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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,

die Zahl von Veranstaltungen, die die Justiz betreffen und zumindest eine gewisse Chance haben, bundesweit wahrgenommen zu
werden, ist überschaubar. What matters? Die Justiz als solche?

Ich habe da Zweifel. Zur Schlagzeile taugen spektakuläre einzelne Verfahren – vorausgesetzt sie lassen sich gut »erzählen«.
Der 21. Deutsche Richter- und Staatsanwaltstag hat vom 02.04. bis 04.04.2014 in
Weimar stattgefunden.Die Veranstaltung
hat – wenn auch verhalten – Aufnahme in
die Medien gefunden, obwohl viele Themen fachbereichsübergreifend angelegt
waren – und für unsere Leser Wiedererkennungseffekte geboten haben.
Das zeigt: Es bleibt anspruchsvoll, Menschen außerhalb der Justiz für Themen
der Justiz zu interessieren. Verwunderlich
finde ich das nicht. Selbst in der Gruppe
der Justizangehörigen und damit derjenigen, denen über die Allgemeinbetroffenheit hinaus ein Eigeninteresse zuzusprechen sein sollte, ist von einer Mobilisierung für die Themen der Justiz nichts zu
spüren. Arbeiten Sie mit uns weiter daran,
dass sich das ändert.
Für uns als Redaktion sind überregionale
Veranstaltungen interessant, um unsere
Themen zu prüfen und unsere Schwerpunkte zu diskutieren. In diesem Heft
greifen wir das Thema Besoldung wieder
auf. Der Festvortrag von Prof. DiFabio auf
dem Rista-Tag 2014 und die Reaktionen
auf die Ansprache des Bundesministers
der Justiz Maas zeigen, dass bei Kolleginnen und Kollegen der derzeitige Umgang mit dem Thema Besoldung auch als
Ausdruck von Miss0achtung empfunden
wird. Mit dem Beitrag von Prof. Wittreck
zur amtsangemessenen Besoldung ver-
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suchen wir die Diskussion fortzuführen.
Stefanie Roggatz, Frank Schreiber und
Carsten Schütz berichten über den Stand
der Diskussion um die Verfassungs- und
Unionrechtswidrigkeit der Richterbesoldung.
In unserer Rubrik Betrifft: Die Justiz stellt
Andrea Kaminski die Beiträge des Symposiums Transitional Justice vor. Unter diesem Thema werden sich nur die Kenner
unter Ihnen etwas vorstellen können. Mir
ging es nicht anders. Es geht um die Frage,
wie bei politischen Systemwechseln Unrecht durch die Justiz aufgearbeitet wurde und wird. Spannend und leider wieder
von aktueller Relevanz.
Serge Brammertz berichtet von seiner
Tätigkeit als Ankläger des UN-Tribunals
für das ehemalige Jugoslawien. Justiz aus
aller Welt richtet den Blick nach England,
mit einem Ratgeber zum Benehmen vor
Gericht und McNaughts Vorstellung des
englischen Zivilverfahrens.
In der blogschokolade führt Sie Frank
Schreiber diesmal zum TTIP. Wozu führt
das?
Lesen Sie selbst. Viel Spaß dabei!

Frank Nolte
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[ Kommentar ]

Der gesteuerte Sachverstand
Gekaufte Sachverständige? Falsche und der materiellen Not
geschuldete Gefälligkeitsgutachten? Skandal?
von Ulrich Engelfried und Andrea Kaminski
»Spätestens seit dem Fall Mollath fragen sich viele: Was taugen Gerichtsgutachten? Kontrovers hat wiederholt über Zweifel an deren
Unabhängigkeit berichtet. Jetzt bestätigt eine Studie, dass die Justiz
häufig Druck auf die Gutachter ausübt ...«
So plakativ wird im Deutschen Ärzteblatt das – noch nicht als
vollständige Auswertung vorliegende – Ergebnis einer Umfrage
der Universität München* vorgestellt. 583 medizinische und psychologische Gutachter in Bayern, im Internet ermittelt, wurden
befragt. 223 antworteten, dass sie Gerichtsgutachten fertigen, davon 42 % mehr als 12 pro Jahr, bei den Psychiatern sogar 82,4 %.
51 von ihnen – 23,3 % – gaben an, zumindest in Einzelfällen
vom Gericht eine Tendenz signalisiert bekommen zu haben, was
bei dem Gutachten heraus kommen solle. 73 Gutachter gaben
an, von anderen im Kollegenkreis gehört zu haben, das Gericht
habe ihnen gegenüber eine Tendenz erkennen lassen – 33,6 %.
Bei den Psychiatern äußerten sich so 28 %, bei den Psychologen
sogar 42,2 %. Zahnärzte und Humanmediziner anderer Fachrichtungen gaben wesentlich geringere Zahlen an. Von denjenigen, die sich beeinflusst sahen, gaben 22 – 40,7 % – an, mehr als
50 % ihrer Einnahmen aus Gerichtsgutachten zu beziehen – das
gibt es besonders häufig bei Psychiatern, und noch häufiger bei
Psychologen.
Haben hier Strafkammern vorgegeben, ob beim Angeklagten
eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit festgestellt werden
sollte? Ging es im Sozialrecht um Rente oder Berufsunfähigkeit?
Oder ging es um psychiatrische Gutachten im Betreuungs- und
Unterbringungsrecht? Wurde signalisiert, was herauskommen
sollte? Oder hat ein erfahrener Betreuungsrichter bei einem erkennbar halluzinierenden Patienten eine Prognose aufgestellt,
wie das Gutachten wohl ausfallen werde? Haben Familienrichter
bei Sorgerechtsverfahren ihre bereits vorgefasste Meinung vom
Gutachter nur bestätigt haben wollen? Es sind vielfältige Fallgestaltungen denkbar, und manches wäre tatsächlich skandalös
– anderes erklärbar. Was z. B. heißt »Tendenz signalisiert«? Wer
jahrelang als Betreuungsrichter durch Psychiatrien getingelt ist,
um Untergebrachte anzuhören, kann sich schon ziemlich gut
denken, was beim Gutachten herauskommt – wenn er das auch
sagt, signalisiert er dann eine Tendenz? Oder sind ausschließlich
Fälle gemeint, wo ein Richter wirklich dem Gutachter vorgibt,
welches Ergebnis er hören möchte?

Vor 35 Jahren habe ich einmal erlebt, wie der »Standardgutachter« der Strafkammer den ehrlich perplexen Vorsitzenden auf
dem Flur fragte, welches Ergebnis er denn haben möchte. Das
war sein letzter Auftrag von dieser Kammer. Als Familienrichter/
in weiß man nach 20 Jahren Erfahrung oft schon ziemlich genau, was bei einem Sorgerechtsgutachten herauskommen würde – beeinflusst den Sachverständigen, wer das erkennen lässt?
Natürlich wählt man als Richter einen psychologischen Gutachter aus, mit dem man gut zusammenarbeiten kann und dessen
Kompetenz man schätzt – ist das schon Beeinflussung? Die (vorläufige) Auswertung der Studie suggeriert, dass Richter die armen
wirtschaftlich abhängigen Psychologen und Psychiater drängen,
ein wissenschaftlich vielleicht nicht haltbares Ergebnis zu produzieren, um sich das Gericht gewogen zu halten und weitere
Aufträge zu bekommen. Legitimierung von Vorurteilen durch
Scheingutachten wäre schlimm – aber ohne sehr viel genauer die
Fragestellungen und die Antworten zu kennen, ist der Aufschrei
»Skandal« jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht.
Was bleibt ist die Notwendigkeit, qualifizierte, gestandene und
unbeeinflussbare Gutachter zu finden, die zeitnah, unbeirrt
und dialogfähig ein nachvollziehbares Ergebnis liefern. Und
das zu den Gebührensätzen, die die Justiz zahlen kann und zu
denen so mancher Qualifizierte nicht arbeiten mag. Wegen dieser Schwierigkeiten gibt es so manche »Mischkalkulation« – ein
Gutachter bekommt einfache Fälle, damit er auch mal für einen
schwierigen Fall zur Verfügung steht, oder man begnügt sich als
Gericht mit einem »willigen Hungerleider«, um den »guten«
hochgeschätzten Gutachter nicht zu sehr mit Gerichtsgutachten
zu belasten, damit er für die schwierigen Fälle einsatzbereit ist.
Alles keine wirklich befriedigenden Handlungsalternativen, aber
oft im Alltag notwendig.
Eines kann die Studie aber jetzt schon bewirken: Kritische Selbstreflexion – zugegeben bei Juristen und anderen Fachleuten kein
Lieblingssport. Was soll eine Beweisaufnahme für mich als Richter/in bewirken? Sie soll mich »schlauer« machen, mir eine Frage beantworten, die ich aus eigener Sachkunde nicht oder nur
unzureichend beantworten kann. Wenn ich glaube, selbst alles
besser zu wissen, haben ich und meine Unbefangenheit schon
verloren. Das Gleiche gilt für unkritisches Übernehmen gutachterlicher Feststellungen. Ich muss den Inhalt des Gutachtens

* B. Jordan, Begutachtungsmedizin in Deutschland am Beispiel Bayern. Dissertationsschrift LMU München. Referiert in: B. Jordan und U. Gresser, Oft wird

die Tendenz vorgegeben, Deutsches Ärzteblatt vom 07.02.2014.
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[ Meldungen ]
verstehen und reflektieren. Eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, aber wie sieht es mit der alltäglichen Praxis aus? Drücken
sich Gutachter nachvollziehbar und klar aus? Nehmen wir uns
immer die nötige Zeit?

»Hilfswissenschaften« definiert, agiert grenzenlos dumm. So entstehen Erwartungen, Gutachter mögen das von der Richterbank
für richtig erachtete Ergebnis »ohne Widerrede« liefern. Professionelles Verhalten aller Beteiligten ist gefordert, nicht mehr, nicht

weniger.

Das hat wiederum nichts zu tun mit mangelndem fachlichen
Respekt vor anderen Disziplinen. Wer diese immer noch als

Qualitätszirkel zum Sachverständigenwesen
Eine Untersuchung darüber, welche Umstände zu langer Dauer
von Zivilverfahren führen und wie Abhilfe geschaffen werden
könnte, legt das OLG Hamm vor: in den Gerichten der Bezirke
OLG Hamm, OLG Nürnberg, OLG Jena und – nur im landgerichtlichen Bereich – beim Kammergericht wurden Akten aus
2009 analysiert und Richter befragt. Die fast 330-seitige Untersuchung ist zu finden unter http://epub.sub.uni-hamburg.de/
epub/volltexte/2013/17880/pdf/LangdauerndeWPMALSV.pdf.
Besonders verzögern danach Richterwechsel, unzureichende
Verfahrensförderung durch das Gericht und Sachverständigenbeweis. Die große Mehrheit der befragten Richter halte fehlende Verfahrensförderung für nicht erheblich für die Dauer des
Verfahrens: Lediglich 20 % der Befragten sehen deren Einfluss
zumindest als erheblich an. Demgegenüber betrage der durchschnittliche Anteil von Verfahren mit fehlender Förderung an
den langdauernden Zivilverfahren im amtsgerichtlichen Bereich

31,6 %. Und wenn es einen Richterwechsel gibt, erst recht: Mit
Richterwechsel 42,9 % und in Verfahren ohne Richterwechsel
22,1 %.
Auch nach Ansicht der Befragungsteilnehmer komme dem Sachverständigenbeweis der höchste Einfluss auf die Verfahrensdauer zu. Sehr hoch werden ebenfalls die (seltene) Rechtshilfe im
Ausland sowie die Einvernahme vieler Zeugen bewertet – was
im Rahmen der Aktenanalyse in diesem Umfang nicht bestätigt
werde. Im Rahmen der Aktenanalyse zeige sich demgegenüber
vielmehr, dass die unzureichende Verfahrensförderung einen
sehr viel höheren Einfluss auf die Verfahrensdauer habe.
Als Konsequenz der Untersuchung tagt jetzt ein Qualitätszirkel
zum Sachverständigenwesen beim OLG Hamm, der sich mit
dem Einfluss von Gutachten auf die Verfahrensdauer befasst. 

Proteste gegen Kissinger-Professur an der Uni Bonn
bislang erfolglos
Trotz vielfältiger Proteste soll an der Universität Bonn zum
kommenden Wintersemester 2014/2015 die Henry-KissingerStiftungsprofessur für Governance und internationale Sicherheit
mit dem amerikanischen Botschafter a. D. James D. Bindenagel
besetzt werden. Finanziert wird die Stiftungsprofessur vom Bundesministerium für Verteidigung und vom Auswärtigen Amt, die
für diesen Zweck fünf Jahre lang jährlich 300.000 € für Personalund Sachmittel zur Verfügung stellen.
Gegen die Namensgebung und die enge Kooperation von
Hochschulen mit militärischen Akteuren wandte sich u.a. die
»Initiative Zivile Universität Bonn«. Die Petition hat bislang
1650 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Auch der wissen-
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schaftliche Beirat von attac Deutschland protestierte mit einem
Offenen Brief gegen die geplante Einrichtung. Henry Kissinger
wird vorgeworfen, Kriegsverbrechen verantwortet und schwere
Menschenrechtsverletzungen geduldet oder begünstigt zu haben. Angeführt wird Kissingers Rolle bei der Verlängerung und
Intensivierung des Vietnamkriegs, die von ihm betriebene Ausweitung der kriegerischen Intervention der USA auf Kambodscha
und Laos sowie die Flächenbombardements gegen zivile Ziele
in Nordvietnam. Direkt beteiligt war Kissinger auch an der Planung des von den USA ausgehenden Wirtschaftskriegs gegen
den gewählten Präsidenten Chiles, Salvador Allende, der dem

Militärputsch vom 11.09.1973 vorausging.
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[ blogschokolade ]

Tiptoe to the TTIP…
Gleichsam wie auf Zehenspitzen schleichen sich die Delegationen an der Öffentlichkeit vorbei. Nicht verliebt durchs Tulpenbeet wie im alten Schlager, sondern um die »Transatlantische
Handels- und Investionspartnerschaft« (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) zu verhandeln. Selbst die Bundesregierung musste zugeben, nicht auf dem Laufenden zu sein, wie Thomas Stadler im »Internet Law-blog« schreibt.
Dem verfassungsblog gebührt das Verdienst, mit einem OnlineSymposium rechtswissenschaftliches Licht in die dunkle Gerüchteküche zu bringen. »Endlich ein Forum! Die juristische Literatur zu den Investitionsschutzabkommen hat deren problematisches
Verhältnis zum Verfassungsrecht bisher auffällig beschwiegen, aus der
Außensicht liegen die Problemzonen aber klar vor Augen. Anstößig
sind die Verpflichtung der Staaten zur gerechten und billigen Behandlung der Investitionen aus dem Ausland und die Unterwerfung des
Staates unter Schiedsgerichte, die von den Investoren selbst angerufen
werden und den Staat zu Entschädigungen verurteilen können. Diese
Regelungen widersprechen mehrfach dem deutschen Grundgesetz.«
So leitet Axel Flessner, emeritierter Professor der HumboldtUniversität Berlin, seine verfassungsrechtliche Analyse zur im
TTIP vorgesehenen Schiedsgerichtsbarkeit ein. In seinem Beitrag
arbeitet er die Usurpation demokratisch begründeter Staatsgewalt, die Verdrehung der Garantie des Rechtsweges, den Zwang
zu Ausländerprivilegierung und Inländerdiskriminierung sowie
die Kompetenzüberschreitung der verhandelnden EU heraus.
Peter-Tobias Stoll, Völkerrechtler aus Göttingen, kommentiert
den Verhandlungsstand zum Investitionsschutzkapitel des TTIP
differenzierend und zeigt noch offene Fragen auf: »Warum sollte
man ein verfassungs- und ordnungspolitisch problematisches Schutzinstrument wegen eines Reforminteresses, das anders ebenso gut oder
sogar besser realisiert werden kann, ohne erkennbaren bilateralen
wirtschaftlichen Nutzen durchsetzen? Mangels anderer Gründe liegt
es nahe, den Sinn eines Investitionskapitels im TTIP in der beispielgebenden und ›standardsetzenden‹ Verknüpfung von Investitionsschutz
und Handelspräferenzen zu vermuten. (…) Sie könnte darauf hinauslaufen, dass Handelspräferenzen nur noch unter der Bedingung
angeboten werden, dass ein dem Investitionskapitel entsprechender
Investitionsschutz vereinbart wird. Wäre dem so, wüsste man darüber
gerne mehr.«
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Die europaweiten Proteste gegen die Geheimverhandlungen
führten immerhin dazu, dass u. a. die Verhandlungen zum
Rechtsschutz im Rahmen des Investitionsschutzes ausgesetzt
wurden. Die Kommission veröffentlichte im März 2014 teilweise
die Textentwürfe, auf deren Basis weiterverhandelt werden soll.
Im April 2014 startete sie eine öffentliche Konsultation zu den
Modalitäten des Investitionsschutzes und der Investor-StaatStreitbeilegung im Rahmen von TTIP. Bis zum 06.07.2014 können NGOs, Lobbyorganisationen und jede Bürgerin und jeder
Bürger ihre Auffassung zum Ganzen in einem sehr ausführlichen
Fragebogen darlegen.
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.internet-law.de/2014/04/ttipbundesregierung-kennt-die-von-den-usavorgelegten-verhandlungsdokumentenicht.html

http://www.verfassungsblog.de/ttip-unddas-verfassungsrecht/

http://www.verfassungsblog.de/
zur-falschen-zeit-falschen-ort-reform-desinvestitionsrechts-auf-abwegen/

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?form=ISDS&lang=de
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[ Blickpunkt ]

Generalamnestie durch biologische Lösung
Kommentar zur rechtsgeschichtlichen Verarbeitung
des Massakers von Sant’Anna di Stazzema in Italien
und Deutschland
von Gabriele Heinecke

Gabriele Heinecke ist Rechtsanwältin
(Fachanwältin für Arbeitsrecht und Strafrecht)
in Hamburg und vertritt den Überlebenden
Enrico Pieri als Nebenkläger.

Gedenken ist dann sinnvoll, wenn es eine
Bedeutung für die aktuelle Zeit hat. Nicht
vergessen heißt, Fehler nicht zu wiederholen. Ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland aus den Fehlern der Vergangenheit
genügend gelernt hat. Das gilt insbesondere für die NS-Kriegsverbrechen, denen
man sich nicht gestellt hat und nicht
stellt, aber auch für die neuen Kriege, die
geführt werden.
Im März 2013 hat Bundespräsident
Gauck gemeinsam mit dem italienischen
Staatspräsidenten Napolitano Sant’Anna
di Stazzema besucht. In seiner Rede sagte er, die Instrumente des Rechtsstaats
reichten nicht aus, um Gerechtigkeit zu
schaffen. Das stimmt nicht. Es ist die Unwahrheit.

I.

Der 12.08.1944 in 		
Sant’Anna di Stazzema

560 Tote, Säuglinge, Kinder, Frauen und
Alte. Die angebliche »Partisanenbekämpfungsaktion« in den Morgenstunden des
12.08.1944 in dem toskanischen Dorf
Sant’Anna di Stazzema war in Wirklichkeit ein grausamer Akt gegen unbeteiligte
Zivilbevölkerung. Ahnungs- und wehrlos
waren sie, als die Einheiten der 16. SSPanzergrenadierdivision »Reichsführer
SS« kamen, um das Dorf und die Bewohner zu vernichten. Die SS wütete furchtbar
und gnadenlos. Jeder dieser gut ausgebildeten SS-Angehörigen wusste, dass keine
Partisanen im Dorf waren. Und sie wuss-
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ten, dass die Division ein Völkerrechtsverbrechen beging. Eine andere Interpretation konnte man nicht haben.
Enrico Pieri verlor an diesem Tag alles:
seine Eltern, seine Geschwister, Onkel,
Tanten, Cousins und Cousinen, insgesamt 27 Familienmitglieder. Eine amerikanische Militärkommission der nachrückenden Alliierten erhob kurze Zeit nach
dem Massaker Zeugenbeweise, oft präzise Berichte über diesen Augustmorgen.
Doch die Akten wurden in den folgenden Jahren kaum bearbeitet.

II. Warum?
Nachdem die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1955 die Bundeswehr gegründet hatte, der NATO beigetreten war
und das erste Anwerbeabkommen mit Italien abgeschlossen hatte, waren Kriegsverbrecherprozesse gegen den NATO-Partner
absolut nicht opportun. 695 Akten mit
Ermittlungsmaterial gegen die deutschen
Schlächter gab es. Unterlagen über die in
der Toskana von SS und Wehrmacht begangenen Massaker, vor allem Zeugenvernehmungen, Dokumente und Fotos.
Die Unterlagen wurden 1960 im sogenannten »Schrank der Schande« im Palazzo Cesi, dem Sitz der Militärstaatsanwaltschaft, »vorläufig« archiviert. Einige
hundert gegen »Unbekannt« geführte
Akten wurden damals der italienischen
Militärjustiz, 20 wurden der Bundesrepu-
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[ Blickpunkt ]
blik übergeben. Wie man weiß, geschah
danach Jahrzehnte lang nichts. Dabei
wird man mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland nicht sagen können, man
habe von nichts gewusst. Es war bekannt,
was die eigenen Soldaten, was die Einheiten der SS und der Wehrmacht in den Ländern Europas angerichtet hatten.
Akten über
30 Jahre
im »Schrank der Schande«

Tatsächlich war es in der römischen Militärstaatsanwaltschaft ein offenes Geheimnis, dass die über die NS-Verbrechen
geführten Akten im Keller lagerten. Und
als der Staatsanwalt Intelisano im Jahre
1994 in dem Strafverfahren gegen den
deutschen Kriegsverbrecher Priebke Beweismaterial suchte, war es darum kein
Zufall, dass er auf den Schrank stieß.
In der Folge wurden in Italien die Akten
an die zuständigen Militärstaatsanwaltschaften verteilt. Während die Staatsanwaltschaft in La Spezia unter Hochdruck
mit der Auswertung der ihnen zugeteilten
Akten und neuen Untersuchungen begann, geschah in Deutschland immer noch
nichts. Erst Ende 1996 wurden schleppend
bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg
Ermittlungen aufgenommen. Schwung in
die Ermittlungen kam hier erst im Jahre
2002. Denn aus Italien, insbesondere von
dem Militärstaatsanwalt Marco De Paolis,
kamen pausen- los Amtshilfeersuchen an
die deutschen Ermittlungsbehörden zur
Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten. Die Zentrale Stelle gab das Verfahren
Sant’Anna im Jahr 2002 an die Staatsanwaltschaft Stuttgart ab. Es richtete sich
gegen 14 Beschuldigte. In Stuttgart jedoch
stockte das Verfahren erneut. Mit Ermittlungen, die in der Sache nicht weiter führten, wurde wertvolle Zeit vertan.

III. 10 Mal lebenslänglich in Italien
im Jahre 2005
In Italien dagegen erhob die Militärstaatsanwaltschaft Anklage und es kam in La
Spezia nach einjähriger Verhandlung am
22.06.2005 zu einem Urteil. Zehn Ange-
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hörige der 16. Division der Waffen-SS waren angeklagt. Keiner von ihnen war zum
Prozess erschienen. Da nach dem italienischen Prozessrecht die Durchführung dieser Strafverfahren in Abwesenheit erlaubt
war, wurden die durch Pflicht- und Wahlverteidiger verteidigten Angeklagten wegen hundertfachen Mordes in Sant’Anna
di Stazzema zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Das Militärgericht hatte alle verfügbaren
Beweismittel herangezogen, die Soldbücher ausgewertet und Auskunft bei der
Wehrmachtsauskunftsstelle in Berlin und
dem sogenannten »Krankenlager« eingeholt. So konnte nachgewiesen werden, in
welcher Funktion und bei welcher Einheit
die jeweils angeklagte Person gewesen
war. Durch Befragung von Zeugen und
Historikern, durch Geständnisse ehemaliger SS-Angehöriger und aufgrund der
von den Alliierten erhobenen Beweise
konnte nachvollzogen werden, welche
Einheiten vor Ort eingesetzt waren und
wer aufgrund seines Ranges die verbrecherischen Befehle zumindest weitergegeben
haben musste. Das Geschehen wurde bis
ins Detail aufgeklärt.

IV. Staatsanwaltschaft Stuttgart:
Schnellschuss aus der Hüfte
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart reagierte
noch am Tag der Urteilsverkündung öffentlich und erklärte, es handele sich um
einen »Schnellschuss aus der Hüfte«. Die
10 verurteilten ehemaligen Angehörigen
der 16. Waffen-SS Panzergrenadierdivision »Reichsführer SS« seien willkürlich
herausgepickt und pauschal verurteilt
worden. Eine Auseinandersetzung mit
dem Inhalt des Urteils fand allerdings
nicht statt.
Als ich 2005 die Vertretung für Enrico Pieri übernahm und einen Antrag auf Einsicht in die Akten stellte, wurde dies von
dem OStA Häußler zurückgewiesen. Er
argumentierte, über 60 Jahre nach dem
Massaker könne der Ermittlungserfolg
gefährdet sein, wenn die Opfer Einsicht
nähmen. So etwas hatte ich bis dahin
nicht erlebt und ich stellte bei dem Landgericht meinen ersten Antrag auf Erzwingung der Akteneinsicht. Es dauerte ein
Jahr, bis ich die Akten zu sehen bekam.

Denkwürdig war auch die klare Haltung des OStA Häußler anlässlich meines ersten Telefonats mit ihm. Mit Blick
auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Fall Friedrich Engel aus
dem Jahre 2004 wegen der Geiselerschießungen am Turchino-Pass (1944)
erklärte Häußler, das Mordmerkmal der
Grausamkeit ließe sich nicht nachweisen. Der Bundesgerichtshof hatte in jener Entscheidung neben der objektiven
Grausamkeit eine besondere subjektive
Grausamkeit gefordert, bei der es dem
Täter auf das besonders qualvolle Sterben des Opfers gerade ankommt. Andere
Mordmerkmale wollte der Staatsanwalt
nicht prüfen und erklärte schon im Juni
2005, es werde von ihm keine Anklage
geben.
Das Urteil von La Spezia wurde im Jahr
2007 in Italien rechtskräftig und vollstreckbar. Die Militärstaatsanwaltschaft La
Spezia stellte Anträge auf Auslieferung der
Verurteilten. Da sich deutsche Staatsangehörige nicht ausliefern lassen müssen und
keiner der Betroffenen seiner Auslieferung
nach Italien zugestimmt hat, wurden die
Anträge zurückgewiesen. Daraufhin wurden von der Militärstaatsanwaltschaft
über das italienische Ministerium der
Justiz Anträge auf Übernahme der Vollstreckung der italienischen Urteile gegen
die in Deutschland lebenden Verurteilten
gestellt. Sie sind bis zum heutigen Tage
unbearbeitet.

