest
gegen Lobbyismus in Zusammenhang
mit der Fußball WM 2014 sowie gegen Erhöhung der ÖPNV-Ticketpreise
und wegen der fehlenden Schulen und
Bildungsmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche. Das Thema Fortbildung
wird jedoch in der brasilianischen Justiz
ernst genommen: Bei einem Besuch der
Richterakademie des Landesarbeitsgerichts in Rio de Janeiro wurde deutlich,

Betrifft JUSTIZ Nr. 116 • Dezember 2013

wieviel Wert die brasilianische Justiz
auf die Ausbildung ihrer Richter legt.
Berufsanfänger besuchen in den ersten zwei Jahren die Richterschule, vergleichbar der Ausbildung in Frankreich.
Weiterhin besteht für brasilianische
Richter während ihrer gesamten Dienstzeit eine Fortbildungsverpflichtung von
40 Stunden pro Halbjahr.
Leidenschaftliches soziales Engagement erlebte unsere Reisegruppe bei
dem Besuch der „Sindipetro“, der Gewerkschaft der Erdölarbeiter. Zu der
speziell für uns organisierten Veranstaltung hatten Menschenrechtsbeauftragte
der brasilianischen Rechtsanwaltskammer geladen. Ca. 120 Personen, bestehend aus Vertretern verschiedener
NGOs, wie der Landlosen-Bewegung,
verschiedener Gewerkschaften, Umweltorganisationen und indigener Völker
beteiligten sich an der Diskussion. Viele
Gewerkschafter brachten ihre Forderungen lautstark und vehement vor und
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forderten Solidarität mit den Arbeitern.
Wir zogen uns unglücklicherweise den
Unmut der Sprecher der Indio-Gruppen zu, weil wir die Veranstaltung aus
organisatorischen Gründen frühzeitig
verlassen mussten. Hiermit hatten wir
einen wunden Punkt getroffen, was uns
bewusst wurde, als uns der Vertreter
der Indios erklärte, dass ihre Interessen
stets als letzte gehört würden. Ihre Lage
in Brasilien sei so bedrängt, dass es auf
lange Sicht wohl keine Indigenen mehr
geben werde. Die Indios stellen tatsächlich nur noch 0,4 % der brasilianischen
Bevölkerung.

Mädchen aus der Favela Niño

Mit der Armut im Land wurden wir bei einem Besuch in der Favela da Maré konfrontiert. „Favelas“ waren ursprünglich
illegale Ansiedlungen auf leerstehenden
Grundstücken ohne Rücksicht auf bestehende Eigentumsverhältnisse. Der Komplex Maré, in dem heute ca. 140.000
Einwohner leben, wird noch immer von
der Drogenmafia beherrscht. Auch hier
sind es NGOs, die für bessere Ausbildungschancen für Kinder kämpfen. Der
Leiter der Stiftung „Observatório de Favelas“ – Jailson de Souza – führte uns
durch einen Ortsteil der Favela und informierte uns über seine – sehr engagierte
– Arbeit. Mit Hilfe von Spenden finanziert
das „Observatório“ die Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen, ermöglicht
Schul- und Universitätsbesuche, bietet
Zugang zu den Social Media und organisiert verschiedene Zeitungs- und
Fotoprojekte (http://observatoriodefa-

velas.org.br). Es ist ein beklemmendes
Gefühl, als Touristin durch diese Favela
zu laufen, die nur oberflächlich befriedet
wirkt. Nur einen Monat nach unserem
Besuch schlugen 400 Polizisten der Eliteeinheit BOPE einen Aufstand von rund
200 Favela-Bewohnern gewaltsam unter
Einsatz von Panzern und Hubschraubern
nieder. Diese Einheit wird vor allem in
Favelas zur Bekämpfung der Drogenkriminalität eingesetzt und ist für ihre Brutalität bekannt – auch diesmal wurden
mindestens 10 Menschen getötet (http://
www.freitag.de/autoren/felix-martens/
rio-de-janeiro-die-polizei-dreht-durch).

Foto: Stefanie Roggatz

Am Nachmittag erlebten wir ein weiteres
Kontrastprogramm mit dem Besuch des
Thyssen-Krupp-Stahlwerks (TKCSA) in
der Bucht von Sepetiba und einer Gruppe protestierender Anwohner. Zunächst
trafen wir uns mit der Protestbewegung
in einer mit Gartenstühlen möblierten
Baracke. Die Anwohner beklagten vor
allem die Auswirkungen des sog. „Silberregens“ – einem Niederschlag von
erkaltetem Graphit, der Ursache für diverse Hauterkrankungen ist. Vor allem
ein arbeitsloser Fischer appellierte eindringlich an unsere Solidarität: Der Bau
des TKCSA-Werks habe zu einer so
massiven Verschmutzung der SepetibaBucht geführt, dass heute dort der professionelle Fischfang nicht mehr möglich sei. Gleich danach fuhren wir zum
Betriebsgelände der TKCSA, wo der
Werksleiter uns das Werk als modernstes Stahlwerk der Welt und sicheren Ar-

beitgeber präsentierte. Er räumte zwar
juristische und wirtschaftliche Probleme
ein – so hat das Werk noch immer keine dauerhafte Betriebserlaubnis –, die
Probleme der Anwohner konnte er jedoch nicht nachvollziehen. Es war eine
Kommunikationslosigkeit zwischen dem
Essener Konzern und den Anwohnern
erkennbar, die wohl nicht so bald zu
überwinden ist. Dazu hat sich das Stahlwerk mittlerweile für den Thyssen-Krupp
Konzern zur wirtschaftlichen Katastrophe entwickelt. Das Werk hat bis jetzt
8 Milliarden Euro in die Produktion von
Stahlbrammen investiert und ist noch
immer nicht rentabel. Hinzu kommen
noch bauliche Probleme, die Anlage ist
buchstäblich auf Sand gebaut, und die
fehlende Akzeptanz der Bevölkerung.
Thyssen-Krupp versucht, das Werk zu
verkaufen; jedoch auch der letzte Kaufinteressent – der brasilianische Partner
CSN – hat im August 2013 die Übernahmegespräche für gescheitert erklärt.
Auf dem Rückweg nach Rio eskortierten
uns mehrere Militärpolizisten auf Motorrädern, was mit einem allgemeinen Sicherheitshinweis und der Gefahr unserer
Entführung begründet wurde. Von dieser
Gefahr spürten wir während der gesamten Zeit in Brasilien allerdings nichts.

