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Die letzte Instanz

Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren
Maßstäbe zwischen Systemversagen, klaren dogmatischen Strukturen und Instrumentalisierung durch die
Dienstaufsicht

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 ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie gefällt Ihnen unser neues Layout? Wir wollten uns ein
luftigeres Outfit mit einer modernen Schrift zulegen. Entwickelt
wurde es von einer Studentin der HTWK in Leipzig, die wir Ihnen
auf S. 51 näher vorstellen.

Schwerpunkt Belastung

Blickpunkt Geheimnisverrat

Inhaltlich beschäftigt sich die vorliegende Ausgabe mit dem Dauerbrenner der
Arbeitsbelastung und den Auswirkungen
von PEBB§Y. In verschiedenen Umfragen
äußern die Kolleginnen und Kollegen ihren Unmut über die Belastung und geben
sogar freimütig zu, dass sie die Bearbeitungstiefe verringern müssen, um die Arbeit zu schaffen (S. 12).

Aktuelle Fragen der Politik und des Geheimnisverrats finden Sie in unserem
Blickpunkt und der blogschokolade. Dieter Deiseroth schlägt in bewährter Weise
einen Bogen von der aktuellen Diskussion um Snowden und Whistleblowing zur
Weimarer Republik (S. 5). Frank Schreiber
greift in der blog-Übersicht auch die Diskussion im Edathy-Fall auf (S. 4).

Niemand erwartet, dass durch die aktuelle
PEBB§Y-Erhebung auch nur eine weitere
Stelle geschaffen wird, egal, wieviel Bedarf
die Auswertung ergibt (Umfrage der Redaktion vor Ort, S. 14). Wiederum enthält
die PEBB§Y-Aufschreibung ganz entscheidende Webfehler, wie Carsten Löbbert in
unserem Kommentar darlegt (S. 2).

Der Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren ist Thema eines Streitgesprächs zwischen Frank Schreiber und
Georg Falk, Mitgliedern verschiedener
Spezialsenate, das sich um die anzulegenden Maßstäbe und die dogmatische
Herleitung dreht (S. 24).

Die Tendenz geht eher dahin, dass der
Haushaltsgesetzgeber den Arbeitsumfang
vorgibt, wie dies jetzt im Verfahren vor
dem baden-württembergischen Richterdienstgerichtshof als Äußerung der Präsidentin des OLG Karlsruhe verbreitet wurde (Meldung S. 3). Sollte deren Vorhalt
gemäß § 26 DRiG wegen Unterschreitens
der Erledigungszahlen von den Dienstgerichten als rechtmäßig bestätigt werden,
dann wird es wirklich bitter. Wie sich die
Situation für richterliche Berufsanfänger
schon jetzt tatsächlich darstellt, zeigt
exemplarisch der Brief, in dem David
Jungbluth gegenüber der saarländischen
Justizministerin seinen Antrag auf Entlassung aus dem Justizdienst begründet
(S. 17).
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Erwähnen möchte ich noch den Bericht
über die Einführung gerichtsverbundener
Mediation in Bulgarien (S. 39), der exemplarisch und durchaus mit Parallelen zur
deutschen Entwicklung den Aufbau einer
solchen Institution mit all ihren Facetten
darstellt.
Alles weitere nicht minder Interessante
finden Sie im Inhaltsverzeichnis.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen

Guido Kirchhoff
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[ Kommentar ]

Auf die Minute!
Es wird gezählt in der Justiz. Vom 1.1.2014 bis zum 30.6.2014
findet die PEBB§Y »Fortschreibung« statt: In 70 Gerichten und
Staatsanwaltschaften aus 14 Ländern schreiben über 16.000 Justizmitarbeiter aller Dienste auf, dreimal so viele wie bei der ersten
Erhebung (damals 5.200). Über 6,5 Millionen Erhebungskarten
werden ausgefüllt, fast sechsmal mehr als beim ersten Durchgang
(damals 1,1 Millionen).
In über 1100 Varianten wird auf »Verfahrenskarten«, »Anschlusskarten«, »Sammelkarten«, »Geschäftskarten« und »Verwaltungskarten« Zeit festgehalten, jede Minute, egal, ob sie
im Verfahren anfällt oder außerhalb. Verloren geht nichts. Die
Verteilung, Rückholung, Lagerung und Auswertung der Karten
erfordert eine Spedition, spezielle Scanstraßen und modernste
Auswertungssoftware.
Die statistische Basis der Nacherhebung wird um ein Vielfaches breiter sein als 2001. Auch bei der Struktur hat man gelernt:
»Produkte und Erhebungsgeschäfte« mit »geringer Personalbindung« wurden mit anderen Produkten zusammengefasst, die
Erfassungsregeln präzisiert, um eine eindeutige Zuordnung der
Zeiten und einen klaren Bezug zur Justizstatistik sicherzustellen.
Im Dezember 2014 werden die »neuen« Minuten für alle Bereiche und Dienste vorliegen, dann kommen die neuen »Basiszahlen«.
Die Ziele sind die alten geblieben: »Berechnung des tatsächlichen Personalbedarfs der Justiz auf einer analytisch gesicherten
Basis«, »Bereitstellung einer Orientierungs- und Entscheidungshilfe für den Haushaltsgesetzgeber«, »Gewährleistung einer angemessenen Verteilung des Personals« und »Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse der Personalbedarfsermittlung für alle Beteiligten«.
Werden sie erreicht?
Mathematisch-statistisch werden »valide« Zahlen entstehen.
Allein durch die größere Datenbasis werden einige Probleme der
ersten Erhebung nicht mehr auftreten, weil diesmal wohl genug
Fallzahlen erhoben werden können, um einen echten Mittelwert
zu bilden (z. B. Wirtschaftsstrafsachen). Die Erhebungsdienststellen sind auch repräsentativ ausgewählt nach Großen und
Kleinen, nach Ländlichen und Städtischen, nach Flächenland
und Stadtstaat u. s. w. Die Mathematik wird also wohl stimmen.
Aber stimmt dann auch die Justiz?
1. Auch diesmal wird eine Frage nicht beantwortet werden: Ist
der Durchschnittswert der richtige Wert? Abgebildet wird, was
derzeit im Bundesdurchschnitt »ist«. Die Frage nach dem »Soll«
passt nicht ins System. Grundannahme von PEBB§Y ist, dass
sich in dem »Ist« auch das »Soll« widerspiegelt, wenn die Basis
nur breit genug ist. Doch selbst wenn man diese Annahme noch
teilen könnte, besagt dass nicht, dass sich das »Soll« gerade im
statistischen »Mittelwert« findet. Wie 2001 wird es auch diesmal
unterschiedliche »Durchschnittswerte« bei den einzelnen Gerichten und Bundesländern gegeben, die Varianz der Justiz wird sich
zeigen. Welcher dieser Werte ist richtig? »Der Kürzeste« sagen die
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Landesrechnungshöfe, »die längsten« sagen (vielleicht) die Verbände. Die Vielfältigkeit der Justiz wird eingedampft werden auf
den Mittelwert.
2. Auch diesmal wird ein »Zeitaspekt« nicht berücksichtigt: Der
Einfluss der Arbeitssituation auf den Zeitaufwand. Der Erhebung liegt die Annahme zugrunde, dass sich der Zeitaufwand
im Wesentlichen danach richtet, was die handelnden Personen
für »fallangemessen« halten, und nicht danach, wieviel Zeit sie
haben. Viele Untersuchungen und statistische Auswertungen zeigen aber, dass Richter grundsätzlich versuchen, das zu »erledigen«,
was herein kommt. Steigt die Zahl der Eingänge, steigt fast immer
in zeitlichem Zusammenhang die Zahl der Erledigungen, auch
wenn nicht mehr Personal eingesetzt wird (und übrigens auch
umgekehrt!). Vielleicht reagieren Richter dabei auch mit ihrem
»Freizeitverhalten«: Es wird bei steigenden Eingängen (jedenfalls
zunächst) mehr Zeit in die Arbeit investiert und bei sinkenden
Eingängen Zeit in »Freizeit« überführt. Meine Erfahrung sagt aber
auch, dass die »Arbeitsgeschwindigkeit« und vielleicht auch »Arbeitstiefe« eine Beziehung zum Fallaufkommen hat. Es gibt in
der Justiz durchaus auch die Gleichung: Mehr Fälle = weniger
Minuten pro Fall. Interessant wäre es deswegen gewesen, die Personalausstattung der Erhebungsdienststellen während und kurz
vor der Erhebung aufzuschreiben, eine Zahl, die überall zur Hand
ist. Das erfolgt nicht.
3. Auch diesmal wird das Hauptziel des Projektes wohl unerreichbar sein: Eine Orientierung für den Haushaltsgesetzgeber wird
PEBB§Y wohl nicht werden. Mit PEBB§Y I konnte in keinem Bundesland ein Zusammenhang zum Haushaltsbudget hergestellt werden. Die Rechnung Fallzahlen x PEBB§Y-Basiszahl = Personalzahl x
Besoldung = Personalbudget wird wohl nicht aufgehen. Am Ende
entscheidend ist das »Minus X«. Und X ist eine echte »Variable«,
die sich an den (finanz)politischen Notwendigkeiten und -zielen
orientiert, aber nicht am Mittelwert. Vielleicht muss das in einem
demokratisch verfassten Staat so sein. Es bleibt die Erkenntnis, dass
PEBB§Y nicht dafür eingesetzt wird, wofür es gemacht ist.
4. Auch diesmal wird PEBB§Y also systemwidrig eingesetzt: Ein
bisschen für die Personalverteilung zwischen den Dienststellen
und ganz besonders für die Geschäftsverteilung innerhalb der
Gerichte. Die »Validität« der PEBB§Y-Zahlen nimmt zwar ab, je
weiter man »nach unten« geht (was niemand der Verantwortlichen
bestreitet). Aber ist die Zahl erst mal da, wird sie schnell zum Maß
der Dinge, auch im »Kleinen«. Methodik und Erfahrung geben es
zwar nicht her, sie wirkt aber wie ein »Anscheinsbeweis« für das,
was jeder zu leisten hat.
So bleibt alles wie es ist: Ohne Zahlen geht es nicht. Aber die Verantwortung von uns allen für den „Nichtzahlenaspekte“ bleibt
unberührt. Wir werden mit Pebb§y III so viel wissen wie zuvor,
aber auf höherem Niveau.
Carsten Löbbert
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[ Meldungen ]

Verfahren gegen OLG-Präsidentin vertagt
Thomas Schulte-Kellinghaus stellt Befangenheitsgesuch gegen Richter
des Dienstgerichtshofs bei dem OLG Stuttgart –
darf der Haushaltsgesetzgeber das Arbeitspensum vorgeben?

Die Berufungsverhandlung in den dienstgerichtlichen Verfahren
gegen die Präsidentin des OLG Karlsruhe, Prof. Dr. Hügel, hat
am 14.2.2014 begonnen, aber nicht wirklich stattgefunden (zu
den erstinstanzlichen Verfahren s. Schwintuchowski, BJ 2013, S.
14 ff.; Kirchhoff, BJ 2013, S. 63 ff.). Denn gleich zu Beginn hat
der Antragsteller und Berufungsführer, Richter am OLG Thomas
Schulte-Kellinghaus, einen Befangenheitsantrag gegen die Mitglieder des aus vier Berufsrichtern (Vorsitzender Richter am OLG
Dr. Motzer als Vorsitzender / Vorsitzender Richter am VGH Schefzik
/ Vorsitzender Richter am LG Stefani / Vorsitzender Richter am LAG
Tillmanns) sowie Rechtsanwalt Weber bestehenden Senats des
Dienstgerichtshofs für Richter (DGH) bei dem OLG Stuttgart
gestellt.
Gleichwohl förderte auch der Befangenheitsantrag des Berufungsführers einen zentralen und für das Verständnis der richterlichen Unabhängigkeit fundamentalen Umstand zu Tage. Denn
Präsidentin Hügel hat in ihrem Schriftsatz vom 23.4.2013 an
den DGH Folgendes ausgeführt:
»Auch das Haushaltsgesetz hat allerdings bindenden Charakter und
ist letztlich Ausfluss der demokratischen Willensbildung zur Ressourcenzuweisung. Da öffentliche Mittel immer knapp sind und der Haushaltsgesetzgeber stets eine Abwägung verschiedenster Interessen sowohl
bei der Besteuerung als auch der Verteilung der Ausgaben und der
Aufnahme von Schulden treffen muss, sind auch die Angehörigen der
Dritten Gewalt verpflichtet, die so geschaffene Lage zu akzeptieren
und ihre Aufgaben innerhalb des so gebildeten Rahmens bestmöglich
zu erledigen. (…) Durch die gesetzliche Vorgabe der Personalausstattung und das tatsächliche Fallaufkommen wird aber der – auch für
den Berufungsführer – verbindliche Maßstab aufgestellt, wie viel der
einzelne Richter in seiner jeweiligen Funktion insgesamt zu erledigen
hat.«
Damit, so die Auffassung des Berufungsführers, dürfte erstmals
in der Geschichte der Bundesrepublik die Ansicht vertreten worden sein, dass der Landeshaushaltsgesetzgeber durch den Justizhaushalt die Anwendung etwa der bundesrechtlichen Prozessordnungen im Sinne einer schnellen Erledigung determinieren
dürfe.

Der ursprünglich zur Richterbank des DGH gehörende Richter
am OLG Karcher war Mitglied des Präsidiums des OLG Karlsruhe, als dort die Überlastungsanzeige des Senats des Ast. behandelt wurde. Er war ausgeschieden, weil ein zuvor gegen ihn
gestelltes Befangenheitsgesuch für begründet erklärt worden war.
Dazu hatte der DGH jedoch ausgeführt, dass nicht habe ermittelt
werden können, was wie in der Sitzung des OLG-Präsidiums
vom 15.11.2011 erörtert worden sei. Präsidentin Hügel hatte jedoch in einem gerichtsbekannten Schreiben an den Berufungsführer ausgeführt, dass das OLG-Präsidium die Überlastungsanzeige in seiner Sitzung vom 15.11.2011 erörtert habe. Dabei habe
»Einigkeit« darüber bestanden, »dass ROLG Schulte-Kellinghaus
die durch seine Arbeitsweise bedingte Limitierung des Arbeitserfolgs pro Zeiteinheit durch eine erforderlichenfalls auch deutliche Erhöhung seines Zeiteinsatzes auszugleichen habe.«
Dies belege, dass der Senat den Akteninhalt nicht zur Kenntnis genommen hat, sonst wäre ihm die Behandlung dieser
Frage und damit auch die zustimmende Position von Karcher
(»Einigkeit«) nicht entgangen.
Die zentrale Problematik des Tatsächlichen in den Verfahren hat
der DGH nach Auffassung des Berufungsführers generell verkannt. Dies hat er auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass
er es ablehnte, das persönliche Erscheinen der OLG-Präsidentin
anzuordnen, obwohl es auf deren Erklärungen entscheidend
ankomme. Weiterhin hatte der Vorsitzende die nachdrücklich
erhobene Bitte um einen Hinweisbeschluss zur Sachverhaltsfeststellung, die nach Auffassung des Berufungsführers insbesondere
in erster Instanz fehlerhaft und unzureichend war, bis zuletzt
verweigert. Dieser Beschluss war schon nach dem Procedere des
Senats dadurch unmöglich geworden, dass er erstmals am Vormittag vor der Verhandlung zur Beratung zusammentrat.
Nach der folgerichtigen Vertagung bleibt abzuwarten, wie das
nun zur Entscheidung berufene Richterkollegium das 33-seitige
Ablehnungsgesuch abarbeiten wird.

Das Befangenheitsgesuch stützt sich neben abstrakten Gründen
für die Besorgnis der Befangenheit, die mit dem politischen Charakter des Verfahrens in Zusammenhang stehen, auf sechs Gründe. Darunter fallen vor allem folgende ins Gewicht:
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[ blogschokolade ]

Im Grenzbereich des Wüsten
Das Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverfassungsgerichts zum OMT-Programm der EZB hat – seiner historischen
Bedeutung entsprechend – eine Vielzahl von Kommentaren in
den juristischen blogs provoziert – dabei gab es die treffendste
Kritik nicht in einem blog, sondern in den eigenen Reihen: Zum
diffusen Bild, welches Handeln oder Nichthandeln von Bundesorganen in Bezug auf einen ultra vires-Akt der EU eine Antragsbefugnis tragen kann, führte Gertrude Lübbe-Wolff in ihrem
Sondervotum aus: »Angesichts des Mangels an Rechtsquellen, aus
denen sich eine Antwort auf diese Fragen schöpfen ließe, ist das nur zu
verständlich. Nur sollte man sich auf große Wüstenwanderungen, die
zu keiner Quelle führen, gar nicht erst schicken lassen.« Dieser Einschätzung pflichten auch einige Blogger bei: Im Themenschwerpunkt »Die Eurorettung zwischen Karlsruhe und Luxemburg«
des Verfassungsblog schreibt Maximilian Steinbeis: »Das Ergebnis
scheint jedenfalls zu sein, dass man künftig auch Kompetenzüberschreitungen der EU in Karlsruhe angreifen kann, die einen überhaupt
nichts angehen, außer dass man halt wahlberechtigter Bürger eines
Landes ist (…). Und das in Form einer Klage gegen Bundestag und/
oder Bundesregierung, die dann verpflichtet werden sollen, dagegen
irgendwas zu unternehmen, was genau, das weiß kein Mensch.«

ner Straftat im Raume steht, fragt sich Hajo Funke – emeritierter
Politologe der FU Berlin – in seinem blog und sieht sich mit der
Rechtswissenschaft in Einklang: »Monika Frommel geht weiter und
kritisiert (…) den Staatsanwalt, wenn er vom Grenz- bzw. Graubereich zur Kinderpornografie spricht. Und fragt, ob der Staatsanwalt
ein Hellseher ist. ›Er kann auf Fotos erkennen, dass einer der Jungen
14 Jahre alt ist und nicht 16 (…) wenn der Junge 16 Jahre alt ist
und die Darstellung nicht sexualbetont, ist es in Deutschland straflos,
keine Kinderpornografie. Dann hat der Staatsanwalt das Ermittlungsverfahren einzustellen. Stattdessen stellt er sich hin und sagt, naja,
wahrscheinlich steckt noch mehr dahinter (…) das ist einfach eine
Spekulation. (…) Es wird gerade so getan, als wäre ein kleines Kind
vergewaltigt worden!‹«
Warum selbst die Ergebnisse der Hausdurchsuchung nicht zu
einem Ende geführt haben, beschäftigt den Strafverteidiger und
Grimme-Preisträger Udo Vetter im lawblog. Bei diesem Thema
hinken wir der Aktualität hinterher, im beck-blog, bei www.
jurablogs.com oder den in den letzten Ausgaben zitierten blogs
ist die Diskussion sicherlich fortgeschritten, wenn Sie dies lesen.
Frank Schreiber

Etwas höflicher formuliert es Hannes Radtke in seiner Analyse
der »goldenen Brücke« nach Luxemburg im JuWissBlog: »Wie
auch immer man die Kompetenzgemäßheit des EZB-Handelns bewerten mag: Eine erneute Hoheitsrechtsübertragung ist damit sicherlich
nicht verbunden – womit an sich auch eine klassische Klagebefugnis
ausgeschlossen wäre. Eben dieser Umstand verdeutlicht die Schwächen
der Konstruktion, die die Integrationsverantwortung des BVerfG absichert: Werden die Fälle weiterer Hoheitsrechtsübertragungen seltener,
so verliert auch der Rechtsschutzhebel des Art. 38 Abs. 1 GG an Wirkung – und damit letztlich auch der europäische Einfluss des BVerfG.«
Die für Wüstenbildung typische Erosion zeigt sich auch in anderen Bereichen des Rechts: Wer entgrenzen will, bastelt sich erst
einmal »Grenzbereiche«. Gleichsam als Fortsetzung der Rubrik
im letzten Heft liefert wiederum die Staatsanwaltschaft Hannover neuen Stoff: Im Fall Edathy sollen nach deren Angaben
Fotos, die sich »im Grenzbereich zu dem, was die Justiz unter
Kinderpornografie versteht« befänden, zur Hausdurchsuchung
geführt haben. Von welcher Seite dieser nur noch imaginären
Grenze man sich dem Begriff des Verdachts einer Straftat nähert,
wenn nur der Verdacht einer Berührung des Grenzbereichs zu ei-
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Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.verfassungsblog.de/de/deutscherverfassungslegalismus-zum-abgewoehnen/

http://www.juwiss.de/12-2014/

http://hajofunke.wordpress.
com/2014/02/15/hajo-funke-zu-sebastianedathy-grenzbereich-zur-kinderpornographieeinstellung-des-verfahrens/

http://www.lawblog.de/index.php/archives/
2014/02/19/keine-beweise-sind-keine-beweise/
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[ Blickpunkt ]

Illegale Dienst- und Staatsgeheimnisse
und ihre Enthüllung – Lessons learnt?
Die Enthüllungen über das Wirken der NSA durch
Snowden geben Anlass, an den Beispielen Erich
Zeigner, Carl von Ossietzky und Werner Pätsch
die Entwicklung der Rechtsprechung zum Geheimnisverrat seit der Weimarer Republik und deren
teils verschwiegene zentrale Botschaften kritisch in
den Blick zu nehmen.
von Dieter Deiseroth

Lektionen aus der Weimarer
Republik

Der Autor:
Dr. Dieter Deiseroth ist Richter am Bundesverwaltungsgericht.
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Über die Frage, ob die öffentliche Enthüllung eines illegalen Dienst- oder Staatsgeheimnisses in einem demokratischen
Verfassungsstaat strafbar sein darf, gibt es
in Deutschland eine lange Diskussion seit
der Weimarer Republik.
Am 23.9.1923 hielt der damalige Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
Erich Zeigner (SPD) auf einem Bezirksparteitag der SPD eine Rede, in der er die
sog. »Schwarze Reichswehr« kritisch thematisierte. Diese geheimen Truppenteile
aus Freiwilligen wurden, ohne einen offiziellen militärischen Status zu besitzen,
von der Reichswehr mit Waffen, Munition, finanziellen Mitteln und Ausbildern
ausgestattet, um unter Umgehung der
geltenden Abrüstungsbestimmungen des
Versailler Friedensvertrages agieren zu
können. Dieser war als »Gesetz über den
Friedensschluss« vom 16.7.1919 (RGBl
1919, S. 687) Bestandteil des deutschen
Reichsrechts und ging der Weimarer
Reichsverfassung (WRV) nach deren Art.
178 Abs. 2 WRV vor.1 Zeigner forderte
mehrfach auch im Sächsischen Landtag

die Reichsregierung öffentlich auf, gegen
dieses rechtswidrige Treiben einzuschreiten. Seine Forderungen zogen heftige
Reaktionen bei den nationalen Verbänden und Parteien sowie der Reichswehr
nach sich, die fürchteten, dass sich in
den Händen von Zeigner weiteres belastendes Material über die illegale Rüstung
der Reichswehr befand.2 Man verlangte nach strafrechtlichen Konsequenzen
gegen ihn wegen Geheimnis- und Landesverrats und seinen Rücktritt. Nachdem die sächsische SPD 1923 mit der
KPD eine Regierungskoalition gebildet
und Zeigner zum Ministerpräsidenten
der neuen Koalitionsregierung gewählt
hatte, eskalierte der Konflikt. Auf Betreiben der Reichswehrführung und des
Reichswehrministers Geßler (DDP) setzte Reichskanzler Stresemann (DVP) mit
seinem Kabinett der Großen Koalition
beim Reichspräsidenten Friedrich Ebert
(SPD) eine »Reichsexekution« gegen die
von Zeigner geführte sächsische Landesregierung durch. Diese wurde unter dem
Vorwand der notwendigen Auflösung
der gegen rechtsextreme Terrorgruppen
gebildeten zivilen Bürgerwehren (»proletarische Hundertschaften«) mit Verord-
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nung des Reichspräsidenten3 ihres Amtes
enthoben.4 Reichsjustizminister Gustav
Radbruch (SPD), der im Kabinett rechtliche Bedenken geltend gemacht hatte, offenbarte später in seinen Memoiren, dass
die Absetzung ihren Grund »in schweren
Konflikten zwischen Geßler und Zeigner wegen der schwarzen Reichswehr«
hatte: »Zeigner hatte die Decke, die über
diesen dunklen Dingen lag, an einigen Zipfeln gelüftet. Wir hatten andere Zipfel in
der Hand.«5 Der eingesetzte Reichskommissar und die Reichswehr als die »vollziehende Gewalt« schickten bewaffnete
Soldaten in die Amtsräume der sächsischen Landesregierung. Gleiches geschah
in Thüringen gegen die dortige Mehrheitsregierung aus SPD und KPD. Verfassungsrechtliche Pflichten gegenüber dem
Reich hatten beide Landesregierungen
erkennbar nicht verletzt. Dieser Gewaltmaßnahme wichen Erich Zeigner und
sein Kabinett. Sie sorgte reichsweit für
große Empörung, zumal die StresemannRegierung gleichzeitig hochverräterischen Aktionen der bayerischen Regierung und dortiger Reichswehrverbände
tatenlos zusah6.
Enthüllungen über die
schwarze Reichswehr führen
zu Strafverfolgung

Die sozialdemokratischen Reichsminister
traten schließlich am 2.11.1923 aufgrund
der Kritik, die ihnen aus Fraktion und
SPD entgegenschlug, zurück; sie wollten
nicht länger die Verantwortung für diesen
Gewaltstreich (»Reichsexekution«) gegen
die von ihrer Partei geführte verfassungsmäßige Landesregierung in Sachsen übernehmen.7
Wegen der öffentlichen Kritik Zeigners
an dem gesetz-, verfassungs- und völkerrechtswidrigen Aufbau der »Schwarzen
Reichswehr« wurde gegen ihn gleichzeitig
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren
wegen Landesverrats eingeleitet. Dieses
wurde erst 1926 eingestellt. Rehabilitiert
wurde er jedoch nicht. Außerdem wurde
Zeigner, der nach seiner Absetzung als
Ministerpräsident wieder in seinen Beruf als Richter zurückkehrte, wegen Bestechlichkeit angeklagt: Er habe während
seiner Zeit als sächsischer Justizminister von Personen, die um Begnadigung
nachsuchten, Geschenke angenommen,
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was er mit Nachdruck bestritt. Auf der
Grundlage zweifelhafter Zeugenaussagen
wurde er von – wie Kritiker8 feststellten
– offenkundig befangenen Richtern zu
drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und
als Richter entlassen.
Auch zahlreiche andere Personen wurden wegen Enthüllungen zur illegalen
»Schwarzen Reichswehr«, insbesondere
zum geheimen Aufbau einer Panzertruppe und Luftwaffe9, angeklagt und verurteilt. Dabei ging es u.a. um den im Auftrag des Reichswehr-Generals von Seeckt
ausgearbeiteten sog. »Großen Plan« mit
einem Detailkonzept für eine künftige
Wehrmacht von 102 Divisionen mit 2,8
Millionen Soldaten.10 Dieser Plan diente
später Hitlers Aufrüstung als Blaupause. Aber auch zahlreiche andere illegale
Missstände wurden als Staatsgeheimnisse von den Gerichten strafrechtlich
geschützt.11 Zu den strafrechtlich Verfolgten gehörte u.a. Carl von Ossietzky,
der Chefredakteur der Zeitschrift »Die
Weltbühne«. Dort12 veröffentlichte er
u.a. brisante Informationen über die
geheime und illegale militärische Zusammenarbeit zwischen der deutschen
Armee und den sowjetischen Behörden.
Deswegen wurde er schließlich des Verrats militärischer Geheimnisse und der
Spionage vor dem Reichsgericht in Leipzig angeklagt und 1931 in einem weltweit
beachteten Verfahren zu 18 Monaten
Gefängnis verurteilt.13 Das RG setzte sich
dabei unter Rückgriff auf seine frühere Rechtsprechung14 auch mit der Frage
auseinander, ob bei der Veröffentlichung
eines Dienst- oder Staatsgeheimnisses
die Strafbarkeit entfällt, wenn dieses ein
illegales Verhalten staatlicher Behörden
zum Gegenstand hat. Es meinte, Ossietzky könne weder aus dem Recht der Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 118 WRV)
noch aus dem »Naturrecht« die Befugnis
herleiten, Mitteilungen zu verbreiten, die
für das Wohl des Deutschen Reiches geheim zu halten seien. Die Meinungsäußerungsfreiheit bestehe nur innerhalb der
Schranken der »allgemeinen Gesetze«,
zu denen das StGB ohne Zweifel gehöre. Auch aus dem Naturrecht, unter dem
man die Summe von Rechtsnormen verstehe, die durch die Natur selbst, nicht
erst durch positive staatliche Satzung
für die ganze Menschheit verpflichtend
seien, folge nichts anderes. Zu diesen

Rechtsnormen des Naturrechts gehöre
die Treuepflicht, welche jeder Staatsbürger seinem Vaterlande und Volke schulde.
Auf die Beobachtung und Durchführung
der bestehenden Rechte hinzuwirken,
könne nur durch Inanspruchnahme der
hierzu berufenen innerstaatlichen Organe geschehen, niemals aber durch öffentliches Enthüllen. Die »uneingeschränkte
Anerkennung des Gedankens, dass die Aufdeckung und Bekanntgabe gesetzwidriger Zustände dem Reichswohl niemals abträglich,
nur förderlich sein könne, weil das Wohl des
Staates in seiner Rechtsordnung festgelegt sei
und sich in deren Durchführung verwirkliche«, sei abzulehnen, insbesondere im
Hinblick auf die außenpolitischen Verhältnisse. Die Verurteilung dessen, der öffentlich Verletzungen des Versailler Vertrages zur Sprache gebracht habe, stelle auch
nicht etwa einen schweren Verstoß gegen
den allgemein anerkannten völkerrechtlichen Grundsatz dar: »Internationale
Verträge müssen nach Treu und Glauben
gehalten werden.« Denn dieser Grundsatz
verpflichte nur die vertragschließenden
Staaten, nicht aber die einzelnen Staatsbürger. Diesem Präjudiz folgte das RG im
Ossietzky-Urteil vom 23.11.1931, das als
»geheim« deklariert und nicht veröffentlicht wurde.
Auswirkungen in der Nachkriegszeit
Diese Rechtsprechung sorgte im In- und
Ausland für große Empörung, was u.a.
maßgeblich dazu beitrug, dass Carl von
Ossietzky 1935 der Friedensnobelpreis
verliehen wurde. Auswirkungen hatten diese Debatten nach dem Ende des
NS-Regimes in Deutschland u.a. bei der
Reichsgericht schützt
auch illegale
Staatsgeheimnisse

Ausarbeitung der Hessischen Verfassung,
die in ihrem bis heute geltenden Art. 68
ausdrücklich regelt: »Niemand darf zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er auf Tatsachen hinweist, die sich als eine Verletzung
völkerrechtlicher Pflichten darstellen.«
Versuche der amerikanischen Besatzungsmacht, in ihrer Zone das tradierte deutsche Beamtenrecht demokratischer zu
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gestalten, hatten jedoch nur bescheidenen Erfolg. Im Gesetz Nr.15 der Militärregierung Deutschland vom 15.3.194915
war für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet
(»Trizone«) bestimmt worden, dass Verwaltungsbedienstete über dienstliche
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu
bewahren haben, die auf Grund eines
Gesetzes, einer dienstlichen Anordnung
oder ihrem Wesen nach geheimgehalten
werden müssen. Diese Pflicht sollte jedoch dann enden, wenn die Angelegenheit geeignet war, den Frieden oder den
gedeihlichen Aufbau und Bestand der
demokratischen Ordnung zu gefährden
und ein Verschweigen gegen die Pflicht
verstoßen würde, für die demokratische
Ordnung zu wirken. Solche Regelungen
hatten im September 1949 erstmals gewählten Bundestag, in dem die »alten
Eliten« wieder über starken Einfluss verfügten, keine Chancen.
Immerhin gelang es 1950/51 Adolf
Arndt, dem »Kronjuristen« der SPDBundestagsfraktion, bei den Beratungen
über das »neue politische Strafrecht« im
Zusammenwirken mit liberalen Kräften
in CDU und FDP eine Regelung in § 100
Abs. 3 StGB zu verankern, die klarstellte,
dass jedenfalls Bundestagsabgeordnete
nunmehr berechtigt waren, im Parlament
und in seinen Ausschüssen Rechtsbrüche
auch dann öffentlich zu machen, wenn
es sich nach Auffassung der Exekutive
um »Staatsgeheimnisse« handelte.16 Diese Regelung galt bis 1968; im Rahmen
der sog. Notstandsgesetzgebung wurde
sie in aller Stille wieder abgeschafft. Dabei ist es bis heute geblieben.
Bemühungen von Adolf Arndt, Ende der
1960er Jahre bei der Reform des politischen Strafrechts für alle Bürgerinnen und
Bürger Straffreiheit für die Enthüllung illegaler Staatsgeheimnisse zu gewährleisten, hatten dagegen nur teilweise Erfolg.
Arndt hatte vorgeschlagen: »Sachverhalte,
die mit dem Grundgesetz, den allgemeinen
Regeln des Völkerrechts oder mit einem rüstungsbegrenzenden völkerrechtlichen Vertrage
nicht im Einklang stehen, sind keine Staatsgeheimnisse.« Widerstand kam von Abgeordneten der CDU/CSU, aber auch der
SPD.17 Schließlich wurde 1968 auf »Formulierungshilfe« des BMJ in § 93 Abs. 2
StGB folgende Regelung aufgenommen,
die noch heute gilt: »Tatsachen, die gegen
die freiheitliche demokratische Grundord-
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nung oder unter Geheimhaltung gegenüber
den Vertragspartnern der Bundesrepublik
Deutschland gegen zwischenstaatliche vereinbarte Rüstungsbeschränkungen verstoßen,
sind keine Staatsgeheimnisse.«

schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland
herbeigeführt wird. § 93 Abs. 2 StGB
betrifft zudem nur die Strafbarkeit, nicht
jedoch das Disziplinarrecht.