V. »Mangelnder Tatverdacht« in
Stuttgart nach zehnjähriger
Ermittlung
Nach zehnjähriger Ermittlung stellte die
Staatsanwaltschaft Stuttgart das Ermittlungsverfahren gegen die ehemaligen
SS-Angehörigen am 26.09.2012 mangels
Tatverdachts ein. Zu diesem Zeitpunkt
lebten von den ehemals 14 Beschuldigten nur noch sieben. Staatsanwalt Häußler räumte zwar ein, dass das äußere
Tatgeschehen des Massakers aufgeklärt
sei und dass es sich tatsächlich um ein
Kriegsverbrechen gehandelt habe. In den
zehn Jahren der deutschen Ermittlungen
sei es nicht gelungen, einen individuellen
Schuldnachweis für den Mordtatbestand
zu führen. Allein die Zugehörigkeit zu ei-
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und gestanden, in Sant’Anna auf eine
Gruppe von über 20 Frauen und Kindern
geschossen zu haben. Gleichwohl wurde
dieser Beschuldigte von den deutschen
Ermittlern noch bis zum Sommer 2004
als Zeuge und erst danach als Beschuldigter geführt. Er ist Anfang 2011 verstorben,
ohne angeklagt worden zu sein.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart war nicht
bereit, die Bedeutung der Bandenbekämpfungsbefehle Hitlers aus dem Jahre 1942
und des Oberbefehlshabers der deutschen
Truppen in Italien, Generalfeldmarschall
Kesselring aus dem Jahre 1944, zu berücksichtigen. Darin wurde ein rücksichtsloses
Vorgehen gegen Zivilbevölkerung, »auch
gegen Frauen und Kinder«, ausdrücklich
verlangt. Das Massaker von Sant’Anna di
Stazzema entsprach exakt diesen Befehlen.
Ein Akt der Rache
und Vergeltung

Relief auf der Gedächtnisglocke
ner an dem Massaker beteiligten Einheit
genüge nicht, denn es gebe keine Nachweise einer vorher geplanten und befohlenen Vernichtungsaktion gegen die Zivilbevölkerung. Möglicherweise sei es »nur«
um die Bekämpfung von Partisanen und
die Ergreifung arbeitsfähiger Männer gegangen. Das Massaker könnte sozusagen
»spontan« vor Ort »passiert« sein.
Dieser Auslegung des Sachverhalts widerspricht ein öffentliches Geständnis, das
bereits im Jahr 1999 der Beschuldigte und
ehemalige SS-Unterscharführer Horst Eggert in der Süddeutschen Zeitung abgelegt
hatte. Er berichtete, der Befehl zum »Bandeneinsatz« sei schon am Abend vorher
ergangen. Der habe gelautet, man befinde
sich im Partisanengebiet und jeder, den
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man treffe, sei zu erschießen, auch Frauen. Er selbst habe in Sant’Anna die Tür zu
einem Stall geöffnet, in dem sich 20–25
Zivilisten befunden hätten. Er habe Kameraden gerufen, die hatten »drrrrrr«
mit dem Maschinengewehr in den Stall
hineingehalten und alle erschossen. Nach
diesem Geständnis passierte nichts. Erst
im Mai 2002 wurde Horst Eggert vernommen – trotz seines Geständnisses als Zeuge, nicht als Beschuldigter. Im Sommer
2003 ist er verstorben.
Der staatsanwaltlichen Sicht des Sachverhalts widerspricht ebenfalls die auch
öffentlich gemachte Aussage des zweiten
Geständigen, des ehemaligen SS-Rottenführers Ludwig Göring. Er hatte sich
1941 freiwillig zur Waffen-SS gemeldet

Nach den Forschungsergebnissen des Historikers Carlo Gentile hatte das II. Bataillon der 16. SS-Division vier Tage vor dem
Massaker in geringer Nähe zu Sant’Anna
Verluste durch Partisanen erlitten, so dass
Gentile von einem Akt der Rache und
der Vergeltung ausgeht. Denn wo immer
die SS Widerstand vermutete, wurden in
dieser Zeit Vernichtungsaktionen durchgeführt. Die 16. SS-Division war die blutrünstigste deutsche Einheit in Italien. In
nur zwei Sommermonaten des Jahres
1944 fielen ihr 2.500 italienische Zivilisten zum Opfer, darunter die Ermordeten
von Valla (107 Tote) und Vinca (200 Tote) im August 1944 und von Marzabotto
(770 Tote) Ende September 1944.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart war auch
nicht bereit anzuerkennen, dass es sich
bei der Tat nicht etwa um verjährten Totschlag, sondern um nicht verjährbaren
Mord handelte. Mit ihrer Einstellungsverfügung versuchte sie zu vernebeln, dass
von jedem in Sant’Anna anwesenden
Soldaten erkannt worden sein muss, dass
die Massenerschießungen, dass das Verbrennen von Menschen am lebendigen
Leib, dass das Erschlagen von Säuglingen
kriegsverbrecherisch war und dass die Befehle auf keinen Fall hätten befolgt werden dürfen. Es muss bei den Mitgliedern
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der Waffen-SS eine innere Haltung gegeben haben, die diese Befehle befürwortet
hat. Sie müssen einverstanden gewesen
sein mit dieser menschenverachtenden,
quälenden Behandlung der Kinder, Frauen und Alten. Die Motivation zum grausamen Töten mit gemeingefährlichen Waffen – Maschinengewehren – und aus einer
auf unterster Stufe stehenden Gesinnung
erfüllt drei von dem deutschen Strafgesetz
geforderte Mordmerkmale. Und Mord
verjährt nicht.
Befehle hätten
nicht befolgt
werden dürfen

Gegen die Einstellungsentscheidung der
Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Enrico
Pieri im Oktober 2012 Beschwerde erhoben. Der Sachverständige Carlo Gentile
wurde mit einer Überprüfung der Einstellungsentscheidung aus historischer
Sicht beauftragt. Die Staatsanwaltschaft
Stuttgart hatte zwar einiges aus der Doktorarbeit des Historikers zitiert, aber sehr
eigenwillig interpretiert. Dr. Gentile war
entsetzt über die Schlampigkeit und Fehlerhaftigkeit der zugrunde gelegten Tatsachen und Interpretationen.
In einem umfangreichen Gutachten hat
Carlo Gentile den Verlauf des Massakers
minutiös nachgezeichnet. Er ist zu dem
zwingenden Schluss gekommen, dass
die Aktion in Sant’Anna in militärischoperativer Hinsicht sorgfältig geplant war
und dass die Ermordung der Einwohner
der sogenannten »gesäuberten Bandengebiete« als »Banditen« oder »Bandenhelfer« schon vor Beginn des verbrecherischen Unternehmens feststand. Die SS
tötete nicht spontan, sondern begann
mit dem Morden schon beim Aufstieg
nach Sant’Anna. Unbeteiligte Zivilisten,
die den Soldaten zufällig entgegenkamen
und mit ihnen ein paar Worte wechselten,
wurden willkürlich umgebracht, einfach
ins Gesicht geschossen.
Auf die Beschwerde von Enrico Pieri hin
konnte die Generalstaatsanwaltschaft
diesen Sachverhalt nicht mehr bestreiten.
Endlich wurde anerkannt, dass es sich bei
der Aktion am 12.08.1944 um ein geplantes Kriegsverbrechen gehandelt haben
muss. Die Generalstaatsanwaltschaft wies
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sie die Beschwerde dennoch im Mai 2013
zurück. Die biologische Lösung schritt voran. Denn zu diesem Zeitpunkt lebten nur
noch fünf der Beschuldigten.
Die Generalstaatsanwaltschaft folgte
zwar weitgehend der Argumentation unserer Beschwerde. Es wurde sogar erklärt,
in Sant’Anna sei tatsächlich gemordet
worden. Es wurde auch nicht mehr bestritten, dass militärische Organisation
nur über die Befehlskette funktionieren
kann, so dass jeder den Befehl weitergebende Soldat Verantwortung getragen
hat. Um aber eine Anklage zu vermeiden,
erging sich die Generalstaatsanwaltschaft
nun in Spekulationen zu Gunsten der
Beschuldigten:
Es könne durchaus sein, dass es sich um
eine geplante Aktion mit dem Ziel der
Vernichtung der Zivilbevölkerung gehandelt habe. Aber es gebe keinen schriftlichen Befehl, jedenfalls sei keiner zu finden. Darum müssten Zweifel bleiben und
es könne zu Gunsten der Beschuldigten
nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es in diesem Fall keinen
Befehl gegeben habe, sich das Massaker
also doch spontan ereignet habe. Und da
man nicht wisse, wie das spontane Morden umgesetzt worden sei, könne man
keine konkrete Person dafür verantwortlich machen, die Zuordnung könne nicht
gelingen. Nach deutschem Recht reiche
der Sachverhalt für den individuellen
Schuldnachweis jedenfalls nicht aus.
Dies gelte auch für den Kompanieführer
Gerhard Sommer. Es könne nämlich sein,
dass der verbrecherische Befehl zum massenhaften Mord vor ihm möglichst lange
geheim gehalten worden sei. Diejenigen,
die die Mordabsicht gehabt hätten, hätten
dies vielleicht auch ihm als Kompaniechef
einfach verschwiegen. Eine Annahme, er
sei an dem Morden als Täter oder Gehilfe
beteiligt gewesen, verbiete sich dann.

Antrag auf Erzwingung der Anklage
Enrico Pieri hat im Juni 2013 beim
Oberlandesgericht Karlsruhe Antrag auf
gerichtliche Entscheidung gestellt. Ziel
war, die Staatsanwaltschaft zur sofortigen
Anklageerhebung zu verpflichten. Gegen
die Begründung der Staatsanwaltschaft

wurde argumentiert, dass die vielen vorliegenden Ermittlungstatsachen, insbesondere aber das Gutachten des Historikers Gentile nur den Schluss zuließen,
dass der Kompaniechef Gerhard Sommer
an der Vernichtung der Zivilbevölkerung
bewusst und aktiv durch Weitergabe von
Befehlen teilgenommen hat. Sommer hatte sich früh freiwillig zur SS gemeldet und
War am Ende nur
Hitler schuldig?

war überzeugter Nazi. Enrico Pieri hat
vortragen lassen, dass die Argumentation
der Staatsanwaltschaft, dass keiner der
Täter vor Ort Schuld habe, zu dem logischen Schluss führen müsse, dass letztlich nur Hitler als Befehlsgeber, vielleicht
noch die verbrecherische Führungsriege,
Schuld auf sich geladen hätten. Die in Italien unter der Zivilbevölkerung wütende
Waffen-SS wäre dann nur Werkzeuge ohne eigene Verantwortung gewesen. Solch
eine Argumentation hatte in der jungen
Bundesrepublik tatsachlich dazu gedient,
viele wegen NS-Verbrechen geführte Verfahren einzustellen oder Angeklagte freizusprechen. Schließlich hätte letztlich
Hitler den Befehl gegeben, die anderen
hätten sich im Befehlsnotstand befunden.
Doch solche Argumentation ist längst als
Schutz für NS-Kriegsverbrecher enttarnt,
die deutsche Justiz konnte daran wegen
vielfacher eindeutiger Beweise nicht festhalten.

VI. Beschluss des OLG Karlsruhe
vom 30.10.2013
Wir haben gehofft, vom Oberlandesgericht Karlsruhe doch noch eine gerechte
Entscheidung, eine Anordnung der Anklage zu erhalten. Am 30.10.2013 hat das
Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden.
Zu diesem Zeitpunkt – genau am 69. Jahrestag des Massakers am 12.08.2013 war
bereits der Beschuldigte Gropler gestorben. Jetzt waren es nur noch vier der ehemals 14 Beschuldigten. Gegen drei – so
das OLG – sei der Klageerzwingungsantrag unzulässig.
Im Fall Baumgart hatte die Staatsanwaltschaft vorgetragen, dass er nicht mehr
verhandlungsfähig sei. Enrico Pieri hatte
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An der Autobahn in der Versilia
eine aktuelle ärztliche Untersuchung gefordert, um die Behauptung zu prüfen.
Das OLG allerdings stellte sich auf den
Standpunkt, Enrico Pieri müsse Tatsachen
vortragen, warum Baumgart inzwischen
verhandlungsfähig sei.
Im Fall Lippert sei der Beschuldigte von
der Staatsanwaltschaft lange Zeit als Zeuge behandelt und auch als Zeuge vernommen worden. Als Zeuge hatte er berichtet,
bereits beim Aufstieg dabei gewesen zu
sein, als zwei ältere Männer ohne Grund
erschossen worden seien. In Sant’Anna
habe er auf Befehl zwei Frauen und ein
Kind aus einem Haus geholt und an den
Gruppenführer übergeben habe. Weiter
habe er einen Patronengurt für das MG
geholt und an den Gruppenführer übergeben. Das können zumindest Beihilfehandlungen zum Mord sein.
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Das Oberlandesgericht allerdings hat
entschieden, von der spontanen Tötung
der beiden älteren Männer beim Aufstieg
sei nicht schon auf einen anlässlich des
Massakers vorhandenen Mordvorsatz zu
schließen. Lippert mache im Übrigen jetzt
von seinem Schweigerecht als Beschuldigter Gebrauch, die früher als Zeuge gemachten Aussagen seien nicht mehr verwertbar, der Tatverdacht gegen ihn könne
daher nicht erhärtet werden.
Allein der Fall Sommer ist noch nicht entschieden. Der gerichtsärztliche Dienst in
Hamburg stellte am 26.10.2013 bei ihm
eine Verhandlungsunfahigkeit aufgrund
intellektueller Einschränkungen fest. Es
wird abgewartet, ob sich sein Zustand
noch bessert.

VII. 2014 – kein Cent Entschädigung,
keine strafrechtliche
Aufarbeitung
70 Jahre nach dem Massaker ist so manche Krokodilsträne von deutschen Politikern in Sant’Anna vergossen worden.
Die juristische Aufarbeitung aber wurde
hintertrieben, verschleppt, Sachverhalte
wurden uminterpretiert, Vollstreckungsanträge aus Italien liegen gelassen und
bis heute nicht entschieden. In wenigen
Jahren werden die an dem Massaker Beteiligten alle tot sein. Die deutsche Justiz
hat – auch im Fall Sant’Anna di Stazzema
– ihre Chance vertan, Verantwortung zu
übernehmen und ein Stück Gerechtigkeit
zu schaffen. Es bleibt unsere Aufgabe, dies
und das Massaker nicht in Vergessenheit

geraten zu lassen. 
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Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld!
Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Kritik an
der derzeitigen Richterbesoldung
von Stefanie Roggatz, Frank Schreiber und Carsten Schütz

Ich bin Knut Wuchtig und seit 15 Jahren hier,
ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan,
Tag für Tag, und ich habe meinen Mund gehalten.
Aber heute, heute muss es raus:
Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld!
Gunter Gabriel, 1974

Foto: Kassandro (CC BY-SA 3.0)

Stefanie Roggatz ist Richterin am Amtsgericht
Duisburg-Ruhrort, Dr. Frank Schreiber ist
Richter am Hessischen Landessozialgericht in
Darmstadt, Dr. Carsten Schütz ist Direktor des
Sozialgerichts Fulda. Sie sind Mitglieder der
Redaktion.
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Udo Di Fabio erzählte beim diesjährigen Richter- und Staatsanwaltstag eine
Anekdote zur Besoldungsdebatte. Ein
Landesminister habe in der mündlichen
Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht zur W2-Besoldung die Meinung
vertreten, ein Professor könne deshalb
nicht so viel Geld verlangen, weil er ja die
Freiheit einer schöneren, unabhängigen
Tätigkeit genieße als ein weisungsunterworfener einfacher Mitarbeiter. Hierzu
bemerkte Di Fabio sinngemäß: Die Freiheit des Staatsanwaltes zu entscheiden,
welches Verfahren er zuerst anklagt, die
Freiheit des Richters, die Beweisaufnahme
zu gestalten, das sind keine Freiheiten,
sondern Verantwortung des Berufes, und
je größer diese Verantwortung ist, desto
höher muss die Besoldung sein!
Dem würden wir uns gerne anschließen,
leider entsteht daraus noch kein ganzes
Besoldungssystem vom Berufseinstieg bis
zum BGH-Präsidenten. Näher liegt uns da
ein 40 Jahre altes Lied von Gunter Gabriel, das in den ersten, eingangs genannten
spoken word-Versen alle Paradigmen einer gerechten Richterbesoldung enthält
– Widersprüche inbegriffen. Zäumen wir
also das Pferd von hinten auf und lassen
die Debatte der letzten Jahre Revue pas-

sieren, bevor in der zweiten Jahreshälfte
2014 sich voraussichtlich Landesverfassungsgerichte, Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof zur
Rechtswidrigkeit der Richterbesoldung in
Deutschland äußern werden.

I.

»… ich brauch’ mehr Geld!«

Sind wir nicht alle Knut Wuchtig? Der
letzte Vers der ersten Strophe offenbart
jedenfalls eindeutig bedarfsorientiertes
Alimentationsdenken.
Doch welchen »Bedarf« hat man als R1Richter (mit seiner Familie)?
Das BVerfG hat vor nicht allzu langer Zeit
in seinem Urteil vom 14.02.2012 – 2 BvL
4/10 – zur W2-Professorenbesoldung aus
Art. 33 Abs. 5 GG, der auch die Richterbesoldung erfasst, zumindest Maßstäbe formuliert und deren Verletzung an einem
konkreten Betrag festgemacht.
Es ist daher wohl möglich, aus dem
Grundgesetz in einer Art Ausschlussverfahren Geldbeträge zu spezifizieren, die
eine Besoldung »nach unten« nicht unterschreiten darf. Abstrakt ergeben sich auf

Betrifft JUSTIZ Nr. 118 | Juni 2014

Foto: Frank Schreiber
der Basis des zugrunde zu legenden Alimentationsprinzips laut BVerfG folgende
Determinanten:
Der Beamte und damit auch der Richter
und seine Familie sind lebenslang angemessen zu alimentieren und ihm
1. nach seinem Dienstrang,
2. nach der mit seinem Amt verbundenen Verantwortung und
3. nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren.
Im Rahmen dieser Verpflichtung zu einer
»dem Amt angemessenen Alimentierung«
hat der Gesetzgeber
1. die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte,
2. das Ansehen des Amtes in den Augen
der Gesellschaft,
3. die vom Amtsinhaber geforderte Ausbildung und seine Beanspruchung zu berücksichtigen.
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Diesen Kriterien muss der Gesetzgeber
auch bei der kontinuierlichen Fortschreibung der Besoldungshöhe über die Jahre
hinweg im Wege einer Gesamtschau der
hierbei relevanten Kriterien und anhand
einer Gegenüberstellung mit jeweils in
Betracht kommenden Vergleichsgruppen
Rechnung tragen.
Vergleichsgruppen sind
1. primär innerhalb des Besoldungssystems im Verhältnis zu anderen Ämtern
und deren Wertigkeit zu suchen
und werden
2. ergänzt durch einen »systemexternen Gehaltsvergleich mit der Privatwirtschaft«, was auf der qualitätssichernden
Funktion der Besoldung beruht: Damit
das Richteramt »für überdurchschnittlich
qualifizierte Kräfte attraktiv ist, muss sich
die Amtsangemessenheit der Alimentation auch durch ihr Verhältnis zu den Einkommen bestimmen, die für vergleichbare und auf der Grundlage vergleichbarer Ausbildung erbrachte Tätigkeiten
außerhalb des öffentlichen Dienstes
erzielt werden (…). Dabei dürfen allerdings die gegenüber den Bezahlungssystemen der Privatwirtschaft bestehenden

Besonderheiten des beamtenrechtlichen
Besoldungssystems nicht außer Acht gelassen werden, die auf den Charakter des
Beamtenverhältnisses als wechselseitiges
Dienst- und Treueverhältnis zurückzuführen sind. Angesichts der zwischen Staatsdienst und Privatwirtschaft bestehenden
Systemunterschiede müssen die Konditionen (nur) insgesamt vergleichbar sein.
Da das Gericht aber an der Grundannahme festhält, dass das Alimentationsprinzip »keine quantifizierbaren Vorgaben im
Sinne einer exakten Besoldungshöhe liefert,
bedarf es prozeduraler Sicherungen, damit
die verfassungsrechtliche Gestaltungsdirektive
des Art. 33 Abs. 5 GG auch tatsächlich eingehalten wird«. Diese prozeduralen Anforderungen in Form von Begründungs-, Überprüfungs- und Beobachtungspflichten
gelten nicht nur bei Neustrukturierung,
sondern auch auch bei kontinuierlicher
Fortschreibung der Besoldungshöhe.
Die Subsumtion unter diese Maßstäbe
führt freilich kaum zu einer konkretisierbaren Zahl. Insbesondere helfen die Subsumtionsschritte des BVerfG zur W2-Besoldungsprüfung für das Richteramt nicht
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weiter. Denn einerseits bezieht sich die
Entscheidung in einem zentralen Punkt
auf Leistungsanteile an der Besoldung,
deren Einführung oder Modifizierung
als solche vom Gestaltungsspielraum des
Besoldungsgesetzgebers generell gedeckt
sein sollen. Solches ist wegen der Garantie der richterlichen Unabhängigkeit im
Hinblick auf die Richterbesoldung jedoch
ausgeschlossen, wie das BVerfG bereits in
seiner Entscheidung vom 24.01.1961 – 2
BvR 74/60 – in Abkehr von der Rechtsprechung des Reichsgerichts zur WRV, wenn
auch ohne nähere Begründung, dargelegt
hat.
R1 in der letzten
Erfahrungsstufe immer
noch höher als A15

Andererseits war die zu prüfende W2Besoldung Ergebnis einer Neustrukturierung der Professorenbesoldung, die zu
einer Neupositionierung innerhalb des
Besoldungsgefüges führte. Dies ist bei
der Richterbesoldung nicht der Fall. Innerhalb des Besoldungssystems dürften
somit keine Argumente zugunsten einer
höheren Besoldung zu finden sein. Auch
etwa in NRW wird in der höchsten Erfahrungsstufe der R1-Besoldung ein höheres Grundgehalt gewährt als in der A15Endstufe, also der Besoldung eines Regierungsdirektors, Studiendirektors oder
Kriminalrats, dem die R1-Besoldung seit
jeher angepasst ist. Die Vergleichsgruppenanalyse vermag daher wohl die Verfassungswidrigkeit der Richterbesoldung
nicht zu begründen.
Man kann einen alten, von Paul Kirchhof
begründeten Ansatz des BVerfG aus 1990
ausgraben1 und den Sozialhilfesatz + 15 %
zugrunde legen, das ist ungefähr A1, und
dies dann amtsangemessen abgestuft
fortführen in der Besoldungshierarchie.
Aber das missachtete, dass die amtsangemessene Besoldung viel mehr vom Amt
und vom Leistungsgrundsatz ausgeht als
von irgendwelchen sozialhilferechtlichen
Bedarfsermittlungen. Zudem muss bei
richterlicher Tätigkeit die Verantwortung,
die mit der Entscheidungsmacht in Unabhängigkeit verbunden ist, berücksichtigt
werden, weil sie wesentlich die Positionierung innerhalb des Besoldungssystems im
Vergleich zu anderen Ämtern bestimmt.
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Udo Di Fabio hat in seiner Festrede beim
Richter- und Staatsanwaltstag deshalb
wohl eher ironisch auf diese Entscheidung Bezug genommen.
Es bleiben wohl nur zwei Optionen: der
externe Vergleich mit (Syndikus-)Anwaltsberufen und die Bezahlung entsprechender Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis
des öffentlichen Dienstes.
Zu Letzterem ist zu sagen, dass der TV-L
wie auch der spezielle Tarifvertrag für Hessen in der höchsten Entgeltgruppe E15
unter der R1-Besoldung in der Endstufe
liegen. Damit bietet der Anwaltsberuf
wohl den einzig greifbaren Vergleichsrahmen, der aber durch große Heterogenität
gekennzeichnet ist und daher kaum argumentative Stütze sein kann.. Unlängst
hat Martin W. Huff, eines der führenden
Sprachrohre der deutschen Anwaltschaft,
auf lto.de unter Bezugnahme auf eine
Untersuchung des Instituts für freie Berufe im Auftrag der BRAK mitgeteilt, dass
die Anwaltsumsätze in den vergangenen
17 Jahren kaum gestiegen seien. Ob dies
auch für das Einkommen solcher Anwaltsfunktionen gilt, die die für den Zugang zum Richterdienst erforderliche Notenqualifikation voraussetzen, lässt sich
dem freilich nicht entnehmen. Wegen
Fehlens einer »Prädikatsanwaltsstatistik«
kann man aus diesen Durchschnittszahlen um so weniger herleiten.
Die 2013 veröffentlichte Verdienststrukturerhebung 2010 weist für Anwälte ein
monatliches Durchschnittsbruttoeinkommen von 6.369 Euro (Männer) bzw.
5.083 Euro (Frauen) aus. Für Männer liegt
diese über dem Endstufengehalt eines
R1-Richters. Zu beachten sind aber auch
die laut BVerfG zu berücksichtigenden
Abschläge wegen des besonderen Treueverhältnis von Richter (Beamten) und
Staat sowie der Wert der Versorgungsansprüche – unbeschadet deren möglicher
Reduzierung in der Zukunft. Rechnet man
die entsprechenden Zahlungen an das
Anwaltsversorgungswerk heraus, dürfte
sich kein wesentlicher Unterschied mehr
ergeben. Vielmehr dürfte der Nettobetrag
unterhalb desjenigen des durchschnittlichen Richters liegen und daher den Forderungen nach höherer Besoldung keine
Kraft verleihen.

Fazit: Das BVerfG weiß viel über abstrakte
Maßstäbe zur amtsangemessenen Besoldung, kann aber auch nur sehr sehr wenig
zur konkretisierenden Anwendung auf
konkrete Gehaltsbeträge beitragen.