Offene Worte über den
Zustand der Justiz und
engagierte Richter im Kampf
gegen Korruption
Brasília (23.5. bis 25.5.2013)
Wir flogen weiter nach Brasília und
tauchten in eine vollständig andere Welt
ein. Brasília ist eine am Reißbrett geplante Hauptstadt und der Regierungssitz, errichtet auf einem Hochplateau im
Landesinneren. Geprägt wird die Stadt
vor allem von den öffentlichen Gebäuden, die der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer Ende der fünfziger Jahre
entworfen hat.
Beeindruckend ist vor allem der von
Niemeyer gestaltete Platz der Gewaltenteilung, auf dem sich der Regierungssitz, das Parlament und das Verfassungsgericht des Landes befinden.
Während unseres Aufenthalts fanden
Treffen mit Vertretern aller drei Gewalten statt. Hervorzuheben ist hierbei der
Besuch des sog. „Tribunal Superior do
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Trabalho“ (TST), der mit unserem Bundesarbeitsgericht vergleichbar ist. Der
auf Zeit gewählte Präsident des TST,
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula,
gab uns einen Einblick in die Probleme
der brasilianischen Justiz. Als Hauptproblem schilderte er die große Masse
von anhängigen Verfahren im Land, die
er auf insgesamt 90 Millionen bezifferte. Allein im Jahre 2011 sind beim TST
knapp 170.000 Fälle eingegangen, sodass auf jeden Bundesarbeitsrichter
6.290 Fälle jährlich entfallen (im Vergleich: beim BAG sind 2011 insgesamt
3.350 Fälle eingegangen). Anders als
in Deutschland stehen den Bundesrichtern bis zu 50 Mitarbeiter zur Seite, die nach Erläuterungen des Präsidenten eine große Zahl der Verfahren
vor- und nachbereiten. Dennoch war
uns deutschen Richtern nicht klar, wie
man eine solche Masse von Verfahren in
angemessener Art und Weise bearbeiten und entscheiden kann. Hierin sieht
auch Reis de Paula das zweite Problem
– die überlange Verfahrensdauer. So
dauern beispielsweise die arbeitsgerichtlichen erstinstanzlichen Verfahren
durchschnittlich 4 Jahre und 7 Monate,
was mit den Grundsätzen über einen
fairen Prozess nicht mehr in Einklang zu
bringen ist. Um die Justiz effektiver zu
gestalten, sollen außergerichtliche und
gerichtliche Vergleiche gefördert, die
Zwangsvollstreckung modernisiert und
der elektronische Rechtsverkehr eingeführt werden. Ein recht ambitioniertes
Programm, was Reis de Paula den Vortrag mit den Worten schließen ließ, dass
es der außergewöhnlichen Liebe und
Kraft der brasilianischen Richter bedürfe, um das Justizsystem Brasiliens zu
modernisieren.
Einen solchen engagierten Richter
trafen wir bei unserem Besuch der
Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) – Bewegung zur Bekämpfung der Wahlkorruption: den
Wahlrichter Marlon Reis. Er gründete
im Jahr 2002 die MCCE, ein aus 51
verschiedenen Organisationen bestehendes Netzwerk. Auf dessen Initiative
hin wurden zwei wichtige Anti-Korruptionsgesetze erlassen: Zum einen das
Gesetz Nr. 9840, welches den in Brasilien üblichen Wahlstimmenkauf sanktioniert. Zum anderen das Gesetz Nr.
135/2010, „ficha limpa“ (weiße Weste),

welches die Kandidatur von Politikern
mit Vorstrafen verbietet. Nach diesen
Gesetzen sind in den letzten 10 Jahren
ca. 1000 Politiker ihrer Ämter enthoben
worden. Anfang des Jahres 2013 sind
im sog. „Mensãlao-Verfahren“ 37 Angeklagte wegen Bestechung von Abgeordneten verurteilt worden. Diesen
umfangreichen und langwierigen Strafprozess leitete der Richter Joaquim
Barbosa, den Dilma Rousseff 2013
zum ersten afrobrasilianischen Präsidenten des Brasilianischen Obersten
Bundesgerichts (STF) ernannte, was
positive Signale in der Gesellschaft
setzt. Denn die Justiz in Brasilien ist
noch immer von Weißen geprägt, und
auch Frauen gibt es nur wenige in der
Justiz. Erst dieses Jahr ist die erste
Richterin an das oberste Militärgericht
berufen worden.

Kampf gegen Korruption
spielt auch bei Wahlen
eine große Rolle
Der Kampf gegen Korruption spielt
auch bei Wahlen eine große Rolle. Um
Wahlkorruption einzudämmen, hat das
Oberste Wahlgericht (Tribunal Superior
Eleitoral) sog. „urnas eletrônicas“ eingeführt. Der Wahlrichter Paulo de Tarso
Tamburini informierte unsere Reisegruppe über die vom Wahlgericht selbst entwickelten Wahlcomputer. Für die Bundeswahl werden rund 430.000 Wahlcomputer für 135 Mio. wahlberechtigte
Einwohner auch in entlegenen Gebiete
verteilt. Diese Wahlcomputer arbeiten
offline, um Beeinflussungen zu verhindern. Weiterhin sind die „Wahlzettel“ mit
Nummern und Fotos der Kandidaten
ausgestattet, damit auch Analphabeten
wählen können. Mithilfe dieser Wahlcomputer ist es möglich, bereits zwei
Stunden nach Schließung der Wahllokale ein vorläufiges Endergebnis zu präsentieren. Hiermit ist Brasilien Vorreiter
bei der elektronischen Stimmabgabe
und hat seinen Wahlcomputer unter anderem schon in Indien vorgestellt.
Abgerundet wurde unser Besuch mit
einem Empfang in der deutschen
Botschaft in Brasília am Abend des
23.5.2013. Die Residenz befindet sich in
einer von Hans Scharoun entworfenen
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Villa, wo Botschafter Wilfried Grolig uns
und weitere Gäste empfing.

Über Obdachlosigkeit, die
Einführung der Bolsa Família,
die Zustände in Brasiliens
Justizvollzugsanstalten und
die Wahrheitskommission
São Paulo (25.5. bis 29.5.2013)
Auch in São Paulo besuchten wir eine
Favela, durch die uns der Präsident des
Stadtrates, Vereador José Americo, leitete. Die Favela Nino verfügt dank eines
städtischen Urbanisierungsprogrammes
über befestigte Straßen, eine Kanalisation sowie eine Elektrifizierung des Gebiets. Die meisten Häuser befinden sich
im Privatbesitz. Wir konnten eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern in
ihrem Haus besuchen, dessen Kauf sie
mit einem Mikrokredit finanziert. Wie
sie jedoch die monatlichen Raten bezahlen kann, ohne Arbeit und mit zwei
noch betreuungsbedürftigen Kindern,
blieb unklar. Weiterhin lernten wir einen
junger Brasilianer kennen, der sich neugierig nach dem Grund unserer Reise
erkundigte – in perfektem Deutsch. Er
war in Nordrhein-Westfalen groß geworden, war dort straffällig geworden und
ist ohne seine Familie nach Brasilien
abgeschoben worden – und in dieser
Favela gelandet, wo er keiner Arbeit
nachgehen kann.
Einen tiefergehenden Blick in die sozialpolitischen Probleme der Stadt erhielten
wir in der Prefeitura von São Paulo. Dort
informierten uns Sozialdezernentinnen
über den Kampf gegen die Obdachlosigkeit, was angesichts der Größe der
Stadt eine wahre Herausforderung ist.
In São Paulo selbst leben rund 11 Mio.
Menschen und in der Metropolregion
São Paulo rund 22 Mio., womit São
Paulo die größte Stadt auf der südlichen
Halbkugel ist.
Nach einer Volkszählung im Jahr 2011
sind in São Paulo rund 15.000 Menschen obdachlos. Als Alternative zu
einem Leben auf der Straße bietet die
Stadt die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften an, was jedoch nicht
annähernd ausreicht. Behindert wird
der Kampf gegen die Obdachlosigkeit
zum einen durch die ablehnende Hal-
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tung der Bevölkerung gegenüber den
Menschen, die auf der Straße leben.
So ist der Widerstand in vielen Stadtvierteln gegen den Bau von Obdachlosenheimen so groß, dass Bauvorhaben teilweise nicht realisiert werden
können. Zum anderen nimmt auch