Nicht erfasst werden aber alle sonstigen
illegalen Staats- und Dienstgeheimnisse.
Unklar ist, ob auch militärische Geheimnisse der NATO-Vertragsstaaten und ihrer
in Deutschland stationierten Truppen, deren strafrechtlicher Schutz in Art. 7 Abs.
1 des 4. StRÄndG normiert ist, von § 93
Abs. 2 StGB erfasst werden.18
Zudem bleibt nach § 97a StGB die
Enthüllung eines solchen illegalen Staatsgeheimnisses ungeachtet der Regelung
des § 93 Abs. 2 StGB dann strafbar, wenn
sie durch »Mitteilung an eine fremde
Macht oder einen ihrer Mittelsmänner«
erfolgt und dadurch die Gefahr eines

Der Whistleblower-Fall des
Werner Pätsch
Werner Pätsch, der seit 1956 als Angestellter im Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) beschäftigt war, hatte sich nach anwaltlicher Beratung 1963 entschlossen,
schwere Missstände im BfV zu enthüllen.
Es ging dabei zum einen um die aktive
Mitwirkung des BfV an der in der Bundesrepublik von den Westalliierten in großem Umfang unter Berufung auf »alliierte
Vorbehaltsrechte« praktizierten Post- und
Fernmeldeüberwachung, wobei er einzelne gegen deutsche und gegen nicht-deut-
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sche Bürger gerichtete Fälle eingehend
schilderte. Außerdem enthüllte Pätsch,
dass eine größere Anzahl ehemaliger Angehöriger der Gestapo, der SS und des SD
innerhalb des BfV, insbesondere in seiner
Arbeitseinheit beschäftigt sei. Diese bildeten Cliquen, vergifteten das Arbeitsklima
und seien aktiv an den illegalen Post- und
Fernmeldeüberwachungen und damit an
gravierenden Grundrechtsverletzungen
beteiligt.
Strafurteil des BGH
Pätsch wurde mit Urteil des BGH vom
8.11.196519 wegen vorsätzlicher Verletzung der Amtsverschwiegenheit (§ 353 b
Abs. 1 StGB) zu 4 Monaten Freiheitsstrafe
verurteilt. Anders als das RG gelangte der
BGH allerdings zu dem Ergebnis, grundsätzlich müsse »jedermann das Recht haben,
Missstände im öffentlichen Leben auch dann
zu rügen, wenn dabei geheim gehaltene Dinge
zur Sprache kommen«. Andererseits ließen
es »die tatsächlichen Lebensnotwendigkeiten
eines Staates – gesehen in seinem Verhältnis
zu anderen Staaten – als nicht angängig erscheinen, dass jeder einzelne auf Grund dieses seines verfassungsmäßigen Rügerechts in
der Lage sein sollte, jegliches Staatsgeheimnis
wegen Verstoßes gegen Verfassung oder Gesetz
ohne weiteres öffentlich zu rügen.« Deshalb
könne die »Entscheidung des Widerstreits
der Belange des Staates und des Grundrechts
des Staatsbürgers ... nur in einem nach Güter- und Pflichtenabwägung vorgenommenen Ausgleich liegen«. Die Abwägung der
widerstreitenden Interessen gebiete, dass
grundsätzlich mit dem naheliegendsten
Mittel begonnen werde, nämlich dem
nach Art. 17 GG jedem offenstehenden
Rügeweg zur Behörde, hier also dem BfV,
oder seiner Aufsichtsstelle, dem Bundesministerium des Innern. Außerdem
komme die Einschaltung eines MdB oder
die Anrufung der Volksvertretung in Betracht. Erst wenn er dies erfolglos getan
habe, dürfe er die Öffentlichkeit anrufen
und damit zwangsläufig auch einer »fremden Regierung« das Staatsgeheimnis zur
Kenntnis bringen. Diese Einschränkung
könne jedoch nicht ausnahmslos gelten.
Es gebe »einen Kernbereich des Verfassungsrechts, bei dessen Verletzung jeder das Recht
haben muss, sofort und ohne jeden Umweg
die Öffentlichkeit anzurufen, auch wenn
dies zwingend zur Preisgabe von Staats- oder
Amtsgeheimnissen führt.« Dieser Bereich
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decke sich im Wesentlichen mit dem Begriff der »verfassungsmäßigen Ordnung«.
Jedenfalls berechtige »ein Verstoß gegen
die Grundwerte des demokratischen Verfassungsstaates, wie sie durch den Rechtsbegriff
der ›verfassungsmäßigen Ordnung‹ umrissen
sind, zur unmittelbaren öffentlichen Rüge.«
Freilich müsse dieser Verstoß von einer
gewissen Schwere sein. Ob ein »schwerer«
Verstoß vorliege, könne nur von Fall zu
Fall entschieden werden. Der 1. Senat des
BVerfG wies die von Werner Pätsch gegen
das Strafurteil des BGH eingelegte Verfassungsbeschwerde am 28.4.197020 zurück.
Er sah die Sache aus verfassungsrechtlicher Perspektive ebenso wie der BGH.
BGH verlangt Abhilfeversuch
auf dem Dienstweg

An wen hätte sich Pätsch mit seinem Anliegen wenden können und sollen, ehe er
schließlich nach anwaltlicher Beratung an
Journalisten und die Öffentlichkeit herantrat, um Abhilfe gegen die enthüllten
Missstände zu erreichen? Gehen wir den
nachträglichen Empfehlungen und Vorgaben des BGH und des BVerfG genauer
nach.

Abhilfebemühungen bei
Dienstvorgesetzten?
Was hatte Werner Pätsch von seinen
Dienstvorgesetzten zu erwarten? Über die
Beweisaufnahme vor dem Bundesgerichtshof berichtete die Neue Zürcher Zeitung
(NZZ) damals wie folgt:
»Die älteren und leitenden Beamten des Verfassungsschutzamtes gaben (als Zeugen) ...
teilweise recht harmlos lautende Erklärungen vor Gericht ab. Nach deren Aussagen zu
schließen, hat man beim Aufbau des Verfassungsschutzamtes die erfahrenen Kriminalisten aus der Schule des SD und der Gestapo
nicht entbehren können. Aus der Natur der
Sache habe sich eben ergeben, dass schwierige
Aufgaben des Verfassungsschutzamtes, die zugleich Erfolg und Anerkennung versprachen,
diesem Kreis von erfahrenen Gestapo-Kriminalisten übertragen werden mussten. ...
Das Bild änderte sich überraschend mit
der Vernehmung von drei etwas jüngeren
Angehörigen des Verfassungsschutzamtes
mit unbefleckter politischer Vergangen-

heit. Sie traten unter den Bezeichnungen
X, Y und Z auf, weil ihre Namen geheim
bleiben mussten. Diese Zeugen bestätigten,
dass ehemalige Angehörige des SD und der
Gestapo innerhalb der Behörde Cliquen bildeten, raue Sitten einführten, das Arbeitsklima bestimmten und ihre Überheblichkeit
gegenüber den anderen Mitarbeitern an den
Tag legten. Einer dieser Zeugen bedauerte,
dass die jüngeren Mitarbeiter nicht früher
Front gemacht hätten gegen die nationalsozialistische Clique. Man habe sich oft
darüber gewundert, wieso denn diese alten
Gestapo-Leute in jungen Jahren schon derart
gute Fachkräfte gewesen sein sollten, wenn
die jüngeren Mitarbeiter von ihnen selbst im
Alter von 45 Jahren immer noch als Nachwuchskräfte behandelt würden.«21
Präsident des Bundesamtes war seit dem
1.8.1955 Hubert Schrübbers. In der NSZeit war er langjähriges Mitglied der SA22;
von 1938 bis 1941 amtierte er als Staatsanwalt in Bochum, Dortmund, Arnsberg
und dann als Oberstaatsanwalt beim OLG
Hamm; er war Ankläger in diversen Verfahren gegen rassisch und politisch Verfolgte des NS-Regimes. Der »Spiegel« vom
24.1.197223 berichtete quellengestützt
über fünf Fälle, in denen Schrübbers an
der strafrechtlichen Verfolgung von NSGegnern mitgewirkt hatte. Diese Veröffentlichung trug dazu bei, dass Schrübbers
1972 als Präsident des BfV auf eigenen
Antrag in den einstweiligen Ruhestand
versetzt wurde24, allerdings ohne je strafoder disziplinarrechtlich wegen seiner NSVergangenheit zur Verantwortung gezogen
zu werden. Seine NS-Vergangenheit hatte
ihm bis dahin – sieht man von einer kurzzeitigen Nichtverwendung in seinem Beruf
1945/46 – niemand zur Last gelegt. Ganz
im Gegenteil: Schrübbers wurde 1950
zum Oberstaatsanwalt beim Obersten Gericht für die Britische Besatzungszone und
später zum Bundesanwalt beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe ernannt. 1953
wurde er Generalstaatsanwalt beim OLG
Düsseldorf, ehe er 1955 Präsident des BfV
in Köln wurde. Schrübbers hatte zu der Abhöraffäre 1963 erklärt: »Wir verhalten uns
ganz und gar rechtsstaatlich. ... Mein Amt hat
ein ruhiges Gewissen.«25
Welche Abhilfe hätte Pätsch von ihm
erwarten können?
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Remonstration beim damaligen
Bundesinnenminister Höcherl?
Der CSU-Politiker Hermann Höcherl,
geboren 1912, war noch als Jurastudent
am 7.11.1931 der NSDAP beigetreten, die
er zunächst Mitte 1932 wieder verließ.
Außerdem gehörte er bis 1932 dem NSStudentenbund an. Am 1.5.1935 trat er
erneut in die NSDAP ein (Mitgliedsnummer: 3.652.084). Mit Zustimmung der
Präsidialkanzlei des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler und des Leiters der
Parteikanzlei der NSDAP26 wurde Höcherl
1942 zum Staatsanwalt ernannt. Im Vorschlag des NS-geführten Reichsjustizministeriums war u. a. vermerkt: »Der Vorgeschlagene ist Mitglied der NSRP27, der NSV28
und der NS-Studentenkampfhilfe.«
Abhilfe durch den Minister Höcherl
mit der atemberaubenden
Mitläufer-Biographie?

Nach Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft wurde er zunächst Rechtsanwalt,
1950 Staatsanwalt sowie von 1951 bis
1953 Amtsrichter in Regensburg; 1953
wurde er in den Deutschen Bundestag
gewählt, dem er bis 1976 angehörte. Von
1957 bis 1961 war er Vorsitzender der
CSU-Landesgruppe und stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
ehe er 1961 Bundesinnenminister und
von 1965 bis 1969 Bundeslandwirtschaftsminister wurde. Sein Verhalten
und seine Tätigkeit vor und während des
NS-Regimes – eine »atemberaubende
Mitläufer-Biographie«29 –gab nach 1945
für Höcherl keinerlei Veranlassung, sich
damit öffentlich auseinander zu setzen.
Für ihn war der NS insgesamt eine Zeit,
»die nicht interessiert«.30 Willy Brandt, der
1933 emigriert und das verbrecherische
Nazi-Regime von Beginn an klarsichtig
politisch bekämpft hatte, bezeichnete er
mehrfach als »undankbar und unanständig«, da er nicht »an der Front oder im inneren Kampf gegen die Nazi-Machthaber
Gesundheit und Leben aufs Spiel gesetzt«
habe.31
Höcherl hatte bereits im Rahmen der sog.
Spiegel-Affäre 1962 gegenüber dem Bundestag mehrfach die Unwahrheit gesagt.
So hatte er am 20.11.1962 wahrheitswidrig erklärt, es gebe in der Bundesrepublik
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weder eine Telefon- noch eine Postzensur. Ihm sei von solchen Dingen »nicht
das Geringste bekannt«.32 Im Bundeskabinett äußerte Höcherl im September
1963, es sei bisher »trotz gründlicher Untersuchung« kein einziger Fall festgestellt
worden, in dem das BfV die Verbündeten
gebeten hätte, den Fernsprech- oder Postverkehr bestimmter Personen zu überwachen.33 Demgegenüber musste er am
30.9.1963 jedenfalls einräumen, »dass es
in den letzten fünf Jahren insgesamt rund
65 Fälle, im letzten Jahr 23 Fälle waren, bei
denen aufgrund unserer Mitteilung abgehört
worden war.«34
Welche Abhilfe hätte Werner Pätsch von
diesem Innenminister erwarten können,
wenn er sich, wie ihm später vom BGH
angesonnen wurde, bei ihm über die im
Berufsalltag erlebten Umtriebe alter Gestapo-, SS- und SD-Kader im Bundesamt
beschwert hätte? Was hätte Pätsch bei
diesem Minister gegenüber den Verletzungen des Post- und Fernmeldegeheimnisses erreichen können? Schließlich hatte
Höcherl diese Praktiken gegenüber dem
Parlament und auch in der Öffentlichkeit
wahrheitswidrig abgestritten und, als dies
angesichts der bekannt gewordenen Fakten nicht mehr möglich war, ausdrücklich
gerechtfertigt. Es ist mehr als plausibel,
wenn Pätsch seinerzeit gegenüber dem
Magazin »Stern« erklärte, die Äußerungen von Innenminister Höcherl vom
20.11.1962, wonach es in der Bundesrepublik weder eine Telefon- noch eine
Postzensur gebe, hätten seinen inneren
Konflikt noch verstärkt.35
Zu Höcherls Rechtfertigung, seine dort
tätigen Beamten könnten schließlich
nicht ständig »mit dem Grundgesetz
unter dem Arm herumlaufen«, hatte der
»Zeit«-Journalist Theo Sommer damals
scharfzüngig geschrieben, unter diesen
Verfassungsschützern seien »Leute, die
den ganzen Tag zwar nicht mit dem Grundgesetz, wohl aber mit der SS-BlutgruppenTätowierung unterm Arm herumlaufen.«36
Damit hatte er Recht.
Abhilfe durch den Deutschen
Bundestag?
Nach Bekanntwerden der durch Pätsch
ins Rollen gebrachten Verfassungsschutzaffäre setzte der Bundestag im Herbst
1963 einen Untersuchungsausschuss ein,

den SPD-MdB Schmitt-Vockenhausen
leitete. Der frühere OLG-Präsident Max
Silberstein sollte die Arbeitsweise des
BfV bei der Nachrichten-Beschaffung
und -verwertung überprüfen sowie etwaige Verbesserungsmöglichkeiten vorschlagen. Silberstein stellte in seinem
am 28.2.1964 übergebenen Prüfungsbericht, der nicht veröffentlicht und dem
BT-Untersuchungsausschuss ohne eine
40 Seiten umfassende für geheim erklärte
Anlage übergeben wurde, fest, seine Untersuchungen hätten keine Missbrauchsfälle zu Tage gefördert. Im Abschlussbericht vom 20.3.1964 gelangte der Untersuchungsausschuss u.a. zu dem Ergebnis,
das BfV habe »seit etwa 1956 durch Mitteilung von Verdachtsfällen im Rahmen des
Austausches von Sicherheitsinformationen
die Alliierten zur Einleitung von Verfahren
zur Post-, Telefon- und Fernschreibüberwachung veranlasst.« Nach den Bestimmungen des Deutschland-Vertrages (Art.
5 Abs. 2) und des Zusatzabkommens
zum NATO-Truppenstatut sei die Ausübung der alliierten Vorbehaltsrechte von
Abhörmöglichkeiten, weil
alliierte Sicherheitsinteressen
berührt waren

einer Gefährdung der Sicherheit der alliierten Truppen abhängig. »Nach den oben
genannten Verträgen war in den Fällen, in
denen alliierte Sicherheitsinteressen berührt
waren, die Möglichkeit der Post-, Telefonoder Fernschreibüberwachung gegeben. Diese
Voraussetzung wurde in der Praxis sehr weit
ausgelegt.« Es müsse aber ernsthaft bezweifelt werden, ob das BfV auch in Fällen die Initiative ergriffen habe, bei denen
lediglich deutsche Belange berührt gewesen seien. Eine konkrete Nachprüfung
sei aber nicht möglich gewesen. Ursächlich dafür seien das Fehlen schriftlicher
Dienstvorschriften über die Veranlassung
alliierter Post-, Telefon- und FernschreibÜberwachungen, unvollständige mündliche Anweisungen des BfV, fehlende
Unterlagen über erfolgte Anordnungen
und das Fehlen geregelter Verfahren. Ein
Gesetz, das Eingriffe in das Post- und
Fernmeldegeheimnis gemäß Art. 10 Abs.
2 Grundgesetz gestatte und regele, gebe
es nicht.
Daraus ergibt sich: Werner Pätsch hatte durchaus Recht mit seiner Einschät-
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zung, dass vom damaligen Deutschen
Bundestag angesichts der abgeschotteten
und von außen schwer durchschaubaren
nachrichtendienstlichen und exekutiven
Arkanbereiche hinreichende Aufklärung
und Abhilfe gegen die von ihm beanstandeten Zustände im BfV nicht zu erwarten waren. Nicht einmal die defizitären
und unklaren Rechtsgrundlagen für die
beanstandeten Überwachungsmaßnahmen wurden präzise untersucht. Auch
Umfang und Ablauf dieser schweren
Grundrechtseingriffe und die dafür bestehenden Verantwortlichkeiten blieben
im Dunkeln. Selbst das aktive Wirken der
NS-belasteten Cliquen im BfV und in der
Bürokratie war für den Ausschuss und
den Deutschen Bundestag, in dem selbst
viele ehemalige NS-Belastete saßen, kein
näher aufzuklärender Skandal.
Verletzung des Kernbereichs der
Verfassung?
Widmen wir uns abschließend der Frage,
ob nach heutigem Erkenntnisstand bei
den vom Whistleblower Werner Pätsch
1963/64 veranlassten Enthüllungen im
Sinne des BGH-Urteils der »Kernbereich
des Verfassungsrechts« betroffen war,
»bei dessen Verletzung jeder das Recht haben
muss, sofort und ohne jeden Umweg die Öffentlichkeit anzurufen, auch wenn dies zwingend zur Preisgabe von Staats- oder Amtsgeheimnissen führt«37.
Wenn der Kernbereich
der Verfassung berührt ist,
darf die Öffentlichkeit
informiert werden

Heute ist durch die Archivstudien des
Historikers Josef Foschepoth38 das riesige
Ausmaß der von Werner Pätsch enthüllten Ausspähpraktiken, an denen das BfV
aktiv beteiligt war, bekannt: Von den Anfangsjahren der Bundesrepublik bis zum
Beginn der 1970er Jahre wurde auf der
Suche nach »staatgefährdenden Schriften« der gesamte Postverkehr aus der damaligen DDR sowie den Ostblockstaaten
beschlagnahmt, geöffnet und zum großen Teil vernichtet – offenbar über 140
Millionen Postsendungen. Hinzu kam
eine nicht näher quantifizierbare Zahl
von Postsendungen, die in der Bundesrepublik aufgegeben und ebenfalls von
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westdeutschen Amtsträgern aus dem Verkehr gezogen wurden – geschätzt 100.000
Postsendungen pro Jahr. Ebenso wurde
bis 1968 in der Bundesrepublik in einem
engen Zusammenwirken von Dienststellen der Westalliierten und deutschen Behörden millionenfach in die durch Art.
10 GG grundrechtlich geschützte Freiheit
des Telefon- und Fernmeldegeheimnisses
eingegriffen.
Die an den alliierten Grundrechtseingriffen mitwirkenden und deshalb dafür
mitverantwortlichen deutschen Stellen,
neben der Post und dem Zoll auch BND,
Verfassungsschutz sowie eine geheime
Einheit der Bundeswehr, konnten sich
bis 1968 auf keine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage stützen. Und dies, obwohl Art. 10 GG seit 1949 das Post- und
Fernmeldegeheimnis als »unverletzlich«
garantiert und Eingriffe nur aufgrund eines Gesetzes zuließ. Interessanterweise
war es immer wieder das Postministerium, das gegen diese Verfassungsbrüche deutscher Stellen regierungsintern
schwere Bedenken erhob. Es verlangte
nach rechtlichen »Klärungen«. Diese
lieferte schließlich das BMJ. Derartige
Grundrechtseingriffe hätten, so räumte
das BMJ ein, »an sich keine ausdrückliche
gesetzliche Grundlage«; sie ließen sich
»nur durch Anwendung des Güterabwägungsprinzips« rechtfertigen: »In allen
diesen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an Offenbarung das öffentliche Interesse
an Wahrung des Postgeheimnisses«. Denn
das Grundgesetz habe sich »eindeutig von
dem Gedanken einer sogenannten wertfreien
Demokratie abgewandt.« Diese »antipositivistische« Methode hatte bereits in der
Weimarer Republik und im NS-Regime
funktioniert39: Unter Berufung auf »materiale« und »wertbezogene« Zwecksetzungen konnte man so die Gesetzesund Grundrechtsbindung der Exekutive
aufweichen, marginalisieren und in ihr
Gegenteil verkehren. Die Postbeamten
zwang man, so Foschepoths Forschungsergebnisse, unter Rekurs auf das Beamtenrecht, diese Rechtsbrüche durchzuführen
– insbesondere unter Berufung auf die
Pflicht zur »Amtsverschwiegenheit« und
die »Treuepflicht, in der der Beamte zum
Staat steht.«

§ 92 Abs. 2 Nr. 2 StGB40 zu den konstitutiven und gemäß Art.79 Abs. 3 GG zu den
unabänderbaren Bestandteilen der »freiheitlich demokratischen Grundordnung«
des Grundgesetzes zählt, wurde so nicht
nur in Einzelfällen, sondern strukturell
in Frage gestellt und massiv verletzt. Dass
dies in der Öffentlichkeit nicht früher
hinreichend bekannt wurde, war auf die
staatliche Geheimhaltung dieser verfassungswidrigen Praktiken zurückzuführen.
Die im Beamtenrecht beschwiegene
zentrale Botschaft des Pätsch-Urteils
Das BGH-Urteil in Sachen Pätsch wies
und weist dennoch den Weg für den in
einem demokratischen Verfassungsstaat
gebotenen rechtlichen Umgang mit Enthüllungen exekutiven Verfassungs- und
Gesetzesbruchs: Es gibt jedenfalls »einen
Kernbereich des Verfassungsrechts, bei dessen
Verletzung jeder das Recht haben muss, sofort
und ohne jeden Umweg die Öffentlichkeit
anzurufen, auch wenn dies zwingend zur
Preisgabe von Staats- oder Amtsgeheimnissen führt.«41 Ein schwerwiegender Verstoß
staatlicher Stellen gegen »die Grundwerte
des demokratischen Verfassungsstaates, wie sie
durch den Rechtsbegriff der ›verfassungsmäßigen Ordnung‹ umrissen sind«, berechtigt »zur
unmittelbaren öffentlichen Rüge« durch
öffentlich Bedienstete.
Zentrale Aussagen des
Pätsch-Urteils hinterlassen
nur rudimentäre Spuren

In der beamtenrechtlichen Kommentarliteratur42 und Rechtsprechung haben diese zentralen Aussagen des Pätsch-Urteils
dennoch nur rudimentäre Spuren hinterlassen: Es wird dort zwar herausgestellt,
ein Beamter müsse in einem solchen Fall
vorrangig seine Vorgesetzten informieren, weiter den Dienstweg, notfalls bis
zum Minister, einschlagen und die Volksvertretung anrufen, bevor er zur Abhilfe
die Öffentlichkeit unterrichten dürfe. Der
vom BGH angesprochene – besonders
gewichtige – Fall eines vom Beamten
entdeckten schwerwiegenden Verstoßes
gegen die »verfassungsmäßige Ordnung«
wird jedoch nicht einmal thematisiert, geschweige denn näher erörtert.

Die Bindung der Exekutive an Recht und
Gesetz, die nach Art. 20 GG sowie nach
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Das ist umso bedauerlicher, als das PätschUrteil des BGH wichtige Hinweise zum
Umgang mit solchen schwerwiegenden
illegalen Dienst- und Staatsgeheimnissen
gibt: Beamte und Angestellte können sich
in ihrer Rolle als Bürger bei der öffentlichen Enthüllung eines schweren Verstoßes staatlicher Stellen gegen die »verfassungsmäßige Ordnung« auf das für ein
demokratisches Gemeinwesen konstitutive Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs.1 GG) stützen. Denn
bei einer solchen Meinungsäußerung
geht es nicht um eine dienstliche Amtshandlung, für die Beamte sich ja nicht auf
Grundrechte berufen könnten.
Zudem zählen Menschenrechtsverletzungen keinesfalls zu den Staatsaufgaben, die
vor einer kritischen Öffentlichkeit geheim

gehalten werden müssen. Der demokratische Souverän, also die Bürgerinnen und
Bürger, müssen in einer Demokratie, die
diesen Namen verdient, davon erfahren,
wenn die gewählte Regierung und ihre
Amtsträger die ihnen obliegende zentrale
Verfassungspflicht schwerwiegend verletzen, für die sie zudem einen Amtseid
geleistet haben: ohne jede Ausnahme das
geltende Recht zu beachten. Wie sollten
die Bürgerinnen und Bürger sonst ihre demokratischen Rechte zur Mitwirkung am
demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozess informiert und sachkundig wahrnehmen können? Wie sollten sie
ihr fundamentales demokratisches Recht,
ihr Wahlrecht, verantwortlich ausüben
und eine Regierungsmehrheit ggf. abwählen können, wenn ihnen solche Informationen – straf- und dienstrechtlich

geschützt – vorenthalten werden? Nochmals Adolf Arndt: »Der Wille des Volkes ...
(kann) sich in richtiger Weise nur bilden,
wenn das Volk über Tatsachen unterrichtet
wird, die für die Bildung seines Willens von
Bedeutung sind.«
Aus Gründen der Rechtssicherheit
und -klarheit sollten deshalb die rechtlichen Voraussetzungen dafür im öffentlichen Dienstrecht und ggf. in einem
Whistleblower-Schutzgesetz ausdrücklich normiert werden. Es wäre sehr zu
begrüßen, wenn der neu gewählte Deutsche Bundestag sich dieser Aufgabe mit
allem gebotenen Ernst und Elan annehmen würde. Die Enthüllungen u.a. über
das Wirken der NSA und anderer Nachrichtendienste43 geben gerade auch in
Deutschland dazu alle Veranlassung. 
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Die Belastung von Richtern und
Staatsanwälten ist zu hoch und eine
Gefahr für den Rechtsstaat
Zu aktuellen Untersuchungen über die
Arbeitssituation in der Justiz
von Guido Kirchhoff

Untersuchung des Deutschen
Richterbunds
Der jährliche Rechtsreport der ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs AG befasst
sich 2014 mit dem deutschen Rechts- und
Justizsystem aus Sicht von Richtern und
Staatsanwälten.

Der Autor:
Guido Kirchhoff ist Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main und Mitglied der
Redaktion.
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Die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Richterbund und IfD Allensbach auf
der Basis von 1.770 Befragungen erstellte
Studie enthält 33 Einzeluntersuchungen
zu den verschiedensten Themen. Bezogen
auf die Arbeits- und Belastungssituation
ergibt sich danach folgendes Bild:
Der überwiegende Teil der Richter und
Staatsanwälte in Deutschland zeigt sich
mit der Berufswahl und den Arbeitsbedingungen an deutschen Gerichten
grundsätzlich zufrieden. Aber: Personalmangel an den Gerichten, eine als unzureichend empfundene Bezahlung, Druck
durch Medien und Öffentlichkeit oder
die Weisungsbefugnis der Justizminister
gegenüber Staatsanwälten sorgen für Unzufriedenheit. So geben acht von zehn
Richtern und Staatsanwälten an, eine zu
hohe Arbeitsbelastung zu spüren. Zudem
haben zwei Drittel der Richter und sogar
vier von fünf Staatsanwälten (79 %) nach
eigenem Empfinden nicht genügend Zeit
für die Bearbeitung ihrer Rechtsfälle. Fast

neun von zehn Richtern und Staatsanwälten halten es für dringend erforderlich, zusätzliche Kollegen einzustellen,
um auch in Zukunft die hohe Qualität
der Rechtsprechung sicherzustellen. Eine
überwiegende Mehrheit der Staatsanwälte und Richter von 83 % lehnt die Weisungsbefugnis der Justizminister an die
Staatsanwaltschaften zur Sachbehandlung im Einzelfall ab und möchte diese
abschaffen.
Manche Richter und Staatsanwälte
sehen sich aber auch durch die Beurteilung durch Vorgesetzte, zum Beispiel
Gerichtspräsidenten oder leitende Oberstaatsanwälte, bedrängt. 42 % der Befragten geben an, dass hierdurch ihre Unabhängigkeit beeinflusst werde.
Die Rahmenbedingungen für die Rechtsprechung in Deutschland verschlechtern
sich. Das sagt eine überwiegende Mehrheit der Richter und Staatsanwälte (72 %).
Dabei geht es vor allem um zu wenig Personal. Entsprechend bewerten 85 % die
Personalsituation als eher schlecht (64 %)
oder sehr schlecht (21 %).
Dabei ist die außergerichtliche Mediation für 68 % der Richter und Staatsanwälte, das neu eingeführte Güterichtermodell für 58 % der Befragten ein gutes
Modell, eine einvernehmliche Lösung im
Streitfall herbeizuführen.
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Das führt natürlich zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer, wie 70 % der
Kolleginnen und Kollegen angeben. Die
NRV befürchtet, dass das Problem der
Verfahrensdauer in den nächsten Jahren
signifikant werden wird, wenn nicht die
permanente Ausdünnung im Richterund Servicebereich beendet wird.
Die Belastung ist mittlerweile so groß,
dass die Kolleginnen und Kollegen auch
eine Herabsetzung der Standards, also
die Verringerung der Bearbeitungstiefe,
einräumen.
52 % der Befragten haben angegeben,
dass sie die Mehrarbeit nur durch die
Beschränkung des Zeitaufwands für Aktenstudium und Recherche schaffen. Das
heißt im Klartext, es bleibt keine Zeit
mehr, in einen Kommentar zu schauen,
Rechtsprechung zu sichten, ja sogar allein die Akte, das Herzstück des Prozesses, gründlich zu lesen.
Außerdem nimmt die Bereitschaft, Zusatztätigkeiten wie Referendar-Arbeitsgemeinschaften etc. zu übernehmen und
sich, z. B. an der Richterakademie, fortzubilden, erheblich ab. 60 % der Befragten
haben angegeben, in dieser Hinsicht Abstriche zu machen.

Fazit

Zeichnung: Philipp Heinisch

Umfrage der NRV Hessen
Die Neue Richtervereinigung Hessen hat
im Herbst 2013 ebenfalls eine Umfrage
zur Belastung der Kolleginnen und Kollegen durchgeführt und ist bei einem
Rücklauf von nahezu 20 % zu folgenden
Ergebnissen gekommen:
88 % der Befragten haben mitgeteilt,
dass der Arbeitsanfall in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Das liegt
nach zwei von drei Befragten an der
Anzahl der zu bearbeitenden Verfahren,
drei von vier Befragten halten allerdings
auch die Komplexität und den Umfang
der Verfahren für maßgeblich. Die Hälfte
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der Befragten führt weiter die Übertragung zusätzlicher Tätigkeiten und personelle Veränderungen an.
90 % der Befragten haben angegeben,
die Belastung durch Mehrarbeit aufzufangen. Dabei handelt es sich überwiegend um Abend- und Wochenendarbeit.
Das ist überobligatorische Tätigkeit, die
die Kolleginnen und Kollegen leisten,
und zwar nicht, weil es ihnen nichts ausmacht, sondern weil sie hohe Verantwortung für ihre Tätigkeit spüren; aber auch,
weil ihnen »business as usual« nichts
nützen würde. Eine Entlastung erfolgt in
der Regel nicht, der Arbeitsaufwand wird
nur durch höheren Aktenumlauf größer.

Das sind besorgniserregende Entwicklungen!
Wenn bereits jetzt mehr als 50% der
Befragten angeben, nicht mehr die Qualität zu gewährleisten, die sie für notwendig erachten, muss das für die Justizpolitik ein Alarmzeichen sein.
Die gegenwärtige und zukünftige Situation halte ich für sehr gefährlich im
Hinblick auf das Funktionieren und
die Akzeptanz des Rechtsstaats. Wenn
schon in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens erhebliche Ausdünnungen
im Bereich der sozialen Sicherheit und
des wirtschaftlichen Gleichgewichts erfolgen, dann muss es wenigstens eine
Instanz geben, auf die sich der Bürger in
vollem Umfang verlassen kann. Der jetzt
schon festzustellende Verlust an qualifiziertem Rechtsschutz ist daher ein fatales
Signal und kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des
Rechtsstaats erschüttern, gerade im Hin
blick auf dessen Gewaltmonopol.
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PEBB§Y – Eindrücke vor Ort
Um die Situation der Kolleginnen und Kollegen zu beleuchten, hat die Redaktion eine
kleine Spontan-Umfrage an verschiedenen Aufschreibegerichten durchgeführt. Einen durchaus
repräsentativen Auszug der Berichte lesen Sie hier.