II. »Hey Boss …«
Diese Anrede liegt prima facie quer zum
Anliegen: Auch wenn viele Gerichtspräsidenten leider nur Behördenleiter sind –
»Bosse« sind sie jedenfalls nicht und über
die Höhe der Bezüge entscheidet außer
bei den Kolleginnen und Kollegen an den
Bundesgerichten seit 2006 das Landesparlament. Trotzdem: Der zweite Argumentationsstrang setzt zentral auf den Vergleich
mit den von Bossen unterjochten Werktätigen, genauer: den angestellten Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und der
Gehaltsentwicklung in anderen Juristenberufen. Richterinnen und Richter seien
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.2
Richterinnen und Richter
als Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer

Am 09.03.2013 haben ver.di und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
einen Tarifabschluss für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst erzielt, wonach die Besoldung für alle Beschäftigten
im Jahr 2013 um 2,65 % und 2014 um
2,95 % steigt.
In NRW hat der Landtag diesen Tarifabschluss nicht für Richter und Staatsanwälte übernommen, sondern vielmehr für die
Jahre 2013 und 2014 eine sog. »doppelte
Nullrunde« für höhere Beamte (ab A13)
und Richter mit dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge
vom 16.07.2013 verabschiedet3. Finanzminister Borjans hat in seiner Vorlage
gegenüber dem Landtag argumentiert,
dass zwar nach § 14 ÜbesG NRW die Besoldung »entsprechend der Entwicklung
der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse« anzupassen sei.
Ein Anspruch auf regelmäßige Erhöhung
sei damit jedoch nicht verbunden. Explizit lehnt das Finanzministerium eine
Vergleichbarkeit mit Tarifabschlüssen der
privaten Wirtschaft ab. Ein Verstoß gegen
Art. 33 Abs. 5 GG könne erst angenom-
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men werden, wenn der Kernbereich der
Alimentation unterschritten sei 4. Die Ministerpräsidentin Kraft hat im März 2013
die Entkopplung der Richterbesoldung
zur Entlastung des öffentlichen Haushalts
damit begründet, »stärkere Schultern
könnten mehr tragen als schwächere«.
Die doppelte Nullrunde sei notwendig,
weil ansonsten in NRW 14.000 Stellen
im Öffentlichen Dienst abgebaut, die Arbeitszeit verlängert oder das Weihnachtsgeld weiter gekürzt werden müsse.
Gegen diese »Entkopplung« der Richterbesoldung von der allgemeinen Lohnentwicklung richten sich die einhelligen
Proteste der Berufsverbände:
Kein Anreiz
für Hochqualifizierte
und Engagierte

Die NRV NRW hält es für unzumutbar,
dass die richterliche Besoldung »von der
allgemeinen Entwicklung der Besoldung
im öffentlichen Dienst abgehängt« werde.
Die Nichterhöhung sei gerade bei der aktuell guten Wirtschaftslage in NRW nicht
nachvollziehbar. Mit amtsangemessener Besoldung habe dies nichts mehr zu
tun, sondern sei vielmehr Ausdruck der
fehlenden Wertschätzung gegenüber der
verantwortungsvollen Aufgabe der Justiz in NRW. Die NRV betont, dass es mit
dieser Einkommensentwicklung schwierig werde, künftig hochqualifizierte und
engagierte Berufsanfänger zu gewinnen: »When you feed peanuts you’ll get
monkeys!« Darüber hinaus zerstöre die
Schlechterstellung der betroffenen Besoldungsgruppen das Besoldungsgefüge
im öffentlichen Dienst. Diese Praxis der
besoldungsmäßigen Ausgrenzung mache
wieder deutlich, wie wichtig die Selbstverwaltung sei, um sich von der Exekutive
unabhängig zu machen.5
Ver.di kritisiert ebenso deutlich die Entkopplung der Richterbesoldung mit
Presseerklärung vom Juli 2013: Bislang
hätte die TdL beachtet, dass die Lebenshaltungskosten für beide Statusgruppen
gleichermaßen stiegen und habe daher
die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für
die Tarifbeschäftigten des Öffentlichen
Dienstes weitgehend inhaltsgleich – wenn
auch nicht immer zeitgleich – für die rich-
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terliche Besoldung übernommen. Jedoch
nach Einbau der verfassungsrechtlichen
Schuldenbremse (Art. 109 Abs. 3 und Art.
115 GG) haben NRW, Berlin und Bremen
von dieser Praxis Abstand genommen.6
Beamte ab A13 zu den Großverdienern
zu rechnen, die deshalb von der Teilhabe
an positiver Gehaltsentwicklung für Jahre
ausgeschlossen werden, verfehle die Realität, meint auch die ASJ NRW in ihrer
Presseerklärung vom 09.04.2013.
Der Deutsche Richterbund bietet seit März
2014 Musterklagen auf seiner Homepage
an gegen das Anpassungsgesetz 2013.7 Bereits im Jahre 2008 hat die Unternehmensberatung Kienbaum im Auftrag des DRB
eine Studie über die Gehaltsentwicklung
von Juristen in Anwaltskanzleien erstellt.
Nach Auffassung des DRB könne die Richterbesoldung durchaus mit dem Einkommen von Wirtschaftsjuristen und Anwälten
verglichen werden, weil in den verschiedenen Arbeitsbereichen jeweils Prädikatsexamina verlangt werden. Kienbaum stellte
zwischen 1997 und 2007 Gehaltsentwicklungen von mehr als 30% fest.8 In NRW
sind rund 93.000 Widersprüche gegen das
Anpassungsgesetz eingelegt worden. Derzeit sind ca. 100 Klagen beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf gegen die zu gering
eingeschätzte Besoldung eingelegt worden. Die Verwaltungsrichtervereinigung
NRW kritisiert weitergehend die Abkopplung der richterlichen Besoldung von der
allgemeinen Einkommensentwicklung in
Deutschland mit einer Presseinformation
vom 03.07.2013.9 Auch die Verwaltungsrichtervereinigung nimmt Bezug auf die
Schere bei der Gehaltsentwicklung und
die jüngste bundesverfassungsgerichtliche
Rechtsprechung.
Aktuell hat das BVerwG in seiner Entscheidung vom 27.02.2014 zum Streikrecht für Lehrerinnen und Lehrer noch
einmal betont, dass die Entwicklung der
Beamtenbesoldung im Zusammenhang
mit der Entwicklung der Gehälter der Tarifbeschäftigten des Öffentlichen Dienstes
stehe. Die Frage der amtsangemessenen
Alimentation (Art. 33 Abs. 5 GG) orientiere sich vor allem an den Nettoeinkommen der Tarifbeschäftigten des Öffentlichen Dienstes. Hieran sei es vorrangig
zu beurteilen, ob die Beamtenbesoldung
verfassungswidrig von der allgemeinen
Einkommensentwicklung abgekoppelt

werde. Dies dürfte der Fall sein, wenn der
Gesetzgeber die Besoldungsentwicklung
an Parameter knüpfe, die die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst nicht
mehr in den Blick nähmen.10

III. »Ich bin Knut Wuchtig und seit
15 Jahren hier …«
Das ist jetzt doch mal ein Argument – jedenfalls ein Besseres als sein Alter von 40
Jahren. Nicht das Alter, eher die Erfahrung
soll die Höhe der Besoldung bestimmen!
Mit der Rüge der Altersdiskriminierung
wird gegenwärtig in mehreren Bundesländern in vielen hundert Widerspruchsverfahren und Klagen um eine höhere
Besoldung gestritten. Die aus dem BBesG
tradierte lebensaltersbezogene Stufung der
R1/R2-Besoldung kann nämlich als diskriminierende Absenkung vor Vollendung
des 49. Lebensjahres gesehen werden.
Lebensaltersstufen als
»Jugenddiskriminierung«

Das Verbot der Altersdiskriminierung
nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/
EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die
Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303/16
vom 02.12.2000) sowie das grundrechtliche Diskriminierungsverbot des Art. 21
GrCh gelten auch für die Richterbesoldung. Dies hatte der Bundesgesetzgeber
vor der Föderalismusreform I mit § 2 Abs.
1 Nr. 2 und § 6 i. V. m. § 24 Nr. 2 AGG als
Maßstab bei der Ausgestaltung der Richterbesoldung auch ausdrücklich anerkannt,
im Widerspruch hierzu zunächst eine
Änderung des § 38 BBesG bis zum Ablauf
der Umsetzungsfrist am 02.12.2006 aber
unterlassen. Auch die meisten Bundesländer handelten nach dem Wechsel der Gesetzgebungszuständigkeit erst viel später;
so trat in Hessen das an Erfahrungsstufen
geknüpfte Besoldungssystem erst zum
01.03.2014 in Kraft.
Richterinnen und Richter, die am selben
Tag eingestellt oder befördert worden sind,
erhalten aufgrund des unterschiedlichen
Lebensalters in den Besoldungsgruppen
R1 und R2 nach § 38 BBesG a. F. eine Be-
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soldung in unterschiedlicher Höhe. Lebensaltersstufen führen daher zu einer unmittelbar auf dem Kriterium des Alters beruhenden Ungleichbehandlung im Sinne
der Bestimmungen des Art. 2 Abs. 1 und 2
Buchst. a der Richtlinie 2000/78.11 Diese ist
auch nicht zu rechtfertigen, wie der EuGH
mit Urteil vom 08.09.2011 – Rs. C-297/10
und C-298/10 (Hennigs und Mai) zu den
weitgehend identischen Lebensaltersstufen
des BAT festgestellt hat: Wegen der Regelungsalternative von Erfahrungsstufen gehen die Lebensaltersstufen in unverhältnismäßiger Weise über das (unterstellte) Ziel
einer Belohnung von Justizzugehörigkeit
und Erfahrung hinaus. So übersteigt bei einem älteren Berufsanfänger die Besoldung
deutlich den an jüngere Richterinnen und
Richter mit mehrjähriger Erfahrung gezahlten Betrag. Ein rechtfertigender finanzieller Mehrbedarf aufgrund des sozialen
Umfelds im Alter ist in dieser Pauschalität
nicht nachweisbar und eine regelmäßig
anzuerkennende Vorerfahrung bei älteren
Berufsanfängern ist nicht Regelungsziel,
da die fehlende Erfahrung sich in der Besoldung nicht niederschlägt.12 Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH hat auch
bei der Diskriminierung im Bereich von
Leistungsansprüchen im Falle einer nicht
gerechtfertigten Ungleichbehandlung eine Anwendung der nationalen Vorschrift
ohne das diskriminierende Merkmal (hier:
ohne Abstufung unterhalb Stufe 12) zu erfolgen.13

Das Ergebnis vermag nur eingeschränkt
zu befriedigen: Der Weg über Art. 33 Abs.

5 GG vermag alle Thesen aufzunehmen,
die die besoldungspolitische Debatte
prägen – allein: Der Fehlbetrag zu einer
verfassungsgemäßen Besoldung ist aus
der jüngeren verfassungsgerichtlichen
Rechtsprechung nicht ableitbar. Zudem
dürften die Verfassungsgerichte des Bundes und der Länder die Anpassungspflicht
mit einer Fortgeltungsanordnung des alten Rechts für einen Übergangszeitraum
verbinden. Demgegenüber ist sehr wahrscheinlich, dass der Weg über den EuGH
zu einem direkten Erfolg führen und den
jüngeren Kolleginnen und Kollegen eine
Finanzspritze bescheren wird. Dieser Einschnitt in die Landeshaushalte wird allerdings mehr den Charakter eines Druckmittels haben, um die Bundesländer auf
ein diskriminierungsfreies Besoldungssystem zu verpflichten, die dies bislang nicht
verwirklicht haben. Der Schlussantrag in
den Vorabentscheidungsverfahren zur
A-Besoldung zeigt indes, dass hier noch
keine Rechtssicherheit besteht. Der entscheidende Nachteil des Weges über den
EuGH ist aber: Die Besoldung könnte
diskriminierungsfrei auch niedriger ausfallen. Werden die neuen Systeme nicht
sehr großzügig Vortätigkeiten als Erfahrung anerkennen, so kann es sich die Justiz abschminken, erfahrene Juristinnen
und Juristen zu gewinnen. Die Folgen
können jetzt schon in den Bundesländern
beobachtet werden, die schon länger auf
Erfahrungsstufen umgestellt haben. Das
Ende vom Lied? Der Rechtsweg ersetzt
nicht die breite politische Debatte, welche Richterinnen und Richter mit welcher
Bezahlung eine Gesellschaft haben will.

1 Beschluss vom 22.03.1990 – 2 BvL 1/86 –

8 www.drb.de/cms/fileadmin/docs/gutachten_

15 7 K 156.10, anhängig beim EuGH als Rs.

NVwZ 1990, 1061 ff., Rn. 62 f. nach juris.
2 Grundlegend zu diesem Selbstverständnis
Böttcher, KJ 1981, 172; vgl. auch Oestmann, BJ
108 (2011), 178.
3 GV. NRW. S. 486; s. auch https://recht.nrw.de.
4 Vorlage des Finanzministeriums des Landes
Nordrhein-Westfalen 16/1014 an den Unterausschuss Personal sowie den Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 01.07.2013, S. 2 und S. 4 f.; http://www.
landtag.nrw.de/portal/www/dokumentenarchiv/
Dokument/MMV16-1014.pdf?von=1&bis=0.
5 Mail vom 21.03.2013.
6 www.justiz.verdi.de.
7 Presseinformation vom 27.03.2014; www.drbnrw.de/component/attachments/download/518.

kienbaum_endg_080703.pdf.
9 www.dstg-nrw.de.
10 BVerwG, Urteil vom 27.02.2014 – 2 C 1/13 –
Rn. 67 bei juris.
11 So ausdrücklich EuGH, Urteil vom 8. September 2011 – C-297/10 und C-298/10 – Henning
und Mai, Slg. 2011, I-7965, Rn. 58 f.
12 Vgl. EuGH, Urteil vom 08.09.2011 a. a. O., Rn.
69–78 zu den Lebensaltersstufen im BAT.
13 Statt vieler: EuGH, Urteil vom 26.01.1999
– Rs. C 18/95 – EuZW 1999, 380, 384 Rn. 57
m. w. N. – »Terhoeve«; Urteil vom 22. Juni – Rs.
C-399/09 – EAS VO(EWG) 1408/71 Anhang Nr.
7 Rn. 51 – »Landtová« m. w. N.
14 9 K 1175/11.F, 9 K 5034/11.F, 9 K 5036/11.F
und 9 K 8/12.F.

C-20/13 – Unland.
16 So Thüsing/Stiebert, ZESAR 2013, 274; Tiedemann, RiA 2012, 62; zur Suche nach differenzierenden Ansätzen vgl. Alles/Hofmann, DRiZ
2012, 371; vgl. zur A-Besoldung Traut, ZESAR
2013, 232.
17 Schlussanträge vom 28.11.2013 in den Rs.
C-501/12 bis C-506/12, C-540/12 und C-541/12,
siehe www.curia.eu.
18 Dazu Tiedemann, RiA 2012, 62, 67 f.; VG
Frankfurt a. a. O.; vgl. auch VG Augsburg, Urteil
vom 28.06.2012 – Au 2 K 11.283 – juris.

Mit den Urteilen des VG Frankfurt am
Main vom 20.08.201214 liegen erstinstanzliche Entscheidungen vor, die dem EuGH

auch bei der R1- und R2-Besoldung folgen.
Das VG Berlin legte die Frage mit Vorabent
scheidungsersuchen vom 12.12.2012 dem
EuGH vor.15 Die meisten Stellungnahmen
aus der Wissenschaft sagen den Erfolg der
Klagen der jungen Richterinnen und Richter voraus.16 Rückenwind bekamen sie zuletzt durch den Generalanwalt Bot in den
Schlussanträgen zu mehreren Vorlagen
zur A-Besoldung, der nicht nur die dortigen Lebensaltersstufen verwarf, sondern
auch die Europarechtskonformität der
Übergangsregelungen anzweifelte.17 Streiten kann man wohl lediglich noch um die
Frage, wie weit rückwirkend die Ansprüche
geltend gemacht werden können.18
Anwendungsvorrang
führt zu unmittelbarem
Anspruch

Der Weg über das Unionsrecht besticht
durch seine Durchschlagskraft, denn hier
gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung
nach oben, der aus der Dogmatik des
Anwendungsvorrangs folgt. Der EuGH
mobilisiert so die Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger sowie die nationalen
Gerichte, um durchaus auch in einer für
die Mitgliedstaaten u. U. schmerzhaften
Weise zeitnah zur Anpassung des nationalen Rechts zu gelangen.

IV. Das Ende vom Lied?

Anmerkungen
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Die Justiz im Spannungsfeld zwischen
Rechtsschutzgarantie, Erledigungsdruck
und Alimentationsmisere*
von Fabian Wittreck

I. Funktionen und Leistungen des Redens über »Dritte Gewalt und Geld«
1. Makroebene: Ausstattung der Justiz
2. Mikroebene: Besoldung der Justizangehörigen
3. Mesoebene: Erledigungsvorgaben als Resultante der Ausstattung?
II. Verfassungsrechtliche Vorgaben für den Finanzrahmen der Dritten Gewalt
1. Funktionsadäquate Ressourcengarantie für die Justiz?
2. Amtsadäquate Besoldungsgarantie für die Justizangehörigen?
3. Rechtsschutzadäquate Erledigungsgarantie für die Rechtssuchenden?
III. Insbesondere: Ausstattung und Erledigungszahlen
1. Richten nach Recht: Steuerung der Rechtsprechung durch Parlamentsgesetz
2. Richten nach Richtern: Steuerung der Rechtsprechung durch die Ausstattung
3. Richten nach Zahlen? Materielle (Fein-)Steuerung durch rein formelle Gesetze?
IV. Schluß: »Dritte Gewalt und Geld« als Paradigma für die Scheidung von Recht
und Moral
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Funktionen und Leistungen des
Redens über »Dritte Gewalt
und Geld«

Wenn in diesen Tagen ein Verband von
Amtsträgern, die im Dienst der Öffentlichen Hand stehen, einen Verfassungsrechtler einlädt, über die »Alimentationsmisere« zu sprechen, so setzt er den
Redner zwar nicht im engeren Sinne unter
Erledigungsdruck, äußert aber doch eine
vergleichsweise deutliche Erledigungserwartung – wir werden auf diese feine Unterscheidung zurückkommen.
Der Verfasser wird – dies gleich vorab –
diese Erwartung zumindest im Punkt
»Alimentation« mit ziemlicher Sicherheit
enttäuschen müssen – zumindest dann,
wenn sie auf ein rechtliches Verdikt zielt.
Denn er zählt sich zu denjenigen Vertretern der Wissenschaft vom Verfassungsrecht, die eine Ableitung fester Zahlengrenzen – und seien es solche für die Be-

soldung – aus dem Grundgesetz schlicht
und einfach für methodisch unmöglich
halten1. Aus diesem Grund kann er auch
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur W-Besoldung nicht gutheißen
– und das ganz unabhängig von dem delikaten Detail, daß hier gleich vier Professorenrichterinnen und -richter über die
Besoldung von Professorinnen und Professoren gerichtet haben bzw. präziser zu
richten hatten2.
Mit anderen Worten: Die derzeit gegenüber der Richterschaft obwaltende Besoldungspolitik ist geringschätzig, kurzsichtig und töricht. Sie dürfte aber nicht
das drängendste Problem aus dem Feld
»Dritte Gewalt und Geld« zu sein. Denn
wir erleben just im Augenblick den Versuch, die Ausstattung der Justiz oder präziser den Stellenplan in Verbindung mit
dem Pensenschlüssel als legitimes Steuerungsinstrument für die von der einzelnen Richterin bzw. vom einzelnen Richter
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»geschuldeten« Erledigungszahlen zu etablieren3. Dringt dieser Versuch durch, hat
dies nach der festen Überzeugung des Verfassers weit gravierendere Konsequenzen
für die richterlichen Arbeitsbedingungen
als die völlig zu recht beklagte Alimentationsmisere.
Stellenplan als legitimes
Steuerungsinstrument für geschuldete
Erledigungszahlen?

Der vorliegende Beitrag wird den Versuch
einer Einbettung der leidigen Besoldungsfrage in einen größeren Kontext in vier
Schritten unternehmen. Es gilt zunächst
darzulegen, daß wir unter dem Etikett
»Dritte Gewalt und Geld« im Grunde
gleich drei Diskurse auf verschiedenen
Abstraktionsebenen führen (I.). Daran
schließt sich die Frage nach verfassungsrechtlichen Vorgaben für die »Ausstattung« oder vielleicht präziser den Finanzrahmen der Dritten Gewalt an (II.), bevor
wir uns dem – aus Verfassersicht – Kernproblem zuwenden, nämlich der Frage,
ob aus der finanziellen Ausstattung der
rechtsprechenden Gewalt durch die Erste
lediglich faktische oder auch rechtliche
Vorgaben für die »Erledigungsleistung«
der einzelnen Richterinnen und Richter
folgen (III.). Am Schluß steht der Versuch,
aufzuzeigen, welche finanziellen Grava-

mina der Dritten Gewalt genuin rechtlicher Natur, welche hingegen der (Un-)
Moral zuzuordnen sind (IV.).
Doch zunächst zu den verschiedenen
Diskursebenen. Wer die unzureichende
Finanzausstattung »der Justiz« kritisiert,
spricht dabei dem Grunde nach bis zu
drei Themenkomplexe an, die sich durch
eine unterschiedliche »Fallhöhe« auszeichnen. Vergleichsweise abstrakt – deshalb die Redeweise von einer »Makroebene« – kommt die Frage nach dem sachgerechten Anteil der Justiz am staatlichen
Gesamtbudget daher (1.). Demgegenüber
ist die individuelle Besoldung besonders
dann mit Händen zu greifen, wenn sie
stagniert oder faktisch sinkt – die Bezeichnung als »Mikroebene« indiziert hier keineswegs fehlende Relevanz (2.). Zwischen
beiden ist das Problem angesiedelt, das
nach Auffassung des Verfassers derzeit die
entscheidende Rechtsfrage im Themenfeld »Geld und Rechtsprechung« darstellt:
Nämlich die nach einem (wohlgemerkt
normativen) Konnex von Ausstattung und
zu erbringenden Erledigungszahlen (3.).

Aussage eins zu eins auf den Stellenwert
der Dritten Gewalt im Haushaltsgefüge
der Bundesrepublik zu übertragen. Vielleicht ist es bei Prozentanteilen, die – mit
Schwankungen, die der föderalen Gliederung Deutschlands geschuldet sind – im
untersten einstelligen Bereich changieren5, angemessen, von einer kaum wahrnehmbaren, zumindest aber von einer
genügsamen Staatsgewalt zu reden.

Montesquieu hat die Rechtsprechung eine »unsichtbare« Staatsgewalt genannt4.
Es wäre nun sicher übertrieben, diese

Was den tatsächlichen Befund in puncto Sachausstattung anbelangt, so dürfte
das Bild irgendwo zwischen den Hochglanzbroschüren und Hochgeschwindigkeits-Internetverlautbarungsportalen
der zuständigen Ministerien6 und dem
von Verbandsvertretern gerne bemühten
»Schäbigkeitsprinzip«7 anzusiedeln sein.
Wenn es richtig ist, daß Rechtsprechung
»konstitutionell uneinheitlich«8 ist, dann
drängt sich der Befund auf, daß in der
föderal gegliederten Bundesrepublik
auch die Ausstattung der Dritten Gewalt
zwangsläufig einige Bandbreite aufweisen
muß. Die Polkappen dürften hier die weiterhin beim Innenministerium ressortierenden bayerischen Verwaltungsgerichte9
auf der einen und Ihre Berliner Kolleginnen und Kollegen (oder sollte man sagen:
Leidensgenossinnen und Leidensgenossen?) auf der anderen Seite markieren10.
Dazwischen begegnet vereinzelt tatsächlich Dürftigkeit11, höchst selten Opulenz,

urteilen. Die Auflösung der Urteilskraft in die
Zahlengläubigkeit, in: SächsVBl. 2010, S. 177 ff.
2 BVerfGE 130, 263. Dazu kritisch wie hier etwa
F. Hufen, Grundrechte und Hochschulrecht: Besoldung der Professoren, in: JuS 2013, S. 91 ff.; E.
Gawel, Neuregelung der W-Besoldung des Bundes, in: NVwZ 2013, S. 1054 (1056 f.).
3 Richterdienstgericht am LG Karlsruhe, Entscheidungen vom 4.12.2012, Az. RDG 5–7/12
(juris). Vgl. dazu im Vorfeld F. Wittreck, Durchschnitt als Dienstpflicht? Richterliche Erledigungszahlen als Gegenstand der Dienstaufsicht,
in: NJW 2012, S. 3287 ff.; zur Entscheidung
knapp ders., Erledigungszahlen unter (Dienst-)
Aufsicht?, in: DRiZ 2013, S. 60 f. (dazu die Replik von H. Forkel, Erledigungszahlen unter
[Dienst-]Aufsicht!, in: DRiZ 2013, S. 132 f.);
C. Schütz, Durchschnitt soll doch Dienstpflicht
sein, in: Betrifft Justiz 112 (2012), S. 378; M.
Dudek, Richter sein 2013 – Kommentar eines
Rechtsanwalts zum Disziplinarverfahren gegen
einen Richter am OLG, in: Betrifft Justiz 113
(2013), S. 11 ff.; A. Schwintuchowski, Faires Verfahren nicht für Richter? Das Disziplinarverfahren gegen einen Richter am Oberlandesgericht

wegen Unterschreitung des durchschnittlichen
Erledigungspensums, in: Betrifft Justiz 113
(2013), S. 14 ff.; G. Kirchhoff, Erledigung als
Dienstpflicht – Disziplinarmaßnahmen wegen
Unterschreitung durchschnittlicher Erledigungszahlen – Anmerkung aus Sicht eines Praktikers,
in: Betrifft Justiz 114 (2013), S. 63 ff.; R. Franzen,
Nach Zahlen richten. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen exekutiver Steuerung, judikativer Geschäftsverteilung und legislativer Justizkonsolidierung, in: Betrifft Justiz 116 (2013), S.
194 (198 f.) – allesamt dezidiert kritisch. – Vgl.
jetzt allerdings A. Thiele, Die Unabhängigkeit
des Richters – Grenzenlose Freiheit? – Das
Spannungsverhältnis zwischen richterlicher
Unabhängigkeit und Dienstaufsicht. Zugleich
Anmerkung zum Urteil des baden-württembergischen Richterdienstgerichts vom 4.12.2012,
RDG 6/12, in: Der Staat 52 (2013), S. 415 ff.
Thieles Beitrag wird insgesamt der Bedeutung
seines Sujets nicht gerecht und fordert mehrfach
zum Widerspruch auf (vgl. dazu die einzelnen
Anmerkungen im Text); rein formal irritiert, daß
die oben nachgewiesene reichhaltige Literatur
aus dem Jahre 2013 nicht rezipiert wird.