Familien, die ihre Kinder
zur Schule schicken und
impfen lassen, werden
unterstützt
die Regierung eine solche ablehnende Haltung ein, welche sich in ihren
„Säuberungs- und Vertreibungsaktionen“ niederschlägt. So geht die Polizei
mit Wasserwerfern gegen Obdachlose
vor, und es finden Zwangsräumungen von Obdachlosenlagern statt, um
Platz für Bauprojekte zu schaffen. Die
Militär- und Zivilpolizei gehört zu den
schlimmsten Aggressoren. Die Gewalt
gipfelte in der Nacht zum 11.5.2013 in
dem Mord an fünf Straßenbewohnern,
die in einem nördlichen Stadtviertel
São Paulos schliefen.
Ein echtes Erfolgsrezept ist das vom
damaligen Präsident Lula da Silva im
Jahre 2010 eingeführte „Bolsa Família“
– eine Unterstützung für Familien, die
ihre Kinder regelmäßig zur Schule schicken und impfen lassen.
Einen erschütternden Einblick in den
Strafvollzug erhielt unsere Reisegruppe bei dem Besuch von drei Justizvollzugsanstalten in der Stadt. Die Untersuchungsgefängnisse für die männlichen
Häftlinge waren über das Doppelte der
offiziell festgelegten Kapazität belegt,
was auf die lange Dauer der Strafverfahren zurückzuführen ist. Nach Informationen des Leiters von Amnesty International Brasil (AI), Atila Roque, sitzen 40
Prozent der Häftlinge in Untersuchungshaft – viele von ihnen länger, als ihre gesamte Strafe wäre. Eine Einschätzung,
die in unseren Gesprächen mit den
Häftlingen durchaus Bestätigung gefunden hat. Viele Insassen schilderten, sich
bereits seit Jahren in Haft zu befinden,
ohne erstinstanzlich verurteilt worden zu
sein. Andere berichteten, ihren Rechtsanwalt seit Jahren nicht mehr gesehen
zu haben. Diese glaubhaft geschilderten

Pantheon des Vaterlandes und der Freiheit

Erfahrungen stehen in einem diametralen
Widerspruch zu dem, was uns die staatlichen Pflichtverteidiger anlässlich eines
Treffens in Brasília berichtet haben.
Beeindruckend war abschließend der
Besuch bei der Wahrheitskommission,
die 2009 von Lula initiiert und im Jahre
2011 installiert wurde. Die Commissão
Nacional da Verdade hat die Aufgabe,
die Verbrechen aufzuklären, die während der Zeit der Militärdiktatur verübt
worden sind. Blockiert jedoch wird
eine effektive Arbeit vor allem durch
die Rechtsprechung, weil der Oberste Gerichtshof von Brasilien noch im
Jahr 2010 die Rechtmäßigkeit des im
Jahr 1979 verabschiedeten Amnestiegesetzes bestätigte. Mithin bleibt der
Wahrheitskommission derzeit nur die
Kompetenz, den Opfern der Menschenrechtsverletzungen Raum zu geben,
um ihre Erlebnisse der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, wie es uns die
regionalen Vertreter der Kommission
berichteten. Um Gerichtsverfahren zur
Aufklärung und Sanktionierung des
während der Diktatur verübten Unrechts
zu ermöglichen, hat die brasilianische
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Anwaltskammer (OAB) im März 2013
Einspruch gegen dieses Amnestiegesetz beim Obersten Gerichtshof eingelegt. Eine Entscheidung ist bis Oktober
2013 nicht ergangen.
Mit diesen interessanten Einblicken in
brasilianische Vergangenheitsbewältigung endete unsere gemeinsame Reise – die in uns den Wunsch geweckt
hat, unsere brasilianischen Kollegen in
näherer Zukunft nach Deutschland einzuladen!
Até logo na Alemanha!

Die Autorin:
Stefanie Roggatz
ist Familienrichterin
beim Amtsgericht
Duisburg-Ruhrort
und Mitglied der
Redaktion.
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BÜCHER
Thomas Darnstädt, Der Richter und sein Opfer – Wenn die
Justiz sich irrt, Piper Verlag, München 2013, 352 Seiten,
19,99 EUR

Nach der Lektüre dieses Buches
möchte man eigentlich gleich in die
rechtspolitische
Reformdiskussion
einsteigen. Doch das ist nicht die vorrangige Aufgabe eines Rezensenten.
Diese besteht vielmehr in erster Linie
darin, den Leser mit Informationen über
das Buch und seinen Autor zu versorgen. Beginnen wir mit Letzterem.
Thomas Darnstädt, geb. 1949 und promovierter Volljurist, ist seit 1984 Redakteur beim Magazin „Der Spiegel“
und ist gegenwärtig Leiter des Ressorts „Deutsche Politik“. Sein journalistischer Schwerpunkt lag bisher vor
allem im Bereich des Staatsrechts und
des Sicherheitsrechts, wie seine früheren Publikationen aus den Jahren 2009
(Der globale Polizeistaat) und 2004
(Die Konsensfalle. Wie das Grundgesetz Reformen blockiert) zeigen. Zum
Strafrecht hatte er nähere Beziehung in
seiner Frühzeit als Polizeireporter. Wer
Näheres über das Verhältnis des Autors zur Justiz wissen will, sei auf seine
autobiographischen Anmerkungen verwiesen (http://www.revolverblatt-magazin.de/autoren/thomas-darnstaedt.
html).
Das Buch ist sozusagen die Vollversion
des Spiegeltitels 22/2011 (30.5.2011)
„Fehlurteile – Wie gerecht kann Justiz
sein?“, den Darnstädt zusammen mit
der Spiegel-Gerichtsreporterin Gisela
Friedrichsen und drei weiteren Redakteuren geschrieben hat. Aufgeteilt in 10
Kapitel werden an Hand spektakulärer
Strafrechtsfälle die Hauptursachen für
Fehlurteile aufgezählt und untersucht.
Dabei werden die Kriminal- und die
Verfahrensgeschichten in eingängigem