Amtsgericht Familiensachen
»Es bleiben immer Verfahren oder Arbeiten liegen, die schon längst hätten bearbeitet werden müssen. Ich arbeite immer
unter Druck. Ich zweifle an der Seriosität
der Untersuchung, zumal uns die Mitarbeiter von PWC, die uns geschult haben,
nicht wirklich verständlich machen konnten, wie denn der für Langläufer-Verfahren, die eben bereits vor dem 01.01.2014
eingingen und zum 30.06.2014 nicht beendet sein werden, aufzubringende Aufwand ermittelt und gemessen wird.
Der Zeitaufwand für das Aufschreiben ist
erträglich, man darf nur nicht vergessen,
auch wirklich aufzuschreiben. Zu Beginn
war es aufwändig, ich habe den Eindruck,
dass es jetzt aber läuft.
Ich hoffe doch, dass die Ergebnisse
realistisch und brauchbar sein werden.
Es wird natürlich alles davon abhängen,
wie die KollegInnen aufschreiben. Ich
wundere mich, seit dem ich meine Zeit
erfasse, wie lange ich an bestimmten
Sachen doch sitze. Mein Eindruck war
immer, dass ich bestimmte Vorgänge
»blitzschnell« erledige. Es besteht also
durchaus die Gefahr, dass die KollegInnen nur schätzen, und nach meiner Erfahrung verschätzt man sich eher nach
unten.
Ich befürchte, dass die Ergebnisse nicht
nachvollziehbar sein werden und dass
mit dieser Zählung die schon bestehende
Überlastung zwar erfasst, aber dann eben
auf unsere 40–42 Stunden Regelarbeitszeit runtergebrochen werden wird.«

Landgericht Zivilsachen
»Ich habe unabhängig von der Zeitaufschreibung eigentlich nicht ausreichend
Zeit, mein Dezernat ordnungsgemäß zu
bearbeiten.
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Ich erwarte schon, dass die Ergebnisse
Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung
haben werden. Pro Tag kostet die Teilnahme an der Erhebung schätzungsweise
10–15 Minuten (reine Aufschreibezeit).
Die Ergebnisse werden aus meiner
Sicht realistisch und brauchbar sein,
aber was die Politik daraus machen wird,
wohl nicht.
Bei uns ist eigentlich schon »Land unter«, obwohl wir in D. angeblich noch
gut dran sind.
Wir haben zwei erhebliche Krankenfälle, die von der Richtergemeinschaft abgefangen werden; demnächst werden zwei
Richterstellen eingespart – die Dezernate
laufen schon jetzt voll – auch das werden
wir abfangen müssen – keine rosigen Zeiten und dann noch die Nacherhebung
(die allerdings nicht so viel Aufwand für
die Richter bedeutet; für die anderen Bediensteten schon eher). Ein Kollege von
mir bekommt derzeit Schriftsätze von vor
6 Wochen vorgelegt und hatte während
dessen bereits Verhandlung ... u. s. w.«

Amtsgericht Zivilsachen
»Die Belastung ist für Richter unverändert
hoch; gerade Proberichter gewöhnen sich
eine der eigenen Gesundheit kaum zuträgliche Arbeitswoche – bestehend aus bis zu
sieben Arbeitstagen – an. Die Geschäftsstellen sind m. E. noch schlechter dran,
weil weitgehend unzureichend besetzt. Ich
erwarte, dass die PEBB§Y-Zahlen nur umgesetzt werden, wenn sich eine »Unterlastung«
ergibt. Ansonsten wird bestenfalls versucht
werden, den status quo zu erhalten. Ich beteilige mich an der Aufschreibung, damit
ich mir nicht den Vorwurf anhören lassen
muss, dass ich durch Nichtaufschreibung
zum (bereits beschlossenen?) Personalabbau beigetragen habe. Der Zeitaufwand ist
schwer einzuschätzen; man erwischt sich

dabei, dass man einige Zeiten vergisst (z. B.
Beratung über ein Urteil x 3; Verbringen der
Akten in die Geschäftsstelle oder den Sitzungssaal etc.). Insgesamt ist der Aufwand
zumindest dann nicht unerheblich, wenn
man quasi doppelt Buch führt (für sich die
Arbeitszeit erfasst).
Ob die Ergebnisse realistisch und
brauchbar sein werden, da habe ich große
Bedenken. Die Ergebnisse früherer Erhebungen waren unbrauchbar – oder sind
gar nicht erst veröffentlicht, geschweige
denn umgesetzt worden.«

Landgericht Zivilsachen
»Aufschreibezeit: ca. 10 Minuten täglich.
Der Aufwand im Sinne einer Belastung ist
aber größer, da ich ständig im Hinterkopf
haben muss, alle Zeiten auch aufzuschreiben und mich dann mehrfach vergewissere, dass ich es auch getan habe. Besonders
lästig ist das Aufschreiben von Kammerberatungen, in denen häufig mehrere Fälle verschiedener Dezernenten zur Sprache
kommen. Dies anständig aufzuschlüsseln
ist mühsam.
Ob die Zahlen brauchbar sein werden,
kann ich nicht einschätzen; es dürfte
stark darauf ankommen, wozu genau die
Zahlen denn ›gebraucht‹ werden.«

Landgericht Zivilsachen
»Ich schaffe mein Dezernat nur, weil ich
extrem zügig und effektiv arbeite und
aufgrund der Arbeitssituation manchmal
lieber den kürzeren – aber immer noch
vertretbaren – Weg wähle, als einen zeitaufwändigeren anderen Weg. Teilweise
wäre mehr Zeit wünschenswert.
Der Nachteil an diesem Arbeitspensum
sind teilweise Schlafstörungen und häufige Erkältungskrankheiten.
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Ich gehe nicht davon aus, dass die Aufschreibung Auswirkungen hat. Es zählt
allein die Schuldenbremse, die von den
Politikern so ausgelegt wird, dass die
Wähler Kürzungen im Haushalt erwarten. Diese werden – unabhängig vom
Bedarf, allenfalls nach gesellschaftspolitischer (Wähler) Sicht – durch gleichmäßige Streichungen in allen Bereichen
umgesetzt. Außerdem ist das Bild des
»faulen Beamten« in der Gesellschaft tief
verwurzelt und wird auch von den Politikern gerne durch gezielte Äußerungen
weiter aufrecht erhalten.
Problematisch an dieser Erhebung
ist, dass dort nur die rein faktische Arbeitszeit zählt. Unsere Tätigkeit ist aber
in vielen Bereichen sehr kreativ. Es ist
nicht immer möglich, »auf Knopfdruck«
504 Minuten am Tag zu 100 % kreativ
zu sein. Die Frage ist, ob diese »Durchhängerzeiten« auch konkreten Akten zugeordnet werden, oder ob nur die reine
Bearbeitungszeit aufgeschrieben wird.
Bei letzterer Version dürfte es ggf. zu
geringeren Durchschnittsarbeitszeiten
kommen. So dass das Land dazu kommen könnte, dass man die Arbeitsbelastung ja noch steigern kann. Dass die
Kreativität mit zunehmendem Druck
aber nicht unbedingt zu-, sondern eher
abnimmt, wird dabei dann nicht berücksichtigt.«

Landgericht Zivilsachen
»Ich hoffe zumindest, dass die Erhebung
tatsächlich dazu führt, dass der realistisch
erforderliche Personalbedarf ermittelt und
umgesetzt wird.
Die Aufschreibung ist insgesamt kein großer Mehraufwand, wenn man sich daran
gewöhnt hat; pro Akte ca.1 Min. Allerdings
gibt es immer wieder Fragen, wie schreiben wir das jetzt auf, gerade wenn man
mit Kollegen eine Akte bespricht und in
das laufende Gespräch noch andere Akten
einbezieht.«

Amtsgericht Zivilsachen
»Nein, ich habe nicht ausreichend Zeit,
mein Dezernat ordnungsgemäß (was ich
zumindest für ordnungsgemäß halte) zu
bearbeiten. Dies ist nur mit »Überstunden«
möglich. Die Wochenarbeitszeit beträgt
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zwischen 50–60 Stunden. Der Jahresurlaub wird seit ca. 3 Jahren nicht vollständig
angetreten.
Ich denke, die Teilnahme an der Erhebung ist eine Chance, die tatsächlich
vorhandene Belastung darzustellen. Allerdings glaube ich nicht, dass sich die
Ergebnisse wirklich auf die Arbeitsbelastung auswirken. Es werden sicherlich
nicht mehr Richterkollegen eingestellt.
Man kann froh sein, wenn nicht noch
weitere Stellen gekürzt werden, allerdings
ist davon im Hinblick auf die derzeitigen
Tendenzen (z. B. »Schuldenbremse« usw.)
auszugehen.«

gehört, dass sie zwei Stunden nicht aufgeschrieben hatte, weil sie in den zwei
Stunden nachgedacht hat, ohne etwas zu
schreiben.
Letztlich finde ich es legitim, dass der
Dienstherr eine Bedarfserhebung macht;
meine aber, dass Anzahl der Verfahren,
Verfahrensdauer und (begrenzt überprüfbare) Qualität der Rechtsprechung ausreichende Umstände sind, um von der
Politik her festzulegen, wie viele Richter
der Rechtsstaat braucht.«

Landgericht Strafsachen

»Eine konkrete Erwartung, in wie weit sich
die Ergebnisse auf meine Arbeitsbelastung
auswirken werden, habe ich nicht. Mir ist
durchaus bewusst, dass selbst wenn die Erhebung zu dem Ergebnis führen sollte, dass
die Arbeitsbelastung zu hoch ist, dies nicht
unbedingt zu neuen Richterstellen führen
wird. Zu hoffen bleibt allenfalls auf eine
gerechtere Verteilung des Mangels.
Ich schätze den zusätzlichen Aufwand
für die Teilnahme an der Erhebung auf
ca. 20 bis 30 Min. täglich.
Ob die Ergebnisse realistisch und
brauchbar sein werden, ist schwer abzuschätzen, denn dies hängt auch ganz
stark davon ab, ob die Zeit realistisch eingetragen wird. Nach meiner vorsichtigen
Abschätzung wird dies von den Kollegen
sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich
habe den Eindruck, dass manche Kollegen tatsächlich nur die Zeit aufschreiben,
in der sie in der Akte »etwas bleibendes«
produzieren (einen Vermerk, einen Beschluss, ein Urteil etc.). Dass zur Bearbeitungszeit auch die Zeit zählt, in der
man über die konkrete Sache nachdenkt,
Literatur besorgt, in Datenbanken sucht
etc., scheinen manche Kollegen nicht so
zu sehen.

»Ich habe nicht immer ausreichend Zeit,
mein Dezernat ordnungsgemäß zu bearbeiten, insbesondere dann nicht, wenn
mehrere Revisionsurteile gleichzeitig anstehen; dann ist für viele Wochen Land
unter, was leider regelmäßig vorkommt.
Besonders die Strafvollstreckung, die nebenher bearbeitet werden soll und erhebliche Zeit in Anspruch nimmt, kommt zu
kurz, was aber bislang niemanden wirklich
interessiert hat.
Falls eine erkennbare Mehrbelastung
das Ergebnis dieser Auswertung sein sollte,
werden die Politiker den Personalabbau
irgendwie rechtfertigen können, da nicht
sein kann, was nicht sein darf.
Da viele Kollegen leider die Flinte schon
ins Korn geschmissen haben und nicht an
der Aufschreibung teilnehmen, befürchte
ich ein unrealistisches Ergebnis.«

Amtsgericht Zivilsachen
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass die
Daten wirklich realistisch und brauchbar
sein werden. Ich notiere meine notierten
Arbeitszeiten auf einem Extrazettel und
bin immer erschüttert, wie viel Zeit des
Tages nicht der konzentrierten Aktenleserei geschuldet ist. Trotzdem sind es immer notwendige Arbeitszeiten, wie z. B.
Akte aufheben, zur Geschäftsstelle gehen
und dergleichen. Außerdem fand ich das
Aufschreiben zunächst gewöhnungsbedürftig, so dass ich glaube, eher schneller
gearbeitet zu haben, weil letztlich immer
eine Uhr im Hintergrund mitlief. Von einer Kollegin vom Landgericht habe ich

Amtsgericht Betreuungs-, Zivilsachen und freiwillige Gerichtsbarkeit

Ich hoffe darauf, dass die jetzige PEBB§YErhebung vielleicht ein etwas realistischeres Bild ergibt als die vorherige. Wegen
zusätzlicher Richterstellen mache ich mir
keine Illusionen. Negativ finde ich, dass
man nicht erfährt, was bei der Auswertung
der Zahlen konkret herausgekommen ist.
Man arbeitet gewissermaßen für eine
»black box«, was die Motivation nicht er
höht.«
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Ein Richter scheidet aus
dem Justizdienst aus
von Frank Schreiber und Frank Nolte
Ein Richter scheidet aus dem Justizdienst
aus. Dieser Umstand ist keiner Mitteilung
wert. Die Redaktion hat sich gleichwohl
entschlossen, das nachfolgende Entlassungsgesuch eines saarländischen Proberichters zu veröffentlichen, weil es uns
bemerkenswert erschien.
Jeder in der Justiz kennt Zeiten höheren Arbeitsaufkommens und steigender Pensen, ebenso wie günstigere und
ungünstigere Zuständigkeitszuschnitte.
Dass es schönere und weniger schöne,
untergegangene und gut geführte Dezernate gibt, ist gleichfalls keine mitteilenswerte Meldung.
Viele Reaktionen darauf werden lauten: »Das war bei mir am Anfang auch
so.« »Da muss man sich durchbeißen«
– nicht zuletzt mit verhaltenem Stolz,
tatsächliche oder vermeintliche Zumutungen durchgehalten zu haben.
Interessant ist doch: Wie unterschiedlich gehen die einzelnen Kolleginnen
und Kollegen beim Einstieg mit dieser
Situation um?
Angesichts der Qualifikationserwartungen (möglichst zwei Prädikatsexamina,
zunehmend auch Berufserfahrung) kann
es sicherlich zu unterschiedlichen Vorstellungen über die Arbeitsumstände und
-anforderungen in der Justiz kommen.
Weder die Stundensätze noch die logistische Ausstattung sind mit den üblichen
Arbeitsumständen einer professionell geführten Großkanzlei vergleichbar. Unter
den heutigen Berufsanfängerinnen und
Berufsanfängern vermissen viele ältere
Kollegen genuin rechts- oder justizpolitisches Ethos. Der Anspruch an eine hohe
Qualität der eigenen Arbeit steht dagegen
fast ausnahmslos außer Frage, gerade
wenn Berufserfahrung mitgebracht wird.
Und daher verwundert es auch nicht,
wenn immer mehr junge Kolleginnen
und Kollegen zu einer Einschätzung wie
der folgenden kommen, die eine willkürliche Zusammenfassung aus einer Viel-
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zahl von Gesprächen darstellt, die den
Redaktionsmitgliedern vertraut sind:
»Die haben mich als Rennpferd eingekauft
und lassen es nicht zu, dass ich entsprechende Leistung bringe. Ich bin ja bereit, mehr
als 40 Stunden zu arbeiten, aber nicht mehr
als 10 Stunden in steuergeldverschwendender
Geschäftsstellentätigkeit und unter derart unprofessionellen Bedingungen. Vom Richterrat
kann man nichts erwarten – das sind kleingeistige Häkelseelen, denen man mit solchen
Grundsatzfragen nicht kommen darf. Die haben keine Eier in der Hose, an meinem früheren Arbeitsplatz [in der Wirtschaft/in der
Rechtsanwaltskanzlei] haben wir wesentlich
schwerwiegendere Konflikte konstruktiver
und mit weniger Fundamentalablehnung
lösen können. Hätte ich derart desolate Zustände geahnt, wäre ich nicht in die Justiz
gewechselt.«
Auch wenn hier manchmal Arroganz mitschwingt und man feststellen kann, dass
sich diese Kolleginnen und Kollegen z. B.
mit der Familienfreundlichkeit des Berufs
trotzdem anfreunden können:
Es sind nicht nur Selbstüberschätzung
oder enttäuschte, vielleicht übersteigerte Erwartungen, die zu einem Desillusionierungsprozess in der Arbeit führen
können. Noch unzuträglicher ist die
Frustration, die auf einem stetigen Unterbieten der eigenen Ideale beruht. Wer
würde sich nicht gerne mehr Zeit für die
Fälle, die Akten und die Gerechtigkeit
nehmen und dem Guten, wie auch immer dies im Einzelfall definiert werden
mag, zur Geltung verhelfen?
Unser Eindruck ist: Die Arbeitsumstände sind nicht nur für Berufsanfänger ein
Thema – dort ist die tatsächliche und zu
erwartende Gegenwehr allerdings gering.
Und die ersten Berufsjahre prägen bekanntlich. Es gibt Länder, in denen Erleichterungen für Berufsanfänger gewährt
werden, ebenso wie es Präsidien gibt, die
den Berufsstart von sich aus berücksich-

tigen. Lobenswerte Initiativen einzelner
Präsidenten oder Präsidien versanden allerdings häufig nach einigen Jahren. Und
immer wieder gibt es Verteilungen, bei denen »nach unten« abgeschoben wird. Ungeliebte Rechtsgebiete, bieten »die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln« und
versackte Dezernate »die Chance, sich für
Beurteilung/Verplanung zu bewähren«.
Es gibt keine Bereitschaft, dies im Kollegenkreis offen zu diskutieren. Für die
beruflichen Interessenvereinigungen und
deren Initiativen in diese Richtung ist das
kein positives Zeichen. Häufig nur schwer
nachvollziehbare Befürchtungen, durch
Engagement oder auch nur die aussageschwache Zuordnungsbarkeit zu einer
Gewerkschaft oder einem Berufsverband
Nachteile zu erleiden, sind nur ein Faktor.
Das Vertrauen, Veränderungen durch die
Unterstützung einer Gruppe herbeizuführen, ist erschreckend gering.
Hier gilt es, zu ermutigen. Die Bereitschaft, etwas zu verändern und zu verbessern, steigt mit Unterstützung.
Wir sehen den hier abgedruckten Auszug mit der gezogenen Konsequenz des
Entlassungsgesuchs deshalb nicht als
Vorbild und haben den beschriebenen
Hintergrund auch nicht redaktionell
nachermittelt.
Einiges wird an dem Brief aber überdeutlich: Er beschreibt ganz subjektiv
Wirkungen von Personalführung, von
»Steuerung« und »Fehlsteuerung« in der
Justiz, ohne dass wir hier einen bösen
Willen vermuten müssen – und die potentiell jeden treffen könnten.
Er zeigt zudem etwas, was für die unabhängige Berufsausübung vom ersten Tag
an unerlässlich ist: Die Bereitschaft, die
gewonnene Überzeugung ohne Rücksicht
auf die Karriere konsequent zu vertreten.
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Die Qualität der Arbeit ist zweitrangig
Erläuterung meines Antrages vom 08.07.2013
auf sofortige Aufhebung meines Dienstverhältnisses
als Richter auf Probe
von David Jungbluth

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Der Autor:
David Jungbluth war von Oktober 2012 bis Ende
August 2013 als Richter auf Probe in der saarländischen Justiz tätig und ist auf eigenen
Wunsch ausgeschieden. Derzeit ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz tätig, hat einen
Lehrauftrag an der Universität des Saarlandes
und ist als Lehrer an einer berufsbildenden
Schule in Frankfurt am Main (Fach »Recht,
Organisation, Verwaltung«) in Teilzeit aktiv.
Zudem arbeitet er an seiner Dissertation.
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mit diesem Schreiben möchte ich meinen
Antrag begründen und damit verdeutlichen, dass es sich hierbei keinesfalls um
eine »Kurzschlussreaktion« gehandelt
hat. Dieser – für mich persönlich sehr
schwierige – Schritt beruht vielmehr auf
Überlegungen und Gedanken zu meinen
Erfahrungen in der Probezeit als Staatsanwalt und Richter im Justizdienst des
Saarlandes, mit denen ich mich seit vielen Monaten mit zunehmender Intensität
auseinandergesetzt habe.

Mein Werdegang in der Probezeit
Im Oktober 2011 habe ich meinen Dienst
bei der Staatsanwaltschaft begonnen.
Dass es für einen Berufsanfänger einer
gewissen Eingewöhnungszeit bedarf, um
sich in der täglichen Dezernatsarbeit zurechtzufinden, wäre keiner gesonderten
Erwähnung wert, wenn Art und Umfang
der damit verbundenen Herausforderungen bereits während der vorangegangenen
juristischen Ausbildung eine angemessene Berücksichtigung gefunden hätten. Daher erscheint mir schon die Übertragung
eines sogenannten »Assessorendezernats«
mit bis vier vorhergehenden Bearbeitern
in den jeweiligen Verfahren zum Berufseinstieg als wenig zielführend. Die in der
Einarbeitungszeit erforderliche Stressresistenz könnte aber mit Sicherheit deutlich weniger beansprucht werden, wenn

den Berufsanfängern Dezernate unter der
Maßgabe zugewiesen würden, dass in
den ersten Monaten nur ein reduzierter
Bestand zu bearbeiten ist bzw. nur reduzierte Neueingänge erfolgen. (...)
Besoldungskürzung

Nachdem ich die recht intensive Arbeitsbelastung innerhalb kürzester Zeit zu spüren bekommen hatte, informierten mich
Kollegen beiläufig, dass meine Besoldung
in den ersten zwei Dienstjahren einer Kürzung von 350,- Euro monatlich unterliegt.
Ein Umstand, der mir bis dato in keiner
Weise zur Kenntnis gebracht worden und
auch aus den einschlägigen Besoldungstabellen nicht ersichtlich war. Aufgrund der
meines Erachtens verfassungswidrigen
Besoldung habe ich im März 2012 einen
Antrag auf amtsangemessene Besoldung
gestellt, der bis zum heutigen Tage (sic!)
nicht beschieden worden ist. Ein solcher
Umgang mit den Bediensteten und deren
Belangen kann von den Betroffenen nur
als amtsanmaßende Ignoranz wahrgenommen werden. Ich habe bisher noch
keine Untätigkeitsklage erhoben, weil
sich der saarländische Richterbund dankenswerterweise meines Verfahrens angenommen und mir Unterstützung zugesichert hatte. Bedauerlicherweise ist es nach
meinem derzeitigen Informationsstand
allerdings noch nicht einmal zu einem
Gespräch zwischen dem Richterbund und
dem von diesem beauftragten Rechtsan-
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walt in dieser Angelegenheit gekommen,
so dass mir auch in dieser Hinsicht der
saarländische Richterbund – ebenso wie
die justizielle Personalvertretung – als
zahnlose Tiger erscheinen. (...)
Die Erfahrung einer relativ normalisierten Arbeitsbelastung wurde mir bedauerlicherweise vorenthalten, da ich wenige
Tage nach meiner ersten Beurteilung im
April 2012 in eine andere Abteilung der
Staatsanwaltschaft versetzt wurde. Nicht
die Umsetzung als solche, sondern vielmehr die Umstände, unter denen diese
erfolgte, haben mich unter anderem zu
meinem Entlassungsantrag veranlasst.
Ich bin insoweit mit einem teilweise respektlosen Umgang mit saarländischen
Justizbediensteten, insbesondere mit den
Assessoren, konfrontiert worden:
Im Anschluss an eine Abteilungsleitersitzung wurde mir mitgeteilt, dass ich in
zwei Wochen das Dezernat mit einer anderen Staatsanwältin wechseln sollte, die
ihren Dienst als Assessorin gleichzeitig
mit mir begonnen hatte. Dieser Umsetzungsbeschluss wurde mir kommentarlos
verkündet – ohne jegliche Vorwarnung,
Rücksprache und auch ohne Begründung
– und als »Umstrukturierungsmaßnahme« deklariert. Meine Nachfrage zielte
auf eine Erläuterung, ob und inwiefern
ein solcher Dezernatswechsel nach einer
derart kurzen Zeit der Justizzugehörigkeit
als sinnvoll zu erachten sei. Man informierte mich, dass der Dezernatstausch in
dem Bewusstsein erfolge, dass die Übertragung eines anderen Dezernates an zwei
neue Assessoren nach nur halbjähriger
Dienstzeit kaum zumutbar sei. Deshalb
sollten die Bestandsverfahren bei den bisher zuständigen Dezernenten verbleiben
und nur die neu eingetragenen Verfahren
entsprechend der neuen Dezernatszuteilung verteilt werden. Jedoch handelte es
sich bei dem Dezernat der betreffenden
Staatsanwältin um ein Abteilungsleiterdezernat. Dies hatte zur Konsequenz,
dass der geplante Dezernatstausch unter
»Mitnahme« der Bestandsverfahren nicht
mehr möglich war. (...) Damit hatte man
sich stillschweigend von der zuvor einmütig bezeugten Ansicht verabschiedet, wonach ein vollständiger Dezernatswechsel
den Neuassessoren schwer zumutbar sei.
Stattdessen wurde uns jetzt der vollständige Dezernatswechsel oktroyiert. Erst
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auf weiteres Nachfragen teilte man mir
als Grund für die Umsetzung die unterschiedlich hohe Belastung der jeweiligen
Geschäftsstellen mit.
Die Umsetzung der zu dieser Zeit dienstjüngsten Assessoren ist für eine solche
Arbeitsverteilung aus meiner Sicht nicht
zielführend. Zur veritablen Fehlentscheidung wurde das gewählte Verfahren jedoch durch die zugrunde gelegte falsche
Berechnung bzw. Prognose der Arbeitsbelastungen. Das Offenbarwerden dieser
Zusammenhänge führte nun keinesfalls
zur erneuten Erörterung auf der nachfolgenden Abteilungsleiterbesprechung, so
dass die »Umstrukturierungsmaßnahme«
mit ihrer gesamten Schräglage und den
daraus resultierenden Folgen im Ergebnis
unverändert blieb. (...)
Erheblicher Arbeitsaufwand,
der mit Gesundheitsbeeinträchtigungen
einherging

Nicht die unterlaufenen Fehleinschätzungen und Irrtümer, sondern deren völlige
Negierung und damit Perpetuierung halte
ich für eine grobe und nicht ohne weiteres
entschuldbare Fehlleistung, deren Absicht
m. E. nur darin liegen kann, den verantwortlichen Entscheidungsträgern im Sinne einer für sie komfortableren Lösung eine erneute und zeitaufwändige Beratung
des Problems zu ersparen. Ich habe begründeten Anlass für meine Befürchtung,
dass es sich hierbei nicht um eine eher zufällige Vorgehensweise handelt, unter der
vereinzelte Personen leiden und beliebige
Sachverhalte beeinträchtigt werden, sondern um eine beliebte Entscheidungsform
von maßgeblichen Verantwortungsträgern innerhalb der saarländischen Justiz
(mit Schiller gesprochen: »Ist es gleich
Wahnsinn, hat es doch Methode!«).
Mein Abteilungswechsel wurde bereits in
der zweiten Woche von einer verpflichtenden einwöchigen Fortbildung unterbrochen, an der ich krankheitsbedingt nicht
teilnehmen konnte. (Es war übrigens der
einzige Zeitraum, in dem ich es mir erlaubte, eine Erkrankung halbwegs auszukurieren. Im übrigen habe ich diesen Zielkonflikt zwischen der Verpflichtung zum
pfleglichen Umgang mit meiner Gesundheit und ordnungsgemäßer Diensterfül-

lung ausschließlich zugunsten Letzterer
entschieden). Kurz nach meiner Rückkehr
wurde ich mit dem Umstand konfrontiert, dass einer der Abteilungskollegen
auf unbestimmte Zeit (...) erkrankt war, so
dass ich zusätzlich sein Dezernat anteilig
übernehmen musste.
Nach (...) meinem zweiwöchigen Urlaub
Ende Juli 2012 stellte ich fest, dass man
mir in diesem Zeitraum 90 neue Verfahren
eingetragen hatte. Während ich bisher, um
meine Arbeit verantwortungsvoll erledigen
zu können, nur zweiwöchentlich auch die
Samstage und Sonntage in meinem Büro
zugebracht hatte, war dies ab Spätsommer 2012 jetzt an fast jedem Wochenende
der Fall. Im Oktober 2012 hätte ich mich
endlich – da weder Fortbildungen noch
Urlaub anstanden – wieder voll und ganz
meinem Dezernat widmen und dieses in
seinem Bestand ggf. reduzieren können.
Der Eingang von über 180 neuen Verfahren in diesem Monat hat diese Möglichkeit
jedoch zunichte gemacht, da das Dezernat
unter diesen Umständen kaum noch in
den Griff zu bekommen war.
In diesem Zusammenhang sei zudem erwähnt, dass ich eine mittlerweile ausgebrochene Lungenentzündung nicht als solche
wahrgenommen habe, sondern die damit
verbundenen Beschwerden zugunsten meiner Dienstpflichten weitgehend ignoriert
habe, um die Zahl der zu bearbeitenden
Verfahren nicht noch weiter zu erhöhen.
Gradmesser für die Frage der
Belastung: »Solange noch keiner der
Staatsanwälte abends unter seinem
Tisch liegt«

In diesem Kontext wurde mir die Äußerung eines Teilnehmers einer Abteilungsleitersitzung zugetragen, wonach die
Arbeitsbelastung der Dezernenten noch
nicht besonders schlimm sein könne,
»solange noch keiner der Staatsanwälte
abends unter seinem Tisch liegt.« Eine
derartige Äußerung innerhalb einer der
Fürsorgepflicht unterliegenden Abteilungsleiterrunde zeugt nicht nur von einem bedenkenlosen Umgang mit ernst
zu nehmenden Dienstpflichten, sondern
auch von menschenverachtendem Zynismus, Rücksichtslosigkeit und Selbstherrlichkeit, die umso schwerer wiegen, als
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dass man auf vorgesetzter Ebene davon
ausgeht, ein Zivilrichter benötige für seine
Arbeit – von der man übrigens eine möglichst hohe Zahl gütlicher, also beide Seiten zufrieden stellender Vergleiche erwartet – keine nennenswerte Vorbereitung.
Scheiden aber sowohl Respektlosigkeit
als auch leichtfertiges Amtsverständnis als
Gründe für das von mir kritisierte Verhalten aus, bleibt als dritte Möglichkeit nur
der Verdacht auf Inkompetenz.
Meine Aufgaben bei der 6. Zivilkammer
des Landgerichts Saarbrücken erwiesen
sich von Anfang an als außerordentlich
schwierig, obwohl der Bestand mit 120
»Altverfahren« nicht extrem hoch war.
Äußerst problematisch war für die Handhabung der meisten Verfahren vielmehr
ihr Alter: Alleine 20 bis 30 Verfahren
stammten aus dem Jahr 2009; »Highlight«
war eine Akte aus dem Jahr 2005. Dass
die Mühlen der Justiz in diesem Dezernat
derart langsam mahlten und zeitweise
vermutlich auch stillstanden, mag sicher
an der personellen Vorgeschichte des Dezernats liegen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch dem Missmanagement
dieses Dezernates durch die vorgesetzten
Ebenen vorzuwerfen: Das Dezernat wurde infolge krankheitsbedingter Umstände
über mehrere Jahre nur sehr unvollständig bearbeitet. Aufgrund des häufigen
Ausfalls war das Dezernat natürlich nur
sehr schwierig zu führen, wofür primär
ein Richter verantwortlich war, der zum
damaligen Zeitpunkt ebenfalls Assessor
war!