1.

Makroebene:
Ausstattung der Justiz

Anmerkungen
* Überarbeitete und mit Nachweisen versehene

Fassung eines Vortrags, den der Verfasser am 26.
November 2013 vor dem Verband der badenwürttembergischen Sozialrichter gehalten hat.
Mein Dank gilt den folgenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern meines Instituts für Öffentliches Recht und Politik, die unter der Anleitung
von Herrn Wiss. Mitarbeiter Martin Minkner
bei der Recherche und Verifizierung der Nachweise mitgewirkt haben: Dr. Tristan Barczak,
LL.M., Andreas Braun, M.A., Fatma El cheikh
Hassan, M.A., Lutz Friedrich, Till Fohrbeck, Noemi Géronne, LL.M., Florian Held, Jan Hintz,
Jan Holze, Benjamin Karras, Viktoria Kempf,
Simon Koch, Jan Lamprecht, Martin Mayska,
Nina Mruk, Fee Niemeier, Anna Rothweiler,
Matthias Wagner, Stephan Wagner und Sandra
Westphal.
1 Jüngstes abschreckendes Beispiel ist die Festlegung des Bundesverfassungsgerichts auf eine
Obergrenze für Überhangmandate: BVerfGE
131, 316 (368 ff.). – Kluges Plädoyer gegen eine
derartige Zahlenfixierung bei O. Depenheuer,
Vermessenes Recht. Das Gemeinwesen im Netz
der Zahlen, 2013; vgl. zuvor dens., Zählen statt

68

Betrifft JUSTIZ Nr. 118 | Juni 2014

Schwerpunkt [ Richterbesoldung ]

Quelle: www.richterbesoldung.de
meistens aber etwa das, was die vielzitierte schwäbische Hausfrau als »Auskommen« bezeichnen dürfte.
2.

Mikroebene:
Besoldung der Justizangehörigen

Damit sind wir zugleich beim Einkommen. Wer derzeit die Homepage des Landesverbandes NRW des Deutschen Richterbundes12 aufruft, stößt als erstes auf Muster
für Widersprüche gegen Besoldungs- und

Versorgungsbescheide. Auch darüber hinaus ist der Unmut in der bundesdeutschen
Richterschaft mit Händen zu greifen13 – die
Proteste von Richterinnen und Richtern gegen die Nichtübertragung der Tarifergebnisse im Öffentlichen Dienst auf die vermeintlichen »Besserverdiener« waren auch
andernorts nicht zu übersehen14.
In der Sache geht es um gleich zwei Befunde, die man nur als Fehlentwicklungen wird bezeichnen können. Resultat

4 Montesquieu, De l’Esprit des Lois (1748), XI.6:

7 Diese Formulierung etwa bei M. Fröhlings-

»De cette façon, la puissance de juger, si terrible
parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient,
pour ainsi dire, invisible et nulle« (deutsch in: E.
Forsthoff [Hrsg.], Montesquieu, Vom Geist der
Gesetze, 2. Aufl. 1992, Bd. 1, S. 217).
5 Nähere Angaben: Statistisches Bundesamt,
Justiz auf einen Blick, Ausgabe 2011, S. 54 ff.
(https://www.destatis.de/DE/Publikationen/The
matisch/Rechtspflege/Querschnitt/Broschuere
JustizBlick0100001099004.pdf?__blob=publica
tionFile; 02.02.2014). – Die Landesjustizministerien verweisen an dieser Stelle gerne darauf,
wie viele (genauer: wie wenige) Euro die Justiz
kostet; siehe statt aller das Niedersächsische Justizministerium: »Die Gerichte und Staatsanwaltschaften kosten jede Bürgerin und Bürger Niedersachsens statistisch 19 Cent am Tag.« (http://
www.mj.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=3748&article_id=10674&_psmand=
13; 02.02.2014).
6 Beispielhaft http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite (02.02.2014).

dorf u. a., Äußerst ambitioniert, in: Der Spiegel
49/2004, S. 44 (47).
8 So BVerfGE 78, 123 (126); 87, 273 (278) im
Anschluß an G. Dürig, in: ders./T. Maunz (Hrsg.),
Grundgesetz, Art. 3 I (1973), Rn. 410 (dort »konstitutionell ›uneinheitlich‹«).
9 Vgl. Art. 4 BayAGVwGO; näher G. Beckstein,
Die Ressortierung der Verwaltungsgerichtbarkeit
in Bayern beim Innenressort, in: Festschrift 125
Jahre Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, o.J.
[2004], S. 40 ff.; F. Wittreck, Die bayerische Justizverwaltung (Teil 1), in: BayVBl. 2005, S. 385
(390); ders., Die Verwaltung der Dritten Gewalt,
2006, S. 345.
10 Vgl. nur N. N., Alle zwölf Minuten kommt
neue Klage an, in: Die Welt, Onlineportal,
14.1.2014 (abrufbar unter http://www.welt.de/
newsticker/dpa_nt/regioline_nt/berlinbrandenburg_nt/article 123842151/Alle-zwoelf-Minutenkommt-neue-Klage-an.html; zuletzt abgerufen
am 01.02.2014).
11 Die Einschätzung, daß »Dürftigkeit« der Generalnenner sei, auf den sich die Ausstattung der
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der Übertragung der Kompetenz für das
Besoldungsrecht auf die Länder durch
die sog. Föderalismusreform I des Jahres
200615 ist zum ersten eine Spreizung in
der Richterbesoldung, die dem Vernehmen nach bei höheren Ämtern bis zu 500
Euro im Monat ausmacht oder dazu führt,
daß »R1« hier mehr sein kann als »R2«
dort16. Damit einher geht – wohlgemerkt
praktisch überall – ein relatives Absinken
des Realeinkommens: Der Deutsche Richterbund legt etwa dar, daß von 1992 bis

Justiz bringen ließe, findet sich bei N. N., Unzureichende Ausstattung der Justiz, in: MDR 2005,
S. 359 ff.; gleichsinnig R. Neumann, Unabhängig,
leistungsstark, arm. Die Situation der Justiz in
NRW, in: DRiZ 2006, S. 97 ff. – Lob für »eine gute
IT-Ausstattung« jetzt bei W. Tappert, Schleichende
Überforderung, in: DRiZ 2014, S. 15.
12 Siehe https://www.drb-nrw.de/nuetzliches/72formulare/616-widerspruchsformulare-2013 (zuletzt abgerufen am 01.02.2014).
13 Statt aller W. Tappert, Richterbesoldung – ein
Ausdruck des Respekts!, in: DRiZ 2013, S. 198 f.;
ders., Überforderung (Fn. 11), S. 15.
14 Vgl. nur A. Kaminski, Missachtung der Dritten
Gewalt – Richterdemonstrationen für angemessene Besoldung, in: Betrifft JUSTIZ 114 (2013),
S. 70.
15 Dazu statt aller jetzt die Evaluation von H.-P.
Schneider, Der neue deutsche Bundesstaat. Bericht über die Umsetzung der Föderalismusreform I, 2013. – Speziell zu den Auswirkungen
auf die Besoldung L. Knopp, Aktuelle Befunde zu
den Auswirkungen der Föderalismusreform I auf
Landesbeamte, in: LKV 2013, S. 145 ff.
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2007 das Einkommen von Juristen in der
Privatwirtschaft um über 40 Prozent angestiegen ist, dasjenige von Richtern und
Staatsanwälten hingegen nicht einmal um
20 Prozent17. Stellt man in Rechnung, daß
im gleichen Zeitraum der Preisindex um
30 Prozent geklettert ist18, so bleibt unter
dem Strich nicht einmal die vielzitierte
»schwarze Null«, sondern ein substantielles Minus. Wirft man noch die nur in den
wenigsten Ländern erfolgte Übernahme
des letzten Tarifabschlusses für den Öffentlichen Dienst mit in die Waagschale19,
so ist der Unmut nicht nur mit Händen
zu greifen, sondern auch in der Sache nur
allzu berechtigt.
3.

Mesoebene:
Erledigungsvorgaben als
Resultante der Ausstattung?

Zwischen der globalen Frage nach dem
»Lebensbedarf der Justiz«20 und der individuell spürbaren schrumpfenden Besoldung ist die nach dem nicht weniger spürbaren »Erledigungsdruck«21 angesiedelt
(oder eben, wie sich der Verfasser unlängst
auf einer Tagung in Trier von Vertretern
der Gerichtsverwaltung instruieren lassen
durfte, der – allenfalls – bestehenden »Erledigungserwartung«). Während hier auch
der »Erledigungstonfall« von Gericht zu
Gericht derzeit durchaus uneinheitlich

16 Konkret: Bayerische Richterinnen und Rich-

ter der Dienstaltersstufe 4 erhalten in der Besoldungsgruppe R1 4.400,31 €, während in Berlin
Richterinnen und Richter der Besoldungsgruppe
R2 auf Erfahrungsstufe 1 lediglich 4.269,80 €
verdienen (vgl. Anlage 3 des Landesbesoldungsgesetzes Bayern, Besoldungsordnung R und Anlage 4 des Landesbesoldungsgesetzes Berlin, Besoldungsordnung R; jeweils ohne Familien- und
Sonderzuschläge). Vgl. ferner die Zahlenwerke
des Deutschen Richterbundes unter www.richterbesoldung.de (zuletzt abgerufen am 01.02.2014).
17 Diese Daten in T. Feldkamp, Gehaltsentwicklung bei Juristen in der Privatwirtschaft und in
Anwaltskanzleien, 2008, Graphik S. 28 (Gutachten der Kienbaum Unternehmensberatung).
– Vgl. die Kurzfassung: O. Sporré, Sechs Kernthesen zur Besoldung, Versorgung und Beihilfe,
2012, S. 5 (http://www.richterbesoldung.de/cms/
fileadmin/docs/120516_Broschuere_6_Kern
thesen_Besoldung_Versorgung.pdf.; abgerufen
am 01.02.2014) sowie C. Frank, »Wir werden bei
der R-Besoldung nicht locker lassen«, in: DRiZ
2013, S. 122 f.
18 Sporré, Kernthesen (Fn. 17), S. 5; Positionspapier des DRB zur Besoldung und Versorgung
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sein dürfte22, könnte er sich in Abhängigkeit von einem Einzelfall bundesweit
signifikant verschärfen. Dabei sei unterstellt, daß auch Sie ein gerade in BadenWürttemberg anhängiges dienstgerichtliches Verfahren aufmerksam beobachten,
in dem es um die »Erledigungsleistung«
eines Richters bzw. präziser um die Frage
geht, ob seine Gerichtspräsidentin ihm
dieselbe im Modus der Dienstaufsicht
vorhalten darf23. Der vorliegende Beitrag will sich hier ganz ausdrücklich zum
Freiburger Einzelfall nicht äußern24, wohl
aber zu der uns interessierenden Rechtsfrage: Denn die Gerichtsverwaltung führt
in diesem Verfahren – soweit ersichtlich,
in dieser Deutlichkeit überhaupt erstmals
– die Rechtsbehauptung ins Feld, aus der
parlamentarischen Entscheidung über
den Haushaltsansatz der Justiz folge für
die einzelne Richterin oder den einzelnen
Richter die konkrete (sanktionsbewehrte)
Dienstpflicht, die nach der Geschäftsverteilung resp. »PEBB§Y« pro Jahr rechnerisch anfallenden Verfahren auch tatsächlich zu erledigen25.

II. Verfassungsrechtliche Vor
gaben für den Finanzrahmen
der Dritten Gewalt

von Richtern und Staatsanwälten, S. 3 (http://
www.drb.de/cms/fileadmin/docs/besoldung_
positionspapier_080818.pdf; abgerufen am
01.02.2014).
19 Instruktive Übersichten des Deutschen Richterbundes: http://www.richterbesoldung.de/cms/
fileadmin/docs/130802_UEbernahme_TdL_UEbersicht.pdf (abgerufen am 01.02.2014).
20 G. Roellecke, Der Lebensbedarf der Justiz und
seine Bemessung, in: H. Schulze-Fielitz/C. Schütz
(Hrsg.), Justiz und Justizverwaltung zwischen
Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit,
2002, S. 123 (123).
21 Der Begriff wohl erstmals bei K. Rudolph,
Prozeßflut und Erledigungsdruck, in: DRiZ 1992,
S. 6; zuletzt T. Bellay, Die Ressourcen der Justiz:
Erledigungsdruck bei den Gerichten, in: Strafverteidigervereinigungen (Hrsg.), Abschied von
der Wahrheitssuche, 2012, S. 63 ff. – Vgl. ferner
R. Franzen, Der Druck der Überforderung: Wenn
Richter überfordert sind mit dem Anspruch, nur
der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen …, in:
Betrifft JUSTIZ 113 (2013), S. 18 ff. sowie Tappert,
Überforderung (Fn. 11), S. 15.
22 Näher F. Wittreck, Funktionen und Leistungen richterlicher Ethik, in: Verein Deutscher Ver-

waltungsgerichtstag (Hrsg.), Dokumentation 17.
Deutscher Verwaltungsgerichtstag Münster 2013,
2014, S. 272 (275 f.).
23 Vgl. oben Fn. 3.
24 Eine solche Positionierung findet sich leider
bei Thiele, Unabhängigkeit (Fn. 3), S. 419, der allerdings (erstens) vergleichsweise unkritisch den
– wohlgemerkt strittigen – Vortrag der Gerichtspräsidentin übernimmt. – Dass dann (zweitens)
wenig später – ausdrücklich mit Bezug auf den
»Ausgangsfall« – von einem »unbefriedigende[m]
Arbeitspensum« die Rede ist (S. 430), kann entweder nur durch unsaubere Arbeitsweise oder
mangelnde Objektivität erklärt werden: Die
Gerichtsverwaltung wirft dem Betroffenen (wie
Thiele eingangs selbst darstellt: S. 419) nicht
ein unterdurchschnittliches Arbeits-, sondern
sein mangelhaftes Erledigungspensum vor. Die
Spekulation über die mangelnde Eignung des
betroffenen Richters (S. 432: »möglicherweise
schlicht ungeeignet für den Richterberuf«) ist –
drittens – als halbgar informierte Ferndiagnose
schlicht infam.
25 Zitat aus dem Schriftsatz vom 29.04.2013 im
Verfahren DGH 2/13, S. 3: »Durch die gesetzliche
Vorgabe der Personalausstattung und das tatsäch-

Soviel zunächst zum tatsächlichen, insgesamt eher deplorablen Befund26. Naht
– so nun der zweite Schritt – Abhilfe von
Seiten der Verfassung? Wir werden den
Vorgaben des Grundgesetzes wiederum
in drei Schritten nachgehen und zunächst
fragen, ob sich der Verfassung eine bezifferbare Ausstattungsgarantie entnehmen
läßt (1.). Daran schließt sich die Untersuchung der verfassungsrechtlichen Eckpunkte für die individuelle Besoldung an
(2.), bevor die Auswirkungen der grundgesetzlichen Rechtsschutzgewährleistungen zu problematisieren sind (3.).
1.

Funktionsadäquate Ressourcengarantie für die Justiz?

Beginnen wir mit der Frage nach einem
verfassungsrechtlich garantierten Mindestanteil der Justiz am Gesamthaushalt.
Hier dürfte zunächst in der Staatsrechtslehre ein vergleichsweise breiter Konsens
bestehen, daß dem Grunde nach eine
Rechtspflicht existiert, bei der Haushaltsaufstellung so zu verfahren, daß alle von
der Verfassung vorgesehenen Staatsfunktionen auch erfüllt werden können bzw. die
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vom Grundgesetz vorausgesetzten Institutionen lebens- und aktionsfähig sind27.
Die Probleme beginnen auf der zweiten
Stufe, die nach der Operationalisierung
dieses Grundsatzes fragt. Denn die Verfassung sieht eine Vielzahl von Staatsfunktionen bzw. korrespondierenden Institutionen vor, ohne auch nur andeutungsweise
einen nach Relevanz gewichteten Verteilungsschlüssel zwischen ihnen liefern zu
können: Ob eine Pisa-unfallfreie Schule,
eine auch international einsatz- oder zumindest schießfähige Bundeswehr28 oder
eine rechtsstaatlich makellose Rechtspflege Priorität genießt, ist nach dem Grundgesetz eine (völlig legitime) Frage politischer Präferenzen29. Und selbst wenn sich
für die einzelnen Staatsfunktionen plausiblerweise Mindestbedarfe benennen
ließen, bei deren Unterschreitung nicht
mehr von einem »besser oder schlechter«, sondern von einer »Nicht mehr«-Erfüllung zu sprechen wäre, bliebe immer
noch der Hinweis auf den Vorbehalt des
Möglichen30: Wir wähnen uns derzeit in
gleich mehrfacher Hinsicht wohlig weit
weg von Griechenland – wer könnte die
tatsächliche Distanz mit auch nur hinreichender Wahrscheinlichkeit benennen?
In der Staatsinsolvenz bliebe auch der Justiz letztlich nur der Verweis auf die Quote.

liche Fallaufkommen wird aber der – auch für den
Berufungsführer – verbindliche Maßstab aufgestellt, wie viel der einzelne Richter in seiner jeweiligen Funktion zu erledigen hat.« – Grundsätzlich
kritisch zu dem sich hinter dieser (hart am Rande
des Ridikülen navigierenden) Abkürzung verbergenden »Personalbedarfsberechnungssystem«
T. Schulte-Kellinghaus, Pebbsy – Ein Werkzeug
der Landesjustizminister zum Verfassungsbruch:
Anmerkungen zur Denkschrift des Rechnungshofes in Baden-Württemberg, in dem dieser die
unterschiedliche Personalausstattung in den
Bundesländern vergleicht, in: Betrifft JUSTIZ 100
(2009), S. 172 ff.; vgl. ferner M. Uebele/B. Grittner, PEBB§Y-Personalbedarfsberechnung in der
Justiz des Freistaats Sachsen, in: SächsVBl 2007,
S. 249 ff.; C. Fellner, Lassen sich mit PEBB§Y die
Anforderungen der Obergerichte an erstinstanzliche Zivilurteile erfüllen?, in: DRiZ 2012, S. 184 ff.
26 Instruktiv auch der Roland Rechtsreport 2014
(Sonderbericht: Das deutsche Rechts- und Justizsystem aus der Sicht von Richtern und Staatsanwälten), abrufbar unter http://www.drb.de/cms/
fileadmin/docs/Rechtsreport/ROLAND_Rechtsreport_2014_Sonderbericht_Richter_und_Staatsanwaelte.pdf (zuletzt abgerufen 01.02.2014).
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Gilt womöglich aufgrund des Status der
Rechtsprechung als vielzitierter Dritter
Gewalt anderes31? Das ist nicht der Fall.
Denn diese Prädikation mag die Justiz
zwar von insulären Institutionen wie der
Bundesbank (vgl. Art. 88 S. 1 GG) positiv
abheben. Schon gegenüber der zweiten
Gewalt – also der Exekutive in Gestalt der
Regierung und den ihr direkt nach- und
zugeordneten Organen – versagt diese
Statusüberlegung bzw. führt zu dem Ergebnis, daß eine Fülle von weiteren Akteuren (von der Bundeswehr bis zur Schule) in der gleichen Preisklasse boxt32. Der
bloße Umstand, daß die Dritte Gewalt im
Umfang deutlich kleiner, deutlich klarer
abgegrenzt und deutlich konturierter daherkommt, schafft ihr mit anderen Worten keinen Vorabbefriedigungsanspruch
gegenüber der Zweiten Gewalt. In puncto
Ausstattung ist mithin von der Verfassung
nicht viel zu erhoffen33.

das Verwaltungsgericht Berlin diese Frage
für das eigene Bundesland bejaht hat und
von einer entsprechenden Richtervorlage
an das Bundesverfassungsgericht abzusehen können glaubte34, hat neben anderen
das Verwaltungsgericht Halle eine entsprechende Normenkontrolle nach Karlsruhe
auf den Weg gebracht35.
Der Verfasser ist an dieser Stelle gehalten, zu erläutern, warum er nicht nur
skeptisch ist, was die Erfolgsaussichten
dieser und vergleichbarer Vorlagen betrifft, sondern auch generell Unbehagen
angesichts einer Verlagerung von Besoldungsentscheidungen aus dem Parlament hin zu den (Verfassungs-)Gerichten verspürt.

2.

Zum ersten Punkt gilt es zunächst gerafft die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen
Besoldung als einem der hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamten- bzw.
hier Berufsrichtertums i. S. v. Art. 33 Abs.
5 GG in Erinnerung zu rufen36. Danach
ist das Alimentationsprinzip zwar ein
wichtiger Grundsatz, der sowohl eine individualrechtliche Komponente im Sin-

Amtsadäquate Besoldungsgarantie für die Justizangehörigen?

Wie sieht es mit der individuellen Besoldung aus? Sie werden ebenfalls gespannt
verfolgen, wie sich mehrere derzeit laufende Verfahren entwickeln, deren Gegenstand die Frage ist, ob die Richterbesoldung noch als »amtsangemessen« bezeichnet werden kann: Während ausgerechnet

27 So etwa Roellecke, Lebensbedarf (Fn. 20),

S. 123 ff.; M. Heintzen, Staatshaushalt, in: J.
Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
Bd. V, 3. Aufl. 2007, § 120 Rn. 76; zu den Grenzen W. Heun, in: H. Dreier (Hrsg.), GrundgesetzKommentar, Bd. III, 2. Aufl. 2008, Art. 110 Rn.
31. – Vgl. speziell für die Ausstattung der Gerichte jetzt BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats),
BayVBl. 2013, S. 210 (211): »Es obliegt in ihrem
Zuständigkeitsbereich den Ländern, für eine hinreichende materielle und personelle Ausstattung
der Gerichte zu sorgen, damit diese ihrem Rechtsprechungsauftrag in einer Weise nachkommen
können, die den Anforderungen des Art. 19 Abs.
4 Satz 1 GG genügt (vgl. BVerfGE 36, 264 [275]
[…])«.
28 Vgl. N. N., Zweifel am G36: Bundeswehr prüft
Kauf neuer Sturmgewehre, in: Spiegel Online v.
10.11.2013, abrufbar unter: http://www.spiegel.
de/politik/deutschland/bundeswehr-prueft-kaufneuer-sturmgewehre-a-932752.html (zuletzt abgerufen am 01.02.2014).
29 Prononciert H. Schulze-Fielitz/C. Schütz, Justiz und Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit. Eine einleiten-

In puncto Ausstattung ist von
der Verfassung nicht viel zu
erhoffen

de Problemskizze, in: dies., Justiz (Fn. 20), S. 9
(19); gleichsinnig Wittreck, Verwaltung (Fn. 9), S.
476. – A. A. U. Hochschild, Neue Steuerungsmodelle in der Justiz, in: Betrifft JUSTIZ 62 (2000),
S. 258 (258) sowie T. Schulte-Kellinghaus, Die
Ressourcengarantie für die Dritte Gewalt. Verfassungsrechtliche Forderungen zur Gewährleistung
einer unabhängigen Rechtsprechung, in: ZRP
2006, S. 169 ff.
30 Vgl. dazu H. Kratzmann, Verschuldungsverbot und Grundrechtsinterpretation. Budgetres
triktion als finanzverfassungsrechtliche Konkretisierung primär des Demokratieprinzips und
als Regulativ des »Möglichen« im einschlägigen
grundrechtlichen Vorbehalt, 2000, S. 123 ff.;
C. Waldhoff, Grundzüge des Finanzrechts des
Grundgesetzes, in: Isensee/Kirchhof, HStR V (Fn.
27), § 116 Rn. 58 ff. sowie R. Gaier, Der Vorbehalt
des Möglichen als Gebot richterlicher Selbstbeschränkung, in: Demokratie-Perspektiven. Festschrift Bryde, 2013, S. 367 (375 ff.).
31 So namentlich Schulte-Kellinghaus, Ressourcengarantie (Fn. 29), S. 169 f.; ähnlich H.-J. Papier, Die richterliche Unabhängigkeit und ihre
Schranken, in: NJW 2001, S. 1089 (1093 f.).
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ne eines Anspruchs37 als auch eine objektivrechtliche Dimension in Gestalt einer
qualitätssichernden Funktion der angemessenen Besoldung hat38. Allerdings
beschränkt sich das Gericht eingedenk
des weiten Gestaltungsspielraums des
Gesetzgebers auf »eine zurückhaltende,
auf den Maßstab evidenter Sachwidrigkeit beschränkte Kontrolle«39, erklärt mit
anderen Worten ein »Evidenzkriterium«
für maßgeblich. Konkret zählt zunächst
der besoldungssystemimmanente Vergleich40, an zweiter Stelle der Vergleich
mit den übrigen Tarifbeschäftigten des
öffentlichen Dienstes41, während derjenige zur Privatwirtschaft nur geringfügige Bedeutung haben soll42. Im Fluß ist
derzeit die Frage nach der Relevanz einer
unterschiedlichen Besoldungsentwicklung in den Bundesländern. Während
die Art. 3 Abs. 1 GG inhärente Maxime
der Ungleichbehandlung durch den gleichen Hoheitsträger gegen ihre Berücksichtigung spricht43, äußert die jüngere
Literatur vereinzelt Sympathie für einen
solchen Ländervergleich44.