Stil und auch für Laien gut verständlicher Sprache geschildert. Eingestreut
an passender Stelle werden vier Interviews des Autors mit einem Glaubwürdigkeitsgutachter (Köhnken), Strafverteidiger (Schwenn), Strafsenatsvorsitzenden am BGH (Fischer) und einem
Strafkammervorsitzenden (Lorenz).
Darnstädt beginnt seine Philippika gegen die deutsche Strafjustiz mit der
Geschichte des beklagenswerten Bauzeichners Harry Wörz, der wegen Mordversuchs an seiner von ihm getrennt lebenden Frau zu 11 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, von denen er 4 hinter
Gittern verbrachte. Darnstädt nutzt sie,
um dem Leser zu demonstrieren, was
passieren kann, wenn die uralte Weisheit missachtet wird, dass jeder Amtsträger inkompetent ist, der ein eigenes
Interesse am Ausgang des Falles hat.
In diesem Verfahren war das Tatopfer
selbst Polizistin und dazu noch Tochter
eines Kriminalbeamten. Der zweite Tatverdächtige war ebenfalls Polizist. Die
Ermittlungen, eingeleitet vom Vater des
Opfers, waren von vornherein einseitig
auf den ungeliebten Schwiegersohn
als Täter fixiert und führten prompt zur
Verurteilung des schon Vorverurteilten.
Als zweite Botschaft dieses Falles präsentiert Darnstädt, dass die Beweislastregeln des Zivilprozesses sehr viel
rationaler sind als das Prinzip der freien Beweiswürdigung im Strafverfahren
(„Zivilrichter sind andere Menschen als
Strafrichter“). Erst die Entscheidung des
durch den Vater des Opfers angerufenen Zivilgerichts, dessen Schmerzensgeldklage wegen fehlender Beweise abzuweisen, brachte die Strafjuristen zum
erneuten Nachdenken und nach 13½
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Jahren im zweiten Wiederaufnahmeverfahren zum Freispruch.
An Hand des Strafverfahrens gegen
den ehemaligen Wettermoderator Jörg
Kachelmann, das als bekannt vorausgesetzt wird, zeigt Darnstädt die Problematik der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Vergewaltigungsanzeigen.
Nach einem lesbaren Ausflug in die
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und nach der hier erstmals
vorgetragenen Klage über die mangelhafte Ausbildung der Strafjuristen
in der Kunst der Tatsachenfeststellung
macht der Autor den Leser mit den
unterschiedlichen Schätzwerten der
deutschen forensischen Psychologie
zum Anteil falscher Anschuldigungen
bei Vergewaltigungsanzeigen bekannt.
Die Zahlen reichen von 6 % bis 40 %.
Anschließend stellt der Autor unter
Bezugnahme auf das Buch des BGHRichters Armin Nack („Tatsachenfeststellung vor Gericht“) die Regeln der
„Bayes-Theorie“ vor, die heute von den
Strafrichtern in Indizienprozessen bei
der Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswerten angewendet werden sollten. Da
Jörg Kachelmann bekanntlich nach 13
Monaten freigesprochen wurde, liegt
der Schaden, den Darnstädt beklagt,
vor allem in der Tatsache der zu Unrecht
erlittenen Untersuchungshaft, die 132
Tage betrug. Selbst wenn man bereit
ist, aufgrund der Anzeige und der vorgelegten Beweismittel zunächst einen
dringenden Tatverdacht anzunehmen,
so hätten Staatsanwalt und Gericht bei
Vorlage jedes der diversen Beweismittel
der Verteidigung, die die Glaubwürdigkeit der Anzeigenerstatterin sukzessive erschütterten, die U-Haft beenden
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müssen (erstmals nach 31 Tagen, als
der Anzeigenerstatterin Beweismittelmanipulation nachgewiesen wurde). Die
Starrköpfigkeit des zuständigen Staatsanwalts und der zuständigen Gerichte,
trotz dieser Gegenindizien an ihrer ursprünglichen Entscheidung festzuhalten, war auch für neutrale Strafjustizkollegen nur schwer nachzuvollziehen. Die
bundesweite Medienöffentlichkeit des
Verfahrens mag insoweit als Katalysator
der Starrköpfigkeit der Justizorgane
gewirkt haben. Darnstädt erörtert in
diesem Zusammenhang erstmals, ob
hier nicht auch die Frage einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit der
beteiligten Justizorgane hätte geprüft
werden müssen.
Als Parallelfall hängt Darnstädt gleich
den Fall des Biologielehrers Horst
Arnold an. Er wurde – ebenfalls aufgrund einer Falschanzeige einer Lehrerkollegin – zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die er vollständig absitzen
musste, davon 2 Jahre in einer geschlossenen Abteilung der Psychiatrie. Durch Zufall erfuhr ein Strafverteidiger von dem Fall und recherchierte
auf eigene Kosten. Der Wiederaufnahmeantrag, gestützt auf die inzwischen
bestens belegte Neigung des angeblichen Tatopfers zum Lügen und Fabulieren, führte schließlich zum Freispruch wegen erwiesener Unschuld
– 10 Jahre nach der Verhaftung und 6
Jahre nach Verbüßung der Strafhaft.
Das Leben des Lehrers Arnold war da
jedoch schon unheilbar zerrüttet. Er lebte
von Hartz IV und starb nur wenig später.
In den Genuss der Haftentschädigung
über 45.000 EUR kam er nicht mehr,
nicht zuletzt deshalb, weil das Wiederaufnahmegericht seinen Antrag ein Jahr
lang unbearbeitet ließ.
Die Lehre aus diesen beiden Fällen lautet: Die Justiz muss sich gerade in Fällen, in denen die Anzeige letztlich auf
den Angaben des Tatopfers beruht, sehr
viel sorgfältiger um dessen Lebensgeschichte und psychologischen Hintergrund kümmern. Zuviel Empathie, so
verständlich sie ist, schadet hier, denn
sie führt zur Entstehung eines Eigeninteresses, das Voreingenommenheit zur
Folge hat.
Die katastrophalen Folgen solch überschießender und sogar vorauseilen-

der Empathie im Zusammenspiel mit
kindlicher Fabulierkunst exemplifiziert
Darnstädt anhand diverser Justizirrtumsfälle, unter ihnen auch die beiden
berühmt-berüchtigten Verfahren in
Mainz und Worms wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs von Kindern.
Dieses Kapitel nennt er nachvollziehbar
das „schwärzeste“. Im Gespräch mit
dem bekannten Strafverteidiger Johann
Schwenn legt er die Ursachen für das