Foto: Jens Heise
die fragliche Kundgabe nicht nur von den
Sitzungsteilnehmern mehr oder wenig kritiklos hingenommen wurde, sondern vor
allem auch durch die Versammlungsleitung offenbar nicht in aller Schärfe gerügt
und zurückgewiesen worden ist.
Im November 2012 konnte ich mein Dezernat wegen der ungefähr 150 eingehenden neuen Verfahren weiter nicht sonderlich abschmelzen; dies war dann erst im
Dezember 2012 etwas besser möglich,
nachdem ich fast die gesamten Wochenenden mit Büroarbeit verbracht hatte.
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Mitte Januar 2013 wurde mir meine Abordnung zum Landgericht angekündigt.
(...) Erst am Tag meines Dienstantritts
wurde mir die 6. Zivilkammer als mein ab
sofort geltendes Arbeitsfeld präsentiert.
Ich hatte hierdurch nur wenige Tage zur
Verfügung, um mich gründlich auf die
erste Verhandlung vorzubereiten, für die
ein über 800-seitiger Aktenberg durchzuarbeiten war. Wenn ich vor diesem Hintergrund von dem Vorwurf eines respektlosen Umgangs absehen will, bleibt mir
als Grund für die Vorenthaltung wesentlicher Informationen nur die Annahme,

Da aufgrund des Aktenbestands nahezu
jedem Sitzungstag mehrere mehrbändige Verfahren zugrunde lagen, war der
Arbeitsaufwand für jede Sitzung in der
Regel außerordentlich hoch. Hinzu kam,
dass in den Altverfahren Vergleichsbemühungen mehrfach gescheitert waren und
folglich auch von mir nur noch vereinzelt
erfolgreich in die Wege geleitet werden
konnten. Mit meinen zur Regel gewordenen Wochenend-Arbeitszeiten habe ich
damit während der letzten drei bis vier
Monate regelmäßig circa 60 Stunden pro
Woche gearbeitet.
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Systemfehler der
saarländischen Justiz
(...) Einerseits hält mich mein dargestelltes persönliches »Einzelschicksal« bereits
davon ab, meine Arbeitskraft einer Institution zur Verfügung zu stellen, die dermaßen rücksichtslos und respektlos mit mir
umgegangen ist. Vielleicht war es teilweise
auch »nur« eine »Verkettung unglücklicher
Umstände«, die mich die Arbeitsintensität
und den Leidensdruck bei meinem Dienst
in der saarländischen Justiz als besonders
hoch empfinden lässt. Andererseits bin
ich aber bis zum Beweis des Gegenteils
davon überzeugt, dass den geschilderten
Missständen und Mängeln neben persönlichem Versagen Einzelner vor allem ein
Systemfehler zugrunde liegt, den ich im
Folgenden beschreiben möchte.
Sollte Justiz nicht mehr beinhalten
als »sein Dezernat im Griff zu haben«?
Qualitativ anspruchsvolle Arbeit wird zu
keinem Zeitpunkt gefordert

Von den Staatsanwälten und Richtern der
saarländischen Justiz wird in allererster
Linie erwartet, dass sie »ihr Dezernat im
Griff haben«. Diese gebetsmühlenartig
auf allen Ebenen und zu allen Anlässen
proklamierte Parole hat in erster Linie
zum Ziel, ein dauerhaftes quantitatives
Ansteigen der Dezernats-/Verfahrenszahlen zu verhindern. Zu keinem Zeitpunkt
wurde ich hingegen mit der Erwartung
konfrontiert, qualitativ anspruchsvolle
Arbeit zu leisten – mithin wird dies wohl
auch nicht ernsthaft erwartet. Vermittelt
wurde mir sogar die Formel, eine gründliche Bearbeitung der Fälle würde zu einer
Steigerung der Verfahrensanzahl führen,
so dass diese nicht mehr zu bewältigen
wäre. Mithin sei qualitativ anspruchsvolles Arbeiten quasi unerwünscht.
Im Umkehrschluss bedeutet dies: Die
Justiz bietet suboptimale Dienstleistungen an, um ihr eigenes Fortbestehen zu
gewährleisten. Diese Idee mag Rechtssystemen wie der ehemaligen DDR entgegenkommen; den verfassungsrechtlichen
Vorgaben der Bundesrepublik Deutschland ist sie zutiefst fremd, sofern man sich
die Mühe macht, in der saarländischen
Landesverfassung oder Art. 20. Abs. 3 GG
nachzulesen: Hiernach ist die öffentliche
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Gewalt an Recht und Gesetz (bzw. die
Verfassung) gebunden. Eine verfassungsrechtliche Anordnung, wonach die öffentliche Gewalt an Statistiken und Pebb§yZahlen gebunden ist, vermag jedoch auch
bei einer extensiven Auslegung des Wortlauts (als äußerste Grenze der Hermeneutik > Rechtsmethodologie, 1. Semester)
von mir nicht erkannt zu werden.
Selbstverständlich bedeutet dies nicht,
dass qualitativ weniger anspruchsvolles
Bearbeiten von Verfahren in jedem Fall
und zwingend zu einem falschen Ergebnis führt. Gerade meine Erfahrungen bei
der Staatsanwaltschaft haben mir aber
gezeigt, dass eine nur annähernd detaillierte Aktenbearbeitung – aufgrund der
äußerst extensiven Verfahrensanzahl je
Dezernent – einen derartigen Arbeitsaufwand nach sich zieht, dass es in der
Praxis oftmals zu einer bewusst in Kauf
genommenen Verschleppung des Verfahrens kommt oder dass befremdliche bis
abwegige Erwägungen dazu führen, dass
Verfahren unsachgemäß eingestellt statt
weiterverfolgt werden. Mir sind die Spar
zwänge bewusst, unter denen die Justiz
im Allgemeinen – erstaunlicherweise
mehr oder weniger unter Ausschluss der
Öffentlichkeit – leidet bzw. welchen sie
sich (scheinbar ohne jegliche ernsthafte
Gegenwehr) unterwirft. Sofern aber die
Verfassung die Grenze jeglichen staatlichen Handelns vorgibt, legt sie auch die
Grenze der (Haushalts-)Gesetzgebung
fest.
Instrument der »pönalen Quote« zur
Disziplinierung der Staatsanwälte

In diesem Zusammenhang stellt nach
meiner Einschätzung – lediglich exemplarisch – das Instrument der sogenannten
»pönalen Quote« in der Praxis der saarländischen Staatsanwaltschaft einen evidenten Verfassungsverstoß dar. Es handelt
sich bei dieser um die Vorgabe, dass 20%
der staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren mit einem Strafbefehl oder einer
Anklage abzuschließen sind. Dieser Regelung dürfte die Vermutung der Behördenleitung zugrunde liegen, dass einige
Staatsanwälte Verfahren ohne triftigen
Grund (soweit man die extensive Arbeitsbelastung nicht als einen solchen ansieht)
eingestellt haben, weil der damit zusam-

menhängende Arbeitsaufwand deutlich
geringer ist als eine Abschlussverfügung
mit strafbewehrtem Inhalt. Somit dient
die »pönale Quote« mit ihrer 20-ProzentRegelung als Instrumentarium, um einen
sachgerechteren Verfahrensabschluss zu
»erzwingen«.
Aus meiner Sicht wäre angesichts dieser
Situation zunächst zu überprüfen, ob
und inwieweit das angenommene niedrige Arbeitsethos der Staatsanwaltschaft
mit suboptimalen Arbeitsbedingungen
korreliert. Abgesehen davon, erscheint
es mir höchst zweifelhaft, dass die »pönale Quote« ihren (hoffentlich) intendierten Zweck überhaupt erfüllt bzw. erfüllen kann. Sie könnte ebenso gut und
sogar noch wahrscheinlicher zu einem
Bumerang-Effekt führen: die »pönale
Quote« wird mit (vermeintlichen oder
tatsächlichen) Bagatelldelikten erfüllt,
die man zur Anklage bringt, während
komplexere und deshalb zeitaufwändigere Verfahren weiter eingestellt werden,
um die Arbeitsbelastung der jeweils zuständigen Bearbeiter zu reduzieren. Die
Anfang 2013 eingeführte Anweisung an
die Dezernenten, Verfahren – soweit es
die auszusprechende Rechtsfolge zulässt – im Strafbefehlswege und nicht
mehr per Anklage zu beenden, weist in
eine ähnliche Richtung: Insgesamt mehr
Verfahren sollen demnach im (vereinfachten) Weg des Strafbefehls beendet
werden, damit die Arbeitsbelastung der
Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften
(deren Sitzungsteilnahme damit entfällt) reduziert wird. Dies führt – auch
laut »offizieller« Begründung – zu einer
Veränderung des zugrunde zu legenden
Maßstabs, der nicht mehr in den grundsätzlichen Anforderungen der StPO gesehen wird, sondern in der saarländischen
Landesstatistik, die unterdurchschnittlich
wenige Verfahrensabschlüsse per Strafbefehl aufweise. Eine häufig oder gelegentlich geübte Praxis, mit der Richter am
Amtsgericht ihre Arbeitsbelastung reduzieren, stellt zudem die Überprüfung beantragter Strafbefehle nur noch hinsichtlich einer in sich schlüssigen Rechtsfolge
und unter Verzicht auf detaillierte Lektüre
des Akteninhalts dar. Auch diese Praxis
erscheint verfassungsrechtlich mehr als
bedenklich.
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te Unternehmen, in dem mit betroffenen
Arbeitnehmern Rücksprache gehalten
wird, bevor über sie endgültig entschieden wird. Die Justiz ist zwar kein privatrechtliches Unternehmen, denkt aber in
Fragen der Verfahrensbearbeitung und Arbeitsbelastung deutlich, wenngleich nicht
immer sachangemessen, ökonomisch
und sollte alleine deshalb schon im Umgang mit ihren von der Ökonomisierung
betroffenen Mitarbeitern die gleichen (...)
Grundsätze der zwischenmenschlichen
Interaktion beherzigen.
Staatsanwälte und Richter als
»Manövriermasse« der
Justizverwaltung?

Zeichnung: Philipp Heinisch

Ähnlich schwer wiegende Probleme zeigen sich in der Praxis des Zivilrechts: Zu
Beginn meiner Tätigkeit am Landgericht
wurde mir als zentrale Aufgabe eines
Richters die Urteilsfindung und -verkündung verdeutlicht, der gegenüber ein
Vergleich zurückstehen müsse, da es sich
bei meiner Tätigkeit eben um eine richterliche und nicht um eine solche einer
Mediationsstelle handele. Dieser Ansicht
haben fast unisono alle Kollegen im Ergebnis widersprochen, mit denen ich
mich diesbezüglich ausgetauscht habe:
Ein zivilrichterliches Dezernat könne
überhaupt nur bewältigt werden, wenn
mindestens 60–70% der Verfahren einem Vergleich zugeführt werden. Dass
hierdurch das zuvor beschriebene und
bemühte richterliche Selbstverständnis
ad absurdum geführt wird, bedarf, wie ich
denke, keiner weiteren Erläuterung.
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Interpersoneller Umgang
Die von mir aus Erfahrung geschilderten
Mängel in der zwischenmenschlichen
Interaktion, speziell im Umgang mit
Berufsanfängern, sind meines Erachtens
kein Einzelfall, sondern allenfalls ein
besonders drastisches, aber gleichwohl
symptomatisches Beispiel. Bedienstete
werden nach dem Prinzip des geringsten
Widerstands nach Bedarf hin- und hergeschoben, oft ohne weitere Begründung,
geschweige denn nach vorheriger Rücksprache.
Offenbar werden Menschen lediglich als
Manövriermasse gesehen, Rücksprachen
würden zu höherem Arbeitsaufwand
führen, erst recht eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Problemen oder
Bedenken der Betroffenen. Von dem kategorischen Imperativ Kants, der auch beinhaltet, dass niemals ein Mensch als Mittel
zum Zweck gesehen und behandelt werden darf, scheint die saarländische Justiz
weiter entfernt zu sein als manches priva-

Die Zuweisung belasteter Dezernate an
Berufsanfänger hat nicht den Erwerb einer möglichst hohen beruflichen Kompetenz zum Ziel (und erst recht nicht
zum Ergebnis), sondern dient offenbar
vorrangig der Entlastung von bereits eingearbeiteten Kolleginnen und Kollegen,
deren Widerstand gegen unbequeme
Maßnahmen im Rahmen von Dezernatsverteilungen man offenbar mehr fürchtet
als die überproportionale Belastung der
besonders abhängigen Berufsanfänger
und deren daraus folgende Demotivation. Ich weiß um mehrere Assessorinnen
und Assessoren, deren Arbeitsintensität
bereits zu erheblichen Gesundheitsproblemen geführt hat, die sich aber dem
täglichen Kampf mit der Statistik (nicht
zu verwechseln mit dem Kampf um Recht
und Gerechtigkeit) untergeordnet haben.
Die Dunkelziffer der ähnlich Betroffenen
dürfte erheblich sein, was auch für ältere
und erfahrenere Kollegen gilt, die unter
der täglichen Belastung leiden, und dies
umso mehr, je ernster sie ihre Arbeit und
ihr Berufsethos nehmen.

Rechtliche Konsequenzen
für durch justizielles Handeln
Betroffene
Die durch politisch verordnete Spar
zwänge samt deren phantasieloser, weil
rein quantitativer Umsetzung, aber auch
durch Entscheidungsschwäche einzelner
Verantwortlicher eingerissene Mangelverwaltung lädt ihre Folgen nicht nur auf
dem Rücken der schwächsten Bedienste-
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ten ab, sondern auch auf dem Rücken der
Bürgerinnen und Bürger, die von der justiziellen Tätigkeit betroffen sind.
Bürgerinnen und Bürger
als Leidtragende
der Sparzwänge der Justiz

So wird es den Beschuldigten in Strafverfahren zum Verhängnis, wenn sie zwar eine
einfach gelagerte kriminelle Tat begangen
haben, die dann aber – zur leichteren Erfüllung der persönlichen staatsanwaltschaftlichen »pönalen Quote« – förmlich angeklagt wird. Auf dem (trotz Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen eingeleiteten)
Strafbefehlswege kann ein – im Ergebnis
vielleicht unschuldiger oder gerechtfertigter – Tatverdächtiger mit einer Strafe konfrontiert sein, die rechtskräftig wird, weil er
keine anwaltliche Vertretung hat und ihm
selbst die erforderlichen Rechtskenntnisse
zur Verteidigung fehlen. Kommen Richter
hinzu, die bei dieser Gelegenheit auf das
genaue Aktenstudium verzichten, sind
Rechtsbruch und Verwerflichkeit der Abläufe mit Händen zu greifen.
Im Zivilrecht zeigt sich exemplarisch das
Problem der »Vergleichsbemühungen«,
wenn einem Kläger zwar ein vollumfänglich begründeter zivilrechtlicher Anspruch
zukommt, er sich aber keine anwaltliche
Unterstützung leisten kann, die ihn vor
den dringend nahe gelegten Vergleichslösungen des Gerichts schützen würde.
Die Tatsache, dass es keine allumfassende
Chancengleichheit vor Gericht aufgrund
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unterschiedlicher finanzieller Voraussetzungen der Beteiligten gibt (was mutmaßlich nur sehr schwierig zu ändern sein
wird), ist schon hinreichend kritikwürdig.
Eine juristische Praxis, welche diese Ungleichheit nicht nur bewusst begünstigt,
sondern zur eigenen Funktionsfähigkeit
sogar benötigt, verliert nach meiner Einschätzung ihre Existenzberechtigung.

Persönliche Erklärung
Ich sehe mich außerstande, in diesem systemischen Konglomerat aus politischer
bzw. exekutiver Bequemlichkeit, Verantwortungslosigkeit oder Feigheit, das nicht
selten auf Kosten seiner eigenen, schwächsten Mitglieder funktioniert, mitzuarbeiten,
mich ihm unterzuordnen und ihm dabei
fast meine gesamte Lebenszeit direkt oder
indirekt zu opfern. Die zu befürchtende
alternative Flucht in ein Arbeitsvermeidungsverhalten möchte ich unter keinen
Umständen antreten. Da auch im politischen Diskurs nur formale »Kürzungsrunden«, aber keine Perspektiven zur Sprache
gebracht werden, die rechtliche, ethische
und finanzielle Aspekte gleichermaßen
berücksichtigen, halte ich einen Paradigmenwechsel hin zu einer verantwortbaren
und gleichwohl realitätsangemessenen
saarländischen (Justiz-)Politik für mittelfristig unwahrscheinlich. (...)
Aus den genannten Gründen ist meine
Entscheidung auch irreversibel. Dies ist
für mich weniger angesichts meiner völlig
offenen beruflichen Zukunft besonders

schmerzlich, sondern vor allem, weil ich
den Justizdienst in voller Überzeugung
angetreten habe, für mich also (neben
der universitären Forschung und Lehre) keine andere juristische Berufswahl
jemals in Frage kam. (...) Meine Trauer
über den Abschied vom saarländischen
Justizdienst könnte sicher durch ein Umdenken gemildert werden, das zu einem
menschenwürdigeren Umgang mit den
Berufsanfängern in der saarländischen
Justiz und zu deren angemessenerer Ressourcenausstattung führt. Ethisch-moralische Überzeugungen haben mich zu
meinem Jurastudium sowie zur Aufnahme meines Dienstes in der saarländischen
Justiz geführt und mich einen Eid auf die
(saarländische) Verfassung ablegen lassen. Es sind die nämlichen Gründe, die
mich jetzt zu meinem Antrag geführt
haben, aus der saarländischen Justiz mit
ungebrochenem Rückgrat, in aufrechtem
Gang, wieder auszuscheiden.
Für die Möglichkeit, mich im Dienst der
saarländischen Justiz zu bewähren, danke
ich Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
David Jungbluth

Anmerkung der Redaktion: Der Brief wurde
im Einvernehmen mit dem Verfasser gekürzt
und geringfügig redaktionell bearbeitet. Längere Kürzungen sind durch (...) kenntlich
gemacht.
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Manifest niederländischer Richter
Öffentliche Erklärung der niederländischen Richter zu Organisation und Qualität der Justiz.
Das Manifest wurde im November 2012 von Mitgliedern des Berufungsgerichts von Leeuwarden
verfasst und anschließend von 700 Richterinnen und Richtern unterzeichnet. Nach anfänglich negativen
Reaktionen des Rates wurde es ernst genommen und führte zu einigen Veränderungen, allerdings nicht
zu einer Entlastung der Richterinnen und Richter.

Wir machen uns große Sorgen, was die Organisation der Rechtsprechung, die nachteiligen Folgen für die Unabhängigkeit der
Richter und die Qualität der Rechtsprechung betrifft. Anlass für
unsere Sorgen sind die Art und Weise, wie Gerichtsverwaltung
beziehungsweise Rechtsvorstände berufen werden. Es geht um
Folgendes:
1. Wir fühlen uns nicht angemessen durch den Raad voor de
rechtspraak (Justizrat – im Folgenden: »Rat«) vertreten. Er
ist geschaffen worden, um die Unabhängigkeit der Gerichte
zu stärken, hat sich aber von der Gerichtspraxis entfernt.
Die Mitglieder des Rates haben sich einerseits von der Gerichtspraxis entfernt, andererseits sind sie aber im ständigen
Dialog mit der Politik in Den Haag. Sie beschäftigen sich
nicht mit der Gerichtspraxis; zwei von vier Mitgliedern haben keine Erfahrungen als Richter. Somit haben Gerichte
keinen wesentlichen Einfluss auf die Ernennung der Ratsmitglieder (wohl anders als in den übrigen europäischen
Ländern).
2. Die Praxis der Ernennung von Gerichtsvorständen weist erhebliche Mängel auf. Der Einfluss des Rates ist hier unverantwortlich groß. Im Grunde entscheidet der Rat allein, wer
Gerichtsvorstand wird. Das zeigt sich schon darin, dass dem
Beratungsgremium (adviescommissie) in der Regel nur ein
einziger Kandidat vorgeschlagen wird. Das bedeutet, dass
die Richter unter Vorständen (Präsidenten) arbeiten, die
vom Rat ernannt worden sind, ohne dass die Richterschaft
selbst darauf Einfluss nehmen konnte. Die Präsidentenversammlung besteht ausschließlich aus Personen, die vom
Rat ausgesucht wurden. Sie erfüllen somit die vom Rat aufgestellten Anforderungssprofile, da sie von diesem ernannt
worden sind. Wir befürchten, dass eine so zusammengesetzte Präsidentenversammlung dem Rat kein zureichendes Gegengewicht sein kann, wodurch die notwendigen »Checks
and Balances« fehlen.
3. Die Rechtsprechung gleicht mehr und mehr einem Produktionsbetrieb. Der Rat fungiert als Konzernvorstand, die
Gerichtsvorstände operieren wie Abteilungsdirektoren, die
Abstand vom Personal halten. Mehr und mehr Abteilungen
werden zentralisiert und reorganisiert (Automation, Perso-
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nal und Organisationen, Finanzen). Sie werden durch den
Rat zu Dienstleistungszentren umorganisiert, die sich von
den Gerichten weit entfernt haben. Die Rechtsprechung ist
so zu einem Produkt marginalisiert worden, das auf der Basis von Produktionszahlen verwaltet wird. Es ist zu befürchten (wie bei vielen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen), dass die Vorstände keinen Blick mehr haben für die
Probleme an der Basis und für die tägliche Arbeit.
Maßgeblich waren in den letzten Jahren nur die Produktionsstandards und das Budget. In den letzten Jahren sind Produktionsnormen und Budgets unter Druck gekommen. Es wird verlangt, dass sachliche Ausstattung und Mitarbeiter jedes Jahr eine
höhere Produktion liefern. Leitende und nicht leitende Richter
werden nur anhand der Statistik beurteilt. Nicht die Qualität
ihrer Arbeit, nicht ihr Engagement und auch nicht ihre besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten werden bewertet, sondern die
Quantität bestimmt weitgehend das Urteil über ihre Leistungen.
Das hat dazu geführt, dass die Qualität leidet. Viele Fälle werden
nicht mehr so gründlich bearbeitet, wie sie es verdient hätten,
und daraus resultiert, dass unverantwortliche Entscheidungen
in Kauf genommen werden, nur damit die Produktionszahlen
stimmen.
Wir fordern fordern daher den Rat und die Gerichtsvorstände
auf, folgende Maßnahmen zu ergreifen, die aus unserer Sicht
erforderlich sind:
 Die Richterschaft muss bei der Ernennung des Rates und der

Gerichtsvorstände mehr Einfluss haben.
 Die Mehrheit der Mitglieder des Rates muss aus ehemaligen

Richtern bestehen.
 Rat und Gerichtsvorstände müssen dafür sorgen, dass Qua-

lität und Inhalt der Gerichtsentscheidungen Vorrang haben
und nicht die Quantität.
 Die Richter brauchen mehr Zeit und Spielraum für die von
ihnen zu bearbeitenden Fälle, damit diesen die Aufmerksamkeit zugewandt werden kann, die sie brauchen.
Quelle: www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Documents/
Manifest.pdf

Übersetzung durch die Redaktion. 
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Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren

Es diskutierten:

Dr. h.c. Georg Falk, Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht Frankfurt am Main und
Mitglied des Staatsgerichtshofes des Landes
Hessen; er ist Vorsitzender des 4. Zivilsenats,
der mit Verfahren nach § 198 GVG befasst ist.

Maßstäbe zwischen Systemversagen, klaren
dogmatischen Strukturen und Instrumentalisierung
durch die Dienstaufsicht – Eine Diskussion am
4. November 2013 am Oberlandesgericht Frankfurt
am Main

Georg Falk: Seit Inkrafttreten, also maßgeblich in 2012 und 2013, sind bis heute 36 Entschädigungsklagen am OLG
Frankfurt eingegangen, mit rückläufiger
Tendenz. Entschädigungen zugesprochen
wurden durch den 4. Zivilsenat in zwei
Verfahren, vom 16. Senat in einem Fall; in
sieben anderen beim 4. Senat und einem
beim 16. Senat hatte die Klage jedenfalls
im Umfang der Feststellung einer unangemessenen Verfahrensdauer Erfolg1. Kennzeichnendes Merkmal ist in der Mehrzahl
der Fälle eine schwierige, zum Teil nahezu querulatorisch agierende Partei. Die
längsten Ausgangsverfahren stammen
aus dem Zivilrecht. Rekordhalter ist ein
Zivilrechtsstreit aus dem Bereich des Aktienrechts; das Verfahren dauerte fachgerichtlich von 1988 bis 2009. Dort konnte
eine außergerichtliche Einigung über die
Entschädigung erzielt werden.
Wie stellt man
eine überlange
Verfahrensdauer fest?

Dr. Frank Schreiber, Richter am Hessischen
Landessozialgericht; Redakteur von Betrifft
JUSTIZ und Mitglied des 6. Senats, der mit
Verfahren nach § 198 GVG befasst ist.
Die Diskussionsleitung hatte Guido Kirchhoff,
Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am
Main und Redakteur von Betrifft JUSTIZ.
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Ich vermute, dass Ihr Interesse sich auf
die mit dem Gesetz verbundene zentrale
Frage bezieht: Was bedeutet »überlange
Verfahrensdauer« und wie stellt man das
fest? Die Probleme beginnen damit, dass
es verschiedene Formen und Gründe für
eine Verzögerung gibt. Wenn sich in einem Verfahren längere Zeit nichts tut, ist

das etwas anderes, als wenn ein Verfahren über mehrere Instanzen geführt wird
und dabei eine bestimmte Zeitdauer verstreicht. Ein Verfahren ist aufwändiger als
ein anderes. Ein Dezernat ist belasteter als
ein anderes, ein Richter arbeitet schneller
als ein anderer.
In den Verfahren, die wir bearbeitet haben, haben sich als zentrale Gründe für
Verfahrensverzögerungen drei Merkmale
isolieren lassen: Im Vordergrund steht
ganz eindeutig eine unzureichende Verfahrensförderung durch Gerichte, in deutlich weniger Verfahren waren Verzögerungen auf Sachverständigenbegutachtungen
und Richterwechsel zurückzuführen. Die
Erarbeitung eines Verzögerungsbegriffs
hat der Gesetzgeber bewusst der Praxis
überlassen. Das Gesetz selbst enthält nur
wenige Bezugspunkte:
Es stellt zum einen auf die Dauer des
Verfahrens insgesamt ab. Das bedeutet: Von Ausnahmen bei völlig aus den
üblichen Bearbeitungszeiten herausfallenden Verfahren abgesehen, wird man
immer abwarten müssen, wie lange das
Ausgangsverfahren dauert, vorher wird
in der Regel nicht einmal eine Feststellungsklage Erfolg haben können. Die
Orientierung an der Gesamtverfahrensdauer verbietet es aus methodischen
Gründen auch, eine festgestellte Verzögerung in einem Verfahrensstadium oder
bei mehreren prozessualen Handlungen
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Foto: Guido Kirchhoff
unmittelbar mit einer unangemessenen
Verfahrensdauer gleichzusetzen. Ist beispielsweise in einem Verfahrensstadium
im Zusammenhang mit einer Beweiserhebung eine Verfahrensverzögerung von
einem Jahr eingetreten, so rechtfertigt
diese Feststellung nicht unmittelbar die
Annahme einer entsprechenden Überlänge des noch nicht beendeten Gesamtverfahrens.
Den zweiten Bezugspunkt enthält § 198
Abs. 1 S. 2 GVG; dort sind ohne enumerative Begrenzung Kriterien benannt, die
bei der Bestimmung einer angemessenen
Verfahrensdauer insbesondere eine Rolle
spielen sollen, nämlich die Schwierigkeit
und die Bedeutung des Verfahrens sowie
das Verhalten der Verfahrensbeteiligten
und Dritter.
Wir haben uns – entgegen mancher Literaturmeinung – bei der Feststellung
einer unangemessenen Verfahrensdauer
nicht für einen abstrakt-generalisierenden Maßstab, der sich am statistischen
Durchschnitt eines Verfahrens orientiert,
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entschieden. Das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Verfahren knüpft
unmittelbar an Art. 19 Abs. 4, Art. 20
Abs. 2 GG und Art. 6 Abs. 1 EMRK an.
Bei diesen verfassungsrechtlichen Garantien geht es um einen individuellen Anspruch auf Rechtsschutz in angemessener
Zeit. Dieser Anspruch bezieht sich auf die
konkrete Durchführung eines konkreten
Verfahrens und nicht darauf, dass die Verfahrensdauer die durchschnittliche Verfahrensdauer nicht überschreitet. Dementsprechend legen wir unserer Prüfung
einen konkret verfahrensbezogenen Verzögerungsbegriff zu Grunde. Das bedeutet
zwangsläufig, dass in jedem Fall eine konkrete Untersuchung des Ausgangsverfahrens, also eine differenzierte Analyse der
Gründe für die Verfahrensdauer erfolgen
muss. Diese Auffassung dürfte sich jetzt
auch allgemein durchgesetzt haben.2
Bezugspunkt dieser Prüfung ist die verfassungsgerichtlich gebilligte Annahme einer
richterlichen Amtspflicht, jedes Verfahren
im Rahmen der jeweils geltenden Verfahrensordnung sorgfältig zu führen und zu

fördern. Von dieser Verpflichtung werden
Richterinnen und Richter nicht durch die
Belastung des Spruchkörpers entbunden,
weil es Sache des Staates ist, die Gerichte
ausreichend sachlich und personell auszustatten. Nach der Rechtsprechung des
BVerfG verdichtet sich mit zunehmender
Dauer des Verfahrens insgesamt oder in
der jeweiligen Instanz die mit dem Justizgewährleistungsanspruch verbundene
Pflicht des Gerichts, sich nachhaltig um
eine Beschleunigung des Verfahrens und
dessen Beendigung zu bemühen. Das bedeutet beispielsweise: Ist eine Sache entscheidungsreif, muss die Entscheidung
zeitnah erfolgen.
Daraus ergibt sich unmittelbar, dass beispielsweise die Praxis des sog. Terminierungsfaches, die angeblich vor allem in
der Sozialgerichtsbarkeit verbreitet sein
soll, nicht akzeptabel ist. Auch bei Beteiligung Dritter, beispielsweise Erhebung
von Sachverständigenbeweis, müssen alle
Chancen zu einer beschleunigten Durchführung des Beweisverfahrens genutzt
werden. D. h. auch: Sachverständige sind
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vom Gericht entsprechend der Prozessordnung anzuleiten. Da gibt es in den uns
vorliegenden Ausgangsverfahren teilweise
erhebliche Defizite zu beklagen.
Umgekehrt sind aber auch Präsidien
und Dienstherren gefordert: Erkennbaren strukturell bedingten verfahrensverzögernden Ursachen aus dem Bereich
der Justizverwaltung muss mit geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden; das gilt vor allem bei Fällen von
Richterwechsel oder Überlastung eines
Spruchkörpers; aber auch wenn in einem Dezernat erkennbar die Verfahrenslaufzeiten deutlich überdurchschnittlich
sind, wird der Dienstherr sich um Aufklärung bemühen müssen.
Auch Präsidien und
Dienstherren sind
gefordert

Bei unserer Arbeit mit Entschädigungsverfahren hat sich herausgestellt, dass man
verschiedene Fallgruppen bilden muss:
Die erste Fallgruppe betrifft Verfahren, in
denen schon nach den geltenden Verfahrensordnungen nach einer kurzen Einleitungsphase, also nach der einleitenden
Prozesshandlung und einer Anhörung
der Gegenseite, eine gerichtliche Entscheidung sozusagen sofort ergehen kann. Das
betrifft im Zivilprozess Prozesskostenhilfeverfahren, Beschwerdeverfahren, aber
auch Verfahren, in denen die Parteien
nach übereinstimmender Erledigungserklärung streitig über die Kosten verhandelt haben; im Bereich des Strafrechts
gilt es jedenfalls für Verfahren nach § 109
StVollzG. In dieser Fallgruppe sind wir
mit »Fensterbankfällen« konfrontiert, in
denen Gerichte teilweise jahrelang trotz
Entscheidungsreife überhaupt nichts
veranlasst haben. Beispiel: Beschwerden
gegen ablehnende Prozesskostenhilfeentscheidungen des Landgerichts blieben
bei einem Senat des Oberlandesgerichts
mehrere Jahre unbearbeitet. Hier muss
das Entschädigungsgericht, um Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit zu gewährleisten, bestimmen, in welcher Frist
solche Verfahren in der Regel spätestens
abgeschlossen werden müssen. Wir haben
uns insoweit festgelegt, dass nach Eintritt
der Entscheidungsreife eine Verfahrensdauer von einem Jahr noch vertretbar ist.