Verfassungshüter haben sich dafür – anders als etwa das Oberverwaltungsgericht
Münster46 – aber auf keinen Zahlenwert
festgelegt, der die Schwelle zu einem
solch »greifbaren« Zurückbleiben markieren könnte47. Es kommt – so zuletzt in
der Entscheidung zu einem einschlägigen
Vorlagebeschluß des Verwaltungsgerichts
Braunschweig48 – eine nachgerade kleinliche Zulässigkeitskontrolle hinzu, die den
vorlegenden Gerichten Dokumentations-,
Darlegungs- und Argumentationspflichten überbürdet, die möglicherweise nicht
gänzlich frei von verfassungsrichterlichem
Aufwandsvermeidungskalkül sind49.
Vertrauen in die Fairneß
des Besoldungsgesetzgebers
ist untergraben

Weiterhin hat die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung im Anschluß an das
Bundesverfassungsgericht ein Verbot der
»greifbaren Abkoppelung« der Besoldung
von der allgemeinen Einkommensentwicklung ausgesprochen45. Die Karlsruher

Wie stehen danach die Chancen? Unterstellt, eine der Vorlagen nimmt die
Zulässigkeitshürden, so ist aus der verfassungsgerichtlichen Sicht die schlichte
Nichtübernahme des Tarifergebnisses
(wie in Nordrhein-Westfalen praktiziert)
viel gravierender50 als die – absolute oder
relative – Besoldungsentwicklung im Allgemeinen, bei der Zweifel geboten sind,
ob sich das Gericht von der vom Richterbund vorgelegten Berechnung beeindrucken lassen wird.

32 Zur grundsätzlichen Gleichordnung der drei
Gewalten statt aller prononciert C. Möllers, Gewaltengliederung, 2005, S. 93.
33 So im Ergebnis auch Roellecke, Lebensbedarf
(Fn. 20), S. 131. – Die in der Literatur vereinzelt
angenommene virtuelle Untergrenze, bei deren
Unterschreitung der Haushaltsgesetzgeber gegen
die sachliche Unabhängigkeit (Art. 97 Abs. 1 GG)
bzw. den hergebrachten Grundsatz des richterlichen Amtsrechts i. S. v. Art. 33 Abs. 5 GG verstößt,
indem er unzumutbare Arbeitsbedingungen
schafft, dürfte an diesem Ergebnis nichts ändern.
Für eine solche – allerletzte – Grenze H. SchulzeFielitz, in: Dreier, GG III (Fn. 27), Art. 97 Rn. 24
u. 55 sowie S. Detterbeck, in: M. Sachs (Hrsg.),
Grundgesetz, 6. Aufl. 2011, Art. 97 Rn. 12.
34 VG Berlin, NJOZ 2013, S. 1574; vgl. dazu
U. Battis, Amtsangemessene Alimentation in
Berlin?, in: LKV 2013, S. 397 (399 ff.); zuvor
A. Albrecht, Das Land Berlin zwischen amtsangemessener Alimentation seiner Beamten und
Schuldenbremse, in: LKV 2012, S. 61 ff.
35 Siehe VG Halle, RiA 2013, S. 19 und dazu die
kritische Anmerkung von J. Maaß, Verstößt die
Richteralimentation in Sachsen-Anhalt gegen Art.
33 Abs. 5 GG?, in: RiA 2013, S. 1 ff. – Vgl. auch C.

Nordmann, Verfassungsrechtliche Überprüfung
der Alimentation der Richter: Amicus curiaeSchreiben an das Bundesverfassungsgericht zur
Richterbesoldung, in: NRV-Info 7/2013, S. 20.
36 Zusammenfassend B. Pieroth, in: H. D. Jarass/
ders., Grundgesetz, 12. Aufl. 2012, Art. 33 Rn. 53
ff.; C. Gröpl, Amtsangemessene Besoldung im
Beamtenrecht, in: RiA 2012, S. 97 ff. sowie jüngst
Battis, Alimentation (Fn. 34), S. 397 f.
37 BVerfGE 130, 263 (292) unter Hinweis auf E
99, 300 (314); 107, 218 (236 f.); 117, 330 (344);
119, 247 (266).
38 BVerfGE 130, 263 (292): »Im Rahmen dieser
Verpflichtung zu einer dem Amt angemessenen
Alimentierung hat der Gesetzgeber die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte, das Ansehen des
Amtes in den Augen der Gesellschaft, die vom
Amtsinhaber geforderte Ausbildung und seine
Beanspruchung zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE
44, 249 [265 f.]; 99, 300 [315]; 107, 218 [237];
114, 258 [288]).«
39 Zitat: BVerfG (1. Kammer des Zweiten Senats),
Beck-RS 2012, 51745 unter Hinweis auf BVerfGE
65, 141 (148 f.); 103, 310 (319 f.); 110, 353 (364
f.); 117, 330 (353); 130, 263 (294).
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Man mag jetzt einwenden, daß die Besoldung auch durch die (persönliche)
Unabhängigkeit i.S.v. Art. 97 Abs. 2 GG
begrenzt oder präziser gesagt angeleitet
werden muß51. Das ist richtig, gilt allerdings ausweislich der Rechtsprechung
dem Grunde nach auch für die Beamtenbesoldung im Allgemeinen52. Wichtiger
ist, daß die Sicherung der richterlichen
Unabhängigkeit sich nicht einfach in einen obligatorischen Besoldungszuschlag
im Sinne eines verfassungsrechtlichen Abstandsgebotes zur Alimentierung gleichqualifizierter Beamter umrechnen läßt53.
Sie stellt vielmehr einen weiteren materiellen Maßstab dar, der sich allerdings den
gleichen Schwierigkeiten der Quantifizierung ausgesetzt sieht wie die amtsangemessene Besoldung im allgemeinen54.
Viel grundsätzlicher bleibt abschließend
die Frage, ob die augenblicklich zu beobachtende Klagewelle im Sinne eines
verfassungsgerichtlichen Besoldungserzwingungsverfahrens nicht einmal mehr
Entscheidungen dorthin verlagert, wo sie
nach der Konzeption des Grundgesetzes
eigentlich nicht hingehören.
Dabei – soviel vorab – ist dem Verfasser
schmerzlich bewußt, daß der Haushaltsoder genauer Besoldungsgesetzgeber sich
zuletzt einige Mühe gegeben hat, das Ver-

40 Zuletzt BVerfGE 130, 263 (293); aus der Lite-

ratur M. Deja, Die Besoldung und Versorgung der
Beamten nach den Maßstäben des Alimentationsprinzips als Landeskompetenz, 2012, S. 76 ff.
41 BVerfGE 110, 353 (364 f.).
42 Nochmals BVerfGE 130, 263 (293 f.); ebenso
Battis, Alimentation (Fn. 34), S. 399; kritisch F.
Scheffel, Neue Perspektiven für eine leistungsabhängige Alimentation? Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14.02.2012 zur WBesoldung und mögliche Konsequenzen für die
Beamtenschaft, in: DÖD 2012, S. 217 (218).
43 Siehe dazu statt aller W. Heun, in: H. Dreier
(Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 3. Aufl.
2013, Art. 3 Rn. 49.
44 So wohl Battis, Alimentation (Fn. 34), S. 399
(allerdings ist sein Hinweis auf das Urteil des VG
Berlin, NJOZ 2013, S. 1574 zweifelhaft, da das
Gericht explizit aus Art. 3 Abs. 1 GG keine Pflicht
ableitet, die Besoldungsentwicklung in den übrigen Ländern zu berücksichtigen: S. 1575).
45 BVerwG, ZBR 2010, S. 48; BVerwGE 117, 305
(309). – Gleichsinnig, wenn auch ohne den Terminus »Abkoppelung«, BVerfGE 114, 258 (293
f.).
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trauen in seine basale Fairneß zu untergraben (ihm ist in Nordrhein-Westfalen
das zweifelhafte Vergnügen zuteil geworden, im vergangenen Jahr kumuliert von
der Nichtübertragung des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst wie von der
als »Anrechnung« camouflierten Tilgung
seiner bislang erworbenen Leistungszulagen zu profitieren55). Aber auch als parlamentarisch gebranntes Kind scheut er
noch das verfassungsgerichtliche Feuer:
Anders gewendet: Die Vorstellung, daß
nacheinander sämtliche Gruppen des
öffentlichen Dienstes in Karlsruhe oder
auch vor den Landesverfassungsgerichten
vorstellig werden und dort eine Anpassung ihrer Besoldung durchsetzen wollen,
gibt Anlaß zu brennender Sorge. Denn für
die voraussetzungsvollen Abwägungsentscheidungen, die der Besoldungsgesetzgeber zu treffen hat, sind Gerichte schlicht
nicht gerüstet. Ihre Entscheidungen wirken stets punktuell – und daß sie letztlich
nie sachangemessene, sondern lediglich
Minimallösungen »auswerfen« dürfen,
sollte letztlich auch in durchaus taktischer
Perspektive zur Vorsicht mahnen …56
3.

»Schnellgericht«
46 Dieses hatte eine »Abkoppelung« schon bei
einer Abweichung von der allgemeinen Einkommensentwicklung von deutlich unter zehn Prozent angenommen: OVG Münster, Entscheidung
v. 09.07.2009, Beck-RS 2009, 37636.
47 Explizit BVerfGE 117, 330 (352): »Wie unter
der Geltung des aus Art. 129 Abs. 3 WRV abgeleiteten Prinzips des ›standesgemäßen‹ Unterhalts ist auch heute die Höhe der Bezüge der
Verfassung nicht unmittelbar zu entnehmen.«
– Vgl. auch VG Koblenz, Beck-RS 2014, S. 45797,
Gl.-Ziffer 3.3.7.1: »Hierbei handelt es sich um
einen unbestimmten Rechtsbegriff, der bisher
weder vom Bundesverfassungsgericht noch vom
Bundesverwaltungsgericht näher konkretisiert
worden ist.«
48 BVerfG (1. Kammer des Zweiten Senats),
Beck-RS 2012, S. 51745.
49 Vgl. die Einschätzung der Handhabung der
Zulässigkeitsprüfung bei der Richtervorlage nach
Art. 100 Abs. 1 GG (bzw. zu § 80 Abs. 2 BVerfGG)
bei F.-W. Dollinger, in: D.C. Umbach/T. Clemens/
ders. (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
Mitarbeiterkommentar und Handbuch, 2. Aufl.
2005, § 80 Rn. 75: »Die Anforderungen […] sind
[…] sehr hoch.«
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Zeichnung: Philipp Heinisch
50 Hier ist der Spielraum des Haushaltsgesetzge-

bers eingedenk des sog. Abstandsgebots deutlich
enger: Durch die Übertragung des Tarifergebnisses auf die unteren Besoldungsgruppen rücken
diese zwangsläufig näher an die (nichtberücksichtigten) oberen heran, wodurch die Höherwertigkeit der letztgenannten Dienstposten nicht
mehr in der Besoldung abgebildet wird. Zugleich
wirft die Ungleichbehandlung der verschiedenen
Besoldungsgruppen die Frage nach einem rechtfertigenden Grund i. S. v. Art. 3 Abs. 1 GG auf.
Eingehend J. F. Lindner, Bindung des Besoldungsgesetzgebers an Tarifabschlüsse im öffentlichen
Dienst?, in: ZBR 2014, S. 9 ff. (mit dem Fazit
einer vergleichsweise engmaschigen Bindung des
Besoldungsgesetzgebers, S. 17).
51 Im Grundsatz unstrittig: BVerfGE 12, 81 (88);
26, 79 (93 f.); 26, 141 (165 ff.); K. Lerch, Die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zum Richterstatus, in: DRiZ 1993, S. 225 (226 f.);
Schulze-Fielitz (Fn. 33), Art. 97 Rn. 55; W. Meyer,
in: I. v. Münch/P. Kunig (Hrsg.), GrundgesetzKommentar, 6. Aufl. 2012, Bd. II, Art. 97 Rn. 42.
52 BVerfGE 130, 263 (293): »Die Alimentation
muss es dem Beamten ermöglichen, sich ganz
dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf zu wid-

Rechtsschutzadäquate Erledigungsgarantie für die Rechtssuchenden?

Als dritter verfassungsrechtlicher Parameter bleibt der Rechtsgewährleistungsanmen und in rechtlicher wie wirtschaftlicher Sicherheit und Unabhängigkeit zur Erfüllung der
dem Berufsbeamtentum zugewiesenen Aufgaben
beizutragen (vgl. BVerfGE 44, 249 [265 f.]; 114,
258 [287 f.]; 119, 247 [269]).«
53 Zum faktischen Bestehen eines solchen Abstandes J. Schmidt-Räntsch, DRiG, 6. Aufl. 2009,
Vor § 8 Rn. 21. Für ein rechtliches Abstandsgebot votiert hingegen C. D. Classen, in: H. v.
Mangoldt/F. Klein/C. Starck (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. III, 6. Aufl. 2010, Art. 98 Rn. 4.
54 Ganz h.M.: Siehe nur S. Weth, Prämien für
gute Richter, in: D. Schmidtchen/ders. (Hrsg.),
Der Effizienz auf der Spur. Die Funktionsfähigkeit der Justiz im Lichte der ökonomischen Analyse des Rechts, 1999, S. 220 (232 f.).
55 Dazu nur M. Sachs, Reform der W2-Besoldung
– Konsumtion bereits erworbener Leistungsbezüge?, in: NWVBl. 2013, S. 309 ff.
56 Das sei anhand zweier Szenarien verdeutlicht:
Die Richterschaft kann mit ihren Vorlagen/Kla
gen sozusagen den »Jackpot knacken«, wenn ein
Verfassungsgericht die bayerische Besoldung für
nicht mehr amtsangemessen erklärt – dann wären
praktisch alle Länder unter Zugzwang. Sie kann
aber auch vergleichsweise tief in den Nachttopf
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spruch des Bürgers, den wir in teils loser
Zuordnung mal aus Art. 19 Abs. 4 GG57,
mal aus dem Rechtsstaatsprinzip58 herleiten. Unabhängig von dieser in der Tat
fruchtlosen Zuordnungsfrage vermittelt
er zugleich einen Anspruch auf eine Entscheidung in angemessener Frist, was Art.
6 Abs. 1 S. 1 EMRK präziser formuliert als
das deutsche Verfassungsrecht59. Nicht zuletzt eingedenk letztgenannter Norm bzw.
der auf sie gestützten Rechtsprechung des
Straßburger Menschenrechtsgerichtshofes60 hat dieser Anspruch unlängst speziellen Ausdruck im Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren
etc. gefunden (nunmehr im Kern §§ 198
ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes61; vgl.
für das Bundesverfassungsgericht §§ 97a
ff. BVerfGG62).
Diese Gesetze (wie die Kritik daran63)
belegen allerdings nur besonders eindringlich, daß auch dieser Anspruch dem
Grunde nach völlig unstrittig sein mag, in
seinem konkreten Umfang aber der Jagd
auf mystische Ungeheuer in sagenumwobenen Bergseen gleicht: Die angemessene Verfahrensdauer hängt ausweislich der
Rechtsprechung cum grano salis vom Einzelfall ab64, und wie bei der Besoldung haben sich die Obergerichte bislang nur auf
solche Zeiträume festgelegt65, die sich ohne viel Begründungsaufwand als evident

packen (um im Bilde zu bleiben), wenn mit umgekehrter Stoßrichtung verfassungsgerichtlich festgestellt würde, daß die Besoldung in Berlin noch
amtsangemessen ist – dann hätten wiederum die
allermeisten Finanzministerien schwarz auf weiß,
daß sie sich auf Jahre nicht zu bewegen bräuchten.
57 Dafür H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG I (Fn.
43), Art. 19 IV Rn. 84 u. 111.
58 Darauf stellen ab BVerfGE 88, 118 (123); 93,
99 (107); 107, 395 (406 f.); 116, 135 (149); 117,
71 (121 f.); 119, 292 (295); 122, 248 (270 f.);
BVerfGK 11, 48 (53); 13, 348 (350); 14, 270
(274); D. Lorenz, Der grundrechtliche Anspruch
auf effektiven Rechtsschutz, in: AöR 105 (1980),
S. 623 (631); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, GG
(Fn. 36), Art. 20 Rn. 91 ff.; A. Uhle, Rechtsstaatliche Prozeßgrundrechte und -grundsätze, in:
D. Merten/H.-J. Papier (Hrsg.), Handbuch der
Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. V,
2013, § 129 Rn. 27 (jeweils m. w. N.).
59 Unterstrichen von C. Brüning, Staatshaftung
bei überlanger Dauer von Gerichtsverfahren, in:
NJW 2007, S. 1094 (1095); zuletzt D. Richter, in:
O. Dörr/R. Grote/T. Marauhn (Hrsg.), Konkordanzkommentar EMRK/GG, 2. Aufl. 2013, Bd.
II, Kap. 20 Rn. 115.
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zu lang brandmarken ließen (etwa sechs
Jahre für die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde eines Abtreibungsgegners, der mit der Etikettierung als »militant« möglicherweise unverdient in die
Nähe zur Sachlichkeit gerückt wird66).
Auch hier bleibt mithin die Erkenntnis
übrig, daß mit diesem – kaum quantifizierbaren – Anspruch des Bürgers eine
Pflicht des Staates (oder der Richterinnen
und Richter? – dazu sogleich) korrespondiert, Sorge dafür zu tragen, daß Gerichtsverfahren in angemessener Zeit (und, so
wäre zu ergänzen, in angemessener Auseinandersetzung mit den Fakten, dem
geltenden Recht und dem Vorbringen der
Beteiligten) beendet werden können67.
Er läßt sich seinerseits kaum in Senaten,
Kammern sowie Richterplanstellen ausmünzen.

III. Insbesondere: Ausstattung und
Erledigungszahlen
Damit zu der aus Verfassersicht zentralen Fragestellung: Wenn die Verfassung
nach alledem keine festen Zahlen für
die Ausstattung der Gerichte, die Besoldung der Richter und die angemessene
Zeit bis zu einer Entscheidung vorgibt,
wer trägt dann die Last oder genauer das

60 Vgl. insbesondere EGMR, Entsch. v. 02.09.

2010, Rs. 46344/06 – Rumpf ./. Deutschland,
NJW 2010, S. 3355 und dazu die Anmerkung von
J. Meyer-Ladewig, ebda., S. 3358 f.
61 Vgl. dazu aus der reichhaltigen Literatur C.
Althammer/D. Schäuble, Effektiver Rechtsschutz
bei überlanger Verfahrensdauer. Das neue Gesetz aus zivilrechtlicher Perspektive, in: NJW
2012, S. 1 ff.; A. Guckelberger, Der neue staatshaftungsrechtliche Entschädigungsanspruch bei
überlangen Gerichtsverfahren, in: DÖV 2012, S.
289 ff.; M. Heine, Überlange Gerichtsverfahren
– Die Entschädigungsklage nach § 198 GVG, in:
MDR 2012, S. 327 ff.; B. J. Scholz, Rechtsschutz
gegen überlange Verfahrensdauer, in: SGb 2012,
S. 19 ff. sowie F. Lummel, Das Gesetz über den
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren
und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, in: Ad
Legendum 2012, S. 223 ff.
62 Dazu jetzt eingehend T. Barczak, Rechtsschutz
bei Verzögerung verfassungsgerichtlicher Verfahren. Zugleich die Konturierung eines verfassungsrechtlichen Anspruchs auf Verzögerungsfolgenkompensation, in: AöR 138 (2013), S. 537 (556
ff.); zudem T. I. Schmidt, Der Anspruch auf Entschädigung wegen unangemessener Verfahrens-

Risiko der Knappheit? Die Antwort setzt
zunächst eine Klärung der jeweiligen Rolle des parlamentarischen Sach- und des
Haushaltsgesetzgebers (1. bzw. 2.) voraus,
bevor konkret die Relevanz der Haushaltsentscheidung für die dienstlich geschuldete »Erledigungsleistung« der einzelnen
Richterin oder des einzelnen Richters bestimmt werden kann (3.).
1.

Richten nach Recht:
Steuerung der Rechtsprechung
durch Parlamentsgesetz

Der Ausgangspunkt zum ersten Punkt
ist klar: Die Rechtsprechung ist nach Art.
20 Abs. 3 GG an »Gesetz und Recht« gebunden (diese dunkle Doppelung, die
Art. 97 Abs. 1 nicht aufgreift bzw. auf die
Gesetzesbindung reduziert, soll hier nicht
weiter verfolgt werden68). Dem liegt das
Modell zugrunde, daß der parlamentarische Gesetzgeber unter Wahrung seiner
Bindung an die Verfassung das Handlungsprogramm der Dritten Gewalt quasi
diktiert69. Er gibt im materiellen Recht vor,
wie Entscheidungen auszufallen haben,
und kann im Prozeßrecht den Weg dorthin steuern – im Rahmen dessen, was sich
eingedenk der begrenzten Steuerungs
fähigkeit des geschriebenen Rechts tatsächlich leisten läßt70. Für den Rest ver-

dauer und die Verzögerungsbeschwerde, in: M.
Breuer u.a. (Hrsg.), Der Staat im Recht. Festschrift
Eckart Klein, 2013, S. 485 ff.
63 Statt aller Althammer/Schäuble, Rechtsschutz
(Fn. 61), S. 7 sowie aus Rechtsanwaltssicht J. Heinisch, Anmerkung zu BGH (Urt. v. 14.11.2013
– III ZR 376/12 – NJW 2014, S. 220 ff.), in: NJW
2014, S. 224 f.
64 BVerfGE 55, 349 (369); BVerfG (3. Kammer
des Ersten Senats), BayVBl. 2013, S. 210 (210);
BGH, NJW 2014, S. 220 (220 [Ls. 1], 222); st.
Rspr. des EGMR: Entsch. v. 06.05.1981, Rs.
7759/77, Rn. 49 – Buchholz ./. Deutschland;
Entsch. v. 13.7.1983, Rs. 8737/79, Rn. 24 – Zimmermann und Steiner ./. Schweiz; Entsch. v.
23.04.1987, Rs. 9616/81, Rn. 66 – Erkner und
Hofauer ./. Österreich.
65 Die Rechtsprechung des EGMR weist vereinzelt auf eine Bearbeitungsfrist von einem
Jahr pro Instanz als Faustregel hin, so Entsch.
v. 26.11.2009, Rs. 13591/05, Rn. 126 – Nazarov
./. Rußland. Aus der Literatur F. Meyer, in: U.
Karpenstein/F. Mayer (Hrsg.), EMRK, 2012, Art.
6 Rn. 77; Guckelberger, Entschädigungsanspruch
(Fn. 61), S. 290; kritisch J. Meyer-Ladewig, EMRK,
3. Aufl. 2011, Art. 6 Rn. 199.
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traut das Grundgesetz ausweislich seines
Art. 92 den Richterinnen und Richtern71.
Das (materielle) Parlamentsgesetz ist nun
auch der Ort, an dem legitimerweise das
Niveau an Rechtsschutz festgelegt wird –
wiederum stets eingedenk der Vorgaben,
die namentlich Art. 19 Abs. 4 GG bzw.
dem Recht auf ein faires Verfahren72 zu
entnehmen sind. Der Gesetzgeber kann
dieses Niveau gezielt senken – und hat
dies in jüngerer Vergangenheit auch
mehrfach getan; der Hinweis auf den flächendeckenden Einsatz von Einzelrichterinnen und -richtern73 wie die diversen
Beschleunigungsgesetze74 möge hier genügen. Nun kann man über jeden dieser
Schritte zumindest rechtspolitisch füglich
streiten und im Einzelfall auch gravierende verfassungsrechtliche Bedenken hegen75. Gleichwohl ist die Bundesrepublik
im europäischen wie internationalen Vergleich gerade im Öffentlichen Recht nach
wie vor ein rechtsschutzintensives Land76.
Zugleich aber ist mit diesen Vorgaben des
parlamentarischen Sachgesetzgebers abschließend der Kreis der Direktiven umschrieben, an denen sich richterliche Tätigkeit von Verfassung wegen orientieren
muß oder präziser darf.

2.

Richten nach Richtern:
Steuerung der Rechtsprechung
durch die Ausstattung

Neben die Steuerung durch das materielle
wie prozessuale Recht tritt das Haushaltsgesetz als der Ort, an dem der parlamentarische Gesetzgeber die Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Staatsfunktionen vornimmt und damit auch (erneut:
legitimerweise) seinen jeweiligen Präferenzen Ausdruck verleiht77. Wie gesehen,
ist er hierin vergleichsweise frei, ohne
daß sich für einzelne Institutionen bzw.
Funktionen eine Mindestausstattung oder
gar ein fester Verteilungsschlüssel aus der
Verfassung ableiten ließe78.
Konkret heißt das: Er kann mehr oder
weniger Gerichte vorsehen (so augenblicklich die – kontrovers diskutierten
– Überlegungen in Mecklenburg-Vorpommern79) und eben auch mehr oder
weniger Planstellen für Richterinnen und
Richter bereitstellen80. Wie jeder anderen
staatlichen Funktionseinheit kann er mithin grundsätzlich der Rechtsprechung zumuten, den gleichbleibenden oder sogar
zunehmenden Arbeitsanfall mit weniger
Ressourcen zu bewältigen.

66 EGMR, Entsch. v. 13.01.2011, verb. Rs. 397/07 u.

69 Näher C. Schütz, Der ökonomisierte Richter.

2322/07, Rn. 57, Hoffer u. Ahnen ./. Deutschland,
NJW 2011, S. 3353 (3355); zuvor BVerfGK 8, 89 –
»Babycaust«. – Vgl. auch BVerfG (3. Kammer des
Ersten Senats), BayVBl. 2013, S. 210 (210): »Zwar
lässt sich der Verfassung keine konkrete Vorgabe dafür entnehmen, innerhalb welchen Zeitraums nach
Abschluss der gerichtlichen Ermittlungen es zu einer mündlichen Verhandlung kommen muss. Aber
jedenfalls ein Abwarten von 30 Monaten genügt
den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht.«
Zuletzt im Überblick C. Steinbeiß-Winkelmann/T.
Sporrer, Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren. Eine Zwischenbilanz anhand der Rechtsprechung, in: NJW 2014, S. 177 (178 ff.).
67 Unstrittig: M. Sachs, in: ders., GG (Fn. 33),
Art. 20 Rn. 164; Schulze-Fielitz (Fn. 57), Art.
19 IV Rn. 85 f., 111; EGMR (GK), Entsch. v.
27.06.2000, Rs. 30979/96, Rn. 45, Frydlender
./. Frankreich; EGMR, Entsch. v. 03.04.2003, Rs.
37104/97, Rn. 73, Kitov ./. Bulgarien. Siehe ferner
Meyer-Ladewig (Fn. 65), Art. 6 Rn. 72.
68 Eingehend B. Hoffmann, Das Verhältnis von
Gesetz und Recht. Eine verfassungsrechtliche und
verfassungstheoretische Untersuchung zu Art. 20
Abs. 3 GG, 2003.