Versagen der Justiz in diesen teilweise an mittelalterliche Hexenverfolgung
gemahnenden Strafverfahren bloß.
Die Lehre ist auch hier, dass die Wahrheitssuche schnell korrumpiert wird
durch Voreingenommenheiten aller Art
der Ermittler und Entscheider. Die vom
BGH geforderte Anwendung der sog.
Null-Hypothese, d. h. zugunsten des
Angeklagten immer zunächst von der
Unwahrheit der ihn belastenden Aussage auszugehen, wird in der Praxis der
Strafverfolgungsorgane immer wieder
vergessen, verdrängt oder guten Gewissens negiert.
Besonders tückisch sind die Fallen, die
dem Kriminalitätsverarbeitungssystem
gestellt werden, wenn der Fall aufgrund
eines Geständnisses des Angeklagten
geklärt zu sein scheint. Diese Kon
stellation spielt der Autor anhand des

ebenfalls bundesweit berühmten Falles
der bayerischen Bauernfamilie Rupp
durch. Hier ist man versucht an Kafkas
„Prozess“ zu denken, weil die durchweg minderbemittelten Verdächtigen
dem Druck der Ermittler nicht standhalten konnten und schließlich, ähnlich wie
die angeblich missbrauchten Kinder in
den Mainzer und Wormser Verfahren,
alles zugaben, was die Ermittler in sie
hineinfragten. Heraus kam eine Räuberpistole, wonach der Ehemann und
Vater gemeinsam von seinen Angehörigen umgebracht, zerstückelt und
an die Hunde und Schweine verfüttert wurde. Pech nur, dass einige Zeit
nach dem rechtskräftigen Urteil der
Körper des angeblich verfütterten
Opfers völlig intakt als Wasserleiche
in der Donau auftauchte. Es dauerte
weitere zwei Jahre, ehe das für das
Wiederaufnahmeverfahren zuständige Gericht die Verurteilten eher widerwillig freisprach. Die Lehre dieser
Fallkonstellation liegt darin, dass auf
Seiten der Strafverfolger zwei psychologische Phänomene reflektiert
werden müssen: die Perseveranz
– das Festhalten an einer einmal
getroffenen Entscheidung – und die
kognitive Dissonanz – die dazu führt,
dass Tatsachen, die nicht ins vorgefasste Bild passen, negiert, ausgeblendet oder passend interpretiert
werden. Auf Seiten der Geständigen
ist deren psychische Konstitution,
Suggestibilität und Aussagetüchtigkeit zu prüfen.
Die große Achillesverse der Strafjustiz,
die Abhängigkeit von Sachverständigen,
handelt Darnstädt zunächst dadurch ab,
dass er auf den Klassiker, den Fall der
Maria Rohrbach aus dem Jahre 1957/58
zurückgreift. Damals hatte ein Toxikologe des bayerischen LKA aufgrund des
Vorkommens einer bestimmten Menge von Thallium darauf geschlossen,
dass dies nur auf das Verbrennen des
Kopfes des Opfers durch die Angeklagte zurückgeführt werden könne. Maria
Rohrbach wurde 1958 zu lebenslanger
Haft verurteilt. Ähnlich wie im Fall Rupp
tauchte auch hier per Zufall der angeblich verbrannte Kopf wieder auf. Maria
Rohrbach wurde 1961 freigesprochen.
Die Thalliumtheorie des Gutachters
wurde in diesem Verfahren von einem
Spezialisten für Spektrochemie in der
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Luft zerrissen. Eine Kopie dieses Verfahrens stellt Darnstädt anhand eines Falles vor, der sich in Berlin zwischen 2003
und 2008 abgespielt hat. Auch diesmal
führte das selbstherrliche Gebaren eines LKA-Brandexperten zur Verurteilung
wegen Mordes. Die Verurteilte kam diesmal schon nach einem Jahr frei, weil der
BGH die Würdigung des Sachverständigengutachtens bemängelte. Im zweiten
Verfahren zerriss die Brandexpertin des
BKA das Gutachten des Kollegen vom
Berliner LKA. Der Freispruch erfolgte drei
Jahre nach der Verurteilung. Darnstädt
verweist in diesem Fall mit Recht auf einen Mangel unseres strafprozessualen
Kostenrechts: Das Kammergericht Berlin
wies den Antrag der Freigesprochenen
zurück, ihr die für die Erstellung der sie
entlastenden Privatgutachten angefallenen Kosten in Höhe von 32.000 EUR
zu erstatten. Die Begründung lautete:
Gutachterkosten gehören nicht zu den
notwendigen Auslagen der Angeklagten,
weil das Gericht diese von Amts wegen
bestelle. Jörg Kachelmann hat deshalb in
seinem Falle die Anzeigenerstatterin auf
Zahlung seiner Gutachterkosten in Höhe
von 13.000 EUR verklagt.
Darnstädt beschränkt sich auch hier
nicht auf die Erzählung der Verfahrensgeschichten, sondern macht den Leser
mit den Regeln der gerichtlichen Prüfung von Gutachten vertraut. Dieser
erfährt vom HO (Hempel/Oppenheim)Prüfungsschema, in welchem das Gericht dem Gutachter die Anknüpfungstatsachen (T) geben muss, damit dieser
das Gericht darüber informieren kann,
ob es in der Wissenschaft Gesetzmäßigkeiten (G) gibt, die es gestatten, aus
dem Vorliegen von T auf das gesuchte
Ereignis (E) zu schließen.
Hier ist nun allerdings ein Punkt erreicht, wo der Autor Verständnis zeigt
für die großen Probleme des Gerichts,
komplizierte Gutachten, vor allem wenn
sie aus dem naturwissenschaftlichen
Bereich kommen, nachzuvollziehen
und zu kontrollieren. Die Maßstäbe des
BGH werden hier als theoretisch richtig, praktisch aber kaum durchführbar
bezeichnet. Darnstädt spricht hier von
einer „Verantwortungslücke“ des Strafprozesses als Folge des Kompetenzgefälles zwischen den Experten in BKA
und LKAs.