26

Diese Jahresfrist wird der Senat nicht nur
im Einzelfall, sondern im Allgemeinen
für durchschnittlich umfangreiche und
durchschnittlich schwierige Verfahren
als Grenze ansehen. Ein Abweichen nach
unten i.S. einer kürzeren Bearbeitungsfrist wird in Betracht kommen, wenn es
sich um eilbedürftige Sachen handelt. So
wird es beispielsweise in familienrechtlichen Eilverfahren zur Annahme kürzerer
Fristen kommen (beispielsweise bei Sorgerechtsentscheidungen, aber auch in Unterhaltsverfahren). Das gilt mit Sicherheit
auch für bestimmte Verfahren vor den
Strafvollstreckungskammern.
Die zweite Fallgruppe bilden normale
Hauptsacheverfahren, die dadurch gekennzeichnet sind, dass von der Verfahrenseinleitung bis zur abschließenden
Entscheidung des Gerichts mehrere Verfahrensstadien durchlaufen werden, gegebenenfalls einschließlich einer Beweisaufnahme sowie der Inanspruchnahme mehrerer Instanzen. Hierzu zählen aber auch
durchaus mehrjährige Ermittlungs- bzw.
Strafverfahren. Bei der Bestimmung des
Verzögerungsbegriffs in dieser Fallgruppe
lassen wir uns von dem Vorverständnis
leiten, dass das Entschädigungsgesetz
kein allgemeines Verfahrensbeschleunigungsgesetz ist, sondern es will verfassungsrechtlich relevante Verletzungen
des Justizgewährungsanspruchs entschädigen. Aber nicht jede Verzögerung ist
verfassungsrechtlich relevant.
Vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der richterlichen
Unabhängigkeit besteht in der Regel ein
Ermessen des verantwortlichen Richters
hinsichtlich der Verfahrensgestaltung im
Einzelnen. Aus diesem Grund können eine vertretbare Rechtsauffassung bzw. eine
nach der jeweiligen Verfahrensordnung
vertretbare Leitung des Verfahrens, auch
wenn sie zu einer Verlängerung des Gerichtsverfahrens geführt haben, keinen
Entschädigungsanspruch begründen. Ein
Anspruch des Rechtsuchenden auf optimale Verfahrensförderung besteht nicht.
Bei der Bestimmung, welche Zeitdauer
noch im Rahmen richterlichen Ermessens
liegt, ist Bezugspunkt zunächst die Zeit,
die ein pflichtgetreuer Durchschnittsrichter für die Erarbeitung der jeweiligen Entscheidung bzw. Terminierung benötigt.
Der dadurch gegebene Zeitrahmen ist

im Hinblick auf die genannten, aus dem
Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit sich ergebenden Konsequenzen zu
erweitern. Eine das Verfahren verzögernde richterliche Bearbeitung ist daher erst
dann entschädigungsrechtlich relevant,
wenn bei voller Berücksichtigung auch
der Belange einer funktionierenden Zivilrechtspflege das richterliche Verhalten
nicht mehr verständlich ist. Das steht in
Übereinstimmung mit der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung, wonach der
Anspruch auf effektiven Rechtsschutz erst
dann verletzt ist, wenn die festgestellten Verzögerungen die Schlussfolgerung
auf »die generelle Vernachlässigung von
Grundrechten« oder »eine grobe Verkennung des grundrechtlichen Schutzes« oder »einen geradezu leichtfertigen
Umgang mit grundrechtlich geschützten
Positionen« zulässt oder »rechtsstaatliche
Grundsätze durch die Verzögerung krass«
verletzt werden.
Eine vertretbare
Verfahrensleitung begründet
keinen Anspruch

Verzögerungen, die durch die Inanspruchnahme prozessualer Mittel eintreten, können eine unangemessene
Dauer des Verfahrens grundsätzlich nicht
begründen. Das gilt nicht, wenn Rechtsmittel ausschließlich auf einem groben
Verfahrensfehler des Gerichts beruhen,
Verzögerungen durch Aufhebung und
Zurückverweisung eines solchen Verfahrens sind dagegen entschädigungsrechtlich relevant. Gerichtsinterne Gründe für
die Verzögerung (Erkrankung, Richterwechsel, Überlastung des Spruchkörpers)
beseitigen den Entschädigungsanspruch
nicht. Wir haben auch den Einwand
des Landes für unerheblich gehalten,
der Entschädigungskläger lege mit einer
Vielzahl von Verfahren eine Strafkammer
geradezu lahm. Der Staat ist – solange
es sich nicht um rechtsmissbräuchliche
Anträge handelt – gehalten, durch eine
ausreichende Ausstattung der Justiz zu
gewährleisten, dass diese den Arbeitsanfall bewältigen kann.
Unser Prüfprogramm kann man insoweit
folgendermaßen zusammenfassen:
Es kommt darauf an, ob das Verfahren Phasen aufweist, die nicht auf die
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Schwierigkeit des Verfahrens, die Vorgaben der jeweiligen Prozessordnung und
das Verhalten Verfahrensbeteiligter oder
Dritter zurückgehen. Auf diese Weise
sind die Phasen der Verzögerung, die
in den Verantwortungsbereich des Gerichts fallen, zu destillieren. Zeiten des
Verfahrensstillstandes fallen unter den
Verzögerungsbegriff dann, wenn diese
Zeiten unter Berücksichtigung der jeweils
geltenden Prozessordnung auch unter
Zubilligung eines weiten Ermessensspielraums für das Gericht nicht mehr
verständlich oder grob sachwidrig sind.
In diesem Zusammenhang gilt es Farbe
zu bekennen, welcher Zeitraum für die
jeweilige Bearbeitung bis zum nächsten
Verfahrensschritt angemessen ist. Das
lässt sich nicht abstrakt bestimmen.
In einem letzten Subsumtionsschritt ist eine umfassende Abwägung vorzunehmen,
ob unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände die festgestellte Verzögerung die Beurteilung rechtfertigt, dass
die Gesamt-Verfahrensdauer insgesamt
unangemessen ist; an dieser Stelle ist das
Kriterium der Bedeutung des Rechtsstreits
einzubeziehen. Diese Gesamtwürdigung
ist darüber hinaus deshalb erforderlich,
weil eine Kompensation eingetretener Verzögerungen durch einen besonders zügigen Fortgang des Verfahrens erfolgen kann.
Verzögerungen
können kompensiert
werden

Mein persönliches Resumee möchte ich
in vier Thesen zusammenfassen:
1. Das Gesetz über den Rechtsschutz bei
überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist die
Antwort des Gesetzgebers auf eine verfassungswidrige Verletzung des Anspruchs
auf effektive Justizgewährung. Es richtet
sich also nicht gegen die Richter, sondern
allgemein gegen die Gründe für verfassungswidrige Überlänge. Diese können
auf strukturelle Mängel und Defizite, aber
auch individuelle Mängel der richterlichen
Verfahrensführung zurückzuführen sein.
2. Justizielle Ressourcen sind ein zentrales Thema der Justizpolitik. Aufgabe von
Legislative und Exekutive ist es, die dritte
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Zeichnung: Philipp Heinisch
Gewalt ausreichend auszustatten, damit
sie ihre verfassungsrechtliche Funktion,
effektiv Rechtsschutz zu gewähren, erfüllen kann. Aufgabe der Judikative ist es, die
zur Verfügung gestellten Ressourcen auch
verantwortungsvoll und effektiv zu nutzen.
3. Die Ablehnung, die das Gesetz unter
Richterinnen und Richtern erfährt, lässt
sich teilweise auch als Ausdruck einer
narzisstischen Kränkung verstehen. Es
besteht eine Diskrepanz zwischen idealisiertem Selbstbild und der Realität
richterlicher Arbeit. Das zeigt sich auch
in den Ergebnissen einer Studie zu den
Ursachen von überlangen Verfahren aus
unterschiedlichen OLG-Bezirken. Dort
hat man neben einer differenzierten Aktenauswertung ergänzend eine anonyme
Online-Befragung von Richtern durchgeführt. Dabei haben die befragten Richter bezeichnenderweise der fehlenden
Verfahrensförderung durch die Gerichte
entgegen den objektiven Feststellungen
gerade keine wesentliche Bedeutung zugeschrieben.
4. Der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit wird nicht eingeschränkt.
Im Übrigen: Art. 97 Abs. 1 GG fordert
die richterliche Unabhängigkeit ja nicht
im subjektiv-individuellen Interesse des

Richters, sondern umgekehrt, um dem
rechtsuchenden Bürger effizienten Rechtsschutz zu gewährleisten. Dem entspricht,
das Gesetz als Chance zu begreifen, die
Qualität justizieller Verfahren im Interesse der Rechtsuchenden zu verbessern.
Auch eine angemessene Verfahrensdauer
ist Ausdruck einer qualitativ hochwertigen Rechtsprechung. Das heißt nicht:
Schnelles Recht ist gutes Recht.
Frank Schreiber: Es hat Tradition, dass
die Frage der überlangen Verfahrensdauer in der Sozialgerichtsbarkeit neben der
ordentlichen Gerichtsbarkeit am virulentesten ist – allein wenn man sich die absolute Anzahl der Verurteilungen der Bundesrepublik Deutschland vor dem EGMR
anschaut. Zudem ist allgemein bekannt,
dass wir zuletzt einen extremen Berg in
den Jahren 2006 bis 2011 aufgrund der sogenannten Hartz-IV-Klagewelle aufgebaut
haben, der auch die Justizverwaltung in
personalwirtschaftlichen Dingen vor erhebliche Probleme gestellt hat.
Zunächst zu den Zahlen: Wir hatten in
den Jahren 2011 und 2012 14 Klageeingänge wegen überlanger Verfahrensdauer, im Jahr 2013 bislang 26 Verfahren
mit einem deutlichen Schwerpunkt auf
dem ersten Quartal, so dass man eine
Tendenz nicht recht ausmachen kann.

27

[ Betrifft: Die Justiz ]
40 Verfahren in der Summe, von denen
derzeit 16 noch anhängig sind. Dazu
in Relation sind die Verzögerungsrügen
zu setzen. Die entsprechenden Zahlen habe ich allerdings nur für das Jahr
2013 bekommen können. In der hessischen Sozialgerichtsbarkeit sind bislang
in beiden Instanzen in der Summe 127
Verzögerungsrügen in diesem Jahr erhoben worden. Das muss nicht unbedingt
verschrecken. In den vergangenen Jahren
sind deutlich mehr Verzögerungsrügen
erhoben worden, als Klagen gefolgt sind.
Zur Struktur der Fälle: Es sind erstaunlich
wenige Fälle »normaler« Überlänge. Wenn
man die Statistiken und die Bestände bei
uns anschaut, dann muss man ganz ehrlich sagen, dass es in ganz bestimmten
Bereichen eigentlich mehr begründete
Klagen auf Entschädigung geben müsste.
Nur: Die »Durchschnittskläger« haben
Geduld, die kommen nicht zu uns. Auffällig sind viele Kläger, die ich keineswegs
– wie das häufig geschieht – gleich in
Richtung Querulanz einordnen möchte,
die allerdings mit einem gewissen politischen Eifer oder sonstigem Sendungsbewusstsein streiten, mit einer gewissen
kontrollierten Abneigung auf Behörden
und Justiz. Dann haben wir noch eine
Sondersituation an einem Gericht: Dort
sind eine Reihe von Klagen von einem
einzigen Rechtsanwalt eingegangen – mit
jeweils verschiedenen Klägern. Von ihm
werden auch noch in der ersten Instanz
anhängige Verfahren beklagt.
Das Bestehen eines
Anspruchs nach
§ 198 GVG ...

Bevor wir die erste stattgebende Entscheidung im Senat beraten haben, waren wir
uns in drei Punkten einig: Erstens wollten wir das Rad nicht neu erfinden und
uns am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte sowie am Bundesverfassungsgericht orientieren. Zweitens sahen
wir speziell vor dem Hintergrund der
deutschen Justizverfassung die Herausforderung, dass wir eine Lösung finden
mussten, die rechtsuchende Bürgerinnen
und Bürger angesichts der strukturellen
Defizite, die wir doch hie und da in der
deutschen Justiz haben, nicht alleine lässt.
Drittens wollten wir die Richterinnen und
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Richter, die letztlich »end of pipe« verantwortlich sind, nicht als maßgebliche Repräsentanten dieses Systems oder dieses
Systemversagens durch Entscheidungsgründe diffamieren. Es gilt allenfalls, die
vorhandenen Strukturdefizite sichtbar zu
machen, und sie nicht fälschlich als Richterdefizite darzustellen – natürlich immer
nur dort, wo dies auch tatsächlich so ist.
Um diesen Ansatz zu verwirklichen, hat
uns der Kläger unseres ersten Verfahrens,
das wir entschieden haben, gleichsam
eine Steilvorlage geboten, weil er den
Rechtsweg zur Sozialgerichtsbarkeit als
verfassungswidrig angezweifelt hat; es sei
doch quasi ein Amtshaftungsanspruch
für Richterversagen. Hierzu möchte ich
die entsprechende Passage aus unserem
Urteil zitieren:
»Die Vorschrift regelt zwar einen Staatshaftungsanspruch, der Tatbestand setzt jedoch
weder notwendig noch hinreichend die Verletzung einer Amtspflicht voraus; die Norm
gewährleistet als Rechtsfolge auch keinen
Schadensersatz, sondern Entschädigung.
Es handelt sich um einen aufopferungsähnlichen Entschädigungsanspruch, der verhaltens- und verschuldensunabhängig als
Erfolgsunrecht im Wesentlichen nur das Ergebnis eines Staats- oder Systemversagens in
Gestalt einer unangemessenen Dauer eines
Gerichtsverfahrens voraussetzt. Diese Charakterisierung beruht auf dem Wortlaut und
der entstehungsgeschichtlich begründeten
Funktion der §§ 198 ff. GVG, eine Rechtsschutzlücke zu schließen, die sowohl den
Anforderungen des GG als auch denen der
Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) widerspricht. (…) Der Amtshaftungsanspruch wurde vom EGMR u.a. aufgrund seiner Verschuldensabhängigkeit und
der Rechtsfolge als unzureichend verworfen
(…) Konsequent ist nach dem Wortlaut die
Tatbestandsstruktur dahingehend zu verstehen, dass es weder auf ein konkretes, Art. 6,
13 EMRK verletzendes Verhalten noch auf
ein Verschulden ankommt. Haftungsbegründende Rechtsgutverletzung ist allein die unangemessene Dauer des Gerichtsverfahrens,
die haftungsausfüllende Kausalität muss zwischen Dauer und Nachteil bestehen (…).
Amtshaftung und Entschädigung nach § 198
GVG sind mithin bereits nach der Tatbestandstruktur und Funktion einander wesensfremd.

Die EMRK legt den Konventionsstaaten die
Verpflichtung auf, ihr Gerichtssystem so auszugestalten, dass die Gerichte den Anforderungen der Art. 6, 13 EMRK entsprechen
können, einschließlich einer Entscheidung
innerhalb angemessener Frist. Konventionsrechtlich sind die justizbezogenen Menschenrechte nicht nur an Justizorgane, sondern an
die Träger aller Staatsgewalten adressiert,
die das konventionsstaatliche Rechtsschutzsystem ausgestalten; insoweit muss es für den
konventionsrechtlich fundierten Anspruch
auf Entschädigung unerheblich sein, ob die
Unangemessenheit der Verfahrensdauer auf
einem Verhalten von einzelnen Richtern
oder des Präsidiums, der Justizverwaltung
oder auf einem Verhalten des Haushaltsgesetzgebers oder des Verfahrensgesetzgebers
beruht. Zu entschädigen ist vielmehr das
Ergebnis einer unangemessenen Dauer aufgrund eines Staats- oder Systemversagens.
Für § 198 GVG bedeutet dies, dass nicht
nur eine den Justizorganen zuzurechnende Dauer, sondern auch eine (mittelbar)
der Exekutive oder Legislative zuzurechnende Dauer zu entschädigen sein kann.
In der Bundesrepublik Deutschland folgt
... ist nicht einmal
Indiz für eine
Amtspflichtverletzung

dies bereits aus der Ausgestaltung des Gewaltenteilungsprinzips im Grundgesetz als Gewaltengliederung bzw. Funktionenordnung.
Mit der Ausübung der rechtsprechenden Gewalt u.a. durch die Gerichte der Länder (Art.
92 2. Halbsatz letzte Var. GG) ist nämlich
in der Bundesrepublik Deutschland – anders
als in einigen anderen europäischen Staaten – mit Ausnahme der Verfassungsgerichte
des Bundes und einiger Länder kein eigenes
Budget(-antrags-)recht der Judikative gegenüber dem Parlament verbunden; eine hinreichende Personalausstattung der Gerichte,
über die die Verfahrensdauer maßgeblich gesteuert wird, haben daher Justizminister und
Haushaltsgesetzgeber zu verantworten. (…)
Nach alledem unterscheidet sich der aufopferungsähnliche Entschädigungsanspruch des
§ 198 GVG in seiner Struktur so maßgeblich von einem Amtshaftungsanspruch, dass
auch eine Umgehung des Art. 34 GG nicht zu
besorgen ist. Das Bestehen eines Anspruches
nach § 198 GVG ist nicht einmal Indiz für
eine Amtspflichtverletzung.«3
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Aufgrund des klägerischen Einwandes
einer verfassungswidrigen Rechtswegzuweisung konnten wir so die Relationen
der Verantwortlichkeit im deutschen Justizsystem darlegen.
Gemeinsam ist uns mit der Rechtsprechung des 4. Zivilsenats des OLG die
grundsätzliche Herleitung des Anspruchs.
Wir lehnen gleichermaßen eine Orientierung an Statistiken oder an Durchschnittsverfahrenszeiten ab, auch an mehr
oder weniger holzschnittartig gegriffenen
Monats- oder Jahreszeiträumen. Wir sind
auch absolut deckungsgleich bei der Frage
einer zweistufigen Prüfung der konkreten
Verfahrensschritte auf der einen Seite und
der Gesamtabwägung auf der anderen Seite, bei der auch die Verfahrensdauer einer
Kompensation zugänglich sein kann.
Wir sind uns ferner einig darin, dass der
maßgebliche materielle Maßstab darin
besteht, dass bei fortgeschrittener Verfahrensdauer eine Verdichtung der Pflicht zur
Verfahrensförderung stattfindet.
Die Unterschiede sind meines Erachtens
zu sehen bei der Prüftiefe und beim Entwickeln weiterer materieller Maßstäbe,
ob eine hinreichende Verfahrensförderung vorliegt. Wir lehnen wegen der
eben dargestellten, fundamental unterschiedlichen Ausgestaltung von § 198
GVG und § 839 BGB jegliche Orientierung an der Dogmatik der Amtshaftung
ab. Und insofern ist uns schon die Vertretbarkeitsprüfung des 4. Zivilsenates
zu eng. Wir würden das als eine sehr
offene Abwägung begreifen und nur
auf den Verfahrensstand und dann auf
die entsprechende Verfahrensförderung
schauen wollen: Kann das Maß an Verfahrensförderung im Ergebnis vor dem
Hintergrund der bislang eingetretenen
Verfahrensdauer noch hingenommen
werden von einem Rechtsschutz suchenden Bürger? Das führt bei uns eher
zu einer Heuristik im Einzelfall als zu
abstrakten Maßstäben – eine bewusste Entscheidung auf der Grundlage der
bisherigen Rechtsprechung von EGMR
und BVerfG, auch wenn wir uns damit
um manches herumdrücken. Bei den
bisherigen Fällen, haben wir allerdings
trennscharfe abstrakt-materielle Kriterien auch noch nicht vermisst. Wir verfolgen letztlich eine Sphären-Theorie: Wem
ist die entsprechende Verfahrenslaufzeit
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unter Berücksichtigung von Bedeutung
und Schwierigkeit des Falles letztlich zuzuordnen?
Systemversagen oder
individualisierbare
Rechtsverletzung?

Gibt es weitere Unterschiede? Ich möchte den im SGG geltenden Amtsermittlungsgrundsatz nennen. Mir ist aufgefallen, dass das OLG im Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren wesentlich strenger
ist als wir. Vor dem Hintergrund des sehr
formlosen Verfahrens des SGG reicht ein
schlüssiger Vortrag aus, der eine gewisse Gesamtverfahrensdauer benennt und
eine gewisse Zeit, in der keine letztlich
kompensierte Verfahrensförderung betrieben wurde. Und wenn dann darüber
hinaus glaubhaft darlegt wird, dass der
Kläger den benannten Verfahrensstillstand in der Phase auf der ersten Stufe
nicht zu vertreten hat, führt das in der
Regel zur Bewilligung von PKH. Wir
meinen nicht, dass ein Kläger sich eine
Duplo-Akte anfertigen und diese selbst
vollständig erst einmal detailliert auswerten muss.
Jenseits aller Differenzen ist allerdings
erstaunlich, wenn ich mir die Begründungstiefe der OLG-Entscheidungen und
unserer Entscheidung aus dem Februar 2013 anschaue, dass wir dann doch
letztlich wieder auf dem gleichen Anforderungsniveau landen, trotz der vom
Prozessrecht vorgegebenen unterschiedlichen Ansätze.
Georg Falk: Ich möchte auf drei Punkte
eingehen und fange einmal hinten an.
Erstens: Ich glaube, die Sozialgerichtsbarkeit macht sich ihre Arbeit partiell
auch selbst. Das wird an der unterschiedlichen Behandlung von Prozesskostenhilfegesuchen für Entschädigungsklagen
deutlich: Wir haben entsprechende Gesuche nach Hinweisen auf unser Anforderungsprofil hinsichtlich des Vortrags
jeweils ohne Beiziehung der Akten des
Ausgangsverfahrens positiv oder (in der
Mehrzahl) negativ beschieden. Insoweit
verlangen wir einen ohne Beiziehung der
Akten aus sich selbst heraus verständlichen, plausiblen Vortrag, nach dem ein
Entschädigungsanspruch in Betracht
kommen kann. Das ist nichts anderes

als das, was wir beim Staatsgerichtshof
machen, und das macht auch das Bundesverfassungsgericht ganz genau so. Bekanntermaßen gilt für beide Gerichte ja
der Amtsermittlungsgrundsatz auch. Der
zweite Punkt betrifft die Frage des grundsätzlichen Verständnisses. Man kann
sich nicht schlicht an dem orientieren,
was der EGMR gemacht hat, zumal sich
die Entscheidungen sehr dezisionistisch
lesen. Wir müssen auf der Grundlage
dessen, was wir gelernt haben, und mit
unseren Maßstäben das Recht anwenden,
das uns der Bundestag zur Rechtsanwendung übergeben hat. Es ist unsere Aufgabe, Maßstäbe zu entwickeln, an denen
man sich schon im Sinne der Vorhersehbarkeit von richterlichem Handeln und
Entscheiden orientieren kann. Wir müssen versuchen, trotz aller Schwierigkeit
diesen unbestimmten Rechtsbegriff der
unangemessenen Dauer nach § 198 Abs.
1 GVG möglichst so klar zu umgrenzen,
dass andere damit arbeiten können.
M.E. besteht der größte Dissens zur Rechtsprechung des Landessozialgerichts darin,
dass dort eine Verfahrensverzögerung abstrakt als Strukturdefizit bzw. Systemversagen beschrieben wird. Es fehlen aus unserer Perspektive insoweit nachvollziehbare
materielle Maßstäbe für die Feststellung
einer entschädigungsrechtlich relevanten
Verfahrensverzögerung. Ebenso wenig
werden in diesen Entscheidungen Strukturdefizite konkret festgestellt, sondern
wegen der tatsächlich überlangen Verfahrensdauer schlicht ein Systemversagen
behauptet. Vor allem aber: Bei den Verfahren, die wir entschieden haben und in
denen wir Entschädigung zugesprochen
haben, konnte man nicht einmal im
Ansatz von Strukturdefiziten sprechen.
Wenn eine banale Beschwerdeentscheidung in einer Prozesskostenhilfesache
nahezu fünf Jahre unbearbeitet bleibt, ist
das kein Strukturdefizit, sondern das ist
ganz konkretes richterliches Nichthandeln. Und insoweit dürfen wir uns das
nicht so leicht machen, dass wir alle Verantwortung für solche Defizite dem Land
zuschreiben. Im Übrigen verlangt schon
die notwendige Kausalitätsprüfung, dass
wir auf der Grundlage der uns aus der
Akte des Ausgangsverfahrens zugänglichen Informationen feststellen, auf welchen Ursachen die Verzögerung beruht.
Drittens: Bei der Anknüpfung an die Ver-
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tretbarkeit der richterlichen Verfahrensführung geht es darum, unter Beachtung
des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit zu bestimmen, ab wann eine
nicht erfolgte Verfahrensförderung, die
zur Konsequenz hat, dass eine bestimmte
Zeitlang nichts passiert oder das Verfahren verzögert wird, entschädigungsrechtlich relevant ist. Da muss man doch gerade um der richterlichen Unabhängigkeit
willen einen Maßstab benennen4, anhand
dessen festgestellt werden kann, ob sich
das Verfahren noch im Rahmen der freien
richterlichen Verfahrensführung bewegt
hat oder wo man sagen muss: Da ist der
Rahmen gesprengt. Und insoweit orientieren sich die diesen Maßstab umschreibenden Formulierungen, die der Senat in
mehreren Entscheidungen gar nicht selbst
entwickelt, sondern nur zitiert hat, an Formulierungen aus der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts bzw. aus unserer Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs,
übrigens in Fällen, in denen eine überlange Verfahrensdauer gerügt worden war –
vor Inkrafttreten des Gesetzes.
Unterschiedliche
Problemlagen in unterschiedlichen
Gerichtsbarkeiten

Frank Schreiber: Das Sein bestimmt
das Bewusstsein. Die Problemlagen, aus
denen man in der Sozialgerichtsbarkeit
auf das Phänomen Überlänge schaut,
sind ersichtlich völlig andere als in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit. Es sind
weniger die einigermaßen strukturierbaren Phasen der Amtsermittlung oder Beweisaufnahme komplexer Verfahren als
vielmehr die Phasen des Verfahrensstillstandes. In der Sozialgerichtsbarkeit gibt
es das berühmte Sitzungsfach oder Terminsfach. Man verfügt die Akte zur Terminierung in das Terminsfach, wenn das
Verfahren ausermittelt ist. Wenn es ungünstig läuft, liegen dort in der ersten Instanz auch mal 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100 Akten. In der Geschichte der öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten
hat es viele Versuche der Verfahrensbeschleunigung mit frühen Erörterungsterminen ohne ausermittelten Sachverhalt
gegeben. Gerade auf Behördenseite hat
das oft zu nicht zielführenden Reaktionen, letztlich zu überflüssigen Terminen,
Vertagungen und damit zu weiteren Ver-

30

zögerungen geführt. In der Vergangenheit sind letztlich alle damit zufrieden
gewesen, entsprechend der Prozessordnung eine Erledigung mit einer mündlichen Verhandlung anzustreben.
Aber wenn Präsidien Fehlentwicklungen
irgendwann mal nicht abfangen können
oder wollen, dann führt das dazu, dass
sich eben extreme Rückstände in diesen
Sitzungs- oder Terminsfächern aufstauen.
Und dann hat man eben Stillstand. Auch
vorbildlich arbeitende überlastete Richter können so einen Rückstand von 10
bis 15 Monaten aufbauen. Das hat dann
nichts mehr mit individueller Verfahrenssteuerung zu tun. Auf diesem Sein und
Bewusstsein beruht unser »systemischer
Ansatz« – denn dieser Stillstand ist mangels individueller Steuerungsmöglichkeit
wohl regelmäßig »vertretbar«, aber nach
unserer Auffassung trotzdem häufig zu
entschädigen. Zur Methodik des EGMR ist
zu sagen: Sicher, in der Subsumtion sind
viele der EGMR-Entscheidungen grottenschlecht – dezisionistisch, vom Ergebnis
her gedacht. Aber dort, wo wir materielle
Maßstäbe finden, können wir uns daran
orientieren. Insofern habe ich mit dem
EGMR keine grundsätzlichen Probleme.
Ich gebe Dir vollkommen Recht, dass
man das dogmatisch für das deutsche
Recht handhabbar machen muss. Aber
die vorhandenen Eckpfeiler können wir
in deutsche juristische Dogmatik gleichsam übersetzen, ohne dass wir das Rad
neu erfinden müssen.
(…) Ich möchte noch einmal zum Einwand der PKH-Verfahren zurückkommen. Wir haben nach § 92 SGG extrem
niedrige Begründungserfordernisse. Das
ist eine fundamental andere Situation
als im Zivilprozessrecht. Der Gesetzgeber
hat eindeutig festgestellt, dass bei uns das
SGG und nicht die ZPO auf die Prüfung
des § 198 GVG Anwendung findet. Es ist
eine andere, politische Frage, ob das Sinn
macht, ein und denselben Anspruch nach
verschiedenen Verfahrensordnungen abzuarbeiten – mit den hier diskutierten
Folgen.
Eine letzte Bemerkung zur Frage der
Kausalitätsprüfung: Ich weiß wirklich
nicht, ob man für eine Kausalitätsprüfung tiefer einsteigen muss, als wir das in
den Verfahren, die wir bislang entschieden haben, gemacht haben. Ob das Prä-

sidium versagt hat oder ob der konkrete
Richter nicht ordentlich gearbeitet hat,
sollte uns egal sein.
Guido Kirchhoff: Wie stellt man fest,
dass das Präsidium versagt hat?
Frank Schreiber: Genau das wollen wir
nicht feststellen. Das müsste man nach
dem Maßstab des 4. Zivilsenats des OLG
Frankfurt feststellen, nicht nach unserem.
Wer handelt
»leichtfertig« und
»verkennt grob«?

Georg Falk: Dann vielleicht nochmal zur
Klarstellung. Dazu findet sich in unserer
Rechtsprechung nichts. Im Gegenteil: Wir
sagen doch gerade, wir können aus der
Perspektive des Entschädigungsgerichts
aus den uns vorliegenden Akten des Ausgangsverfahrens strukturelle Defizite, die
auf das Handeln von Dienstherrn oder
Präsidien zurückzuführen sind, nicht feststellen. Wir können nur auf der Ebene des
konkreten Verfahrens feststellen, was da
passiert ist. Alles andere ist Spekulation.
Frank Schreiber: … aber man muss es
doch feststellen, wenn man dem Gericht
– wem auch immer dort – eine grobe Verkennung des grundrechtlichen Schutzes
oder einen leichtfertigen Umgang mit
grundrechtlich geschützten Positionen
vorwirft. Wer handelt leichtfertig? Dann
müsste doch der 4. Zivilsenat Ross und
Reiter nennen. Wir brauchen das nicht
für unseren am Erfolgsunrecht orientierten Maßstab. Unabhängig von der
– wie ich meine – klaren Dogmatik tun
wir uns auch aus einem anderen Grund
mit Begriffen wie »Leichtfertigkeit« so
schwer: Wir sehen, dass diese Thematik der Überlänge instrumentalisiert
werden könnte. Es wird auch schon angekündigt, sie zu instrumentalisieren.
Umgekehrt kann es bei Richterinnen
und Richtern – ich sag es mal etwas pathologisierend – zur Fehlverarbeitung
kommen, wenn so etwas in einem Urteil
steht. Den präventiven Effekt hat schon
die Verzögerungsrüge. Da weiß jeder:
Das Ding sollte ich vielleicht mal in den
nächsten sechs Monaten vorziehen und
erledigen. Und ich meine, der deutsche
Gesetzgeber hat gut daran getan, dieses
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Instrument so niedrigschwellig auszugestalten. Zur Frage, wie die Anleihen aus
dem Amtshaftungsrecht oder Begriffe
wie »Leichtfertigkeit« instrumentalisiert
werden könnten, möchte ich kurz aus
einem Aufsatz von Johannes Nikolas
Scheuer5 in der Festschrift für Christean
Wagner zitieren. Dort wird unter dem
Titel »Dienstaufsicht und richterliche
Unabhängigkeit« die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung zum Thema
Überlänge hergeleitet. Im Absatz danach
heisst es: »Bleibt ein Gericht während eines 15 Jahre dauernden Zivilrechtstreits
nahezu drei Jahre untätig, ist dies objektiv
unangemessen. Dies kann nicht mit einer
häufigen Erkrankung und einer Überlastung
der zuständigen Berichterstatterin gerechtfertigt werden. Die Dienstaufsicht ist nicht
nur berechtigt, bei derartigen Altfällen tätig
zu werden, sondern sogar dazu verpflichtet.« Von den Maßstäben der Überlänge
in zwei Absätzen zur Dienstaufsicht zu
kommen, diese Maßstäbe umzuwerten
und zu behaupten, das sind Maßstäbe
der Dienstaufsicht, das finde ich gelinde
gesagt grenzwertig – und das auch noch
in einem Aufsatz zu schreiben. Da muss
man sich als Richter Sorgen machen, und
da sollte man sich als Richter nicht zum
nützlichen Idioten eher politischer Interessen machen.
Guido Kirchhoff: Ich sehe schon das Problem, dass man relativ schnell zu dem
einzelnen Richter kommt. Wenn man sich
vorstellt, dass am OLG Karlsruhe der Kollege, der wahrscheinlich bundesweit mittlerweile bekannt ist, ein dienstaufsichtsrechtliches Verfahren bekommen hat, dahingehend, dass er unterdurchschnittlich
erledigt, dann denke ich schon, wie auch
das Zitat von Herrn Scheuer zeigt, dass der
Weg zur Dienstaufsicht nicht sehr weit ist.
Georg Falk: Also jetzt mal unter uns:
Wenn eine Beschwerde gegen eine kurz
und zutreffend begründete Prozesskostenhilfeentscheidung des Landgerichts in
einem weder komplexen noch schwierigen Verfahren vom Rechtsmittelgericht
nach fünf Jahren nicht beschieden ist,
dann gibt es dafür keine Rechtfertigung.
Wenn das passiert und da die Dienstaufsicht hinguckt – das finde ich richtig.
Guido Kirchhoff: Ich hätte noch einmal
eine andere Frage, deren Antwort sich
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dann ja auch nicht aus den Akten ergibt:
Wozu führt denn jetzt eigentlich eine
positive Entscheidung? Führt die zu irgendeiner Tätigkeit der Justizverwaltung
irgendwo nachzuschauen oder irgendwas
abzustellen? Oder ist das im Moment so,
dass man relativ wenig ausgibt und dafür
viel einspart?
Georg Falk: Ich kann dazu nur begrenzt
auf einige der Verfahren, die ich gerade angesprochen habe, etwas sagen: Ich
denke, es ist von der Justizverwaltung
im Haus wahrgenommen worden. Es
hat bezogen auf die verzögerten OLGBeschwerdeverfahren offenbar auch eine
Kommunikation mit dem zuständigen
Senat gegeben. Und dann hat man auf der
Ebene dieses Senats auch dafür gesorgt,
dass die Beschwerden jetzt beschieden
wurden. (…)
Maßstäbe der
Überlänge als Maßstäbe
der Dienstaufsicht?

Frank Schreiber: Ich will noch auf den
Zwischenruf von einem Vertreter der
Gerichtsverwaltung antworten: Ich weiß
nicht, warum Sie hier so Angst und
Schrecken verbreiten wollen und meinen, die Frage der hinreichenden Berufshaftpflichtversicherung thematisieren zu
müssen. Ich sehe nicht, wie die Justizverwaltung – das habe ich auch eingangs
ausgeführt –aus einer stattgebenden Entscheidung im Durchschnittsfall eine grob
fahrlässige Amtspflichtverletzung allein
aufgrund der Überlänge »bauen« will. Ich
werde mit meinen jetzt 44 Jahren sicher in
Pension gehen, ohne eine entsprechende
rechtskräftige Regressentscheidung allein
aufgrund der Überlänge erlebt zu haben.
Das alles verändert ja die Frage der Amtspflichtverletzung nicht. Es gibt ja ohnehin jetzt schon – das ist überhaupt nichts
Neues – die Dienstpflicht, seine Überlastung anzuzeigen. Die Probleme sind bloß
dann evident, wenn alle überlastet sind
und alle gleichermaßen »absaufen« und
unvertretbare Zustände überall an einem
Gericht bestehen: Macht das einer alleine oder machen das möglichst alle auf
einmal? Ich möchte es einmal so herum
aufzäumen: Wenn man aus diesem § 198
GVG irgendwelche neuen »best practice«Anforderungen ableiten will, dann treffen

diese in allererster Linie die Präsidien.
Was nämlich automatisch zu Ansprüchen führt, sind »Bestrafungsaktionen«
der Präsidien gegen vermeintlich »faule« oder lediglich nicht durchschnittlich
leistungsstarke Richterinnen und Richter.
Wenn das heute noch Präsidien machen,
dann treiben sie das Land direkt in die
Haftung, weil man sehenden Auges die
betreffenden Kolleginnen und Kollegen
auf ihren dicken Beständen sitzen lässt.