Gewaltenteilung und richterliche Unabhängigkeit als Grenzen Neuer Steuerungsmodelle in den
Gerichten, 2005, S. 71 f.
70 Sehr viel Sympathie für diese Steuerungsfähigkeit bei T. Herbst, Die These der einzig richtigen
Entscheidung: Überlegungen zu ihrer Überzeugungskraft insbesondere in den Theorien von
Ronald Dworkin und Jürgen Habermas, in: JZ
2012, S. 891 ff.
71 Unterstrichen von A. Heusch, in: B. SchmidtBleibtreu/H. Hofmann/A. Hopfauf (Hrsg.),
Grundgesetz, 12. Aufl. 2011, Art. 92 Rn. 14. –
Zu den Grenzen jetzt BGH, NStZ 2013, S. 655
– Rechtsbeugung durch Änderung und Ergänzung unvollständiger Urteilsgründe; vgl. dazu
die Anmerkungen v. N. Nestler, in: NStZ 2013,
S. 657 f. sowie J. Habetha/A. Windsberger, jM
2014, S. 39 ff.; zu einem weiteren Fall H. Putzke, Wenn Richter über Richter richten, in: Legal
Tribune Online v. 6.6.2012, http://www.lto.de/
recht/hintergruende/h/bgh-hebt-freispruch-aufproberichter-wird-rechtsbeugung-vorgeworfen/
(abgerufen 01.02.2014).
72 Üblicherweise in Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. Art.
103 Abs. 1 GG bzw. Art. 2 Abs. 1 GG verortet; vgl.
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3.

Richten nach Zahlen?
Materielle (Fein-)Steuerung
durch rein formelle Gesetze?

Die entscheidende Frage ist nun die, welche Konsequenzen dies für den einzelnen Richter bzw. die einzelne Richterin
hat resp. haben darf. Die Antwort muß
aus der (sachlichen) richterlichen Unabhängigkeit, der Rechtsschutzgarantie und
dem Gegenschluß aus der oben umrissenen Möglichkeit des Sachgesetzgebers zur
Fixierung bzw. Neujustierung des Rechtsschutzniveaus folgen.
Der Haushaltsgesetzgeber
ist bei der Ressourcenverteilung
weitgehend frei

Beginnen wir mit der sachlichen Unabhängigkeit i. S. v. Art. 97 Abs. 1 GG. Hier
ist in der langjährigen Rechtsprechung der
Richterdienstgerichte hinreichend klar
herausgearbeitet worden, daß sie – sofern
das Gesetz denn keine präzisen Vorgaben
für das procedere enthält – insbesondere
den Weg zur Entscheidung schützt81. Ob
Richterinnen und Richter für ihre nach
bestem Wissen und Gewissen getroffene
Entscheidung eine weitere Beweisaufnahme, eine weitere Juris-Recherche, ein weiteres Gutachten, einen weiteren Blick in

statt aller BVerfGE 26, 66 (71); 57, 250 (274); 79,
372 (375); 86, 288 (317); 118, 212 (231); 122,
248 (271); 130, 1 (25) sowie dazu H. SchulzeFielitz, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. II, 2. Aufl. 2006, Art. 20 (Rechtsstaat),
Rn. 216 ff.; E. Schilken, Gerichtsverfassungsrecht,
4. Aufl. 2007, § 8 Rn. 110; O. R. Kissel/H. Mayer,
Gerichtsverfassungsgesetz, 7. Aufl. 2013, Einl. Rn.
221.
73 Siehe nur die Einführung des »originären Einzelrichters« und »obligatorischen Einzelrichters«
durch Neufassung des § 348 ZPO bzw. Einführung des § 348a ZPO mit Gesetz zur Reform des
Zivilprozesses (ZPO-RG) vom 27.7.2001 (BGBl.
I S. 1887) m.W.v. 01.01.2002; dazu nur: F. Pukall,
in: I. Saenger (Hrsg.), ZPO, 5. Aufl. 2013, § 348
Rn. 1 f. sowie ders., ebda., § 348a Rn. 1, 6.
74 Siehe etwa das Erste Gesetz zur Modernisierung der Justiz vom 24.08.2004 (BGBl. I S.
2198) m.W.v. 01.09.2004 oder das Zweite Gesetz
zur Modernisierung der Justiz vom 22.12.2006
(BGBl. I S. 3416) m.W.v. 31.12.2006.
75 Vgl. nur A. Tschentscher, Indienstnahme der
Gerichte für die Effizienz der Verwaltung, in: M.
Demel u.a. (Hrsg.), Funktionen und Kontrolle
der Gewalten, 2001, S. 165 (189 ff.), der zumin-
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den Kommentar, eine weitere Nachfrage
bei den Parteien oder eine schlichte Konsultation mit den Kolleginnen und Kollegen für nötig halten, können nur sie allein
entscheiden. Das folgt im Grunde – wenn
man etwa im Sinne des berühmten Diktums von Hugo Grotius unterstellen wollte, daß es eine so evolutionär unwahrscheinliche und in jeder Hinsicht sperrige
Figur wie die richterliche Unabhängigkeit
nicht geben sollte82 – aus basalen Grundregeln der Verfahrensrationalität (aber
der Verfasser schließt hier von einem Sein
auf ein Sollen und bittet sogleich in aller
Form um rechtsphilosophische Entschuldigung).
Wenn die Gerichtsverwaltung in dem
eingangs erwähnten dienstgerichtlichen
Verfahren Recht hat bzw. behält, gilt dieser Satz aber nicht mehr. Denn dann wäre zwar nach wie vor die Einzelweisung,
von einer Beweisaufnahme, einem Blick
in den Kommentar oder der Beiziehung
von Akten eines möglicherweise aussagekräftigen Parallelverfahrens u. s. f. abzusehen, evident rechtswidrig. Sie wäre aber
gar nicht mehr nötig, weil angesichts der
präzise vorgegebenen »Erledigungsleistung« dem oder der Betroffenen klar wäre,
daß jeder »überobligatorische« Aufwand
in dem einen Verfahren in dem anderen teuer bezahlt werden müßte, indem

dest für eine verfassungskonforme Auslegung der
durch das (6.) Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften v. 02.05.1996
(BGBl. I S. 656) geänderten VwGO plädiert.
76 Siehe G. Sydow/S. Neidhardt, Verwaltungsinterner Rechtsschutz. Möglichkeiten und Grenzen
in rechtsvergleichender Perspektive, 2007, S. 21;
vgl. zu dieser Einschätzung zuletzt SteinbeißWinkelmann/Sporrer, Rechtsschutz (Fn. 66), S.
182 sowie Tappert, Überforderung (Fn. 11), S. 15.
77 Im ersten Zugriff Wittreck, Verwaltung (Fn. 9),
S. 205, 302; Schilken, Gerichtsverfassungsrecht
(Fn. 72), Rn. 29, 259; Kissel/Mayer (Fn. 72), Einl.
Rn. 170.
78 Vgl. oben II.1.
79 Siehe A. Peters, Gerichtsstrukturreform: Landtag sollte im Namen des Volkes entscheiden, in:
DRiZ 2013, S. 253 und A. Schöwe, Ein Land
schafft sich ab: Gerichtsstruktur in MecklenburgVorpommern, in: NJ 2013, S. 415 ff.
80 Unterstrichen von Kissel/Mayer (Fn. 72), § 22
Rn. 18.
81 A. Seibert-Fohr, Judicial Independence in Germany, in: dies. (Hrsg.), Judicial Independence in
Transition, 2012, S. 447 (449); Schulze-Fielitz
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man selbst auf obligatorische Schritte
verzichten müßte. Die sich im einen Fall
geradezu aufdrängende Nachfrage macht
nach dieser Logik die im anderen Fall
gebotene Anhörung unmöglich, wenn
»die Zahlen« insgesamt stimmen sollen.
Richterinnen und Richter sollen sich nach
diesem Ansinnen die eingedenk ihrer Unabhängigkeit verbotenen Einzelfallweisungen ganz offenbar selbst geben83. Wer
das für ein funktionsfähiges Modell von
Rechtsprechung hält, mag es per Gesetz
(bitte nicht: per Übergriff einer einzelnen
Gerichtsspitze) einführen. Er sollte aber
ehrlicherweise »Unabhängigkeit« durch
»effizienzorientierte und zahlenbasierte
Sachbearbeiter-Fügsamkeit« ersetzen.

Der zentrale Lapsus – zweiter Schritt – in
dieser richterrechtlichen Milchmädchenrechnung ist ein schlichter Anfängerfehler in der Prüfung der Adressierung
der Grundrechtsverpflichtung nach Art.
1 Abs. 3 GG84. Natürlich hat der Bürger
einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz, der wiederum ein Anspruch auf
Rechtsschutz in angemessener Zeit ist85.
Er richtet sich aber letztlich an den Staat,

nicht – zumindest nicht primär – an die
einzelne Richterin und den einzelnen
Richter als Individuum86. Stellt man nämlich in Rechnung, daß diese selbst Grundrechtsträger sind, die wiederum rechtlich
relevante persönliche Pflichten gegenüber
Ehegatten, Partnern, Eltern und Kindern
haben87, so kann der Staat seine Pflicht zur
Rechtsschutzgewährung nicht eins zu eins
und quasi rückstandsfrei überwälzen wie
die Obliegenheit zum Schneeräumen88.
Natürlich müssen auch Richterinnen
und Richter die Maxime des effektiven
Rechtsschutzes in jedem einzelnen Verfahren achten89 – sie dürfen eine einzelne
Akte nicht einfach ohne Grund »liegenlassen«90, und natürlich trifft sie die Pflicht,
eingedenk dieses Grundrechts ausnahmsweise einzuspringen, wenn eine Kollegin
oder ein Kollege plötzlich erkrankt. Der
letztgenannte Fall markiert aber zugleich
eine wichtige Grenze: Es kann nicht Aufgabe der einzelnen Richterin oder des
einzelnen Richters sein, strukturelle Defizite dauerhaft durch substantiell überobligatorische Leistungen aufzufangen, die
weder in der Besoldung abgebildet werden noch mit individuellen Pflichten und
Bedürfnissen vereinbar sind. Wenn der
Haushaltsgesetzgeber Stellen im richterlichen Dienst streicht, nimmt er Verzögerungen in der Rechtsschutzgewährung in
Kauf. Wenn diese ein Ausmaß erreichen,

(Fn. 33), Art. 97 Rn. 30; Meyer (Fn. 51), Art. 97
Rn. 15; Wittreck, Durchschnitt (Fn. 3), S. 3288.
82 Siehe H. Grotius, De jure belli ac pacis libri
tres (1625), Vorrede, Ziffer 11: »Et haec quidem
quae iam diximus, locum aliquem haberent
etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari
nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo
negotia humana« (dt. in: H. Grotius, Drei Bücher
vom Recht des Krieges und des Friedens, 1950,
S. 33); vgl. dazu nur P. Negro, A topos in Hugo
Grotius: »Etiamsi daremus non esse Deum«, in:
Grotiana 19 (1998), S. 3 ff.
83 Näher Wittreck, Durchschnitt (Fn. 3), S. 3290
f.
84 Ein solcher unterläuft leider auch Thiele, Unabhängigkeit (Fn. 3), S. 430 ff. Denn er beginnt
seine »Anwendung auf den Einzelfall« mit einer
Rechtsbehauptung, die sich gleich in mehrfacher
Hinsicht als defizitär erweist: »Hinsichtlich der
gerügten Erledigungszahlen kann zunächst einmal kein Zweifel daran bestehen, dass jeder Richter die Dienstpflicht hat, die ihm zugewiesenenen
Rechtssachen in einem angemessenen Zeitraum
zu erledigen.« (S. 430). – Dazu in Kürze: Wer
akademische Kraftworte wie »kein Zweifel« bemüht, offenbart (erstens) nur allzu deutlich, daß

ebensolche (aus guten Gründen) bestehen. Zweitens frappiert, daß der Satz den Urheber bzw.
das aktive Element unterschlägt: Wer weist hier
eigentlich zu: Der Gesetzgeber – die Gerichtsverwaltung – das Präsidium? Und drittens wäre es
hilfreich, wenn der Autor eine Norm nennt, aus
der das folgen soll. – Gegenvorschlag des Verfassers: Wie das Bundesverfassungsgericht unlängst
bestätigt hat (BVerfG [1. Kammer des Zweiten
Senats], NJW 2012, S. 2334 [Rn. 17 a. E.]), obliegt
Richtern zunächst einmal die Dienstpflicht, pro
Woche wie die Beamten ca. 40 Stunden (abhängig vom Landesrecht) zu arbeiten. Alles weitere
wäre darzulegen, aber nicht zu behaupten.
85 Vgl. oben II.3.
86 Anfechtbar daher BbgVerfG, NVwZ 2010, S.
378 (379), wonach die »Gerichte […] hiernach
verpflichtet [sind], sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung zu nutzen«; vgl. auch Guckelberger, Entschädigungsanspruch (Fn. 61), S. 290:
»Des Weiteren haben die einzelnen Richter und
Präsidien der Gerichte für einen Rechtsschutz
innerhalb angemessener Zeit Sorge zu tragen«.
Wenigstens unglücklich ist vor diesem Hintergrund insbesondere die Konzeption der Verzöge-

Es ist nicht Aufgabe des einzelnen
Richters, strukturelle Defizite
überobligatorisch aufzufangen
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das Individualrechte der Rechtsschutzsuchenden tangiert, ist er derjenige, der sie
in Gestalt von Amtshaftungsansprüchen
zu spüren bekommt91. Alles andere wäre
eine Rückkehr zum längst überwundenen
»Besonderen Gewaltverhältnis«, in dem
Richterinnen und Richter sich durch Eintritt in das Näheverhältnis zum Staat ihrer Grundrechte begeben hätten92. Anders
formuliert: Was in Freiburg buchstäblich
vorexerziert wird, ist ein dezidiert überjähriges Richterrecht mit Kaskadenhelm
und »Es ist erreicht«-Bart93.
Wir sind noch nicht fertig. Oben wurde dargelegt, daß der parlamentarische
Sachgesetzgeber das Rechtsschutzniveau
grundsätzlich absenken kann. Warum soll
dies nicht per Haushaltsgesetz möglich
sein – der immerhin demokratisch legitimierte Urheber bleibt doch so oder so
derselbe? Der zentrale Unterschied liegt
auf der Hand: Wenn der Bundestag (oder
ein Landtag) den Rechtsschutz verkürzt,
indem er Instanzenzüge kupiert, Prozeßordnungen novelliert oder Ausführungsgesetze ändert, agiert er offen – und muß
die entsprechende Kritik der Bürger fürchten94, die sich namentlich auf Landesebene etwa in einem Volksbegehren manifestieren könnte95. Die Streichung von
richterlichen Stellen im Haushaltsplan erfolgt hingegen stillschweigend oder eben

rungsrüge i. S. d. §§ 198 ff. GVG und der §§ 97a
BVerfGG, als sie ersichtlich von der unzutreffenden Annahme ausgeht, daß die Verfahrensdauer
primär vom einzelnen Spruchkörper abhängt
oder von diesem maßgeblich beeinflußt werden
kann. Vgl. demgegenüber nochmals BVerfG (3.
Kammer des Ersten Senats), BayVBl. 2013, S. 210
(211): Aus Art. 19 Abs. 4 GG folgt eine Obliegenheit der Länder.
87 Hier sei lediglich auf Art. 6 Abs. 1 und 2 GG
sowie auf Art. 8 EMRK verwiesen.
88 Vgl. zu diesem Sachkomplex nur S. Adami,
Winterdienst – Schneeräumen und Streuen bei
Glätte, in: KommPrax BY 2003, S. 44 ff.
89 Wie hier etwa grundlegend BVerfGE 77, 275
(284); 88, 118 (125); siehe dazu auch Schilken,
Gerichtsverfassungsrecht (Fn. 72), Rn. 105; Kissel/Mayer (Fn. 72), § 16 Rn. 79 ff.
90 Vgl. BGH, NJW-RR 1999, S. 426 (427); BGH,
NJW-RR 2010, S. 270 (271 f.); OLG Dresden,
NJW-RR 2008, S. 936 (937); Wittreck, Durchschnitt (Fn. 3), S. 3289.
91 Siehe BGHZ 170, 260 (267); vgl. dazu J. P.
Terhechte, Zum Amtshaftungsanspruch bei Organisationsmängeln innerhalb der Dritten Gewalt,
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klandestin – ist Ihnen hier schon einmal
substantieller Protest begegnet, der nicht
von unmittelbar Betroffenen ausging?
Wer weniger Rechtsschutz will, soll dazu
offen stehen und es auch im Wortsinne
verantworten, dies aber nicht abseits der
Öffentlichkeit fiskalisch bzw. administrativ exekutieren96.

IV. Schluß:
»Dritte Gewalt und Geld«
als Paradigma für die
Scheidung von Recht und Moral
Wir kommen zum Schluß: Der Verfassung
sind praktisch keine quantifizierbaren
Vorgaben für die Ausstattung der Dritten
Gewalt wie die Besoldung der Richterinnen und Richter zu entnehmen; der Versuch, solche Parameter durch die Gerichte formulieren zu lassen, führt in die Irre.
Zweifelsfrei läßt sich der Verfassung hingegen entnehmen, daß die Richterschaft
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
nicht die persönliche Verantwortung dafür
tragen kann, daß ungeachtet einer objektiv unzureichenden Sach- und Personalausstattung »irgendwie« im Interesse der
Rechtsschutzsuchenden (oder einer zahlenfixierten Gerichtsverwaltung?) Erledigungsvorgaben erfüllt werden.

in: DVBl. 2007, S. 1134 ff. sowie M. Breuer, Staatshaftung für judikatives Unrecht, 2011, S. 317 ff.
92 Eingehend jetzt S. Graf Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis. Eine Untersuchung zur
Dogmatik des Sonderstatusverhältnisses, 2012.
93 Zur korrespondierenden Geisteshaltung unübertroffen H. Mann, Der Untertan (1914/1918).
94 Man denke hier auch an die – erfolgreichen –
Proteste gegen die geplante Auflösung des Oberlandesgerichts Koblenz: E. Becht, Versuch und
Justizreform: Der Kampf um den Erhalt des Oberlandesgerichts und der Generalstaatsanwaltschaft
Koblenz 2011 – 2012, 2012.
95 Beispiele aus Bayern wären der Volksentscheid
zum Nichtraucherschutz (dazu B. M. Weixner,
Nichtraucherschutz in Bayern. Der Weg eines erfolgreichen Volksbegehrens und Volksentscheids
im Freistaat, in: L. P. Feld u. a. [Hrsg.], Jahrbuch
für direkte Demokratie 2010, 2011, S. 255 ff.)
sowie das schon infolge seiner »Vorwirkung« erfolgreiche Begehren gegen die Studienbeiträge: G.
Gass, Volksbegehren und Staatshaushalt. Zur Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 22.10.2012 über die Zulässigkeit eines
Volksbegehrens zur Abschaffung der Studienbei-

Zugleich bleibt festzuhalten: Daß die
augenblicklich obwaltende Besoldungspolitik nach hier vertretener Auffassung
nicht in Bausch und Bogen verfassungswidrig ist, heißt keineswegs, daß sie
richtig wäre. Hier ist daran zu erinnern,
daß das Verhalten von Menschen wie
Institutionen in einer ausdifferenzierten
Gesellschaft an unterschiedlichen Normsystemen gemessen werden kann und
muß, die jeweils über distinkte Sanktionsmechanismen verfügen. Wenn oben
die derzeitige Richterbesoldung als »geringschätzig« gekennzeichnet worden
ist, bewegen wir uns der Sache nach (mit
Luhmann gesprochen) in der binären
Codierung des gesellschaftlichen Subsystems Moral97. Und die Sanktionierung
von Verstößen gegen solche moralische
Regeln durch »fühlbare Mißbilligung«
(dies nun in Anlehnung an Max Weber)98
erfolgt nicht zuletzt durch den Stimmzettel.
Anders gewendet (als letztes Zitat frei
nach dem französischen Staatsmann Talleyrand)99: Die augenblickliche Richter
alimentation ist schlimmer als ein Verfassungsbruch – sie ist eine Dummheit.

träge, in: apf – Ausbildung, Prüfung, Fachpraxis
2013, S. B9 ff.
96 Es kommt der (rechtliche) Hinweis auf den
Vorrang der außenwirksamen allgemeinen Gesetze hinzu, eingedenk dessen sich der Haushaltsgesetzgeber nicht von solchen Pflichten freizeichnen kann, die im materiellen Recht verankert
sind: Siehe nur Heun (Fn. 27), Art. 110 Rn. 31.
97 Näher N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 78 f.
98 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1972,
S. 17 und dazu nur T. Raiser, Grundlagen der
Rechtssoziologie, 6. Aufl. 2013, S. 89.
99 Der Außenminister Napoleons I. kommentierte dessen Befehl, den Herzog von Enghien
1804 aus Baden entführen und anschließend in
Vincennes exekutieren zu lassen, der Überlieferung zufolge mit den Worten »C’est plus qu’un
crime, c’est une faute«; vgl. zur Affäre jetzt J.
Willms, Talleyrand. Virtuose der Macht 1754–
1838, 2013, S. 146 ff.
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Internationale Strafjustiz und aktuelle
Herausforderungen
Zu den Schwierigkeiten der internationalen
Strafverfolgung, der Überlastung des Internationalen
Strafgerichtshofs und der Notwendigkeit, die
nationale Strafverfolgung zu stärken.
von Serge Brammertz*

I.

Einleitung

Vielen Dank für die Einladung und die
Gelegenheit, über die aktuellen Herausforderungen der internationalen Justiz zu
sprechen.

Serge Brammertz ist Ankläger des UNTribunals für das ehemalige Jugoslawien.

Ich habe in den letzten 10 Jahren in diesem Bereich gearbeitet, zuerst am Internationalen Strafgerichtshof, dann als Kommissar der UN-Ermittlungskommission
im Libanon und seit 2008 als Ankläger
des Jugoslawien-Tribunals.
Vorher waren während 15 Jahren in Belgien organisierte Kriminalität und Terrorismus meine Schwerpunktbereiche. Zuständig war die belgische Föderalstaatsanwaltschaft auch für Verletzungen des Völkerrechts – Verfahren, die natürlich dem hier
in Frankfurt geführten und erfolgreich
abgeschlossenen Verfahren gegen Rwabukombe Onesphore in Inhalt und Herausforderungen sehr ähnlich waren.
Die belgischen Erfahrungen in diesem
Bereich waren sehr vielseitig. Sie erinnern
sich vielleicht an die »Universal jurisdiction« Debatte in Belgien im Jahre 1999.
Die neue Gesetzgebung öffnete die Türe
für zahlreiche Klagen, da kein Bezug zu
Belgien bestehen musste. Weder Täter noch
Opfer mussten sich in Belgien befinden.

Wir hatten Klagen gegen den Israelischen
Präsidenten Sharon, (Sabra und Chatila);
gegen Yerodia, den Kongolesischen Außenminister, gegen Sadam Hussein, Bush
und Cheney für den ersten Irakkrieg.
Unter internationalem Druck wurde das
Gesetz dann in 2003 abgeschwächt und
die Anwendung an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Der Täter musste Belgier
oder in Belgien wohnhaft sein, oder das
Opfer die belgische Staatsangehörigkeit
haben oder zum Zeitpunkt der Taten drei
Jahre in Belgien wohnhaft sein.
Verfahren wurden unter anderem eingeleitet gegen Augusto Pinochet in 1998,
und in 2000 gegen Hisan Habre.
Vollständig abgeschlossene Verfahren hat
es in drei Fällen gegeben:
1) Butare-Verfahren: Vier Ruandeser (ein
Universitätsprofessor, ein Unternehmer
und zwei Ordensschwestern) wurden in
Belgien festgenommen und wegen Verletzungen der Genfer Konvention und
des belgischen Strafgesetzbuches verfolgt
und zu Haftstrafen von 12 bis zu 20 Jahren verurteilt.
2) Nzabonimana- und NdashyikirwaVerfahren: Verurteilungen zu 12 und 10

*Der Artikel beruht auf einem am 13.03.2014 in Frankfurt am Main gehaltenen Vortrag.
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Jahren für Verbrechen im Rahmen des
Völkermords in Ruanda.
3) Ntuyahaga-Verfahren: Der Angeklagte war Mitglied der Ruandischen Armee
(RAF) und wurde zu 20 Jahren verurteilt
unter anderen für die Ermordung von 10
belgischen Blauhelmen.
Aber zurück zum Thema: Wo steht die internationale Strafjustiz heute?
Hätten Sie vor 20 Jahren jemanden gefragt, wo die internationale Justiz steht,
wäre die Antwort gewesen: Nirgendwo!
In der Tat hat sich zwischen Nürnberg
und 1993 nicht viel getan. Wäre die gleiche Frage vor 10 Jahren gestellt worden,
wäre die Antwort gewesen: Der große
Durchbruch ist gelungen! Die ad hoc
Tribunale für Jugoslawien und Ruanda
sind aktiv, und der langersehnte Internationale Strafgerichtshof als permanentes
Tribunal hat das Licht der Welt erblickt.
Stellen Sie Experten im Bereich der internationalen Strafjustiz diese Frage heute,
wird die Antwort sehr unterschiedlich
ausfallen. Manche sprechen selbst von
einer existentiellen Krise der internationalen Strafjustiz. Die Wahrheit liegt
wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Die Rechtsprechung des JugoslawienTribunals hat erheblich zur
Entwicklung des internationalen
Strafrechts beigetragen

Natürlich gibt es viel Positives zu berichten.
Am 7. März wurde Germain Katanga,
Kommandeur der FRPI (Force de Resistance Patriotique de l’Ituri ) veurteilt. Er
wurde in einem Fall von Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Mord) (mit Freisprüchen von den Vorwürfen der Vergewaltigung und der sexuellen Versklavung)
und vier Fällen von Kriegsverbrechen
(Mord, Angriff auf die Zivilbevölkerung,
Zerstörung von Besitz und Plünderung
verurteilt (mit Freisprüchen für die Rekrutierung von Kindersoldaten und sexuellem Missbrauch).
Letztes Jahr wurde Charles Taylor vom
Sondergerichtshof für Sierra Leone in der
Rechtsmittelinstanz zu 50 Jahren Haft verurteilt. Damit wurde erstmals ein ehema-
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liger Staatschef vor einem internationalen
Gericht für seine Handlungen während
eines bewaffneten Konflikts verurteilt. Am
Libanon-Tribunal hat das Hauptverfahren
letzten Monat begonnen. Eine Reihe von
Zeugen haben zwischenzeitlich ausgesagt.
Das Tribunal für Ruanda hat in der ersten Instanz alle Verfahren abgeschlossen,
insgesamt 55 erstinstanzliche Verfahren
bezüglich 75 Angeklagter. Alle bis auf ein
Rechtsmittelverfahren werden im nächsten Jahr abgeschlossen sein.

kratische Republik Kongo 2004, nachdem die Situationen dem Gericht von
den Vertragsstaaten selbst unterbreitet
wurden. Dahingegen wurde die Situation
in Sudan vom UN-Sicherheitsrat an den
Gerichtshof überwiesen. Dies ist insofern ein wichtiges Signal, als eine Reihe
der Mitglieder des Sicherheitsrates selbst
die Zuständigkeit des Gerichtshofes nicht
anerkennen. Im Falle von Libyen wurde
die Unterbreitung der Situation sogar einstimmig beschlossen.