Anhand des „Badewannenmords von
Rottach-Egern“ und des Erbtantenmordes des Benedikt Toth belegt Darnstädt schließlich seine These, dass das
Prinzip der freien Beweiswürdigung
des § 261 StPO in kritischen Fällen zu
einem großen Verantwortungsloch führen kann, das das Gericht der Notwendigkeit strikter Beweisführung enthebt.
Speziell am Urteil gegen Benedikt Toth
arbeitet sich Darnstädt ab, indem er das
Urteil des Landgerichts München Punkt
für Punkt zerpflückt. Angesichts der
empirisch nachgewiesenen Unzuverlässigkeit von Zeugenaussagen ist der
deutsche Strafrichter zu leichtgläubig,
wird der Münchner Strafrechtler Bernd
Schünemann zitiert.
Nicht so ganz unter die Rubrik der
Justizirrtümer kann man Darnstädts
Abhandlung der Problematik des sog.
„deals“, der Urteilsabsprache zwischen
Justiz und Verteidigung, einordnen. Hier
handelt es sich nicht um Irrtum, sondern
um Arbeitsersparnis, häufig zulasten
der Gerechtigkeit. So auch das Diktum des Strafrechtskommentators und
BGH-Vorsitzenden Fischer. Dass dabei
natürlich auch Irrtümer passieren können, belegt der vom Autor referierte Fall.
Nebenbei zeigt er, wie nachlässig und
inkompetent die Justiz mit konfiszierten
Wertgegenständen zu Lasten des Fiskus umgeht.
„Ein Kapitel für sich“ nennt Darnstädt
schließlich den Fall Mollath, dessen
vorläufige Freilassung aus der Psychiatrie durch das OLG Nürnberg der
Autor nicht mehr in seinem früher abgeschlossenen Buch feiern konnte. Im
Fall Mollath kann Darnstädt noch einmal die unheilvolle Wirkung des Perseveranzproblems, das sich wie ein roter
Faden durch alle erörterten Fälle zieht,
anprangern. Ist eine Entscheidung erst
einmal gefallen, dann ist es ungeheuer schwer, die Köpfe der Entscheider,
egal auf welcher Ebene des Strafverfolgungssystems, und egal, ob sie schon
zuvor mit dem Fall befasst waren oder
nicht, wieder auf Anfang zu stellen und
in den Neutralitätsmodus zu schalten.
Die Intransigenz, mit der die für Gustl
Mollaths Wiederaufnahmeverfahren und
für die Fortdauer seiner siebenjährigen
Unterbringung in der psychiatrischen
Anstalt zuständigen Gerichte seine vor-
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läufige Freilassung aus der Anstalt verweigerten, führte schließlich zu einem
parlamentarischen Untersuchungsausschuss und handelte der bayerischen
Justiz eine demütigende Zurechtweisung durch den Generalbundesanwalt
und das Bundesverfassungsgericht ein.
Das Buch schließt mit einer Bilanz, die
mit starken, aber noch vertretbaren
Worten („Justiz im Blindflug“, „Justiz als
Spukschloss“, „Nützliche Erfüllungsgehilfen für Law und Order“) schonungslos
auf die Mängel der deutschen Strafjustiz
hinweist. Der Autor schließt mit sechs
Vorschlägen zur Besserung: Bessere
Aus- und Fortbildung im Bereich der
Wahrheitssuche, bessere Kontrolle der
Entscheidungen, mehr Richterpersonal,
Reform des Wiederaufnahmeverfahrens, Erhöhung des richterlichen Haftungsrisikos für Fehlurteile, eine Kultur
des Zweifels gegenüber Beweismitteln.
Dem Buch ist zu wünschen, dass es
auf den Tisch eines jeden Organs unseres Strafverfolgungssystems gelangt,
um dort für Reflexion über das systemimmanente Hamsterrad der Strafjustiz zu sorgen. Es sollte weiterhin in die
Hände aller Rechtspolitiker des Bundestages gelangen. Nicht nur der Unterbringungsparagraph (Fall Mollath),
sondern auch die Vorschriften rund um
das Wiederaufnahmeverfahren bedürfen der Korrektur, wie die von Darnstädt
gesammelten Fälle mit aller Deutlichkeit
zeigen. Hier ist die Möglichkeit, die große Kontrolllücke, die die Revision zum
BGH lässt, ein Stück weit zu schließen.
In den Augen des Rezensenten ist jedoch das wichtigste Reformanliegen,
dass zumindest im Bereich der Kapitalverbrechen endlich von der ersten
Vernehmung an die Aussagen des Angeklagten und der Zeugen per Video
aufgenommen werden. Die dadurch
verursachten Kosten muss ein Rechtsstaat, der dieses Prädikat verdient, auf
sich nehmen, das ist er seinen Bürgern
schuldig.
Dierk Helmken
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Cirullies / Cirullies: Schutz bei Gewalt und Nachstellung,
2013. 321 Seiten, Gieseking, ISBN 978-3-7694-1110-2, 49,– EUR
In der FamRZ-Reihe des GiesekingVerlags ist im September 2013 das
Buch „Schutz bei Gewalt und Nachstellung“ erschienen. Die Autoren sind
Dr. Michael Cirullies, Familienrichter
beim Amtsgericht Hagen, und Birgit
Cirullies, leitende Oberstaatsanwältin
in Dortmund.
Praxisrelevanz des
Gewaltschutzgesetzes
Im Jahre 2002 hat der Gesetzgeber das
Gewaltschutzgesetz geschaffen zum
Schutz der Opfer tätlicher und psychischer Gewalt. Seit Einführung des
FamFG im September 2009 sind die
Familiengerichte für sämtliche Verfahren
nach dem GewSchG zuständig. Dieses
Gesetz erfährt in der Praxis eine starke
Anwendung, und es beschäftigt nicht
nur die Familiengerichte, sondern auch
die Polizei und Staatsanwaltschaft, die
Strafgerichte und Jugendämter. Das
GewSchG bietet im Zusammenwirken
mit polizeilichen, zivil- sowie strafrechtlichen Vorschriften einen wirksamen
Opferschutz, angefangen bei der polizeilich angeordneten Wegweisung aus
einer Wohnung über familiengerichtliche Schutzanordnungen bis hin zu
strafrechtlichen Verurteilungen und Einschreiten des Jugendamts bei Gewalt
gegenüber Kindern.
Drei-Säulen-Schutz bei Gewalt
und Stalking
Die beiden Autoren Cirullies ermöglichen mit ihrem Buch einen leicht zugänglichen Einstieg in die Systematik
des Gewaltschutzgesetzes und richten
sich vor allem an Praktiker – Familienrichter, Staatsanwälte, Verfahrensbeistände und Jugendamtsmitarbeiter.
Ihnen gelingt es gut, die Verzahnungen der verschiedenen Rechtsgebiete
darzustellen. Das Buch ist so klar aufgebaut, dass es hilfreich ist als Nachschlagewerk und Praxisratgeber. Das
Buch ist als sog. „Drei-Säulen-Schutz“
bei Gewalt und Stalking aufgebaut:
Familien-/Zivilrecht für den Schutz bei
Verletzung privater Rechte, Polizeirecht
als Mittel der Gefahrenabwehr und
das Strafrecht zur Strafverfolgung und
Sanktionierung.