Anmerkungen
1 Inzwischen (Stand: Februar 2014) sind bis

auf 2 Urteile alle Entscheidungen des 4. Zivilsenats nach Zurückweisung oder Rücknahme der
Revision bzw. Zurückweisung der Beschwerden
rechtskräftig.
2 Anmerkung der Redaktion: Vgl. auch BGH, Urteil vom 5. Dezember 2013 – III ZR 73/13 – juris,
Rn. 40 ff.
3 Hessisches LSG, Urteil vom 6. Februar 2013 – L
6 SF 6/12 EK U – juris, Rn. 41 ff. = NZS 2013, 472.
4 Anmerkung der Redaktion: Diese Sichtweise
hat der BGH, Urteil vom 5. Dezember 2013 – III
ZR 73/13 – juris, Rn. 45 ff. bestätigt.
5 Anmerkung der Redaktion: Präsident des Landgerichts Frankfurt am Main. Das Zitat: Johann
Nikolaus Scheuer: Dienstaufsicht und richterliche Unabhängigkeit; in: Demel/Heck/Schäfer
(Hrsg.), Auf festem Fundament, Festschrift für
Christean Wagner, zum 70. Geburtstag, Berlin
2013, S. 191 (202).
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Jugendhilfe und Justiz
Eine kritische Skizze zu Formulierung,
Auslegung und Anwendung des SGB VIII
von Winfried Möller

Problemaufriss

Der Autor:
Dr. Winfried Möller ist seit 2001 Professor an
der Hochschule Hannover und war zuvor als
Rechtsanwalt 17 Jahre im Asyl- und Ausländerrecht tätig.
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Ulrich Engelfried und Christoph Strecker haben in BJ 116, S. 166 und 173, die
richterliche Rolle gegenüber den Jugendämtern kritisch beleuchtet. Dem liegt ein
Methodenverständnis der Sozialpädagogik zugrunde, das die Rechtsansprüche
und -positionen der Betroffenen in einem
kaum mehr justiziablen allgemeinen,
vermeintlich auf Kooperation setzenden
Prozess aufzulösen droht. Die Folge ist die
Gefahr des richerlichen »Abnick-Augusts«1
als verlängertem »Arm des Jugendamtes«2.
Dabei erscheint es nicht überzeichnet,
das Verhältnis von Jugendhilfe und Justiz
als ein kompliziertes, wenn nicht prekäres, jedenfalls als ein in weiten Bereichen
durchaus ungeklärtes zu qualifizieren.
Als Gründe dafür können prima facie
die materiell-rechtliche Eigenart und
Vielschichtigkeit dieses Sachbereichs,
die Aufspaltung des Rechtswegs zwischen Verwaltungs-, Familien- und sogar Jugendgerichten mit all ihren daraus
resultierenden Problemen ausgemacht
werden3.
Indes erscheint das Besondere dieses
Verhältnisses damit noch nicht hinreichend erfasst oder gar erklärt, stellen sich
doch auch andere Rechtsbereiche als materiell vielschichtig und verfahrensrechtlich heterogen dar. Das legt den Verdacht
nahe, dass es tieferliegende Begründungen für dieses besondere Verhältnis geben muss. Deshalb soll hier beleuchtet
werden, ob über die vorstehenden Gründe hinaus methodische Divergenzen und
Widersprüche und die daraus resultie-

rende Haltung gegenüber der Justiz oder
– allgemeiner – zum Recht einen relevanten Beitrag zu dem vorstehend skizzierten Verhältnis leisten.

Materiell-rechtliche Eigenheiten
1. Auf den ersten Blick erscheint das SGB
VIII als die zentrale normative Grundlage
der Jugendhilfe als ein Sozialleistungsgesetz wie andere, insbesondere andere Bücher des SGB, auch. Allerdings lassen sich
alsbald anhand der Struktur des Gesetzes
wie auch dem Charakter der Regelungen
erhebliche Unterschiede zu anderen Leistungsgesetzen feststellen, die nicht ohne
Einfluss auf die hier behandelte Problematik bleiben.
So konstatiert ein Kommentator, dass
»gesetzliche Programmatik ein Modus
der Gesetzestechnik im SGB VIII« sei
und »bei neuen Gesetzesänderungen
verstärkt zur Anwendung« komme.4
Zwar kenne auch das SGB VIII »harte«
subjektive Rechte, aber »nach den Anstrengungen zur leistungsrechtlichen
Etablierung des SGB VIII« scheine »der
Bundesgesetzgeber nun eher den Weg
›programmatischer Vorgaben‹ statt Recht
als funktionales Steuerungsinstrument
einzuschlagen«.5
Indes entfalten sich auch dort, wo das
Gesetz konkrete Rechtsansprüche enthält, Besonderheiten. So wird – zu Recht
– darauf hingewiesen, dass die nach dem
SGB VIII zu erbringenden Leistungen im
Wesentlichen personenbezogene Dienst-
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leistungen (wie Beratung, Unterstützung,
Erziehung) seien, hinter die Sach- und
Geldleistungen deutlich in den Hintergrund träten.6 Personenbezogene Dienstleistungen müssten aber anders als Geldoder Sachleistungen geradezu in Ansehung der Person erbracht werden. Damit
könnten sie »nicht nach den allgemeinen
Regeln des Verwaltungsrechts einseitig
vollzogen werden«, sondern erforderten
»Interaktion und Kommunikation mit
den Leistungsberechtigten«, weil nur so
die vom Gesetz angestrebten Ergebnisse
erreicht würden. Dies sei »ohne die Einbeziehung sozialpädagogischer, sozialwissenschaftlicher Ergebnisse und Erkenntnisse nicht möglich«.7
SGB VIII als
sozialpädagogisch
gesättigtes Gesetz

An anderer Stelle wird die ungewöhnliche Sprache des Gesetzes hervorgehoben:
Auffallend sei nicht nur die Fülle unbestimmter Rechtsbegriffe, sondern auch eine scheinbar unpräzise Ausdrucksweise.8
Gleichwohl verbiete sich Kritik daran,
da sie den Gegenstand der Regelungen
verkenne. Diese befassten sich mit der
Steuerung pädagogisch-therapeutischer
Prozesse, »deren Inhalte sich gesetzlicher
Programmierung weitgehend« entzögen.9
Insgesamt wird das SGB VIII als »sozialpädagogisch gesättigt«10 oder als »sozialpädagogisches Gesetz«11 charakterisiert.
Nimmt man diese beiden nicht nur für
den sozialpädagogischen, sondern auch für
den juristischen Diskurs der Jugendhilfe
relevanten Quellen zur Grundlage, was
dadurch gerechtfertigt ist, da es sich um
zwei der führenden und viel zitierten
Kommentare zum SGB VIII handelt, erweist sich bereits die Qualifizierung des
SGB VIII und seiner Regelungstechnik sowie -dichte als ein sich gegen justizielle
Ingerenz sträubendes Moment.
2. Die vorstehend als für die Jugendhilfe
geradezu konstitutiv beschriebene besondere Beziehung zwischen den Trägern der
Jugendhilfe und den Leistungsberechtigten hat auch zur Folge, dass das aus anderen Sozialleistungsgesetzen bekannte
Verhältnis von Leistungsberechtigten und
Leistungsträgern als Anspruchsverhältnis
allenfalls in Ausnahmefällen entsteht.
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Signifikanter Ausdruck dessen ist das nahezu völlige Fehlen (verwaltungsgerichtlicher) Streitigkeiten über das Bestehen von
Ansprüchen etwa auf Hilfe zur Erziehung
nach §§ 27 ff. SGB VIII.12 Dies verwundert angesichts eines Gesetzes, das sich
wie kaum ein anderes das Gewähren von
Leistungen auf die Fahne geschrieben hat.
Die Erklärung, dass die Jugendämter den
gesetzlichen Vorgaben in derart rechtmäßiger Weise nachkommen, die gerichtliche Auseinandersetzungen nahezu überflüssig macht, ist zwar möglich, stößt aber
an anderweitige Erfahrungen, nach denen
die behördliche Behandlung gesetzlicher
Ansprüche und deren Geltendmachung
durch die Leistungsberechtigten etwa die
Sozialgerichtsbarkeit an den Rand ihrer
Leistungsfähigkeit bringt.
Naheliegender ist freilich der Befund,
dass die Leistungsberechtigten sich ihrer Ansprüche unter anderem deshalb
gar nicht bewusst werden, weil diese in
einem ebenso kommunikativen wie intransparenten Entscheidungsprozess über
»Angebote« gar nicht mehr als Rechtsansprüche erscheinen, sondern der Diskurs
gänzlich von den Fachkräften dominiert
und gesteuert wird. Andererseits ist auf
dem Gebiet des Kinderschutzes die (gerichtliche) Geltendmachung von Leistungsansprüchen kaum zu erwarten, weil,
wie es Wiesner feinsinnig beschreibt, »die
Leistung vielfach erst aufgrund motivierender
Einflussnahme seitens der zuständigen Sozialarbeiterin in Anspruch genommen wird
und die Freiwilligkeit angesichts einer sonst
drohenden familiengerichtlichen Intervention
relativ ist«.13

Methodische Divergenzen
Es liegt auf der Hand, dass die Qualifizierung des SGB VIII als »sozialpädagogisches Gesetz« nicht ohne methodische
Konsequenzen bleiben kann. Gleichwohl
wird eine methodische oder methodologische Diskussion, in der es im Kern um
das Verhältnis von Recht und Sozialpädagogik geht, nur höchst selten geführt.14
Sofern dieses Verhältnis überhaupt
thematisiert wird, tritt ein methodisches
Verständnis zutage, das die Methodik des
sozialpädagogischen Handelns weitgehend im Widerspruch zu der juristischer
Arbeit sieht, der die Justiz nun einmal

verpflichtet ist. In einem der seltenen Beiträge zur Methodendiskussion hat Buchholz-Schuster, exemplifiziert am SGB VIII,
ein Spannungsfeld zwischen sozialpädagogischer und juristischer Methodik und
einen Gegensatz zwischen »klassischer«,
durch das Nachvollziehen eines gesetzlichen Konditionalprogramms geprägten,
sich der Ermittlung eines objektiv richtigen Ergebnisses berühmenden Gesetzesanwendung und der »professionellen
Methodik« der Sozialen Arbeit, deren
Aufgaben in »ihrer Dynamik, ihrer Vielschichtigkeit und der ihnen immanenten
Tendenz zur Prognose« damit nicht ohne
weiteres kompatibel seien, konstatiert.15
Dabei tritt insbesondere ein ausgemachter Widerspruch von »Rechtsanwendung«
und einer – sich von dieser qualitativ unterscheidenden – von ihm präferierten
»Rechtsverwirklichung« hervor.
Juristische
versus
sozialpädagogische Methodik

Es kann hier nicht untersucht werden,
inwieweit der von Buchholz-Schuster postulierte Methodenwiderspruch nicht bereits in einigen seiner eigenen Prämissen
unhaltbar ist. So stellt etwa die von ihm
und anderen Autoren beklagte Häufung
unbestimmter Rechtsbegriffe keineswegs
ein Spezifikum des Jugendhilferechts
dar.16 Tatbestandsseitige unbestimmte
Rechtsbegriffe, die der Ausfüllung und
Bestimmung im Einzelfall bedürfen, sind
geradezu geläufig.
Ebenso wenig ist es singulär, bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe wissenschaftliche Erkenntnisse, unabhängig
davon, in welcher Disziplin sie errungen
wurden, heranzuziehen und zu verwerten.
Erst recht kann an dieser Stelle keine
umfassende Auseinandersetzung mit
den Thesen von Buchholz-Schuster oder
gleichsinnigen Positionen geführt werden.17
Für das Verhältnis von Jugendhilfe und
Justiz ist dagegen der Umstand erheblich,
dass (auch juristische) Protagonisten des
Jugendhilferechts davon ausgehen, ja
es gleichsam zu dessen raison d’être er-
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heben, dass ein solcher Methodenantagonismus bestehe, weil diese Annahme
das Handeln der Akteure der Jugendhilfe
oder jedenfalls weite Teile davon gegen
eine juristisch-methodisch determinierte,
also im Kern eine gerichtliche Kontrolle
abschottet.

Gesetzliche Begünstigungen
Es kann nicht verhehlt werden, dass gesetzliche Regelungen einen nicht unerheblichen Beitrag zur Verunklarung des
Verhältnisses von Jugendhilfe und Justiz
beigetragen haben. Insoweit ist etwa §
1666 Abs. 3 BGB zu nennen. Nach dessen Nr. 1 gehört zu den Maßnahmen, die
das Familiengericht nach Absatz 1 zur Ab-

wendung der Gefahr für das Wohl eines
Kindes anordnen kann, das Gebot, Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in
Anspruch zu nehmen. Macht das Gericht
hiervon Gebrauch, muss es damit rechnen, eine Anordnung getroffen zu haben,
die niemals umgesetzt werden wird. Denn
die Jugendhilfe insistiert darauf, dass das
Familiengericht keine Anordnungskompetenz habe, das Jugendamt zur Gewährung bestimmter Leistung zu verpflichten.
Hierüber entscheide dieses »auf Grundlage sozialpädagogisch-fachlicher Einschätzung«.18

Entscheidung von gerichtlicher Ingerenz
bereitwillig bedient.19
Um den daraus resultierenden Problemen aus dem Wege zu gehen, bleibt
nur der Rückgriff auf die »Verantwortungsgemeinschaft« von Jugendhilfe und
Gericht, ein Topos, der auf eine ebenso
steile wie von gesetzlicher Anbindung
freie Karriere zurückblicken kann und
geeignet ist, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten weiter zu verkleistern20.
Die Folgen hat Ulrich Engelfried in der
letzten Ausgabe dieser Zeitschrift (BJ Nr.
116, S. 166) ebenso plastisch wie zutref
fend beschrieben.

Grundlage dieser Haltung dafür ist § 36a
Abs. 1 SGB VIII, eine zum Zweck der Kosteneinsparung eingefügte Vorschrift, derer
sich die Jugendhilfe zur Freihaltung ihrer
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»Eure Elterliche Sorge fesselt mich«
Der gefährliche Irrweg des BGH bei Fixierungsmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen –
Der Wortlaut der zitierten und weiterer
einschlägiger §§ findet sich auf S. 38.
von Ulrich Engelfried

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss
vom 7. August 2013 – Az. XII ZB 559/11–
entschieden, dass Fixierungsmaßnahmen
bei Kindern und Jugendlichen keiner richterlichen Genehmigung bedürfen.

Der Autor:
Ulrich Engelfried ist Richter am Amtsgericht
Hamburg-Barmbek und Mitglied der Redaktion.

In der Pressemitteilung des BGH heißt es
dazu u. a.:
Der … XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
hatte die Frage zu beantworten, ob die Eltern
ohne zusätzliche Genehmigung durch das
Familiengericht wirksam in eine notwendige nächtliche Fixierung ihres Kindes in einer
offenen heilpädagogischen Einrichtung einwilligen können.
Ihr 1999 geborenes Kind leidet unter einem
frühkindlichen Autismus mit geistiger Behinderung und einem Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Es zeigt
krankheitsbedingt ausgeprägte Unruhezustände und extreme Weglauftendenzen. Seit
2008 lebt das Kind in einer offenen heilpädagogischen Einrichtung, in der es eine Einzelbetreuung erhält. Aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht ist es zum Schutz des
Kindes und seiner Mitbewohner indiziert, es
nachts mittels eines Bauch- oder Fußgurtes
bzw. eines entsprechenden Schlafsacks zu fixieren. Nachdem das Amtsgericht im Jahre
2009 die nächtliche Fixierung für die Dauer
von längstens zwei Jahren familiengerichtlich
genehmigt hatte, beantragten die Eltern im
vorliegenden Verfahren die Verlängerung dieser Genehmigung.
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Das Amtsgericht hat den Antrag abgewiesen,
weil die Maßnahme nicht genehmigungsbedürftig sei. Das Oberlandesgericht hat die Beschwerde des Verfahrensbeistands des Kindes
zurückgewiesen. Dagegen hat der Verfahrensbeistand die vom Oberlandesgericht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen, weil Eltern in Ausübung ihrer elterlichen Sorge selbst in eine
erforderliche und verhältnismäßige Fixierung
ihrer Kinder einwilligen dürfen und das Gesetz eine familiengerichtliche Genehmigung
solcher Maßnahmen nicht vorsieht.
Nach § 1631 b BGB bedarf die Unterbringung eines Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, der Genehmigung des
Familiengerichts. Dabei geht das Gesetz, wie
sich auch aus entsprechenden Vorschriften im
Betreuungsrecht und im Verfahrensrecht ergibt, von einem engen Unterbringungsbegriff
aus. In der zeitweiligen oder regelmäßigen
Fixierung eines in einer offenen Einrichtung
lebenden Kindes liegt danach keine Unterbringung.
Eine Verpflichtung zur Genehmigung unterbringungsähnlicher Maßnahmen, zu denen
auch eine Fixierung zählt, enthält das Gesetz
im Kindschaftsrecht nicht. Zwar verlangt
das Gesetz im Betreuungsrecht für psychisch
kranke oder körperlich, geistig oder seelisch
behinderte Volljährige sowohl bei einer ge-
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schlossenen Unterbringung (§ 1906 Abs. 1,
2 BGB) als auch bei einer unterbringungsähnlichen Maßnahme (§ 1906 Abs. 4 BGB)
die Genehmigung durch das Betreuungsgericht
… Die Vorschrift des § 1906 Abs. 4 BGB ist
aber nicht entsprechend auf unterbringungsähnliche Maßnahmen gegenüber Minderjährigen anwendbar. Es fehlt schon an einer dafür
erforderliche Regelungslücke, weil die Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Fixierung
Minderjähriger dem Gesetzgeber bekannt sind
und er die Vorschrift des § 1906 Abs. 4 BGB
gleichwohl ausdrücklich auf unterbringungsähnliche Maßnahmen gegenüber Volljährigen
begrenzt hat (BT-Drucks. 11/4528 S. 82 f.).
Der BGH hat weiter entschieden, dass eine
entsprechende Vorschrift im Kindschaftsrecht
auch nicht durch das staatliche Wächteramt
von Verfassungs wegen geboten ist. Anders
als im Betreuungsrecht handeln Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern nicht
aufgrund staatlicher Bestellung, sondern in
Ausübung ihres Elterngrundrechts aus Art. 6
Abs. 2 Satz 1 GG. Die Erziehung der Kinder
ist damit primär in die Verantwortung der
Eltern gelegt; staatliche Verantwortung und
Kontrolle sind im Bereich des Erziehungsrechts eingeschränkt. Zur Gewährleistung
des Schutzes minderjähriger Kinder bietet
das Gesetz u.a. mit dem Verbot entwürdigender Erziehungsmaßnahmen in § 1631 Abs.
2 BGB und mit der Möglichkeit einer Entziehung der elterlichen Sorge bei Gefährdung
des Kindeswohls nach den §§ 1666 ff. BGB
ausreichende Handhabe.
§ 1906 IV BGB ist nicht
analog auf Kinder und Jugendliche
anwendbar

Diese Entscheidung ist zumindest stark irritierend. Artikel 104 Grundgesetz spricht
eine eindeutige Sprache:
»Die Freiheit der Person kann nur auf Grund
eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen
beschränkt werden … Über die Zulässigkeit
und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat
nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder
nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine
richterliche Entscheidung herbeizuführen.«
Niemand bestreitet, dass Kinder und Jugendliche auch insofern Grundrechtsträger sind.
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Fixierungsmaßnahmen – z. B. mittels Gurten, Bettgittern, speziellen »Strampelanzügen« oder Schlafsäcken schränken Menschen in ihrer Freiheit ein. Niemand kann
ernstlich bestreiten, dass es sich hierbei
um freiheitsentziehende oder -beschränkende Maßnahmen handelt. Manchmal
mögen diese Maßnahmen zum Schutz
eines Menschen vor Stürzen, Verletzungen etc. notwendig sein. Das schließt das
Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage
ebenso wenig aus wie die Notwendigkeit
einer richterlichen Entscheidung. Denn
nur dann, wenn diese Fixierungsmaßnahmen »irgendwie« dem Schutz des –
kleinen oder großen – Menschen dienen,
können sie überhaupt zulässig sein. Sonst
wäre es schlicht strafbare Anwendung von
Folter.
Im Betreuungsrecht hat man dies 1992
gesehen und eine Rechtsgrundlage für
freiheitsentziehende bzw. -beschränkende Maßnahmen jenseits der geschlossenen Unterbringung geschaffen (§ 1906
IV BGB). Der BGH hat nun entschieden,
dass diese Vorschrift nicht analog auf Kinder und Jugendliche anwendbar ist. Die
Begründung des Bundesgerichtshofs ist
schon in sich nicht tragfähig: Zum einen
ist es schlicht falsch, dass der § 1906 IV
BGB nur für den durch staatlichen Akt bestellten gesetzlichen Betreuer gilt. Er gilt
auch für den durch zivilrechtlichen Akt
bestellten Bevollmächtigten. Der BGH
irrt, wenn er meint, dass die erforderliche
richterliche Genehmigung einer freiheitsbeschränkenden oder freiheitsentziehenden Maßnahme im Betreuungsrecht
in erster Linie der Kontrolle des Betreuers
diene. Er dient in erster Linie der Wahrung der Freiheitsrechte der Betroffenen.

Sei’s drum, es ist sicherlich nicht zwingend, das Problem der Fixierung bei
Minderjährigen über eine Analogie zum
Betreuungsrecht zu lösen. Ein möglicher
rechtsdogmatischer Ansatz wäre es, den
Unterbringungsbegriff in § 1631b BGB,
der die Voraussetzungen für eine geschlossene Unterbringung von Kindern
und Jugendlichen regelt, von Verfassungs
wegen so weit auszulegen, dass er auch
freiheitsentziehende Maßnahmen umfasst; die Heranziehung des Betreuungsrechts ist nicht erforderlich. Der Begriff
der Unterbringung ist keineswegs so eng
und feststehend wie der BGH vorgibt,
denn das Verfahrensrecht im FamFG
spricht von Unterbringungsverfahren und
meint dabei auch die Genehmigung unterbringungsähnlicher Maßnahmen. Der
Begriff der Unterbringung ist also durchaus variabel und nicht ohne den Begriff
»Freiheitsentziehung« zu definieren.
Der BGH ignoriert
Art. 104 GG, erwähnt ihn mit
keinem Wort

Letztlich bleibt aber das zwingende verfassungsrechtliche Gebot aus Artikel
104 GG einer tragfähigen rechtlichen
Grundlage und einer richterlichen Genehmigung für Freiheitsentziehungen.
Es fehlt bezogen auf Fixierungen bei
Kindern und Jugendlichen an beidem.
Der BGH ignoriert den Artikel 104 GG,
erwähnt ihn mit keinem Wort. Stattdessen formuliert er, dass das Elternrecht aus
Art 6 ein umfassendes »absolutes« Recht
der Eltern sei. Absolut auch gegenüber
grundgesetzlichen Garantien? Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit, Mei-
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nungsfreiheit, Recht auf Bildung stünden
dann im freien Ermessen der Eltern? Wohl
kaum, das könnte nicht einmal der 12. Senat des BGH meinen. Wenn das »absolute« Elternrecht die übrigen Normen des
Grundgesetzes nicht aushebeln kann, gilt
dies ja wohl auch für Artikel 104 GG.

und -praxis und in der Rechtsprechung
hat sich bei Erwachsenen die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Fixierungen weitestgehend vermeidbar sind. An einer vergleichbaren Kultur moderner Pflegepraxis fehlt
es bei Kindern und Jugendlichen ganz
offensichtlich.

Der BGH ignoriert darüber hinaus den
verfassungsrechtlichen Stand von den
Grenzen des Sorgerechts in Ansehung
von Grundrechten der Kinder und leistet sich einen schlimmen Rückfall in die
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Das sieht man auch an der fragwürdigen
Bemerkung in der Beschlussbegründung,
§ 1631 b BGB solle dafür Sorge tragen,
dass ein Kind oder Jugendlicher nicht
»unbemerkt in einer geschlossenen Einrichtung verschwinden kann« – aber
heimlich angebunden dürfen sie sein?

Der BGH meint schließlich auch, dass
es keine Regelungslücke gäbe, der Gesetzgeber habe es so gewollt, dass Fixierungsmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen allein in der Entscheidungsbefugnis der Eltern lägen. Ich behaupte:
Der Gesetzgeber hat das Problem schlicht
ignoriert. Gebietet die Verfassung im Hinblick auf Artikel 6 und Artikel 104 rechtstaatlichen Schutz, besteht aber sehr wohl
– nämlich objektiv – eine Regelungslücke.
Die dritte Gewalt muss hier nicht warten,
bis der Gesetzgeber geruht, in diesem
Punkt seine verfassungsrechtliche Verantwortung wahrzunehmen.

Vollständig übersieht der BGH, dass es
hier nicht allein um Ausübung der Elterlichen Sorge im heimischen Haushalt geht, sondern um Anwendung von
Zwang in einer Institution außerhalb
des Elternhauses, die überwiegend und
in aller Regel aus öffentlichen Mitteln
finanziert wird. Also gilt hier, dass der
Staat eine besondere Pflicht zur Überwachung der Einhaltung der Rechte der betroffenen Kinder und Jugendlichen hat.
Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Vollends befremdlich wird es dann, wenn der
BGH – wohl doch beim rechtsstaatlichen
schlechten Gewissen gepackt, meint es
gäbe schließlich das Korrektiv des Verbots
der entwürdigenden Erziehungsmethoden
(§ 1631 BGB) und des staatlichen Interventionsrechts bei kindeswohlgefährdendem
Sorgerechtsmissbrauch (§ 1666 BGB).
Fixierungsmaßnahmen sind keine Erziehungsmethoden, sondern restriktiv anzuwendende Maßnahmen zum Schutz vor
gesundheitlichen Gefahren. Der Hinweis
geht also auch fehl. Fixierungen für Erziehungsmaßnahmen zu halten, ist absurd.
In diesem Zusammenhang eine Bemerkung am Rande: In der Pflegewissenschaft
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Solidaranzeige

So bleibt noch ergänzend zu konstatieren,
dass der BGH die UN-Behindertenkonvention völlig ausgeblendet hat.

Fazit
Es ist schon zweifelhaft, ob es überhaupt
eine tragfähige gesetzliche Grundlage für
Fixierungen von Kindern und Jugendlichen gibt. Nimmt man diese aber in §
1631b BGB an, so bedarf es von Verfassungs wegen einer richterlichen Genehmigung. Richterverbände und gesellschaftliche Interessenverbände sind aufgerufen,
auf Klärung zu dringen.
Bis dahin bleibt zu hoffen, dass das
Bundesverfassungsgericht alsbald die Gelegenheit erhält, ein klärendes Wort zu
sprechen.
Vielfach wird die Forderung erhoben
»Kinderrechte ins Grundgesetz«. Ich bin
dabei. Vorrangig scheint es jedoch nötig,
den Staatsgewalten deutlich zu machen,
dass bereits bestehende Grundrechte auch

für Kinder und Jugendliche gelten.
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Gesetzestexte zu Unterbringung
und Freiheitsentziehung

§ 1631b BGB
Mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung
Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung
verbunden ist, bedarf der Genehmigung des Familiengerichts.
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 Hilfen,
begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.

1906 BGB
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der
Unterbringung
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die
mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil
1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder
seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass
er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden
zufügt, oder
2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustands,
eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig
ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt
werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen
Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach
dieser Einsicht handeln kann.
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig …
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, durch
mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere
Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.
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§ 151 FamFG
Kindschaftssachen
Kindschaftssachen sind die dem Familiengericht zugewiesenen Verfahren, die
6. die Genehmigung der freiheitsentziehenden Unterbringung
eines Minderjährigen (§§ 1631b, 1800 und 1915 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
7. die Anordnung der freiheitsentziehenden Unterbringung
eines Minderjährigen nach den Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker oder
8 … betreffen.

§ 167 FamFG
Anwendbare Vorschriften bei Unterbringung
Minderjähriger
(1) In Verfahren nach § 151 Nr. 6 sind die für Unterbringungssachen nach § 312 Nr. 1, in Verfahren nach § 151 Nr. 7 die für
Unterbringungssachen nach § 312 Nr. 3 geltenden Vorschriften anzuwenden. An die Stelle des Verfahrenspflegers tritt der
Verfahrensbeistand.
(3) Der Betroffene ist ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat.
(6) In Verfahren nach § 151 Nr. 6 und 7 soll der Sachverständige Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sein. In Verfahren nach § 151 Nr. 6 kann das Gutachten
auch durch einen in Fragen der Heimerziehung ausgewiesenen
Psychotherapeuten, Psychologen, Pädagogen oder Sozialpädagogen erstattet werden.

§ 312 FamFG
Unterbringungssachen
Unterbringungssachen sind Verfahren, die
1. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Unterbringung … eines Betreuten …,
2. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Maßnahme
nach § 1906 Abs. 4. des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder
3. eine freiheitsentziehende Unterbringung … eines Volljährigen nach den Landesgesetzen über die Unterbringung psy
chisch Kranker betreffen…
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Das erste nachhaltige und umfassende
Programm gerichtsverbundener
Mediation in Bulgarien
Aufbau, Entwicklung und zukünftige
Herausforderungen*
von Evgeni Georgiev

Einführung

Der Autor:
Evgeni Georgiev ist Richter am Stadtgericht
Sofia. Er ist einer der elf Richter, die das erste
Mediationsprogramm am dortigen Gericht
begründet haben. Jüngste Veröffentlichung:
Mediation in Bulgaria: Legal Regime, EU
Harmonization and Practical Experience, in:
K.J. Hopt/F. Steffek, Mediation. Principles and
Regulation in Comparative Perspective, Oxford
University Press, 2012 (zusammen mit C. JesselHolst).

Zu Beginn1 muss ich redlicherweise darauf
hinweisen, dass der folgende Beitrag stark
auf den eigenen Erfahrungen beim Aufbau
und bei der Entwicklung des »Streitbeilegungs- und Mediations-Centers« (SMC)
am Rajonsgericht Sofia2 und am Stadtgericht Sofia3 beruht. Ein außenstehender
Beobachter könnte sicherlich objektiver
sein als ich. Mein Bericht mag daher etwas
emotional und einseitig erscheinen, da ich
als Richter am SMC natürlich speziell über
Richter und das SMC schreibe; ich werde
versuchen, dies durch eine gradlinige Darstellung und Offenheit zu kompensieren.
Im Juni 2012 schrieb mir Mushegh Manukyan, ein armenischer Freund4, eine
E-Mail. Er fragte mich, was denn ein gutes
Programm gerichtsverbundener Mediation ausmache. Ich antwortete: »Es wäre sicher gut, wenn es Dir irgendwie gelingt, eine
möglichst vielfältige Gruppe zur gemeinsamen
Arbeit zusammenzubringen – einen guten
und aufrichtigen Instanzrichter, einen guten
und aufrichtigen Rechtsanwalt, einen respektierten Mediator, einen Gerichtspräsidenten,
eine weitere Führungskraft aus der Justizverwaltung, jemanden von der Universität (es
wäre einfacher für alle, wenn sie aus der gleichen Gegend sind). Ich weiß, es ist schwer,
all diese Leute gleich zu Beginn zusammen
zu bringen, aber je mehr – desto besser. Auch
wäre eine gewisse Geschlechts- und Altersbalance von Vorteil. Dann kannst Du einfach
anfangen, zusammen zu planen und zu arbeiten. Du selbst wirst die schwierigste Aufgabe

haben, nämlich der Gruppe in einer zurückhaltenden, unaufdringlichen Art so etwas wie
eine Vision zu geben: Um die Dinge am Laufen zu halten, um durch regelmäßige Treffen
dann auch die Arbeit erledigt zu bekommen.
Der Schlüssel zum Erfolg scheint mir zu sein,
im Laufe der Zeit, Schritt für Schritt, so viel
Unterstützung wie möglich zu bekommen.«
Wenn Sie die vorgenannten Empfehlungen mit meinem Bericht von dem vergleichen, was wir in Bulgarien gemacht
haben, werden Sie schnell erkennen,
was wir gut gemacht haben und was wir
hätten besser machen können. Dabei ist
immer zu berücksichtigen, dass wir nur
eines von vielen Modellen gewählt haben, um Mediation bekannt zu machen
und zu nutzen.

Mediation in Bulgarien
Die ersten Versuche, Mediation in Bulgarien zu fördern, begannen Mitte der
1990er Jahre mit der Unterstützung des
CEELI5 und USAID6. Die ersten Mediatoren wurden ausgebildet und private
Mediationszentren wurden in Sofia and
Plovdiv gegründet. 2004 wurde das bulgarische Mediationsgesetz verabschiedet. Etwa ein Jahr später folgte ein Erlass
durch den Justizminister, mit dem Verfahrens- und Ethikstandards für Mediatoren
genehmigt wurden;7 im Folgejahr wurde
das Einheitliche Mediatorenregister beim
Justizministerium aufgebaut. Bereits Ende
des Jahres 2006 gab es in ganz Bulgarien
310 registrierte Mediatoren.8 2007 erließ

* Übersetzung aus dem Englischen: Frank Schreiber.
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der Justizminister die Verordnung Nr. 2
über Ausbildungsorganisationen, Ausbildungsanforderungen und das Registrierungsverfahren zum Einheitlichen Mediatorenregister.9
Mediationen wurden zunächst ausschließlich privat in den Büros von
Einzelmediatoren oder in den Mediationszentren10 durchgeführt. Über diese
privatwirtschaftliche Mediation gab und
gibt es keine offiziellen Statistiken, weder
über die Anzahl noch über die erzielten
Einigungen. Nach wie vor gibt es keine
Vereinigung oder Organisation, die für
eine Evaluierung zuständig wäre.

Erste Bestrebungen zum
Aufbau eines gerichtsverbundenen
Mediationsprogramms
2004 begannen auch die Bemühungen,
ein Programm für die gerichtsverbundene Mediation aufzubauen. Im Juli 2004
startete das Rajonsgericht Plovdiv mit
der gemeinnützigen Bulgarischen Gesellschaft für Alternative Konfliktlösung
(BGAKL) mit dem Abschluss eines Vertrages, um über die Gesellschaft Neutrale
Dritte vorzuhalten und das Programm zu
verwalten. Die betreffenden Personen erhielten eine geringfügige Entschädigung
aus einem von CEELI und USAID zur Verfügung gestellten Etat. Das Projekt wurde
zwischen 1. September 2004 und 30. Juli
2006 implementiert.11 Im zweiten Jahr der
Projektphase starteten die Rajonsgerichte von Asenovgrad, Stara Zagora, Burgas,
Vratsa, Mezdra, und Biala Slatina nach
dem Vorbild von Plovdiv ihre eigenen
Programme gerichtsverbundener Mediation.
Die BGAKL berichtete, dass bis Ende 2006
236 Fälle aus den Gerichten an die drei
Mediationszentren in Plovidv, Asenovgrad and Stara Zagora verwiesen wurden.
128 Mediationen wurden durchgeführt
und in 97 Fällen konnte eine Einigung
erzielt werden, was einer Vergleichsquote
von 76 Prozent entspricht. Nach einem
Bericht der BGAKL konnte weiterhin festgestellt werden, dass in 91 der 97 Fälle
die durch die Mediation erreichte Einigung auch tatsächlich erfüllt wurde.12 Im
Jahr 2013 berichtete allerdings keines der
beteiligten Rajonsgerichte mehr an die
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BGAKL, so dass der Schluss naheliegt,
dass die Programme nicht mehr aktiv
sind.