Am Jugoslawien-Tribunal laufen derzeit
die letzten drei Verfahren: Karadži , Mladi und Hadži . Interessant ist hier, dass
zwei der wichtigsten Verfahren am Ende
der Existenz des Gerichts geführt werden.
Alle flüchtigen Beschuldigten wurden
letztendlich verhaftet, auch wenn es 17
Jahre gedauert hat. Insgesamt wurden 161
Personen angeklagt. Darüber hinaus hat
sich die Zusammenarbeit mit der Region
normalisiert.

Weitere Ermittlungen laufen hinsichtlich
der Elfenbeinküste, der Zentral-afrikanischen Republik, Kenia und jüngst Mali.

Die Rechtsprechung des JugoslawienTribunals hat erheblich zur Entwicklung
und Klarstellung des internationalen
Strafrechts beigetragen: zum Beispiel
wurde von der Rechtsmittelkammer die
strafrechtliche Definition bewaffneter
Konflikte herausgearbeitet. Die Rechtsmittelkammer stellte auch klar, dass das
Verbrechen der Folter als Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Völkergewohnheitsrecht nicht voraussetzt, dass
eine in amtlicher Eigenschaft handelnde
Person beteiligt ist. Dieser Begriff der Folter geht damit weiter als der Folterbegriff
nach der Folterkonvention. Das Jugoslawien-Tribunal hat auch eine Pionierstellung bezüglich der Verfolgung sexueller
Gewalt in bewaffneten Konflikten. Als
erstes internationales Tribunal, das sich
mit sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten beschäftigte, hat es dazu beigetragen, in den Vordergrund zu rücken, was
vielfach als reines Beiprodukt von bewaffneten Konflikten angesehen wurde.
Wie schon erwähnt, wurde die Schaffung
des Internationalen Strafgerichtshofes als
großer Durchbruch gefeiert. Nach 60 Ratifizierungen, die die Arbeitsaufnahme des
Gerichtshofes 2002 ermöglichten, sind
es mittlerweile 122. Seit der Arbeitsaufnahme des Gerichts wurden zahlreiche
Verfahren eröffnet: Uganda und Demo-

Die Effizienz des ICC wird
in einigen Staaten
erheblich beeinträchtigt

Und doch gibt es viele Herausforderungen und Probleme, die die Effizienz des
ICC beeinträchtigen. So konnte keiner der
Haftbefehle im Uganda-Verfahren vollstreckt werden, Kony und seine Mitstreiter treiben weiter ihr Unwesen. Trotz des
Bereitstellens von 100 Beratern durch die
US-Regierung hat die ugandische Regierung es nicht geschafft, die Beschuldigten
zu verhaften.
In Libyen streiten der Internationale
Strafgerichtshof und die nationalen bzw.
lokalen Behörden um die Justizhoheit
über das Verfahren gegen Saif al Islam
Gaddafi. Sehr präsent ist in den Medien
natürlich auch das Kenia-Verfahren: die
Entscheidung der kenianischen Regierung, die Mitgliedschaft im Gerichtshof
zu beenden, die weitere Entscheidung
der Afrikanischen Union, eine Immunität
für Staatschefs zu fordern, und der Antrag
beim UN-Sicherheitsrat auf Aufschub der
Verfahren gemäß Artikel 16 des Römischen Statuts wurden und werden vielfach
diskutiert.
Bei der letzten Versammlung der ICCVertragsstaaten wurden als Folge der Diskussion mit der Afrikanischen Union und
Kenia die Verfahrensregeln geändert: einem Staatschef ist es jetzt unter gewissen
Umständen erlaubt, sich bei einem Verfahren in Den Haag vertreten zu lassen
oder dem Verfahren via Video-Konferenz
beizuwohnen.
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Die Grenzen der Internationalen Strafjustiz werden jedoch insbesondere auch
dann sichtbar, wenn wir die Situation in
Syrien betrachten: der Konflikt dauert inzwischen seit drei Jahren an und forderte
bislang über 140.000 Tote.
Im Ausmaß ist er damit schon jetzt vergleichbar mit dem Bosnien-Krieg: 6,5
Millionen Syrier sind Flüchtlinge innerhalb des eigenen Landes; 2,4 Millionen
wurden als Flüchtlinge in Nachbarländern registriert. Und es ist kein Ende in
Sicht: im UN-Sicherheitsrat wurde keine
Einigung bezüglich strafrechtlicher Verantwortlichkeiten erzielt, es finden keine
Ermittlungen vor Ort statt, und schon
jetzt wird deutlich, dass die Ermittler und
Staatsanwälte nach Ende des Konflikts
wieder alle Mühe haben werden, beweiskräftiges Material zu sammeln. So viel zu
»lessons learnt«.

nica im Juli 1995 macht dies deutlich: es
dauerte 12 Monate, bis Ermittler die Orte
aufsuchen, Exhumierungen durchführen
und weitere Beweise sammeln konnten.
Durch den verzögerten Zugang zu den
Tatorten hatten die bosnischen Serben
die Möglichkeit, die menschlichen Überreste aus Massengräbern zu entfernen
und an anderen, weniger bekannten Stellen wieder zu vergraben. Bis heute werden Überreste der Opfer von Srebrenica
aus Gräbern geborgen.
Aus einem anderen Massengrab bei Prijedor (Tomasica) wurden in drei Monaten
Arbeit in diesem Jahr bislang die Überreste von 430 Opfern geborgen. Mehr als 20
Jahre nach ihrem Tod kann damit endlich
der Identifizierungsprozess der Opfer beginnen.
Der Zugang zu Tatorten,
Dokumenten und Zeugen
ist problematisch

II. Herausforderungen für Ankläger
Erlauben Sie mir, einige der praktischen
Probleme aus Sicht einer Anklagebehörde
näher zu beleuchten. Für den nationalen
Staatsanwalt findet der Großteil der Ermittlungen im eigenen Land statt. Es besteht direkter Zugang zum Tatort, es gibt
einen klaren rechtlichen Rahmen und
meist auch Zustimmung und Unterstützung in der Bevölkerung. Internationale
Aspekte sind in nationalen Ermittlungen
die Ausnahme und immer mit Verzögerungen verbunden. Für den internationalen Staatsanwalt ist es hingegen die Regel,
und Erfolg und Misserfolg hängen von
guter internationaler Zusammenarbeit ab.
1.

Sammeln von Beweisen

a.

Zugang zu Tatorten

Eine erste Herausforderung in internationalen Ermittlungen ist der Zugang zu Tatorten. Selbst ein hochqualifiziertes Team
von Ermittlern, Analysten und Staatsanwälten muss Zugang zum Tatort erhalten,
um Beweismaterial sammeln zu können.
Gerade zu Beginn der Ermittlungen im
ehemaligen Jugoslawien mangelte es an
Infrastruktur, um die Tatorte zu sichern
und den Ermittlern sichere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Das Beispiel der
Ermittlungen nach dem Fall von Srebre-

80

Dieser späte Zugang hat auch direkte
Auswirkungen auf die Beweisführung.
So wird die Zahl der Opfer für Srebrenica
von Angeklagten immer wieder in Frage
gestellt. Einer der Gründe dafür ist besonders makaber. Nachdem die Serben in
Bosnien von internationalen Ermittlungen ausgehen mussten, haben sie in groß
angelegten Nacht- und Nebelaktionen
tausende Opfer von den primären Massengräbern in hunderte kleinere Gräber
verlegt. Da dabei schweres Gerät benutzt
wurde, wurden Körper buchstäblich auseinander gerissen. In einigen Fällen wurden Körperteile an fünf verschiedenen
Stellen gefunden. Nur dank DNA-Analyse
durch ICMP (International Commission
for Missing Persons) konnten Opfer identifiziert werden.
Der Internationale Strafgerichtshof hat
bis heute keine Ermittlungen im Sudan
führen können. Die chaotische Sicherheitslage in Libyen erschwert ebenfalls
Ermittlungen.
b.

Dokumente, Zeugen &
Zeugenschutz

Nicht nur der Zugang zu Tatorten, sondern auch zu Dokumenten und Archiven
war von Beginn an problematisch. Doku-

mentarische Beweismittel sind für die erfolgreiche strafrechtliche Verfolgung von
Personen, die keine unmittelbaren Täter
sind, wesentlich. Sie ermöglichen, den Beschuldigten mit den Verbrechen vor Ort
in Verbindung zu bringen. Einsatzbefehle
und Kenntnis der militärischen Befehlsstrukturen sind von größter Wichtigkeit.
Eine erste Durchsuchungs- und Beschlagnahmeoperation in Prijedor fand erst im
Dezember 1997 statt. In der Folge konnten überall in Bosnien und Herzegowina
wichtige Dokumente beschlagnahmt werden. Die Situation in Kroatien und Serbien gestaltete sich noch problematischer.
Der Zugang zu Archiven und Dokumenten musste verhandelt werden, häufig mit
Leuten, die während des Konflikts an der
Macht waren. Dies gilt auch für Staaten
außerhalb der Region.
Darüber hinaus birgt der Zugang zu Zeugen und deren Schutz vor Beeinflussung
und Bedrohung nach wie vor Probleme.
Bekanntestes Beispiel für Zeugeneinschüchterung ist das Haradinaj-Verfahren. Ein weiteres Beispiel ist das ŠešeljVerfahren: 2009 wurde das Verfahren
aufgrund von Befürchtungen ausgesetzt,
dass Zeugen bedroht wurden, und der Angeklagte wurde bislang in drei Fällen wegen Missachtung des Gerichts (contempt)
verurteilt, weil er die Namen geschützter
Zeugen öffentlich machte.
Zusätzlich müssen spezielle Probleme
des Zeugenschutzes in Konfliktzonen
in Betracht gezogen werden. Dies gilt
vor allem, weil internationale Gerichte
nicht über ein eigenes Zeugenschutzprogramm verfügen, sondern auf nationale
Unterstützung und Programme angewiesen sind. Auf der anderen Seite muss vermieden werden, dass Schutzmaßnahmen
potentielle Anreize für Zeugen bieten, die
unter Umständen angeregt werden könnten, aus der Zeugenaussage persönliche
Vorteile zu ziehen.
Insiderzeugen – Zeugen, die derselben
Organisation wie der Angeklagte angehörten, zum Beispiel ein Politikerkollege, ein Beamter derselben Partei, oder
ein Soldat aus derselben Militäreinheit
– sind besonders in Gefahr, Opfer von
Einschüchterung und Vergeltung zu werden. Besondere Bedeutung haben Insi-

Betrifft JUSTIZ Nr. 118 | Juni 2014

Das Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Scheveningen, Den Haag. Foto: Julian Nitzsche
derzeugen in Fällen mit hochrangigen
Führungspersönlichkeiten. Hier können
Insiderzeugen helfen, die jeweiligen politischen Strukturen und Befehlsketten
zu verstehen. Dies wiederum hilft, die
strafrechtliche Verantwortung hochrangiger Beschuldigter für vor Ort begangene
Verbrechen nachzuweisen.
Mit all diesen Problemen ist inzwischen
insbesondere der Internationale Strafgerichtshof konfrontiert: so gibt es zum
Beispiel in Darfur keinen Zugang zum
betroffenen Gebiet, Zeugen müssen in
Flüchtlingscamps in anderen Ländern befragt werden, in denen es keine adäquaten
Möglichkeiten hierfür gibt. Auch in Libyen wird der Gerichtshof mehr und mehr
ausgeschlossen, da die nationale Regierung immer bestimmter das Ziel verfolgt,
Saif al Islam Gaddafi im eigenen Land vor
Gericht zu stellen.
Zeugenschutz ist zu einem zentralen
Problem im Kenia-Verfahren geworden.
In den letzten Wochen haben sich mehrere Zeugen zurückgezogen. Ein Journalist wird wegen Zeugenbeeinflussung
verfolgt. Man kann sich unschwer vorstellen, welchen Risiken Zeugen aus-
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gesetzt sind, die gegen ihren eigenen
Staatspräsidenten und dessen Vize-Präsidenten aussagen müssen. Auch stellt sich
die Frage der »relocation« von Zeugen in
diesem Zusammenhang.
2.

Festnahmen und Kooperation

Eine weitere wichtige Herausforderung ist
die Festnahme flüchtiger Beschuldigter.
Selbst wenn ein internationales Tribunal auf Grundlage von Kapitel 7 der UNCharta errichtet wurde – wie die Tribunale für das ehemalige Jugoslawien und für
Ruanda – ist es nicht einfach, flüchtige
Beschuldigte festzunehmen.
Das ist ein besonders ernst zu nehmendes
Problem für den Internationalen Strafgerichtshof: Die Vollstreckung von mehr
als zehn Haftbefehlen steht nach wie vor
aus. Am Ruanda-Tribunal gibt es kurz
vor Schließung des Tribunals noch neun
flüchtige Beschuldigte. Und am LibanonTribunal ist ein Verfahren gegen die vier
Beschuldigten in absentia wahrscheinlich.
Die Vollstreckung von Haftbefehlen war
inbesondere am Anfang eine besonde-

re Herausforderung beim JugoslawienTribunal. Das Tribunal hat keine eigene
Polizei als Vollstreckungsgewalt, und die
Rolle der UN-Blauhelme war beschränkt.
Damit war das Tribunal davon abhängig,
dass die betroffenen Länder in der Region bei der Verhaftung von Beschuldigten
kooperierten. Aufgrund fehlenden politischen Willens – anfangs nicht nur auf
nationaler, sondern auch internationaler
Ebene – wurden Haftbefehle nicht vollstreckt. Dies lag auch daran, dass viele
Beschuldigte in ihrer Heimat als Helden
angesehen wurden. Darauf werde ich später noch zurückkommen.
Eine wichtige Rolle bei der Änderung dieser Haltung hat der Ansatz der Europäischen Union gespielt (policy of conditionality). 2002 machte die EU eine potentielle
EU-Mitgliedschaft der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens von der uneingeschränkten Kooperation mit dem Jugosla
wien-Tribunal abhängig. Mit jedem weiteren Schritt des Beitrittsverfahrens wird
der Stand der Kooperation auf Grundlage
der regelmäßigen Berichte des Tribunals
an die EU und vor dem UN-Sicherheitsrat
aufs Neue überprüft. Wenn die Koopera-
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tion als unzureichend angesehen wurde,
scheute die EU nicht davor zurück, klare
Zeichen zu setzen: so wurden zum Beispiel im März 2005 die Beitrittsgespräche
mit Kroatien ausgesetzt, die Gespräche
mit Serbien Anfang Mai 2006. Der USSenat hat zusätzlichen politischen Druck
ausgeübt, indem er Hilfe für Serbien an
die Auflage knüpfte, dass Serbien mit dem
Jugoslawien-Tribunal kooperierte.
Internationale Strafgerichte sind aufgrund
mangelnder Kooperation nationaler Regierungen mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Uns allen sind die
Probleme des Internationalen Strafgerichtshofes bekannt. Der bekannteste und
vielleicht am besten geschützte Flüchtige
ist Omar Al Bashir, nach wie vor amtierender Präsident im Sudan. Trotz des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls erlaubten ihm mehrere Länder die Einreise.
Ich habe bereits erwähnt, dass am Libanon-Tribunal ein Verfahren in absentia
wahrscheinlich ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die vier Beschuldigten
vor Verfahrensbeginn festgenommen
werden. Obwohl wir als Ankläger an den
Gedanken gewöhnt sind, dass Justiz nicht
von Politik beeinflusst werden darf, muss
eben diese Politik als ein Faktor akzeptiert
werden, der unsere Arbeit beeinflusst. Außerhalb von Europa, und insbesondere in
den komplexen politischen Bedingungen
der Situationen vor dem Internationalen
Strafgerichtshof oder dem Libanon-Tribunal, müssen politische und finanzielle
Anreize zur Kooperation gefunden werden.
Begrüßenswert ist in diesem Zusammenhang die Schaffung einer Arbeitsgruppe
durch die Vertragsstaaten, die zum Ziel
hat, »Verhaftungsstrategien« auszuarbeiten.
3.

Auswahl von Verfahren

Eine weitere Herausforderung liegt in der
Auswahl der Verfahren und der Entwicklung von Kriterien für eine solche Auswahl.
Viele Situationen, die in die Zuständigkeit
von internationalen Gerichten fallen,
umfassen ein großes Gebiet, einen langen Zeitraum und eine große Anzahl an
Opfern, Zeugen und potentiellen Tätern.
Internationale Strafverfahren können sich
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nur mit einem Bruchteil solcher Verbrechen beschäftigen. Daher muss eine Auswahl getroffen werden, wer und was international strafrechtlich zu verfolgen ist.
Internationale Ankläger können dieses Problem auf unterschiedliche Weise
lösen. Im Idealfall sollten sie sich auf
höchstrangige Beschuldigte konzentrieren. Leider aber hat ein neu geschaffenes
Gericht oder auch ein etabliertes Tribunal, das sich erstmals mit einer Situation
beschäftigt, gerade in den Anfängen noch
nicht den nötigen Überblick über die
meist komplexen Sachverhalte und internen Verbindungen, um klar einschätzen
zu können, wer solche Führungsrollen
innehatte.
Kombination von
»top-down« und
»bottom up«

Auf längere Sicht verspricht eine Kombination der Ansätze des »top-down« und
»bottom up« wohl die besten Ergebnisse
zu erzielen. Für das Jugoslawien-Tribunal
war dies der richtige Ansatz aufgrund der
geringen Anzahl an Verfahren auf nationaler Ebene und der eingeschränkten
Kooperation.
Im Laufe der Zeit wurde eine Strategie
entwickelt, die die Schwere der Verbrechen, das Ausmaß der Zerstörung und
die Stellung des Beschuldigten angemessen widerspiegelt. Außerdem kann unter
Umständen später der Umfang einer Anklageschrift angepasst werden. Diesbezüglich haben wir über die Jahre Wichtiges
gelernt: die zu Beginn möglichst umfassend gestalteten Anklagen haben zu der
paradoxen Situation geführt, dass es gar
keine Verurteilung gab, da Verfahren nicht
zu Ende geführt werden konnten – so
starb Slobodan Miloševi vor dem Abschluss seines Verfahrens. Als dahingegen
Ratko Mladi verhaftet wurde, beantragten wir eine Aufteilung des Verfahrens in
zwei separate Anklagen. Wir fanden dies
die beste Lösung, um Gerechtigkeit für
die Opfer sicherzustellen, zügig mit den
Verhandlungen beginnen zu können,
und einer potentiellen Verschlechterung
von Mladi s Gesundheitszustand Rechnung zu tragen. Als diesem Antrag nicht
stattgegeben wurde, wurde die Anklage-

schrift soweit wie möglich beschränkt.
Dabei haben wir zahlreiche Faktoren in
Betracht gezogen: die Anklage sollte das
geographische und zeitliche Ausmaß der
Verbrechen angemessen wiedergeben,
sexuelle Gewalt einschließen und ausreichend umfangreich sein, um die Voraussetzungen eines ausgedehnten oder
systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung und der Zerstörungsabsicht bei
Völkermord zu untermauern.
Der Internationale Strafgerichtshof hat
bisher hinsichtlich seiner Anklagen einen
rationalisierenden Ansatz verfolgt. 2003
ermittelten in der Demokratischen Republik Kongo fünf Ermittler auf einem Gebiet,
das größer als die EU ist – eine Auswahl
musste getroffen werden. Als stellvertretender Chefankläger des Gerichtshofes
habe ich mit meinem Team versucht, eine
Darstellung der Verbrechen auf dem gesamten Gebiet zu erreichen. Dabei wurde
deutlich, dass die Region Ituri am stärksten
betroffen war. Von zehn paramilitärischen
Gruppierungen wurden zwei für weitere
Ermittlungen ins Visier genommen.
Die Ermittlungen zeigten, dass beide
Gruppierungen für hunderte Verbrechen
verantwortlich waren. Aus denen wurde
eine geringe Anzahl ausgewählt, um die
Verfahren handhabbar zu halten. Durch
eine frühe Ermittlungsstrategie konnten
Beweise in organisierter und fokussierter
Weise gesammelt werden. Das Ergebnis
dieser Ermittlungen war die Anklage gegen Thomas Lubanga Dyilo wegen des
Einsatzes von Kindersoldaten.
Um letztlich die Strafbarkeitslücke möglichst klein zu halten, sollten internationale Strafverfahren als Beginn eines Prozesses gesehen werden, der zum Aufbau
nationaler Kapazitäten führt, und schlussendlich zu einem Übergang zu Verfahren
auf nationaler Ebene.
4.

Regionale Zusammenarbeit

Eine weitere Herausforderung stellt die
Unterstützung und der Aufbau nationaler
Kapazitäten bei der Strafverfolgung dar.
Das Jugoslawien-Tribunal war in diesem
Bereich wohl besonders erfolgreich. Während die 161 Anklagen des JugoslawienTribunals verglichen mit anderen internationalen Tribunalen bedeutend sind, stel-
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len sie doch nur eine geringe Anzahl dar
im Vergleich mit der Zahl an Verbrechen,
die während des Konflikts begangen wurden. In Bosnien und Herzegowina allein
warten noch etwa 800 Verfahren gegen
über 2500 Beschuldigte. Die Erleichterung von nationalen Verfahren kann diese
Strafbarkeitslücke reduzieren.
Das Ergebnis einer neueren Entwicklung
in Bosnien und Herzegowina bleibt noch
abzuwarten:
Ein Gericht in Sarajevo hat die erneute
Verhandlung eines Verfahrens gegen zwei
zuvor wegen Kriegsverbrechen verurteilte
Angeklagte angeordnet, nachdem im Juli
diesen Jahres der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg befand,
dass die angewandten Verfahrensregeln
gegen ihre Rechte als Angeklagte verstießen: die Anwendung des 2003 in Kraft
getretenen Strafgesetzbuches von Bosnien und Herzegowina auf die zwischen
1992 und 1995 begangenen Verbrechen
verstoße gegen das Rückwirkungsverbot.
Welche Auswirkungen dieses Urteil und
die folgende Entscheidung des Gerichts
in Sarajevo auf andere ähnliche Verfahren
haben werden, bleibt noch abzusehen.
Abgabe von Fällen an die
nationale Justiz mit Unterstützung
durch ein Rechtshilfeteam

Es hat gedauert, bis Verfahren auf nationaler Ebene überhaupt durchgeführt werden
konnten. Zu Beginn gab es vehementen
Widerstand gegen die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen. Wir haben
die Entwicklung von Mechanismen zur
Stärkung der regionalen Kooperation mit
dem Jugoslawien-Tribunal und zwischen
den Staaten aktiv unterstützt.
Zum Beispiel hat die Anklagebehörde
ein Rechtshilfeteam (Transition Team) ins
Leben gerufen, das mit den Staatsanwaltschaften in der Region zusammenarbeitet
und die nationalen Staatsanwälte bei den
vom Tribunal übertragenen Fällen und
der Bearbeitung eigener Fälle unterstützt.
Darüber hinaus hat das Tribunal mit
Verfahrensregel 11bis einen rechtlichen
Rahmen entwickelt, der die Abgabe von
Fällen mit bereits erhobener Anklage er-
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möglicht. Bislang wurden 13 solcher Fälle auf diese Weise an nationale Behörden
abgegeben. Zusätzlich wurden die Ermittlungsunterlagen für sogenannte Kategorie
2-Fälle bezüglich 43 Personen an nationale Staatsanwaltschaften weitergeleitet.
Eine Abgabe der Fälle an nationale Behörden wäre ohne Informationsaustausch
und die Weitergabe von Beweismitteln
ineffektiv. Der Einsatz von Verbindungsstaatsanwälten (liaison prosecutors) war ein
guter Wege, nationale Kapazitäten auszubauen. Durch dieses von der EU geförderte Projekt können drei Verbindungsstaatsanwälte – jeweils einer aus Bosnien und
Herzegowina, Kroatien und Serbien – auf
die Datenbank der Anklagebehörde zugreifen und sich zu ihren Fällen direkt mit
Experten austauschen. Bislang haben sie
mehr als 200.000 Seiten an Material an
nationale Behörden weitergeleitet. Dies
wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen. Dass diese drei Verbindungsstaatsanwälte in Den Haag unter einem Dach
arbeiten, fördert außerdem die nationale
Zusammenarbeit in der Region.
Die Europäische Union fördert darüber
hinaus ein Programm für Praktikanten
und Berufsanfänger (young legal professionals) aus dem ehemaligen Jugoslawien,
die spezielles Interesse an Fällen mit Bezug zu Kriegsverbrechen haben. Sie arbeiten an unseren Fällen mit und leisten mit
ihrem Wissen über die Region und ihren
Sprachkenntnissen einen wichtigen Beitrag zur Arbeit der Anklagebehörde. Indem
wir in die Ausbildung und das Training
dieser jungen Staatsanwälte investieren,
helfen wir den Ländern des ehemaligen
Jugoslawien, komplexe KriegsverbrecherVerfahren effektiv durchzuführen.
5.