Rund um den Gewaltschutzbeschluss
In dem Abschnitt über den familienrechtlichen Schutz stellen die beiden
Autoren die Systematik des Gewaltschutzgesetzes detailliert dar unter
Einbeziehung der Rechtsprechung bis
Sommer 2013, inklusive Tenorierungsbeispielen und praktischen Tipps zur
Erleichterung der Rechtsanwendung.
Viel Raum geben die beiden Autoren
auch praxisrelevanten Fragen, wie der
Wirksamkeit des familiengerichtlichen
Beschlusses sowie der Zustellungsproblematik, wenn der Täter nach der Wohnungsverweisung abgetaucht ist. In diesem Zusammenhang ist die Darstellung
der Einstweiligen Anordnung besonders hervorzuheben. Gerade für Neueinsteiger in das Familienrecht sind die
Abschnitte über Verfahrenskostenhilfe
und Vollstreckung besonders hilfreich,
weil es wenig Literatur gibt, die diese
praxisrelevanten Bereiche so kompakt
darstellt. Was jedoch vermisst wird, ist
eine Behandlung der Problematik, die
durch die missbräuchliche Anrufung
der Familiengerichte unter Berufung auf
das Gesetz entsteht. So sehr der Opferschutz mit Hilfe des Gewaltschutzgesetzes begrüßt wird, besteht in der
Praxis doch eine große Tendenz, dass
getrennte Paare ihre Ablösungsprobleme vermehrt vor Gericht austragen
und vorschnell das Familiengericht um
Hilfe anrufen. Nicht wenige Antragstellerinnen nehmen bereits nach wenigen
Tagen ihre Anträge zurück, weil sie sich
mit dem Täter wieder versöhnt haben.
Wie Familienrichter hiermit umgehen
könnten, hierzu schweigt das Buch.
Fokus auf Kinder aus gewaltgeprägten Beziehungen
Gut gelungen ist der Abschnitt über
den Schutz von Kindern in gewaltgeprägten Familien. Die Autoren zeigen
auf, wie Kinder unter den Gewalthandlungen der Eltern leiden und wie es in
Folge dieser „mittelbaren“ Gewalt zu
Belastungsreaktionen und Verlust von
emotionaler Sicherheit kommen kann,
und wie auch sie hiermit Opfer der Gewalt sind. Plastisch wird hier das Ineinandergreifen von Gewaltschutzgesetz

und Kindschaftsrecht nach dem BGB
und SGB VIII dargestellt. Es folgt hier
ein hilfreicher Abriss über die möglichen
Kinderschutzmaßnahmen bis hin zur Inobhutnahme von Kindern durch das Jugendamt. Auch wird die praxisrelevante
Frage des Umgangs während eines bestehenden Näherungsverbots nach § 1
GewSchG ausführlich behandelt.
Strafrechtlicher Opferschutz
Auch die beiden weiteren Säulen Polizeirecht und Strafrecht werden unter
dem Aspekt des Opferschutzes eingehend behandelt, aufgeteilt in die Bereiche Gefahrenabwehr und polizeiliche
Ermittlungen. In diesem Abschnitt wird
auch die Frage der Versöhnung von
Täter und Opfer angesprochen, insbesondere welche Auswirkung die Versöhnung des Paares auf polizeilich ausgesprochene Rückkehrverbote hat.
Wegweiser für die Arbeit mit dem
Gewaltschutzgesetz
Abschließend stellen die Autoren Hilfsangebote für Opfer tätlicher Gewalt zusammen, was in erster Linie relevant für
Jugendämter, Frauenhäuser und Verfahrensbeistände sein dürfte. Das Kapitel
„Mögliche Probleme und Handlungsoptionen auf einem Blick“ bietet einen
Wegweiser durch dieses Buch, sortiert
nach Stichworten, was den Zugang zum
Buch noch weiter erleichtert.
Fazit
Das Buch „Schutz bei Gewalt und
Nachstellung“ ist ein empfehlenswertes
Nachschlagewerk für den professionellen Umgang mit häuslicher Gewalt, gerichtet vor allem an Familienrichterinnen
und Familienrichter.
Stefanie Roggatz
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NRV
Bundesmitgliederversammlung der
Neuen Richtervereinigung
Berlin, 1. März 2014, 11–18.30 Uhr
Veranstaltungsort:
Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
www.neuerichter.de

IAWJ
IAWJ's 12th Biennial International Conference
Justice for all
5 - 9 May, 2014 in Arusha, Tanzania
The International Association of Women Judges
(IAWJ) is a non-profit, non-governmental organization
whose members represent all levels of the judiciary
worldwide and share a commitment to equal justice
and the rule of law. The IAWJ currently has approximately 4,000 members in almost 100 countries and
areas worldwide. If you have any questions about the
registration process, please email the membership office at membership@iawj.org.
www.iawj.org

SEPA-Info
Umstellung der Lastschrifteinzüge vom Einzugsermächtigungsverfahren auf das SEPA-BasisLastschriftverfahren und weitere Nutzung Ihrer
Einzugsermächtigung
Liebe Abonnentin, lieber Abonnent,
wir nutzen zum Einzug Ihres Abobetrages die Lastschrift. Als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen
Euro-Zahlungsverkehrsraums stellen wir ab dem
1.2.2014 auf das europaweit einheitliche SEPABasis-Lastschriftverfahren um. Die von Ihnen bereits erteilte Einzugsermächtigung wird dabei als
SEPA-Lastschriftmandat
weitergenutzt.
Dieses
Lastschriftmandat wird durch Ihre Mitgliedsnummer und unsere Gläubiger-Identifikationsnummer
DE41ZZZ00000717322 gekennzeichnet, die von uns
bei allen Lastschrifteinzügen angegeben werden.
Da diese Umstellung durch uns erfolgt, brauchen Sie
nichts unternehmen.
Den Abobeitrag 2014 ziehen wir Mitte Januar von Ihrem Konto ab. Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Deutscher Richterbund
21. Deutscher Richter und Staatsanwaltstag
Grenzen des Rechts - Recht ohne Grenzen
Weimar, 2. bis 4. April 2014
PROGRAMM
Mittwoch, 2. April 2014
10.00–12.30
Eröffnungsveranstaltung
14.00–17.00
Streitpunkte
1. Das Leiden der Ärzte am Recht – Dokumentieren und
rechnen statt heilen und helfen?
2. Scharia – parallele Gesellschaft, eigene Justiz?
3. Mit Doping zum Sieg – Bleibt das Recht auf der Strecke?
4. Netz ohne Gesetz – Versagt das Recht im World Wide
Web?
19.30–23.30
Begrüßungsabend
Donnerstag, 3. April 2014
09.30–12.30
Forum Gerechtigkeit
Jeder für sich und alle gegen einen – Zur Aufkündigung
der Solidarität im Gesundheitswesen
13.15–15.15
Workshops I
16.00–18.00
Workshops II
Freitag, 4. April 2014
10.00–12.00
Schlussveranstaltung
Ansehen der Justiz – die Sicht der Anderen
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Workshops I
Urheberrechtsverletzungen im Internet • Datenschutz und
Justiz • Der Richter als Manager – Schwierigkeiten im Umgang mit großen Strafverfahren • Erfahrungen mit überlangen Verfahren • Sport und Justiz – Spannungsverhältnis
der Gerichtsbarkeiten • Motivation durch Personalentwicklung • E-Justice und elektronische Akte – neueste Entwicklungen • Unbewusste Entscheidung – Was beeinfusst den
unabhängigen Richter? • Hirndoping und Schönheits-OPs
– Soll die Medizin jeden Wunsch erfüllen? (1. Teil) • Umgang mit schwierigen Prozessparteien (1. Termin)
Workshops II
Öffentlichkeitsarbeit der Justiz • Supervision für Richter?
• Grenzen der Beweisverwertung • Aktuelle Fragen der
Arzthaftung • Das Güterichtermodell – Neuer Wein in alten Schläuchen? • Wer entscheidet den Prozess? Vom
Einfluss medizinischer Gutachten auf die richterliche
Entscheidung • Steuerstrafrecht – Voraussetzungen und
Grenzen der strafbefreienden Selbstanzeige • Richterliche Ethik – Anspruch und Wirklichkeit • Hirndoping und
Schönheits-OPs – Soll die Medizin jeden Wunsch erfüllen? (2. Teil) • Umgang mit schwierigen Prozessparteien
(2. Termin)
www.rista-tag.de