Das Streitbeilegungs- und
Mediations-Center am Rajonsgericht Sofia und am Stadtgericht
Sofia
Im Jahr 2006 begannen die Versuche am
Rajonsgericht Sofia, Mediation zu nutzen.
Ein Richter begann nach seiner Mediationsausbildung in den Vereinigten Staaten
mit Mediationstechniken in den bei ihm
anhängigen Verfahren zu experimentieren.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass es seinerzeit überhaupt keine
»Vergleichskultur« am Gericht gab, obwohl
das bulgarische Zivilprozessrecht vorsieht,
die Beteiligten zu einer Güteverhandlung
zu laden, bevor die Beweisaufnahme erfolgt. In einem Jahr verglich dieser Richter
»mediativ« 17 seiner Fälle. Im nächsten
Jahr schlossen sich zwei weitere Richter
dieser Idee an. Wiederum ein Jahr später
begannen sie, Fälle untereinander zu verweisen; von fünf Verfahren konnten drei
verglichen werden.
Zwischenzeitlich nahmen die Richter
Kontakt zur Nationalen Mediatorenvereinigung (NAM)13 und zur Groupement
Europeen des Magistrats pour la Mediation (GEMME)14 auf. Hierdurch wurden sie
in ihrer Arbeit bestärkt; weiterhin kam es
zu einem Erfahrungsaustausch mit dem
früheren Gerichtsleiter des Bezirksgerichts
Plovdiv zur Frage, warum die dortigen Aktivitäten eingestellt wurden.15 Gegen Ende
2008 kamen die drei Richter überein, dass
weitere Aus- und Fortbildung notwendig
sei. Man begann Ausbilder, Geld und eine
vertrauenswürdige Mediationsorgansiation zur Verwaltung der Gelder für ein Mediationsprogramm zu suchen
Zuerst konnten die Ausbilder gefunden
werden. Die Richter kontaktierten das
»Program on Negotiations« (PON) der
Harvard Law School, unterstützt durch
ein Empfehlungsschreiben des Präsidenten des Obersten Kassationsgerichtshofes
Lazar Gruev.16 Zwei Experten des PON
– James Kerwin (stellvertretender Direktor) und Gabrielle Gropman (frühere Geschäftsführerin des »Harvard Mediation

Program«) – konnten dafür gewonnen
werden, nach Bulgarien zu reisen und 15
hauptamtliche Richterinnen und Richter
zu Mediatoren auszubilden. Gabrielle
Gropman vermittelte zudem den Kontakt
zu zwei bulgarischen Mediatoren, die sie
zuvor ausgebildet hatte – Sevdalina Alexandrova und Ralitsa Petrova, zu dieser Zeit
Präsidentin und Vizepräsidentin einer großen Mediationsvereinigung (PAMB).17
Zusammen erarbeiteten sie einen Projektentwurf, dessen Hauptziel zunächst darin
bestand, 15 Richter auszubilden, die Fälle untereinander verweisen sollten.18 Ein
zweites Ziel bestand aber auch darin, mit
Mediatoren außerhalb des Gerichts zusammenzuarbeiten. PAMB beantragte erfolgreich Mittel über die Partnerschaft mit
GEMME und der Fulbright-Kommission in
Bulgarien.19
Die drei Richter konnten 12 weitere
Kolleginnen und Kollegen überzeugen,
an der Ausbildung teilzunehmen.20 Alle
hatten bereits zuvor entweder Interesse
an Mediation oder anderen Verfahren der
einvernehmlichen Konfliktlösung bekundet. Die Gruppe war hinsichtlich Alter
und Geschlecht sehr ausbalanciert.21
Nach einer viertägigen Ausbildungseinheit entwarfen die Richter einen Plan, wie
Fälle untereinander verwiesen werden sollen. Es war eine Zeit großer Aufbruchstimmung. Die Richter erklärten sich in einer
Selbstverpflichtung bereit, pro Quartal
einen Fall zu übernehmen. Ein Richter
aus der Gruppe übernahm die Rolle des
Koordinators über die Geschäftsverteilung. Im ersten Halbjahr wurden 23 Fälle
verwiesen und bereits fünf Fälle konnten
mit einer Einigung abgeschlossen werden.
Dies zeigte, dass Richter erfolgreich als Mediatoren arbeiten können, aber das zweite
Ziel wurde nicht aus den Augen verloren:22
Im Sommer 2009 wurden mit den Mediatoren von PAMB und NAM Regelungen
für das Streitbeilegungsprogramm des
Rajonsgerichts Sofia entworfen. Sie sahen
eine Kommission aus drei Richtern und je
einem Mediator aus den beiden Vereinigungen vor, die die Zuständigkeit zur Auswahl der Mediatoren besaß, die die Mediatorenarbeit evaluierte und die Rechtsanwälte, Richter und Parteien über Mediation
informierte. Es wurde vereinbart, dass das
Mediationsangebot kostenfrei sein sollte.
Mediatoren äußerten allerdings die Be-
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Der Justizpalast in Sofia
sorgnis, dass durch ihre kostenfreie Arbeit
im Programm die Fehlvorstellung hervorgerufen werden könnte, Mediation sei immer kostenlos.23
Im Herbst 2009 wurde an alle Mediato
renvereinigungen in Sofia und über den
E-Mail-Verteiler des Einheitlichen Mediatorenregisters24 eine Einladung verschickt, sich an der pro bono-Arbeit des
Programms zu beteiligen. Es gab 34 Bewerbungen, die allein aufgrund dieser
schriftlichen Rückmeldungen angenommen wurden; es gab nur sehr wenige Gespräche.25
Die Gründer des Programms bemerkten nun, dass es für einen voll beschäftigten Richter eine zu große Aufgabe ist,
die Arbeit von 34 Mediatoren und mindestens 11 Richtern zu koordinieren. In
einem Gespräch mit dem damaligen
Präsidenten Krasimir Vlahov26 kam von
ihm der Vorschlag, einem Verwaltungs
angestellten des Gerichts die Koordinatorenaufgabe zu übertragen, Herrn
Lychezar Nasvadi. Er hatte zwar keine
Mediationsausbildung und keinerlei Erfahrung in der Koordination von Mediatoren – aber Mut und Enthusiasmus! Er
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übernahm die Aufgabe ohne Entlastung
von seinen sonstigen Aufgaben in der
Gerichtsverwaltung. Das Rajonsgericht
Sofia ist berühmt-berüchtigt für seine
kargen Arbeitsbedingungen und einen
chronischen Platzmangel.27 Im Dezember 2009 konnten gleichwohl Räumlichkeiten in Beschlag genommen werden.
Es war wiederum der Präsident Vlahov
mit der Geschäftsleiterin Frau Gabriella
Bakalova, die dem Wunsch der ausgebildeten Richter entsprachen, das »Streitbeilegungs- und Mediations-Center« (SMC)
mit einem großen Saal auszustatten.28

Bis zum Jahresende wurden 86 Fälle von
17 Richtern verwiesen. In 19 dieser Fälle
erschienen eine oder beide Parteien nicht
in der Mediationssitzung. Letztlich kam
es in 49 Fällen zu einer Mediationssitzung
(72 %), nur in 10 Fällen kam es zur Einigung, also mit einer bescheidenen Quote
von 20 %. In 18 Fällen fragten die Parteien beim Koordinator nach einer Mediation an; hierbei kam es allerdings in 11
Fällen nicht zur Durchführung einer Mediation (61%). Von den sieben restlichen
Fällen kam es nur in einem einzigen zu
einer Einigung (14 %).

Das SMC wurde offiziell am 27. Januar
2010 in Anwesenheit von Mediatoren,
Rechtsanwälten, Studenten, Richter, des
Präsidenten des Obersten Kassationsgerichtshofes Lazar Gruev, des Präsidenten
des Rajonsgerichts Vlahov, des Generalsekretärs der nationalen Anwaltsvereinigung Valentin Benatov, der Präsidenten
der NAM und der PAMB, der Geschäftsträgerin der US-Botschaft in Sofia, Susan
Sutton, sowie der kalifornischen Richtern
Maureen Duffy-Lewis und Stuart Waldrip
feierlich eröffnet.29 Es nahm am 1. März
2010 seine Arbeit auf.30

Diese Ergebnisse zeigten zum einen, dass
viele Richterinnen und Richter immer
noch nichts vom SMC wussten; man verließ sich auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Zum anderen gab es auch Defizite
im Verweisungsverfahren: Mediatoren
unterstellten den Richtern, Druck auf die
Parteien auszuüben und ungeeignete Fälle auszuwählen. Richter zweifelten demgegenüber die Kompetenz der Mediatoren an. Weiterhin gab es Schwächen bei
der Verwaltung, der Geschäftsverteilung,
Kritik an der Arbeit der Kommission, und
Schwächen bei der Qualitätssicherung.
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Alle der genannten Probleme wurden im
Folgeprojekt angegangen.

unter einigen Mediatoren wahrgenommen werden.35

Im Januar 2011 begann das Rajonsgericht
Sofia mit der Umsetzung dieses zweiten
Projekts.31 Hauptziele waren (1.) das
Bewusstsein der streitentscheidenden
Richter in Sofia über Mediation und die
Arbeitsweise des SMC zu schärfen und
(2.) dessen Verwaltung, die Geschäftsverteilungsprozeduren sowie die Qualitätssicherung zu verbessern. Um das erste Ziel
umzusetzen, nahmen Richterinnen und
Richter an verschiedenen Fortbildungen
von US-Ausbildern teil. Bis Dezember
2011 durchliefen 46 der Sofioter Richter
das Training.32 Dies führte zu einen Anstieg der an das SMC verwiesenen Fälle33;
zudem beteiligte sich ab Frühjahr 2011
das Stadtgericht Sofia am Programm.

Über den Sommer gründeten die Mediatoren einen Mediationsrat und wählten
fünf von ihnen mit dem Ziel, die Arbeit
des SMC durch eine aktivere Gestaltung
der Verwaltung gerade von Seiten der Mediatoren zu verbessern. Ende 2011 trafen
sich 15 Mediatoren (die Mitglieder des
Mediationsrates und weitere) mit Richtern und diskutierten, wie sie die weitere Entwicklung des SMC sahen. Man
beschloss, dass die Verwaltung des Programms umstrukturiert werden müsse. In
einem Folgetreffen, zu dem alle für das
SMC arbeitende Mediatoren sowie alle
Richter des Rajonsgerichts und des Stadtgerichts eingeladen worden waren, wurde
beschlossen, ein neues Verwaltungskomitee einzurichten, in dem alle Mediatoren
und Richter, die teilnehmen wollen, auch
mitarbeiten können. Es fanden sich 19
Mediatoren und acht Richter zur freiwilligen Mitarbeit bereit. Das Komitee wurde
in drei Unterarbeitsgruppen gegliedert –
Familienmediation, Qualitätssicherung
und Statistik, Öffentlichkeitsarbeit.

Um das zweite Ziel dieses zweiten Programms zu verwirklichen wurden wiederum US-Experten konsultiert.34 Der
neue Koordinator des SMC durchlief eine
Schulung für die Verwaltung gerichtsverbundener Mediationsprogramme beim
Hastings College of Law, San Francisco.
Die freiwilligen Mediatoren bekamen
zugleich weitere Fortbildungen. Das
Programm verbesserte seine Tragfähigkeit durch Einführung eines computergestützten Fallmanagementsystems, das
im Dezember 2011 durch die Weltbank
zur Verfügung gestellt wurde. Das Projekt
steigerte auch die Aufmerksamkeit der
maßgeblichen Entscheidungsträger durch
einen Schnellkurs über Mediation mit Richard Bennett (U.S. District Court for the
District of Maryland), an dem der Präsident des Obersten Kassationsgerichtshofes, der Präsident des Rajonsgerichts Sofia, der Vizesprecher des Parlaments, ein
Mitglied des Vorstandes der nationalen
Anwaltskammer und verschiedene weitere Richter teilnahmen.
Das Projekt nahm enorme Energie in
Anspruch, sowohl für die Mediatoren als
auch für die Richter, die mitarbeiteten.
Mediatoren und Richter lernten viel, allerdings führte die Arbeit in der großen
Gruppe von nunmehr 46 Mediatoren und
elf Richtern dazu, dass keine regelmäßigen Treffen mehr in der großen Gruppe
stattfanden. Bereits im Sommer 2011
konnten Spannungen zwischen einigen
Richtern und einigen Mediatoren, sogar
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Das Komitee traf sich jeden ersten Dienstag im Monat für mindestens 90 Minuten. Die Unterarbeitsgruppen trafen sich
mindestens einmal im Monat. Die Treffen wurden protokolliert und die Niederschriften wurden auf der Webseite des
Gerichts veröffentlicht. Jedes Treffen des
VerwaltungsKomitees begann mit zusammenfassenden Berichten aus den Unterarbeitsgruppen über deren Arbeit. Am
häufigsten machten die Unterarbeitsgruppen Vorschläge zur Annahme, manchmal
übermittelte das Verwaltungskomitee
aber auch Ideen und Arbeitsaufträge an
die Unterarbeitsgruppen. Zu bestimmten
Aufgaben wurden ad hoc-Arbeitsgruppen
gebildet.
Das Komitee verabschiedete zunächst
eine Geschäftsordnung. Entscheidungen
bedurften einer 2/3-Mehrheit. Tatsächlich
wurden alle Entscheidungen im Konsens
angenommen. Die Sitzungen wurden von
einem Vorsitzenden moderiert, dessen
Pflicht nicht nur das Führen der Rednerliste war, sondern auch die Diskussion
zielführend zu leiten und zu konkreten
Entscheidungsvorschlägen zusammenzuführen. Alle Entscheidungen mussten

vom Präsidenten des Rajonsgerichts genehmigt werden.
Innerhalb eines halben Jahres konnte
so ein enormes Arbeitspensum bewältigt
werden. Mediatoren und Richter sprachen
nun nicht nur wieder öfters miteinander,
sie verstanden einander auch besser und
trafen Entscheidungen zu sensiblen Bereichen, z. B. Qualitätssicherung und wie Informationen über die Qualität der Mediatorenarbeit gesammelt werden können.
Aber halfen diese Arbeit und diese Ergebnisse auch dem Mediationsgedanken?
Das SMC sorgte dafür, dass sich der Mediationsgedanke unter den Richtern des
Rajonsgerichts und des Stadtgerichts herumsprach. Das nationale Justizinstitut
integrierte Mediation in die Berufsanfängerfortbildungen für neue Richter. Über
das SMC sprach sich auch der Mediationsgedanke unter den hunderten von Rechtsanwälten in Sofia herum, die einmal an
einer Mediation teilgenommen haben.36
Schließlich sprach sich Mediation dadurch auch unter den Einwohnern Sofias und des ganzen Landes herum.37 Das
SMC sorgte dafür, dass es sich in ganz Europa herumsprach, dass Mediation in Bulgarien effektiv genutzt wird.38 Freiwillige
Mediatoren und Richter, die für das SMC
gearbeitet haben, haben nicht nur praktische Mediationserfahrung gesammelt,
sondern auch gelernt, wie man in einer
großen, pluralistisch zusammengesetzten
Gruppe zusammenarbeitet. Mediatorenvereinigungen konnten ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstachtung steigern.39

Schlussfolgerungen … jetzt noch
nicht!
Ich möchte nun zu meiner am Anfang des
Beitrages zitierten E-Mail zurückkehren
und Sie fragen:
1. Ist die Existenz einer vielfältigen
Gruppe, die für kreatives Denken
und Diskussionen offen ist, entscheidend?
2. Behält eine solche Gruppe den entscheidenden Schwung mit regelmäßigen Treffen bei – und bekommt sie
auch ihre Arbeit geregelt?
3. Trifft es zu, dass die Gruppe umso
mehr Unterstützung erhält und umso
erfolgreicher ist, je offener und vielfältiger sie ist?
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Künftige Herausforderungen
Die Geschichte des SMC zeigt, dass eine
Gruppe von enthusiastischen und idealistischen Mediatoren und Richtern ein Programm gerichtsverbundener Mediation
aufbauen kann. Dennoch ist die Frage berechtigt, ob eine solche Gruppe gerichtsverbundene Mediation nachhaltig etablieren
kann. Nachhaltigkeit hängt in großem Maße von der Finanzierung ab40. Gerade von
Anfang an eine konstante und verlässliche
Mittelbeschaffung zu organisieren, ist DIE
Herausforderung.
Bevor wir auf mögliche Quellen schauen,
könnte es klug sein, erst einmal den Finanzbedarf der gerichtsverbundenen Mediation
zu ermitteln – was wiederum von den Zielen des konkreten Programmes abhängen
könnte. Wenn das Ziel ist, das Programm
gerichtsverbundener Mediation primär unter Effizienz- und Personalbedarfsbemessungsaspekten zu etablieren – d. h. soviel

Erledigungen durch Mediation wie möglich – dann muss der Fokus darauf gelegt
werden, soviele Fälle wie möglich zur Mediation zu bringen. Das Gleiche gilt, wenn das
Ziel ist, ein weiteres Rechtsschutzangebot
bereit zu stellen – das Angebot zielt ja gerade darauf, so viele Adressaten wie möglich
zu erreichen. Für diese Varianten gilt: Entweder müssen viele Mediatoren pro bono
arbeiten oder wenige bezahlte Mediatoren
– oder beides. Wir brauchen mehr Koordinatoren, mehr Räumlichkeiten, mehr
Finanzierung.
Wenn es hingegen das Ziel ist, eine neue
Streitkultur zu entwickeln, über Mediation aufzuklären und damit die Einsatzmöglichkeiten von Mediation und die
kommerzielle Betätigung von Mediatoren
erst einmal in Gang zu bringen, können
die Programme der gerichtsverbundenen
Mediation klein bleiben. Ein kleines Programm braucht keine große Finanzierung,
kann natürlich auch nicht die Effekte eines
großen Programms erreichen. Ein kleines

Programm wird hingegen nie als Wettbewerber der kommerziellen Mediation
wahrgenommen, eher als Partner.
Die Frage, was am Anfang steht – das
Ziel oder die Ressourcen –, tritt zurück
hinter dem Umstand, dass es nicht auf die
finanziellen Ressourcen sondern auf die
menschlichen ankommt – auf wieviele
Menschen sich das Programm bei der Unterstützung verlassen kann, wer diese Menschen sind41, was ihre Motivation ist42 und
was sie über Mediation wissen. Wir haben
ein kleines Programm, nicht wegen des am
Anfang gesetzten Zieles der Etablierung43
zu einer neuen Streitkultur, sondern wegen der kleinen Ressourcen. Im Laufe der
Zeit haben wir begriffen, dass die steigende
Zahl der Fälle ein sehr schwieriger, zeitund kraftzehrender Prozess ist.
Unser Programm gerichtsverbundener Mediation ist ein kleines Programm – das Zentrum hat 40 Mediatoren, die 100 Fälle im
Jahr ausschließlich in Co-Mediation (aus

Anmerkungen
1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den der

Verfasser bei einer Mediationskonferenz in Jerewan, Armenien, im Dezember 2013 gehalten
hat. Ziel der Tagung und des Vortrags war, eine
Diskussion zur Nutzung von Mediation an Gerichten in Armenien anzustoßen.
2 Vergleichbar einem deutschen Amtsgericht
(d.h. mit einer limitierten Zuständigkeit); Rajon
bezeichnet in vielen osteuropäischen Staaten
eine Verwaltungseinheit (kleiner Bezirk – Anm.
des Übersetzers); das Gericht hat über 130 aktive
Richter und ist damit das personalstärkste in Bulgarien. 20 Prozent aller Klagen im bulgarischen
Justizsystem werden hier bearbeitet.
3 Vergleichbar einem Landgericht; es ist auch
Rechtsmittelinstanz für das Rajonsgericht. Dort
arbeiten ca. 110 Richter.
4 Gründer und Geschäftsführer von ADR Partners, dem ersten ADR-Anbieter in Armenien.
Er ist Weinstein International Fellow der JAMS
Foundation.
5 Anm. des Übersetzers: Central and Eastern European Legal Initiative in Prag, gegründet durch
die American Bar Association.
6 Anm. des Übersetzers: United States Agency
for International Development, zuständig für
Entwicklungszusammenarbeit.
7 Erlass des Justizministers Nr. 17 Juni 2005, LS04-364.
8 Dazu http://www.justice.government.bg/
new/Pages/Registers/Default.aspx?evntid=eq
0G%2bPC%2bawg%3d.
9 Naredba No. 2/15.03.2007 g. za usloviiata i
reda za odobriavane na organizaciite, koito obuchavat mediatori; za iziskvaniiata za obuchenie
na mediatori; za reda za vpisvane, otpisvane i
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zalichavane na mediatori ot edinniia registŭr na
mediatorite i za procedurnite i etichni pravila za
povedenie na mediatora.
10 Inzwischen gibt es mindestens 24 solcher
Zentren. Siehe auch www.lex.bg/bg/centrovemediacia/page.
11 Z. Gerasimova and S. Georgiev, Tŭrgovsko i
konkurentno pravo, no. 2, 2007, 29, 32.
12 Siehe www.baadr.com/nie.php.
13 Englischsprachige Selbstbezeichnung: National Association of Mediators (NAM). Nach dem
bulgarischen Mediationsrecht ist sie als Dachverband der Mediatorenvereinigung vorgesehen,
hat aber keine Kompetenzen zur Qualitätssicherung, Statistik oder berufsrechtlichen Verwaltung
(http://www.nambg.eu/).
14 http://www.gemme.eu/.
15 Nach seiner Auskunft wechselten alle aktiven
Richter an ein anderes Gericht. Ein weiterer Grund
könnten auch die erschöpften Fördergelder sein.
16 Diese Initiative von Präsident Lazar Gruev war
später entscheidend für die Gründung des Streitbeilegungs- und Mediations-Centers, um weitere
Unterstützung durch Führungskräfte der Justiz zu
erhalten.
17 »Professional Association of Mediators in Bulgaria« (PAMB) ist eine der größeren bulgarischen
Mediatorenvereinigungen und Ausbildungsanbieter.
18 Zwei Optionen wurden geprüft: 1. Verweisung
an Mediatoren unmittelbar nach der Ausbildung
der Richter. 2. Verweisung der Fälle durch die ausgebildeten Richter untereinander und Verweisung
an Mediatoren erst in einer späteren Phase. Die
zweite Option wurde umgesetzt.
19 Insgesamt 46.000 $.

20 Von 15 Richtern waren 12 vom Rajonsgericht

Sofia, zwei Verwaltungsrichter und ein Richter von
einem kleineren Gericht aus der Nähe von Sofia.
21 Die meisten dieser Richter sind immer noch
mit dem SMC oder der Mediation verbunden.
Manche arbeiten für den SMC Verwaltungsrat, andere verweisen immer noch aktiv Fälle, viele informieren als Mentoren jüngere Richter oder machen
Werbung in der Öffentlichkeit; eine vierte Gruppe
von Richtern engagiert sich in Fortbildung und
Arbeitsgruppen für die Mediationsgesetzgebung.
22 Es war von Anfang an klar, dass das Programm
nicht allein durch Richter betrieben werden sollte:
1. Das Rajonsgericht Sofia war und ist das Gericht
mit der höchsten Arbeitsbelastung in ganz Bulgarien. 2. Das Programm hatte nicht nur die Aufgabe,
Mediation bekannt zu machen, sondern auch Mediatoren die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu
sammeln, um später eine Initiative aufzubauen.
23 Dieser Aspekt ist immer noch in der Diskussion, siehe unten unter »Das Streitbeilegungs- und
Mediations-Center am Rajonsgericht Sofia und
am Stadtgericht Sofia«.
24 Zu dieser Zeit waren in Sofia 240 Mediatorinnen und Mediatoren registriert.
25 Ein Mediator kam aus Varna (etwa 500 km von
Sofia entfernt), nahm sich Urlaub, bezahlte aus
eigener Tasche Fahrt und Hotel, nur um am SMC
praktische Erfahrung zu sammeln.
26 Gegenwärtig ist der damalige Präsident Vlahov
Vizepräsident des Obersten Kassationsgerichtshofes.
27 Demnächst wird sich dies ändern. Das Gericht
wird in ein Gebäude umziehen, dass gegenwärtig
renoviert wird. Das SMC wird dort insgesamt fünf
Räume erhalten.
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[ Justiz in aller Welt ]
Gründen der Qualitätssicherung) mediieren. Wir haben einen Hauptkoordinator am
Rajonsgericht Sofia – Herrn Nasvadi – und
eine zweite Koordinatorin am Stadtgericht –
Frau Shuleva. Beide haben weitere Aufgaben
in ihren Gerichtsverwaltungen – Herr Nasvadi ist für das Informationszentrum verantwortlich und Frau Shuleva ist Vollzeit-Protokollführerin. Beide erhalten ihre Vergütung
von den Gerichten. Das Rajonsgericht Sofia
hält den komplett ausgestatteten Mediationsraum vor, der aus dem Gerichtsbudget
finanziert wird. Das Nationale Justizinstitut
unterstützt das Zentrum durch die mietfreie
Bereitstellung von Schulungsräumen.
Keine dieser Institutionen hat ihrerseits
ein Budget zur Unterstützung des Zentrums. Auch die Richterinnen und Richter unterstützen das Zentrum freiwillig.
Das »Streitbeilegungs- und MediationsCenter« rechnet mit einem Grundbudget
für die Verwaltung von 1.000,– € pro Jahr
ohne die Vergütung der Koordinatoren.

28 Der Raum war und ist der schönste des gesamten Gerichts, groß, hell, mit einem großen Balkon
und wunderbarem Ausblick. Er wird von den Mediatoren und Richtern des SMC gerne zu allen Anlässen genutzt; ein echtes »Zuhause« für alle am SMC.
29 Richter Duffy-Lewis war Fulbright Professor an
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Sofia und als aktiver Richter am Los Angeles
Superior Court tätig. Richter Stuart Waldrip implementierte am Rajonsgericht die »Judicial Mentoring Initiative« des U.S. Department of Justice,
er ist ein pensionierter Richter des Superior Court
of Orange County. Beide ermutigten nicht nur die
Mediatoren und Richter, das SMC aufzubauen; sie
halfen auch mit der Spendenaquise, z. B. bei der
America for Bulgaria Foundation (ABF).
30 Zu dieser Zeit wurden bereits zwölf weitere
Mediatorinnen und Mediatoren für das Projekt
gewonnen.
31 Das Projekt wurde von der ABF unterstützt und
wiederum von der PAMB verwaltet. Eine kleine
Gruppe von Mediatoren der PAMB und wenigen
Richtern gestaltete den Projektentwurf. Dieser wurde nicht innerhalb des SMC zur Diskussion gestellt.
Die Haushaltsplanung brachte gewisse Spannungen zwischen Richtern und Mediatoren, da die Interessenlagen der unterschiedlichen Gruppen beim
Entwurf nicht klar ermittelt wurden. ABF spendete
224.000 $ für einen 18-Monate-Haushalt.
32 Das sind 20 Prozent aller Richter an beiden
Gerichten. Es gab zwei Basisschulungen, zwei
Schulungen in Wirtschaftsmediation, eine in
Familienmediation, eine Supervisionsschulung
und eine Koordinatorenschulung. US-Experten
und bulgarische Ausbilder arbeiteten gemeinsam
in allen Schulungen.
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Das Zentrum hofft, dass der Oberste Justizrat das Geld bald jährlich in den Haushalt einstellen wird.
Mediatoren arbeiten ausschließlich pro
bono. Sie alle haben die Einsicht, dass
das geringe Interesse an Mediation44 die
ehrenamtliche Arbeit erforderlich macht.
Allerdings wirft die unentgeltliche Mediatorenarbeit mindestens zwei Fragen auf:
Erstens droht eine Kultur zu entstehen,
dass Mediation immer kostenlos ist und
dadurch von vornherein kein Markt entstehen kann, obwohl doch das Gegenteil,
die Entwicklung eines privaten Mediationsmarktes, gewollt ist. Zweitens wäre es
nicht fair, kostenfrei zu arbeiten, wenn der
Streitwert des Falles signifikant hoch ist.45
Mediatoren und Richter des SMC haben
diese Fragen diskutiert. Sie neigen dazu,
eine kleine Gebühr einzuführen, weniger
als der übliche Preis für eine private Mediation, die von allen Medianden zu zahlen
sein wird. Dadurch werden die Beteiligten
darauf aufmerksam gemacht, dass Medi-

33 Von Januar bis Mitte Juli 2011 kamen Fälle von

über 30 Richtern.
34 Das Harvard Negotiation and Mediation Clinical Program arbeitete an der Qualitätssicherung (die Harvard-Studenten Sonia Vallabh, Emil
Andersson und ihr Lehrer Stephan Sonneberg);
Donna Stienstra, Senior Researcher beim Federal
Judicial Center in Washington, D.C. und Magistrate Judge Robert Levy vom Federal District Court,
E.D., New York City, arbeiteten an der Erhöhung
der Anzahl der Verweisungen; Julie Bronson, frühere ADR-Direktorin am Superior Court of Los
Angeles, arbeitete an der Verbesserung der Verwaltung. Die Berichte sind im Internet veröffentlicht:
www.srs.justice.bg/srs/200.
35 Es scheint, als ob die fehlende Kommunika
tion in der gesamten Gruppe zu »Klatsch und
Tratsch«, Verdächtigungen, Verlust an gegen
seitigem Verständnis, zum Teil sogar zu Ver
schwörungs(-theorien) führt.
36 Einige von ihnen nutzten das Angebot zum
wiederholten Male.
37 Es gab mehrere Dutzend Berichte in Zeitungen, Fernsehen und in elektronischen Medien,
allein ein Dutzend Fernsehinterviews. Zu diesem
Zeitpunkt hatten bereits 500 Parteien an Mediationen teilgenommen; 1000 Bürger hatten sich
über Mediation am SMC informiert.
38 In der Resolution 2011/2026(INI) des Europäischen Parlaments vom 13. September 2011
wurde das SMC als erfolgreiches Modellprojekt
erwähnt.
39 Zwischenzeitlich hatte PAMB eine dritte Förderung erhalten, dieses Mal von der Europäischen
Kommission zur Implementierung grenzüberschreiender Mediation, zusammen mit GEMME

ation keine kostenlose Angelegenheit ist.
Hoffentlich werden sich die Beteiligten
auch dadurch veranlasst sehen, die eigenverantwortliche Konfliktbeilegung ernster
zu nehmen. Gewissermaßen kann eine
Gebühr auch als Gegenleistung für die
Mediatoren gesehen werden.
Leider konnten in die bisherige Diskussion
weder die Beteiligten und deren Anwälte
noch die Gerichtsverwaltungen eingebunden werden.
Es ist gegenwärtig noch nicht klar, wie
ihre Sichtweise ist. Sicherlich ist auch
zweifelhaft, ob jemand und gegebenfalls
wer die Energie haben wird, den ganzen
Prozess von einer bloßen Idee oder Projekt zu einem Gesetzgebungsvorhaben
voranzutreiben. Wir alle glauben aber,
dass ein starker Wunsch etwas zu tun die
entscheidenden Menschen dazu bewegen
wird, den Wunsch Wirklichkeit werden zu

lassen.

France und Integrierte Mediation (Deutschland).
Innerhalb dieses Projekts organisierte PAMB eine
erfolgreiche internationale Mediationskonferenz
am 2. November 2012 in Sofia mit mehr als 10 internationalen Experten und über 150 Teilnehmern.
40 Der nachfolgende Teil des Aufsatzes beruht auf
einer Ergänzung auf Wunsch der Redaktion von
Betrifft JUSTIZ.
41 Z. B. nur Mediatoren, nur Rechtsanwälte, nur
Richter, nur Professoren, nur Führungskräfte aus
Gerichten und Rechtsanwaltskammern, einige der
genannten Gruppen, oder alle zusammen?
42 Z. B. Mediation zu erfahren und zu praktizieren, Gutes tun durch die Beförderung einer neuen
Streitkultur, das Ego stärken, Geld, andere Motive.
43 Die Initialzündung kam von uns Richtern
und als Richter dachten wir, Mediation könnte
uns helfen, unsere Bestandslisten in den Griff zu
bekommen.
44 In den Jahren 2011 und 2012 standen in Sofia
den 100 Mediationen im SMC nur ca. 10 bekannt
gewordene außergerichtliche Mediationen gegenüber.
45 Die Gerichtsgebühren im Zivilprozess vor einem bulgarischen Gericht betragen in den meisten Fällen 4 % des Streitwerts. Sie mindern sich
auf die Hälfte im Falle des Vergleichs. Freiberufliche Mediatoren verlangen normalerweise eine
Grundgebühr von 25,– € und 25,– € pro Stunde. In Fällen mit einem Streitwert von mehr als
50.000,– € berechnen einige Anbieter eine Mediationsgebühr von 1 % des Streitwerts. Am SMC
wurden Fälle mit einem Streitwert von mehr als
500.000,– € ohne Gebühr mediiert.
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[ Bücher ]

Bücher

Alfred Apfel, Hinter den Kulissen der deutschen Justiz, Erinnerungen eines deutschen Rechtsanwalts 1882–1933,
aus der französischen und der englischen Übersetzung zurückübertragen von Jan und Ursula Gehlsen, 2013,
BWV Berliner Wissenschaftsverlag GmbH, Berlin, 19,– €
Hier liegt ein kleines, aber inhaltsschweres und doch wieder
leicht lesbares – weil unglaublich spannendes – Dokument der
Zeitgeschichte vor. Der Text ist teils autobiografisch, teils handelt
es sich um Artikel über politische Prozesse.
Alfred Apfel war ein jüdischer Rechtsanwalt der Weimarer Zeit.
Er hat in der »Weltbühne« veröffentlicht und wurde dadurch
bekannt, dass er Carl von Ossietzky verteidigt hat. Aber auch
andere, wie Johannes R. Becher, George Grosz, Wieland Herzfelde, Erwin Piscator, Max Reinhardt und Friedrich Wolf gehörten
zu seinen Mandanten. Ein unbekannter Mandant, den er vor
der Todesstrafe bewahren konnte, war »Ali Höhler«, ein Kleinkrimeller, der im Rahmen einer Auseinandersetzung den Nazi»Helden« Horst Wessel getötet hatte.
Apfel war darüber hinaus als »Hausanwalt« der »Weltbühne«
eng verbunden.
Er selbst verstand sich nicht als dezidiert Linker, sondern eher
als Linksliberaler, der seine politische Heimat in der »Deutschen Demokratischen Partei« fand. Politisiert wurde er durch
die von ihm erfahrene Diskriminierung als Jude. Er war Soldat
im ersten Weltkrieg, die Offizierslaufbahn blieb ihm, rassistischen Vorbehalten geschuldet, verwehrt.
Als er ins Exil ging, gehörte er zu den Personen, die eigentlich
von Varian Fry von Marseille aus in die USA gebracht werden
sollten. Er hat jedoch die USA nicht mehr erreicht, sondern
starb 1941 in Marseille. Varian Fry hat in einem seiner Bücher
davon berichtet.
Bevor er ins Exil ging, hatte er den Text mit dem Namen »Hinter den Kulissen der deutschen Justiz« noch verfasst. Er wurde
aber in Deutschland nicht mehr veröffentlicht. Soweit recherchierbar, ist der deutsche Originaltext wohl nicht mehr erhalten.
Der Text ist damals aber sowohl auf Französisch (»Sous les dessous de la Justice Allemande«) und auf Englisch (»Behind the
scenes of german Justice«) erschienen.
Ursula und Jan Gehlsen haben das verlorengegangene Dokument der Zeitgeschichte wieder in die Hand genommen und
den französischen Text, den englischen Text und Apfels Texte
aus der »Weltbühne« nebeneinander gelegt und versucht, den
deutschen Original-Text zu rekonstruieren.
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Dieser rekonstruierte Text ist in Zusammenarbeit mit der Berliner Anwaltskammer im Berliner Wissenschaftsverlag erschienen.
Das »kleine« Buch mit seinen 132 Seiten ist unglaublich facettenreich und hat mich als Leser in die Zeit von Alfred Apfel
»eintauchen« lassen. Apfel schreibt ohne Schnörkel, sachlicheindrucksvoll und ohne Selbstgefälligkeit.
So schreibt er beispielsweise im Kapitel »Über ein Christusbild« über die Verteidigung des Malers George Grosz.
Grosz war nach § 166 StGB wegen Gotteslästerung angeklagt.
Er hatte eine Christusfigur gezeichnet, dessen Antlitz mit einer
Gasmaske verhüllt war. Der Titel des Bildes: »Maulhalten und
Weiterdienen«.
In erster Instanz wurden der Künstler und sein Verleger zu
Gefängnisstrafen verurteilt. In der Berufungsinstanz hatten es
Grosz und Apfel mit einem Kammervorsitzenden zu tun, der
laut Apfel als »einer der strengsten Richter mit reaktionären
Überzeugungen« galt. Dieser Vorsitzende hat sich dann allerdings präzise und ausführlich mit dem Werk auseinandergesetzt und Grosz freigesprochen. Die politische Rechte hetzte
darauf hin gegen den Richter, der ja eigentlich aus ihrem »Lager« kam.
Das Reichsgericht hob den Freispruch auf, doch auch eine andere Kammer kam zum Freispruch.
Das Reichsgericht beließ es dann bei der erneuten Revision
beim Freispruch, ordnete aber die Beschlagnahme des Werks
und aller Druckvorlagen an.
Ein plastisches Beispiel für die politische Justiz in der »Weimarer Republik«.
Dieses Buch sei allen geschichtlich Interessierten empfohlen,
aber auch denjenigen, die glauben, Rechtsprechung und -an
wendung sei unpolitisch.

Ulrich Engelfried
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[ Bücher ]
Frank Schreiber: Konsensuale Streitbehandlung im sozialgerichtlichen Verfahren. Die Leistungsfähigkeit des
Güterichtermodells. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2013. 154 Seiten, 28,– €
Frank Schreiber, Mitglied der Redaktion von Betrifft JUSTIZ und
Richter am Hessischen Landessozialgericht, hat seine Tätigkeit
im Gericht für ein halbes Jahr auf die Hälfte reduziert und war
mit der anderen Hälfte an den LOEWE- Forschungsschwerpunkt
»außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung« bei der
Goethe-Universität Frankfurt/Main (www.konfliktloesung.eu)
abgeordnet. Dort hat er ein im September 2013 erschienenes
Buch aus dem Boden gestampft, das alle Beachtung und Verbreitung verdient.
Seit dem Jahre 2008 war Frank Schreiber als gerichtlicher
Mediator tätig. Dieser Tätigkeit hat das Mediationsförderungsgesetz ein Ende bereitet, es hat den Güterichter eingeführt. Dabei sind viele Fragen praktischer und grundsätzlicher Art offen
geblieben. Ihnen widmet sich der Autor in einer glücklichen
Verbindung von praktischer Erfahrung und vertiefter theoretischer Reflexion.
Meine Skepsis, ob Erkenntnisse aus dem sozialgerichtlichen Verfahren auf die Justiz im Allgemeinen übertragen werden können, hat sich bei der Lektüre schnell erledigt. Die Ausführungen
knüpfen zwar dort an, sind aber allgemeingültig:
Die Einführung des Güterichters hat zur Folge, dass der Prozessrichter zum Fallmanager wird. »Der Vorrang der gütlichen
Einigung als Rechtsprinzip angemessener Streitbehandlung« ist
das neue Leitprinzip. Der Prozessrichter hat nicht etwa die Freiheit, sich der unangenehmen Fälle durch Verweisung an den
Güterichter zu entledigen, sondern eine neue Art von Verant
wortung: »Zu den bisherigen Funktionen des Erkenntnisverfahrens
tritt die eines Suchverfahrens um die angemessene Form der Streitbeilegung hinzu. Das hinter der Aufgabe der Konfliktdiagnose stehende Richterbild ist das eines Fallmanagers.« Er soll dafür sorgen,
dass der Fall, für den er prozessual zuständig ist, der am besten
geeigneten Behandlung zugeführt wird. »Die zur Streitentscheidung berufenen Richter wehren das Rechtsschutzbegehren nicht etwa
ab … Sie prüfen vielmehr in jeder Phase …, ob den Beteiligten eine
angemessenere Streitbehandlungsoption zur Verfügung steht.« …
»Der Verweisungsentscheidung geht nach dem Prozessgrundsatz der
angemessenen Streitbehandlung eine Konfliktdiagnose voraus«, für
die der zuständige Richter insoweit eine »diagnostische Verantwortung« hat.
Der Güterichter seinerseits hat vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen mit dem gerichtlichen Vergleich, dem breiten Feld der »alternativen« Konfliktbehandlung und schließlich
der mit gerichtlicher Mediation gemachten Erfahrungen ein
originäres »Methodenermessen«, das er in eigener Verantwortung ausübt: »Der Güterichter entscheidet auf der Grundlage seiner
vom Gesetz vorausgesetzten Methodenkenntnisse und einer eigenen
Konfliktanalyse, welche Form der Konfliktlösung im konkreten Einzelfall zielführend ist, und legt diese dann dem Güteversuch zugrunde«.
Dies alles wird in einzelnen Kapiteln ausführlich abgehandelt:
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Konsensuale Streitbehandlung und Rechtsbindung im
Sozialrecht
Ungeachtet der Begrenzungen, die sich für den öffentlich-rechtlichen Vertrag aus dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ergeben, erweist sich doch das Verwaltungsverfahrensrecht
als »vergleichsweise offen für kooperative Methoden der Konfliktbeilegung«.
Verweisungskriterien
Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Mediation als Alternative zum gerichtlichen Verfahren trifft »Mediation … bei Streitigkeiten zwischen Leistungserbringern und Versicherungsträgern auf
besondere Akzeptanz …, die durch eine Dauerbeziehung gekennzeichnet« sind. »Ein Faktor für die Eignung« ist wohl bei »vertragsrechtlichem Charakter der … Streitigkeiten« gegeben. Im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen und weiteren Überlegungen
wird unter anderem ein in Hessen entwickeltes Prüfungsraster
vorgestellt.
Verfahrensgerechtigkeit in der Mediation und die
Effektuierung von Prozessgrundsätzen
Hier geht es um die beim Güterichter neu zu justierende Bedeutung von Amtsermittlung und Dispositionsmaxime, Mündlichkeit, Öffentlichkeit und Vertraulichkeit, um Informiertheit und
Allparteilichkeit des Güterichters – dies alles im Ausbalancieren
flexibler Methoden der Kommunikation und des Konfliktmanagements mit den unverzichtbaren Grundsätzen des fairen
Verfahrens.
Frank Schreiber ist nicht so naiv zu meinen, dass die gerichtliche
Wirklichkeit alsbald seiner idealtypischen Darstellung entsprechen werde. So fehlt auch nicht ein Kapitel zur »Motivlage auf
Seiten des Gerichts«: »Mit hohem Gewicht ermessensentscheidend
sind … nach den Erkenntnissen der empirischen Begleitforschung die
Eigeninteressen der abgebenden Richterin und des abgebenden Richters«. Diese naheliegende Feststellung wird nicht nur referiert,
sondern auf der Grundlage der vorliegenden Forschungsergebnisse in einer Weise ausdifferenziert, dass daraus Erkenntnisse
und Folgerungen für die tägliche Praxis gewonnen werden können.
Mit dem leidigen Thema der Kosten braucht das Buch sich überhaupt nicht zu beschäftigen. Weil der Güterichter im Rahmen
des ohnehin anhängigen Verfahrens agiert, werden sie von den
gesetzlich geregelten Verfahrenskosten umfasst.
Die etwa zwei Drittel des Buches umfassenden praxisorientierten Überlegungen sind eingebettet in einen weiteren Kontext
empirischer Forschung und theoretischer Reflexionen, der einen
besonderen Reiz der Arbeit ausmacht: Im Kapitel »Die Rahmenbedingungen der Einigung« finden wir Stichworte wie »Rechtskommunikation«, »Recht versus Konsens« und »Indizien für
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[ Bücher ]
den Mehrwert eines Mediationsergebnisses«. Verblüffen mag die
Kapitelüberschrift »Die Rolle des Rechts in der Mediation«, wo es
im Rechtsstreit doch um Rechtsfragen geht; aber die Anknüpfung
des Güterichters an die Erfahrungen mit der Mediation legt es
nahe, auch hier zunächst einmal auf all die anderen Aspekte des
Konflikts zu schauen, ehe in diesem Zusammenhang dem Recht
sein angemessener Raum gelassen wird.

Alltagsüberlegungen hinaus und eine gediegene Fundierung für
weitere Überlegungen. Die wissenschaftliche Arbeit des erfahrenen Praktikers hat reiche Früchte getragen.

Nach den »Schlussfolgerungen für die Leistungsfähigkeit des
Güterichtermodells« schwenkt der Blick zum »Standort des
Güterichtermodells in einer rechtswissenschaftlichen Streit
behandlungslehre«. Dieser letzte Teil des Buches ist eine Fundgrube an Informationen weit über den Tellerrand juristischer

Es ist erstaunlich, wie viel Informationen in einem so schlanken
Buch unterzubringen sind. Das ist der konzentrierten und sehr

gut lesbaren Darstellung zu verdanken.

Richterinnen und Richter, die sich nicht nur von einem Fall zum
anderen durchwursteln, sondern über ihre Tätigkeit nachdenken
wollen, finden hier Denkstoff in Hülle und Fülle.

Christoph Strecker

Jürgen Borchert: Sozialstaatsdämmerung, Riemann-Verlag München 2013, 243 Seiten, 12,99 €,
als E-Book 9,99 €
Ganze fünf Wirtschaftsforschungsinstitute waren vier lange Jahre im Auftrag der damaligen Familienministerin von der Leyen
der Effizienz-Frage hinsichtlich der 156 familienpolitischen
Einzelleistungen des Staates mit einem jährlichen Volumen von
mehr als 200 Milliarden pro Jahr nachgegangen, ehe sie nun am
2.10.2013 – also nach der Bundestagswahl – eine »Gesamtevaluation« vorlegten. An sich ein riesiges und sperriges ThemenBündel, das jedoch im Wahlkampf fast ausschließlich wegen der
Polemik um die Prämie für die Nichtnutzung einer öffentlichen
Infrastruktur (vulgo: »Herd-Prämie«) Furore machte, aber dafür
umso mehr von den existentiellen Problemen des Sozialversicherungsrechtes, insbesondere einer zunehmenden Altersarmut
von Frauen und den Benachteiligungen kinderreicher Familien,
ablenken konnte.
Doch schon einige Wochen vor der Wahl – am 14.8.13 – hatte Jürgen Borchert, Vorsitzender Richter am Landessozialgericht
in Darmstadt, mit der Vorstellung seines Buches »Sozialstaatsdämmerung« den Finger in die Wunden gelegt.
Es ist kein normales Sachbuch, sondern eine Streitschrift, zudem von nahezu lutherischer Sprachgewalt, nicht frei von Ironie und zuweilen auch mit einem gehörigen Quentchen Zorn
geschrieben, wie schon zuvor Borcherts Bücher »Innenweltzerstörung«(1989) und »Renten vor dem Absturz« (1993), an die
er nun inhaltlich anknüpft.
Zunächst zeichnet er knapp die Entwicklung der Neuordnung des sozialen Rechtssystems nach Ende des 2. Weltkriegs
nach. Am Anfang, 1951, habe die Erkenntnis des Ökonomen
und Soziologen Gerhard Mackenroth gestanden, wonach aller
Sozialaufwand immer nur zeitgleich, aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden könne. Dreh- und
Angelpunkt sei daher die Erhaltung der Produktivität des Nachwuchses für die soziale Sicherung und damit auch der Lastenausgleich zwischen den Kinderlosen und denen, die Kinder als
zukünftige Leistungsträger unterhalten.
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Dies aufgreifend habe der Mathematiker und Ökonom Wilfrid
Schreiber 1955 seinen gedanklich auf zwei Säulen ruhenden
Renten-Plan entwickelt: Generationen-Vertrag zwischen aktiver und alter Generation plus Generationen-Vertrag zwischen
aktiver und Kinder-Generation. Also durch Sozialisierung der
Altenlasten plus Sozialisierung der Kinderkosten Sicherstellung, dass Altersversorgung nur erhalte, wer sich entweder direkt oder mittelbar an der Schulterung der vollen Kinderlasten
beteilige.
Als jedoch 1957 unter Adenauer die gesetzliche Rente neu geordnet wurde, sei dieser Plan »halbiert«, sprich die zweite Säule nicht
aufgerichtet worden , und zwar mit der impliziten Begründung:
Kinder kriegten die Leute immer, sie seien nun mal keine Wähler
und überhaupt habe sich der Staat aus den Schlafzimmern herauszuhalten. Zudem sei doch das System der Kinderbeihilfe (als
Vorläufer des heutigen Kindergeldes) eingeführt worden.
Haben nicht eben diese kinderbezogenen Leistungen den beschriebenen gesetzgeberischen Geburtsfehler wettgemacht? Die
Streitschrift antwortet mit einem entschiedenen Nein. Dies nicht
zuletzt wegen des demographischen Wandels von 1,3 Millionen
Geburten im Jahr 1965 zu nur 650.000 im Jahr 2012 bei gleichzeitiger Versechzehnfachung der Kinderarmut; 1965 sei nur jedes 75te Kind unter 7 Jahren sozialhilfebedürftig gewesen, nun
beziehe jedes fünfte Kind Hartz IV (und das bei abnehmendem
Leistungsniveau im Vergleich zur abgelösten Sozialhilfe).
Gerügt hat all dies Borchert bislang dreimal vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Stichworte hierzu sind die von ihm
als federführendem Verfahrensbevollmächtigten erstrittenen
Urteile zur Altersrente (»Trümmerfrauen«) vom 7.7.1992,
zur Pflegeversicherung vom 3.4.2001 und das – auf RichterVorlage – ausgelöste Urteil zur Verfassungswidrigkeit der Ermittlung der Hartz-IV-Sätze vom 9.2.2010.
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[ Bücher ]
Ist dann wenigstens dadurch wieder Einiges ins Lot geraten?, wird der Leser fragen.
Abermals nein, erklärt der Verfasser.
»Je weniger Kinder wir haben, desto schlechter werden sie behandelt. Eine der reichsten
Nationen lässt ihren Nachwuchs verkommen.
Kinderarmut ist Bildungsarmut.«
Obwohl das Verfassungsgericht gefordert
habe, bei jedem künftigen gesetzgeberischen Schritt Maßnahmen zur Behebung der Ungleichbehandlung, insbesondere zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums im Bereich
von Bildung und Teilhabe von Kindern
vorzunehmen, reagiere der Gesetzgeber,
wenn überhaupt, nur mit kleiner Münze.
In diesem Kontext befasst sich die Streitschrift mit dem Phänomen der so genannten Transfer-Ausbeutung:
Vordergründig gewähre der Staat in der
Tat zwar üppige Familienleistungen in
Höhe der bereits eingangs erwähnten
200 Milliarden, davon 31,8 Milliarden
für Witwen-Renten, 19,8 Milliarden
für Ehegatten-Splitting, 38,8 Milliarden für Kindergeld, 21,7 Milliarden für
beitragsfreie Mitversicherung in der Kranken- und Pflege-Versicherung und 11,6
Milliarden für Kindererziehungszeiten
in der Rentenversicherung. Aber eine
ausschließliche und isolierte Konzentration auf die Leistungsseite sei nur die
halbe Wahrheit, wisse man doch bereits
aufgrund der Arbeit der Transfer-EnqueteKommission des Bundesministeriums
für Arbeit und Sozialordnung von 1977
bis 1980, dass zumindest im Bereich
der Renten staatliche Eingriffe gegenzurechnen seien, und zwar in Gestalt von
Verbrauchssteuern – insbesondere der
gerade Familien besonders belastenden,
da jeden Konsumartikel betreffenden
Mehrwertsteuer – von direkten Steuern
und von Sozialabgaben. Sie minderten
beziehungsweise vernichteten geradezu
unter dem Strich die mit großzügiger
Geste zuvor gewährten Leistungen, ja
sie würden genau die Probleme – sprich
Einkommensnöte – schaffen, die dann
mit staatlichen Transfers wieder behoben
werden müssten. Dies dekliniert Borchert
anhand der vorgenannten Einzelposten
jeweils durch und kommt zu einer ebenso
drastischen wie plastischen Beurteilung:
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»Der Staat klaut den Familien die Sau vom
Hof … und bringt drei Koteletts zurück.«
So unversöhnlich sein Urteil über die Fülle der von ihm beschriebenen unsinnigen
Quer- und Selbstsubventionen auch ausfällt, so engagiert ist Jürgen Borchert jedoch, wenn es um das Rettende geht:
Er plädiert für eine neue »BürgerFAIRsicherung« nach schweizerischem Vorbild:
1. Einführung eines einheitlichen Systems zur Absicherung der Lebensrisiken für Alter, Krankheit und Pflege.
Veranlagung und Begünstigung aller
Bürger.
2. Abkoppelung von dem bislang einzig
relevanten Kriterium des Lohns, also
auch Begünstigung und Verpflichtung der Nicht-Erwerbstätigen.
3. Bemessung der Abgabenlast unter
Einbeziehung sämtlicher personengebundener Einkommen nach einheitlichen Kriterien, etwa dem bisherigen steuerrechtlichen Soli-Modell.

4. Umverteilung von oben nach unten
sowie Gewährleistung von Familiengerechtigkeit. Transparenz (in Verfahrens-Fragen?) als Grundvoraussetzung
für Subsidiarität und Solidarität.
Wer sich also in knapper Form, aber gleichwohl umfassend und faktenreich informieren will über Entwicklung und Schieflage
des bundesrepublikanischen Rentensystems im Dreieck: Familie-Steuer-Sozialversicherung, der investiere in zwei bis drei
wirklich spannende Leseabende für dieses
gut lesbare Taschenbuch.
Erst nach Drucklegung der Streitschrift
wurden die Kosten der eingangs erwähnten
»Gesamt-Evaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen« bekannt: 13 (i. W.
dreizehn) Millionen EUR, nach Angaben
der FAZ vom 4.10.2013 sogar 20 Millionen.
Ein weiteres Quentchen Zorn oder auch ei
ne Sache für den Rechnungshof?
Klaus Hennemann

Philipp Heinisch, »Recht und Specht«
Gebundene Ausgabe: 197 Seiten, Verlag: Lit Verlag,
Januar 2014, ISBN: 978-3643124470, 25,– €
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[ Veranstaltungen ]

Evangelische Akademie Loccum
Tausche mehr Exporte gegen weniger Verbraucherschutz? | 02.05. bis 04.05.2014
Die Tagung will beleuchten, welche Folgen Paketlösungen und
Zugeständnisse in den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA für Verbraucherschutz
und EU-Standards haben. Die Konflikte reichen von Autosicher-

heitsstandards über gentechnisch veränderte Lebensmittel bis
hin zu Bedingungen für öffentliche Ausschreibungen.
Kontakt: Marcus Schaper, marcus.schaper@evlka.de

Endlagersuche – Zusammenarbeit von Endlager-Kommission und Öffentlichkeit |
27. bis 29.06.2014
Welche Ergebnisse liegen nach dem Inkrafttreten des Standortauswahlgesetzes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle im
Juli 2013 vor?
Die Tagung hinterfragt, wie in welchem Umfang Öffentlichkeit
erreicht und öffentliche Dialoge organisiert werden. Gibt es

überhaupt ein öffentliches Interesse an der Arbeit der EndlagerKommission?
Kontakt: Monika C. M. Müller, monika.mueller@evlka.de
www.loccum.de

Deutsche Richterakademie
Stand und Glaskugel: eJustice und elektronischer Rechtsverkehr heute und in der Zukunft | Trier,
25. bis 28.05.2014
Die Tagung will die Elemente des eJustice in Deutschland vorstellen, insbesondere das »Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach« sowie die unter www.justiz.de erreichbaren Anwendungen erläutern und teilweise vorführen. Die Perspektiven

der Online Kommunikation und der Geschäftsabläufe sollen
auch im Dialog mit der Anwaltschaft Anlass zur Diskussion und
Erfahrungsaustausch bieten.

Über die Unabhängigkeit der Justiz – ein europäischer Vergleich | Wustrau, 18. bis 23.05.2014
Die Tagung will beleuchten, welcher institutionellen Voraussetzungen die Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz bedarf. Die
rechtsvergleichende Veranstaltung soll Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und Diskussion mit Richtern anderer europäischer Länder bieten.

Sichere Englischkenntnisse sollten für Vorträge und Austausch
mitgebracht werden.
www.deutsche-richterakademie.de

Sozialrichterratschlag 2014
Berlin-Spandau, 16. bis 18.05.2014
Programm
Freitag, den 16. Mai 2014
19.30 Uhr
Begrüßung
Vortrag und Diskussion zum Thema »Sozialarbeit und Sozialrecht – Teilhabe, Migration und Gewaltprävention«
Referent: Wolfgang Stürzbecher
Samstag, den 17. Mai 2014
9.30 Uhr
Arbeitsgemeinschaften
18.00 Uhr
Erfahrungsaustausch der Güterichter
»Heimkino« von und mit Kollegen des SG Berlin
danach Party im Johannesstift

Sonntag, den 18. Mai 2014
ca. 9.30 Uhr
Podiumsdiskussion zum Thema
		
»Altersarmut und soziale Sicherung«
Teilnehmer/innen:
Dr. Joß Steinke (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband)
Uwe Lübking (Deutscher Städte- und Gemeindebund)
Dr. Reinhold Thiede (Deutsche Rentenversicherung)
11.15 Uhr
Vorstellung der Sozialrichterratschläge 2015
		und 2016
		
Berichte aus der Provinz und aus den
		Arbeitsgemeinschaften
www.sozialrichterratschlag.org/berlin-2014
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Echo]
[ Echo

Zum Interview mit Wolfgang Nešković, Betrifft Justiz 116, S. 161

Sehr geehrte Damen und Herren!
Danke für das aufschlussreiche Interview zum Thema Gewaltenteilung, die in der Tat nicht funktioniert.
Auch der Dritten Gewalt ebenso wie der Zweiten Gewalt ein
Zutrittsrecht und Recht auf Anhörung in den Parlamenten einzuräumen, ist überfällig.
Doch wird dieses im Grund selbstverständliche Recht jemals
von den Inhabern der Macht zugestanden werden? Werden die
von den Parlamenten besetzten Verfassungsgerichte jemals den
Mut dazu haben?
Es gibt aber noch einen anderen, sehr naheliegenden Weg. Die
Nachdenklichen und auch Richterinnen und Richter sollten in
großer Zahl Mitglied einer Partei werden. Nicht um die Parteien
zu unterstützen, sondern um sich die vollen Bürgerrechte zu holen, die von den Parteien vereinnahmt worden sind.
In erster Linie geht es um das ausschließlich den Parteien
zustehende Recht, aus 60 Millionen wählbaren Bundesbürgern
die Kandidaten für die Parlaments- und Kommunalwahlen auszusuchen.
Nur 2 % der Bundesbürger sind Mitglied einer Partei. Das muß
zur Folge haben, daß die Karrieristen die Mehrheit haben.
Man kann ja keineswegs davon ausgehen, daß sich Richter
durchwegs einer Parteimitgliedschaft enthalten. Sonst wäre
nicht möglich, daß viele Gerichtspräsidenten und hohe Richter und vor allem Verfassungsrichter Mitglied einer Partei sind
und das auch nicht nicht geheim halten. Parteimitglied zu sein,
scheint einer Richterkarriere alles andere als im Wege zu sein.
Es geht mir aber darum, dass vor allem ideell gesinnte Menschen und auch Richter die Parteibasis als Vertretung der Bürger verstärken, ohne daraus persönliche Vorteile ziehen zu
wollen.
Die Dritte Gewalt ist insbesondere durch die weitgehende Abschaffung einer zweiten Tatsacheninstanz in der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit und einen unzumutbar hohen Arbeitsdruck in die Gefahr geraten, bei der Rechtsprechung immer mehr
den Weg des geringsten Widerstands zu gehen.
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Da wird der Sachverhalt ein kleines Stück missverstanden und
die Rechtslage wird oh Wunder leicht handhabbar, dort wird
einer Rechtsfrage nicht nachgegangen, an anderer Stelle sieht
das Gericht ungerührt dem Wirken eines unfähigen Anwalts zu.
Und so weiter.
Die allein durch das Bestehen von zwei juristischen Staatsprüfungen erreichte Befähigung zum Richteramt macht ebenso wenig unfehlbar wie etwa die langwierige und hürdenreiche Arzt
ausbildung. Die Ärzte haben inzwischen in vielen Skandalen
gezeigt, dass sie sich in der Moral in keiner Weise vom Durchschnitt unterscheiden. Warum soll es bei Richtern anders sein,
vor allem dann, wenn sie unter übermenschlichem Zeitdruck
stehen, der eine sorgfältige Arbeit für normal begabte Richterpersönlichkeiten nicht mehr zulässt?
Die für einen Rechtsstaat unverzichtbare richterliche Unabhängigkeit verführt zu willkürlichen Entscheidungen, vor allem
dann, wenn sie mangels Anfechtbarkeit nicht mehr (schriftlich)
begründet werden müssen. Da muß nicht immer bewusst Unrecht gesprochen werden, denn nur die Notwendigkeit einer
schlüssigen schriftlichen Begründung zwingt zum umfassenden
Nachdenken.
Und – das gründliche Nachdenken und nicht die Niederschrift des Denkprozesses kostet die viele Zeit.
Deshalb verwundert, dass unter dem »Reformkanzler« die
zweite Tatsacheninstanz sang- und klanglos und wohl auch gedankenlos weitgehend abgeschafft worden ist.
Die unentbehrliche und überlebensnotwendige richterliche
Unabhängigkeit darf nicht zur faktischen Unüberprüfbarkeit
von Urteilen führen. Aus dieser Erwägung heraus hat es auch
in wesentlich weniger demokratischen Systemen grundsätzlich
immer eine zweite Tatsacheninstanz gegeben. In vielen Staaten
gibt es sie noch immer.
Auch das könnte eine in den Parteien in nachdenklicher Weise vertretene Richterschaft im Interesse des eigenen Ansehens
ändern.
Mit den besten Grüßen
Alfred Mayer
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[ Redaktionelles ]
Die Entwicklerin des Neuen Layouts:
Ariane Beulig
Die Redaktion hatte durch Kontakt zu Professor Christian Ide
von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig (HTWK) die Möglichkeit zur Entwicklung eines neuen Layouts.
Im Rahmen eines Semesterprojektes entwickelte dann eine
Gruppe von Studierenden an der HTWK Leipzig im Studiengang
Buch- und Medienproduktion ein neues moderneres Aussehen
für die Zeitschrift. Aus 13 verschiedenen Entwürfen entschied
sich die Redaktion für das Layout von Ariane Beulig. Die Studentin absolvierte bereits im Vorfeld ihres Studiums eine Ausbildung zur Mediengestalterin und gestaltete verschiedene
Layouts, z. B. für ein Sachbuch, ein Schulbuch oder auch ein
Fachwörterbuch.

++ 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 Amtsangemessen-
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heit 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 Costituzionale
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 Curiae-Brief 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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[ Die letzte Instanz ]
Steuermoral damals und heute
Seit unvordenklichen Zeiten ( u. a.
im Lande Sumer 3100 v. Chr.) geht
die Letze Instanz der Frage nach:
Warum zahlen Menschen so ungerne Steuern? Mit Hilfe einer repräsentativen Umfrage unter 12.543
Steuerbetrügern konnte nun ermittelt werden, dass Steuern-Zahlen
nicht wirklich Spaß macht. Bei ca.
94 % der Befragten ergaben sich dabei erstaunliche Übereinstimmungen in dem Missverständnis, dass
man einem Gemein-Wesen nichts
zukommen lassen dürfe, da es doch
hochgradig gemein sei, – insbesondere ihnen gegenüber, die keine
Steuern zahlten. Die restlichen 6 %
machten Angaben wie, sie seien
im öffentlichen Dienst und sagten
grundsätzlich nie etwas, weitere erklärten, ihr bester Kumpel zahle ja
auch keine Steuern, da sei man solidarisch, oder: Der Herr sei ihnen erschienen und habe sie aufgefordert,
dem Steuern-Zahlen für immer zu
entsagen. Und gegen dieses Argument ist ja nun wirklich kein Kraut
gewachsen.
Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch
www.justizkarikatur.de

Bürger, schreib den Rat Dir auf / erst zahl Steuern und dann sauf. (Ratskeller Wiesbaden)

52

Betrifft JUSTIZ Nr. 117 | M�rz 2014

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 Erziehungskonferenzen an pädagogischen Maßnahmen mitzuwirken,
 als Strafvollstreckungsrichter Therapiekonzepte vorzugeben oder
 als Güterichter Streitparteien nachhaltig zu befrieden?
Sollten wir uns nicht auf unsere Kernaufgabe beschränken, nämlich Recht zu sprechen?
Sind wir wirklich die besseren Pädagogen, Vollzugsplaner und Mediatoren?

Eröffnungsvortrag
Christian Bommarius (Jurist und PolitikAutor, u. a. Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau)
Arbeitsgruppe 1
Familienrichter als Superpädagogen

Es ist Aufgabe der Familienrichter, in Kindschaftsverfahren Eltern Auflagen und Weisungen zu erteilen, zwischen den Beteiligten zu vermitteln und Umgangsregelungen
zu erarbeiten, obwohl sie für pädagogische
Tätigkeiten nicht ausgebildet und gegenüber dem Jugendamt nicht weisungsbefugt
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.
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 Mitwirkung von Polizei, Staatsanwaltschaft und
Jugendgerichten an Fallkonferenzen der
Jugendämter grundsätzlich befürwortet.
In der Arbeitsgruppe soll erörtert werden,

ob diese Vorgehensweise sinnvoll und mit
unserem richterlichen Auftrag vereinbar
ist. Das Einführungsreferat wird Prof. Dr.
Theresia Höynck (Universität Kassel, Vorsitzende der DVJJ) halten.
Arbeitsgruppe 3
Strafvollstreckungsrichter als Supertherapeuten

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 die Sicherungsverwahrung wird somit noch weiter auf die Richterschaft verlagert, als sie es in den Augen
der Öffentlichkeit ohnehin schon ist. Nach
einem Einführungsreferat von Dr. JörgUwe Schäfer, Leiter der JVA Bützow, wollen wir 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 4
Güterichterverfahren – Rechtsverweigerung oder sinnvolle Ergänzung des gerichtlichen Verfahrens?

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 wor-
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den, in dem alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation
eingesetzt werden können. 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
Menschenrechtsschutz für Flüchtlinge in
Europa? – Europa schottet sich ab.

Die Abschottung Europas führt zu unerträglichen Missständen. Wir wollen uns
mit den vorhandenen Menschenrechtsdefiziten im Allgemeinen, und der besonderen Situation von Kinderflüchtlingen einerseits und von weiblichen Flüchtlingen
andererseits auseinandersetzen.
Impulsreferate:

Menschenrechtsdefizit an den Außengrenzen und in Deutschland:
Percy MacLean, Verwaltungsrichter a. D.
Menschenrechtsschutz für Kinderflüchtlinge:
Wiebke Krause, FLUCHTort Hamburg
Menschenrechtsschutz für weibliche
Flüchtlinge:
N.N., angefragt bei Amnesty for Women