Echo 211
Literaturgeschichte. Die Schülerinnen
und Schüler werden genötigt, Goethe
(ist jetzt nur ein Beispiel) zu lesen, sie
werden aber nicht ermuntert, wie G. zu
schreiben (oder nehmen wir Kafka oder
noch besser Erich Kästner). Ob die Unbeholfenheit im Ausdruck nur ein Phänomen des deutschsprachigen Raums ist,
oder ob sie auch die JuristInnen plagt,
die englisch, französisch oder welche
Sprache auch immer verwenden?

Echo
Zu: Engelfried, Sprachkompetenz und inhaltliche Klarheit,
Betrifft JUSTIZ 115, S. 132
Mich hat der Artikel sehr angesprochen,
weil ich selbst in der österreichischen
Justiz immer wieder zum Thema „Recht
und Sprache“ Vorträge halte. Auch an
der Ausbildung des Nachwuchses beteilige ich mich zu diesem Thema.

Es wird Sie nicht wundern, dass die
Erfahrungen, die Sie schildern, praktisch ident mit meinen Erfahrungen
sind. Sie haben auch recht, dass die
Schule den Sprachstil nicht lehrt, sondern höchstens die Grammatik und die

PS: Ein bisschen geschmunzelt habe
ich bei folgender Passage Ihres Beitrags
auf Seite 133 rechts oben: „Aufgabe 5
bestand im Auflösen nominallastiger
Ausdrücke: Es sollten Umformulierungen dahingehend unternommen werden, dass möglichst wenige Substantive gebraucht würden.“
Dr. Reinhard Hinger,
Oberlandesgericht Wien

+++ 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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Sieg der Gerechtigkeit
auf der ganzen Linie

Das ist gut so. DENN Betriebe wie
ALDI oder LIDL oder wie die sog.
personengeführten Großunternehmen sonst noch heißen, sie alle
sind ja auch FAMILIEN, und zu der
gehören alle, die die Gewinne erschuften, – und das sind nicht nur
die 19 Milliarden schweren Bosse
dieser Familien, sondern das ist
auch die Frau an der Kasse. Und
wenn schon der Lottogewinn in der
Familie zu teilen ist (wofür ja kein
Mensch arbeiten muss), dann doch
wohl erst RECHT der Gewinn in der
Familie, den alle Familienmitglieder
überhaupt erst möglich machen.
Damit eine Kassiererin bei z. B.
ALDI so viel verdient wie der Boss,
muss sie ca. 10 Millionen Jahre arbeiten. Das wird jetzt – nach dem
Beschluss des BGH – anders (und
mit dem gesetzlichen Mindestlohn
von 8,50 EUR sowieso)!

Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen.
(Ludwig Erhardt)
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Text und ZeichnungeNeškovi´c: Philipp Heinisch www.kunstundjustiz.de

Der BGH hat in seiner in ihrer ganzen Tragweite noch gar nicht erkannten Entscheidung – Beschl.
vom 16.10.2013, Az. XII ZB 277/12
– die Teilung des Gewinns aus dem
Lottospiel von zwei noch nicht geschiedenen Ehepartnern, die sich
auseinander gelebt haben, bejaht.
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LIFT e. V.
Zukunft für indische Mädchen
LIFT e.V.
LIFT ist ein anerkannt gemeinnütziger Verein mit ausschließlich ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Unsere Verwaltungskosten liegen unter
einem Prozent und bestehen im Wesentlichen aus Überweisungsgebühren, dem Porto für die Spendenquittungen und den Gebühren für
diese Webseite. Spender erhalten nach dem jeweiligen Quartalsende
eine Spendenbescheinigung, die steuerlich geltend gemacht werden
kann.

Was uns motiviert
Wir möchten jungen Mädchen die Chance geben, sich selbst zu
helfen. (LIFT kommt vom englischen “uplift” – emporheben). In Indien
werden Mädchen und Frauen diskriminiert und benachteiligt. Deshalb
unterstützen wir die Arbeit der „Helpers of Mary“, die diesen Missstand bekämpfen, indem sie Mädchen den Schulbesuch ermöglichen,
jungen Frauen bei der Ausbildung unterstützen und sie über ihre Rechte
aufklären.
Wie unsere Partnerinnen arbeiten wir überkonfessionell und konzentrieren uns bewusst auf überschaubare Projekte, die wir persönlich überprüfen. Deshalb können wir garantieren, dass unsere
Hilfe ohne Abzüge ankommt.

Wer wir sind
Wir sind ein noch relativ junger Verein (gegründet 2009). Gabriele Venzky lebte als Asienkorrespondentin über 20 Jahre in
Indien. Sie hat seit 1994 mehrere Projekte mit den Marys erfolgreich umgesetzt. Florian Berghausen, Vorsitzender von LIFT
e.V. war 15 Jahre lang für den Andheri-Verein in Hannover aktiv und hat Indien mehrfach bereist. Weitere Mitglieder sind
nach Aufenthalten im Projekt ebenfalls mit der Arbeit der Marys vertraut. Durch privat finanzierte Reisen haben wir einen
genauen Überblick über die Verwendung der Spendengelder. Wir berichten darüber auf dieser Internetseite und in unseren
regelmäßigen Newslettern.

Wer mitLIFTen möchte
LIFT möchte Menschen in ganz Deutschland erreichen und von der Arbeit der Marys begeistern. Unser Netzwerk ist bundesweit verzweigt. Dabei ist es uns wichtig, dass sich die Mitglieder in ihrem persönlichen Umfeld und im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv für LIFT engagieren und als Multiplikatoren wirken. Falls Sie Interesse haben, aktive/r MitLIFTer/in zu werden,
sprechen Sie uns gerne direkt an. Wir freuen uns über jede helfende Hand!

Spendenkonto:
LIFT – Zukunft für indische Mädchen e.V.
Thadenstraße 134
22767 Hamburg

www.liftindien.de
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