Öffentliche Meinung und
»Heldenstatus« Beschuldigter

Eine Möglichkeit, mit mangelndem politischen Willen zu Kooperation und Strafverfolgung umzugehen und gleichzeitig
sicherzustellen, dass sich die internationalen Strafverfahren positiv auf die betroffenen Regionen auswirken, ist Öffentlichkeitsarbeit in der Region, in der die
Verbrechen begangen wurden (outreach).

beit den Opfern und Betroffenen erklären.
Indem wir die Gemeinschaften vor Ort erreichen und hoffentlich überzeugen, dass
internationale Strafverfahren notwendig
und tatsächlich durchführbar sind, können wir vielleicht dazu beitragen, dass der
öffentliche Druck auf Politiker zunimmt,
die dadurch eine der Strafverfolgung gegenüber positivere Haltung einnehmen.
In dieser Hinsicht war das JugoslawienTribunal nur zum Teil erfolgreich. Das
Mandat des Tribunals schließt den Beitrag
zur Versöhnung und Friedenserhaltung
ein. Leider hat unsere Erfahrung jedoch
gezeigt, dass internationale Strafverfolgung nicht automatisch zu einer Akzeptanz der Verbrechen und zur lokalen Versöhnung führt. Dies liegt unter anderem
daran, dass das Jugoslawien-Tribunal weit
von der betroffenen Region entfernt ist.
Die Urteile sind lang und kompliziert
und dadurch für Laien größtenteils unverständlich. Auch sind die Erwartungen der
Opfer oft unmöglich zu erfüllen.
Die Erwartungen der
Opfer sind oft unmöglich
zu erfüllen

Trotz des Beweismaterials gegen Ratko
Mladi und Radovan Karadži zum Beispiel zeigen Umfragen, dass 50 Prozent
der Serben beide als nationale Helden
sehen. Eine OSZE-Umfrage hat gezeigt,
dass 66 Prozent der serbischen Bevölkerung die Einrichtung des Jugoslawien-Tribunals als unnötig ansehen, obwohl 90
Prozent kein Urteil des Tribunals gelesen
haben und 62 Prozent die Verfahren des
Tribunals nicht verfolgen. Es muss noch
viel getan werden, um diese Einstellung
zu verändern.
Diese Herausforderung stellt sich in
besonderem Maße für den Internationalen Strafgerichtshof: während manche
Vertragsstaaten ihre Situationen dem
Gerichtshof selbst unterbreitet haben,
wurden andere vom UN-Sicherheitsrat
unterbreitet.
Wie kann der Gerichtshof die eigene Arbeit bekannt machen, wenn seine Mitarbeiter nicht einmal in die betroffene Region reisen können?

Wir, die wir internationale Strafjustiz in
die Praxis umsetzen, müssen unsere Ar-
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Diese Beispiele zeigen, dass die Arbeit von
internationalen Tribunalen von Beginn
an Öffentlichkeitsarbeit in der Region
einschließen muss, wenn internationale
Strafverfolgung wirklich zur Versöhnung
führen soll.
6.

Bezug zu organisierter Kriminalität

Schließlich gibt es noch eine Herausforderung anderer Art: Verbindungen zwischen Kriegsverbrechen und organisierter
Kriminalität. Manchmal wird vergessen,
dass internationale Verbrechen nicht in
einem Vakuum stattfinden, sondern in
der Regel mit organisiertem Verbrechen
und Korruption verstrickt sind. Kriminelle Netzwerke nutzen besonders fragile staatliche Strukturen als Plattform für
kriminelle Aktivitäten. Diese Symbiose
zwischen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und organisierter Kriminalität sieht man vor, während und nach
einem Konflikt.
Im ehemaligen Jugoslawien waren Präsident Slobodan Miloševi und Personen
unter seinem Einfluss in ein komplexes
System eingebunden, in dem Geld gedruckt wurde, das kontinuierlich an Wert
verlor. Dieses Geld wurde dann verwendet, um harte Währungen aus den nationalen Reserven zu sichern, die dann
ins Ausland auf Konten unter Miloševi s
Kontrolle verbracht wurden. Ein Teil des
Geldes wurde bis heute nicht gefunden.
Während des Konflikts ordnete Miloševi
auch die Einrichtung von Spezialeinheiten an. Eine davon waren die sogenannten »Red Berets«, bestehend aus Kriminellen, die damit beauftragt wurden, einige
der extremsten ethnischen Säuberungen
durchzuführen. Nach dem Krieg, im September 2009, wurde der größte bewaffnete Raubüberfall in der Geschichte Schwedens von einer Gruppe verübt, die zum
Teil aus ehemaligen Mitgliedern der »Red
Berets« bestand.
Ähnliche Muster sieht man in Konflikten
weltweit. In Syrien setzen Regierungstruppen angeblich bewaffnete Gruppierungen
von Kriminellen für Spezialaufträge und
zum Terrorisieren von Zivilisten ein. In
Westafrika konnten bewaffnete Gruppierungen und organisierte Verbrecher bedeutende Geldsummen durch illegalen
Abbau, Handel und Verkauf natürlicher
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Ressourcen gewinnen. Ein allgemein bekanntes Beispiel ist der Diamantenhandel
zur Finanzierung bewaffneter Konflikte,
besonders notorisch in den Gebieten von
Sierra Leone und Liberia. Diese Verbindungen zwischen Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der organisierten
Kriminalität müssen mit einer koordinierten Strategie in Angriff genommen
werden. Nationale und internationale
Einsätze müssen koordiniert werden, auch
durch das Sicherstellen eines verlässlichen
Informationsaustausches. Dies wird helfen, erste Warnsignale für Konflikte zu
erkennen, Verbindungen zwischen organisierter Kriminalität und bewaffneten
Konflikten aufzuzeigen, die Verantwortlichen zu identifizieren und ausreichend
Beweise zu sichern, um sie zu verfolgen.
Das ist von besonderer Bedeutung, weil es
in diesen Gruppen im Allgemeinen keine
etablierten Kommandostrukturen gibt.

III. Ausblick
Nach dieser Bilanz stellt sich die Frage,
wie die Zukunft aussehen wird. In der Zukunft wird es weniger und nicht mehr internationale Justiz geben. Ich denke deshalb, dass die nationale Justiz die Justiz
der Zukunft ist. Dabei muss man jedoch
die Erwartungen in einem realistischen
Rahmen halten. In den nächsten Jahren
werden alle ad hoc-Tribunale schließen,
und der Internationale Strafgerichtshof
wird als einzige permanente Institution
der internationalen Justiz verbleiben.
1.

zu lassen. Es müssen Lösungen gefunden werden, damit die Haftbefehle des
Internationalen Strafgerichtshofs auch
vollstreckt werden. Die aktuelle Situation
hat verhängnisvolle Auswirkungen auf die
Glaubwürdigkeit der Justiz.
2.

Internationaler Strafgerichtshof
ist nicht die einzige Lösung

Es ist eine wichtige Lehre aus den Erfahrungen des Jugoslawien-Tribunals, dass sich
die Investition in nationale Justiz lohnt.
Es gibt hunderte Verfahren auf nationaler
Ebene, mittlerweile auch wichtige Zusammenarbeit und Austausch. Dennoch bleibt
die Strafbarkeitslücke unüberschaubar.
Der Internationale Strafgerichtshof hat in
den meisten Fällen keine nationalen Partner. Auch wenn es nicht eine der zentralen
Funktionen des Gerichtshofes ist, muss
diese Rolle doch von jemandem übernommen werden. Es muss nationale Unterstützung dort geben, wo dies möglich ist.
3.

Ad hoc-Lösungen für die Zukunft

In der Zukunft werden ad hoc-Lösungen
gefunden werden müssen, wenn die nationale Justiz zu schwach und der Gang
zum Internationalen Strafgerichtshof keine realistische Möglichkeit ist. Ich denke
in diesem Zusammenhang an gemischte
Strukturen, die rechtlich national / international aufgebaut sind und sich räumlich in der betroffenen Region befinden.
Das ist eine der möglichen Optionen für

Syrien.

Universelle Ratifizierung des
Römischen Statuts

Deshalb muss die universelle Ratifizierung des Römischen Statuts das Ziel sein.
Davon sind wir jedoch noch weit entfernt.
Außerdem ist der Gerichtshof in seiner
Reichweite durch den begrenzten finanziellen Rahmen und durch die begrenzte
Anzahl an Verfahren beschränkt. Die Erfahrung der ad hoc-Tribunale und des Gerichtshofes zeigt auch, dass der Internationale Strafgerichtshof nur einen Bruchteil
der Strafverfahren wird aufarbeiten können. Der Internationale Strafgerichtshof
ist mit dem Komplementaritätsprinzip
ohnehin darauf ausgelegt, in der Verfolgung von internationalen Verbrechen
den nationalen Behörden den Vorrang
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Transitional Justice – Gerechtigkeit im
Übergang
Aufarbeitung von Unrecht durch die Justiz
bei politischen Systemwechseln
Ein Tagungsbericht
von Andrea Kaminski

Andrea Kaminski ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied
der Redaktion.
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25 Jahre alt wurde in diesem Jahr die Dokumentations- und Forschungsstelle Justiz und Nationalsozialismus an der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen – von ihren Fans
und ihrem Leiter Dr. Christian Amann
kurz und liebevoll »DoFo« genannt. Sie
feierte ihren Geburtstag mit einem Festakt
und einem zweitägigen internationalen
Symposium zum Thema Transitional Justice – als Gemeinschaftsprojekt mit dem
Institut für juristische Zeitgeschichte der
Fernuniversität Hagen. Letzteres soll hier
dargestellt werden.

Südafrika, wo Rachefeldzüge der jeweiligen Parteien zu befürchten waren, konnte
vielleicht nur eine weitreichende Amnestie verbunden mit der Gelegenheit für die
Opfer, ihre Qualen öffentlich zu machen,
zu einem friedlichen Miteinander führen.
Welche Möglichkeiten gibt es, nach einem
Systemwechsel, sei es auf friedliche Weise
wie in Südafrika, sei es durch Niederlage
im Krieg in Deutschland 1945 oder bei
anderen Veränderungen von totalitären
Systemen zur Republik wie im Spanien
Francos, die Vergangenheit zu bewältigen?

Das Thema ist aktuell: Stellen wir doch
z. B. derzeit beim NSU-Prozess fest, dass
ein Strafprozess oft die Opfer nicht zufrieden stellt. Sie wollen die Hintergründe jedes einzelnen Falles umfassender
aufgeklärt wissen, als im Strafverfahren
erforderlich ist und geleistet werden kann.
Andererseits ist manchmal die Bestrafung
aller Täter problematisch für einen Friedensprozess, wenn in einer Gesellschaft
im Übergang Täter und Opfer beider Seiten in Zukunft weiter miteinander leben
müssen und ein Weg zur Aussöhnung
gefunden werden muss. In solchen Situationen sind alte Funktionseliten oft unverzichtbar, wenn man nicht wie in der
DDR nach 1945 sämtliche Funktionäre
des alten Systems austauschen und mit
Laien in Bürokratie und Justiz weiter arbeiten will. Und bei einem Wechsel wie in

Zwei Tage lang referierten Sachverständige aus der Wissenschaft aus Deutschland,
Österreich, Italien, Spanien und England
über Möglichkeiten und Beispiele dafür.
Die Veranstaltung wurde kenntnisreich
und sensibel moderiert von Professor Dr.
Thomas Vormbaum, Fernuni Hagen. Am
ersten Tag gab zunächst Dr. Moritz Vormbaum von der Humboldt-Universität
Berlin einen Überblick über die Möglichkeiten, Systemunrecht aufzuarbeiten. Sein
grundlegender Vortrag soll hier etwas umfassender referiert werden:
So umfasst nach der Definition der Vereinten Nationen aus 2010 Transitional Justice »die gesamte Bandbreite von Prozessen und Mechanismen, die in Verbindung
mit den Bemühungen einer Gesellschaft
stehen, mit Hinterlassenschaften erhebli-
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cher und weitreichender Misshandlungen
zurecht zu kommen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, der Gerechtigkeit zu
dienen und Versöhnung herbeizuführen«.
Dies in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation eines Staates, typischerweise
beim Übergang aus einer Diktatur in eine
demokratische Staatsform – z. B. durch
eine Revolution, friedlichen Übergang,
Niederlage im Krieg. Hier stellt sich die
Frage, wie mit den Menschenrechtsverletzungen – ggf. auch beider Seiten – aus der
überholten Staatsform umgegangen werden soll. Die Bewältigung der Vergangenheit erfordert nicht unbedingt strafrechtliche Sanktionen, so lange der Gerechtigkeit und der Versöhnung gedient ist. Es
kommen daneben in Frage: Amnestien,
Einsetzung einer Wahrheitskommission,
Wiedergutmachung oder außerstrafrechtliche Sanktionen.
Bestrafung nach
nationalem oder
internationalem Recht

Die Bestrafung derjenigen, die für schwere
Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen verantwortlich sind, kann auf der
Basis des nationalen oder internationalen
Rechts erfolgen. In den 90er Jahren hat
man insbesondere in Zusammenhang mit
den massenhaften Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien und Ruanda sowohl zu
Strafverfahren vor internationalen Tribunalen gegriffen als auch vor nationalen
Gerichten. Und es gab auch Strafverfahren in Drittstaaten.
Nichtverfolgung, die zweite Option,
kann sowohl schlichtes Untätigbleiben
bedeuten, als auch durch den Erlass von
Amnestiegesetzen abgesichert werden. So
gab es Generalamnestien z. B. in Argentinien und Chile. Amnestien und Nichtverfolgung sind häufig der Preis für Systemwechsel, wenn die alte Regierung den
Wechsel von der Zusage von Straffreiheit
für die eigenen Leute abhängig macht.
Wahrheitskommissionen sollen Rechtsverletzungen aufdecken, öffentlich machen und anerkennen. Sie geben Opfern
und deren Angehörigen eine Stimme,
auch wenn eine strafrechtliche Schuldfeststellung gegenüber bestimmten Tätern nicht möglich ist. Unrecht wird
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dokumentiert und für die Nachwelt festgehalten. Argentinien, Chile, Guatemala
und Südafrika haben sich dieses Mittels
bedient. Weltweit wurden laut Vormbaum, lege man eine weite Definition zu
Grunde, seit den 70er Jahren mehr als 30
Wahrheitskommissionen eingerichtet. In
Südafrika hatten Opfer die Möglichkeit,
individuelle Verletzungen geltend zu machen. Nur den Tätern, die sich zu ihren
Taten bekannten und ein vollständiges
Geständnis ablegten, wurde Straffreiheit
und Freistellung von zivilrechtlichen Ansprüchen zugesichert.
Zur Wiedergutmachung gehören alle
Formen von Massenentschädigungen für
Menschenrechtsverletzungen. So können
z. B. Entschädigungsfonds aufgelegt werden wie in Chile oder Argentinien. Im
weiteren Sinne gehören dazu Entschuldigungen und Kontrollmaßnahmen, die für
die Zukunft Menschenrechtsverletzungen
ausschließen sollen, wie z. B. zivile Kontrolle von Militär und Sicherheitsdiensten. Der völkerrechtliche Rahmen ist in
den letzten Jahren konkretisiert worden:
Wiedergutmachungsansprüche können
vor internationalen Gerichten wie z. B.
dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder dem Internationalen
Strafgerichtshof (IStG) oder auch – so
meist – vor nationalen Gerichten geltend
gemacht werden.
Nichtstrafrechtliche Sanktionen sind z. B.
die Entlassung von Funktionären einschließlich Polizei und Richtern wie bei
der deutschen Vereinigung 1990, wo Träger der alten Ordnung nach individueller
Prüfung ihre Ämter verloren.
Nach welchen Kriterien sollte sich nun
eine Gesellschaft für die eine oder andere
Methode entscheiden, damit auch dem
Völkerrecht Genüge getan wird? Werde das alte Regime durch Niederlage im
Krieg oder Revolution besiegt, so liege
strafrechtliche Aufarbeitung nahe; friedliche Übergänge setzen oft weiter gehende
Zugeständnisse an die alten Machthaber
voraus und legen (Teil-)Amnestien kombiniert mit Wahrheitskommissionen nahe. Aber auch die Leistungsfähigkeit z. B.
des Justizsystems kann einer justiziellen
Bewältigung Grenzen setzen. Entschädigungsfonds setzen ebenfalls (finanzielle)
Leistungsfähigkeit voraus.

Die fünf Varianten der Aufarbeitung greifen ineinander: Aufklärung und »Wahrheit« ist kein Hindernis für Verfolgung,
sondern deren Voraussetzung. Ohne
Wahrheit hat es die Versöhnung schwer.
Versöhnung und Strafverfolgung schließen sich nicht zwingend aus. Wurde noch
in den 90er Jahren strafrechtliche Verfolgung oft als friedenshemmend angesehen, so zeige die Erfahrung inzwischen,
dass ein Mindestmaß an Gerechtigkeit
Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden ist. Zunehmend wird anerkannt, dass
Opferorientierung des Versöhnungsprozesses notwendig ist. Ein Recht auf Wahrheit und ein Recht auf Entschädigung bildeten sich heraus.
Recht auf Wahrheit
und auf
Entschädigung

Was den juristischen Rahmen der Aufarbeitung angeht, so schlägt vor allen die
Schwere des begangenen Unrechts zu Buche. Kontrovers diskutiert werde, ob ein
Staat völkerrechtlich auch bei schweren
Menschenrechtsverletzungen berechtigt
ist, weit gehende Amnestien zu gewähren: grundsätzlich sei heute eine Strafverfolgungspflicht der Tatortstaaten bei
Völkerrechtsverbrechen anerkannt, die
für Völkermord, Kriegsverbrechen, Folter unmittelbar aus Völkervertragsrecht
folge. Amnestien können also nur ausnahmsweise zulässig sein. So hat z. B. der
internationale Menschenrechtsgerichtshof zahlreiche Amnestien für Menschenrechtsverbrechen als völkerrechtswidrig
eingestuft. Andere Meinungen gehen dahin, wegen der staatlichen Souveränität
und des Gesichtspunktes der Versöhnung
und des Friedens Amnestien weiter gehend zuzulassen. Die Besonderheit beim
südafrikanischen Prozess liege darin, dass
nicht »blind« amnestiert wurde, sondern
jeweils im Einzelfall bei umfassendem
Geständnis nach Prüfung Straffreiheit gewährt wurde.
Die dann folgenden Referate bezogen sich
auf konkrete Länder und Situationen:
Professor Doktor Christoph Safferling
von der Philipps Universität in Marburg
referierte über die Überlegungen, die zu
den Nürnberger Prozessen in den West-
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Einladung zum Festakt und Internationalem
Symposium

zonen 1945 geführt haben: Bereits im
November 1943 war den Alliierten klar,
dass man auch strafrechtlich wegen der
zwischen 1933 und 1945 begangenen
schlimmsten Verbrechen – Aggressionskrieg, Völkermord, systematische Ausrottung von Juden, Homosexuellen, Roma
u. a. m. – vorgehen musste. 1945 verabschiedeten die Siegermächte die Charta
des internationalen Militärtribunals von
Nürnberg. 1946 fand vor diesem Tribunal
der Hauptkriegsverbrecherprozess statt, in
dem die Alliierten Kriterien aufstellten,
die zumindest teilweise neu waren, so die
Bestrafung des Aggressionskrieges, zum
anderen die tatsächliche Bestrafung von
Kriegsverbrechen. Und zum Dritten wurde eine Kategorie neu definiert, die man
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
nannte – gewöhnliche Verbrechen, die
aber in ihrer systematischen Verbundenheit eine Dramatik bekommen, dass internationale Strafjustiz angezeigt scheint
– und als Strafe Tod durch den Strang.

um den Beitrag der Juristen zu diesen
Verbrechen – und nicht etwa um Rechtsbeugung, die von der Charta nicht umfasst
war. Vorgeworfen wurde den Juristen das
Erarbeiten bzw. Erlassen von verbrecherischen diskriminierenden Gesetzen und
Verordnungen, nicht dagegen das drakonische Strafniveau, das im Krieg zur Aufrechterhaltung der Disziplin diente.

Durch das Kontrollratsgesetz Nr.10 wurde
dann den Besatzungsmächten das Recht
übertragen, jeweils in ihrem Besatzungsgebiet entsprechende Strafverfahren durchzuführen. In der amerikanischen Zone
geschah das wieder in Nürnberg, in 12
Nachfolgeprozessen, u.a. dem Juristenprozess. Verhandelt wurde wegen der in
der Charta aufgeführten Tatbestände: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Aggressionskrieg. Es ging

Als wesentlichen Bestandteil von Transitional Justice bei Gründung der Bundesrepublik nannte der Referent auch die
großangelegte Entnazifizierung durch
umfassende Fragebögen, die jeden einzelnen an seine Verantwortung jenseits des
Strafrechts gemahnen sollte – auch wenn
dieses Programm letztlich an großzügig
ausgestellten »Persilscheinen« jämmerlich
gescheitert sei.
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Aufarbeitung durch
Nürnberger Justiz und
nationale Justiz

Neben der Nürnberger Justiz und der
der anderen Besatzungszonen war auch
die nationale Justiz an der strafrechtlichen Aufarbeitung beteiligt. Eine Sonderstellung nahm zwischen 1945 und
der Gründung der Bundesrepublik der
oberste Gerichtshof der Britischen Zone
mit deutschen Mitgliedern als Revisionsinstanz ein.

Der Referent schilderte weiter, wie der
Neubeginn der Bundesrepublik an dem
Problem litt, mit welchem Personal Gesetzgebung und Verwaltung auf den Weg
gebracht werden könne. Die meisten Juristen waren tief involviert und belastet.
Am Beispiel Ernst Kanter, oberster Richter im besetzten Dänemark, schilderte
Safferling das Ringen um die richtige Entscheidung über eine weitere Verwendung.
Dennoch gab es zahllose Fälle beruflicher
Kontinuität auch bei stark belasteten Juristen.
Generalstaatsanwaltschaft a. D. Christoph
Schaefgen aus Berlin berichtete am Nachmittag darüber, wie mit der Aufarbeitung
von DDR-Unrechtverfahren wurde: weitestgehend durch rechtliche Bearbeitung
der Taten, nachdem man sich gegen eine
Wahrheitskommission entschieden hatte.
Und schließlich Österreich: obwohl der
»Anschluss« an Deutschland seit 1918
politisches Programm war und von vermutlich der Mehrheit der Österreicher
begrüßt wurde, definierte sich Österreich
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
selbst als Opfer und leugnete sämtliche
Verantwortlichkeit für NS-Taten in Österreich. Während viele Täter österreichischer Nationalität bereits in den Nürnberger Prozessen beziehungsweise später in
Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland verurteilt wurden, fand in Österreich,
so Professor Dr. Wilhelm Brauneder von
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der Universität in Wien, keine justizielle
Aufarbeitung statt. Entschädigungszahlungen für staatliches Unrecht ab dem
Anschluss an Deutschland gab es nicht,
denn der Staat Österreich habe mit dem
»Anschluss« als Rechtssubjekt aufgehört
zu bestehen. Verdrängung war das Gebot
der Stunde und sei es noch bis heute.
Auch die faschistische Vergangenheit in
Italien wurde nicht systematisch aufgearbeitet, so Professor Dr. Sergio Seminara
von der Universität Pavia. Zunächst wurde im Dekret vom 27.07.1944 die große
Abrechnung angekündigt: »Die Angehörigen der faschistischen Regierung und
die obersten faschistischen Führungskräfte, die sich schuldig gemacht haben,
die verfassungsrechtlichen Garantien
abgeschafft, die Freiheit der Bürger zunichte gemacht, das faschistische Regime
gegründet und die Geschicke des Landes,
das in die gegenwärtige Katastrophe geführt wurde, kompromittiert und verraten zu haben, werden mit lebenslanger
Freiheitsstrafe und, in Fällen schwererer
Verantwortlichkeit, mit dem Tod bestraft«. Ein eigens eingerichtetes Sondergericht, der Hohe Gerichtshof, führte bis
Sondergericht in Italien
verhängt Todesstrafen und
Freiheitsstrafen

1946 während seines kurzen Bestehens
16 Strafverfahren mit 99 Angeklagten
durch. Es wurden viermal die Todesstrafe, sechsmal lebenslange Freiheitsstrafen,
drei 30-jährige Freiheitsstrafen und sowie
sonstige Freiheitsstrafen geringerer Dauer
verhängt. Die größte Anzahl der Strafprozesse fand vor den Schwurgerichten statt,
die, zunächst als Sondergerichte gegründet, schnell in die normale Gerichtsorganisation eingegliedert wurden: Strafverfahren gegen ca. 20.000 Faschisten, die zu
fast 6.000 Verurteilungen führten – davon
in 259 Fällen zum Tode. Die Todessstrafe
wurde jedoch nur in 91 Fällen vollstreckt.
Die anderen unterfielen der Amnestie,
Straferlassen oder der Begnadigung. Spätestens im Juli 1946 habe mit einer sehr
weitgehenden Amnestie die Periode der
Vergebung begonnen. Fast 220.000 Verurteilte wurden begnadigt. Im Februar 1948
wurden die Strafen bei Kollaborationsstraftaten um ein weiteres Drittel redu-
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ziert; die Strafen für Partisanen und Angehörige des nationalen Befreiungskomitees
(Corpo Italiano di Liberazione) wurden
erlassen, soweit es sich um vor dem 18.
Juni 1946 begangene und mit politischen
Straftaten verbunden Delikte und nicht
vorsätzliche Tötungsdelikte handelte. Das
Präsidialdekret Nr. 922 vom 19.12.1953
gewährte schließlich auch flüchtigen Faschisten sowie den wenigen (unter 300)
noch inhaftierten Straftätern großzügige
Straferlasse.
In Spanien wurden die Verbrechen im
spanischen Bürgerkrieg und danach –
die beider Seiten, insbesondere aber der
Faschisten – bis zum Tode Francos und
dem Übergang zur Monarchie 1975 nicht
aufgearbeitet. Aber auch danach war das
politische Gleichgewicht so instabil – das
zeigt sich auch am Putschversuch 1981
–, dass jegliche strafrechtliche oder sonst
staatliche Auseinandersetzung mit der
überwundenen faschistischen Diktatur
unterblieb. Professor Dr. Dr. h.c. mult.
Francisco Munoz Conde von der Universität Sevilla schilderte, dass nach wie vor
»zwei Spanien« existieren und die Wunden des Bürgerkriegs nicht verheilt seien.
Ganz anders der Übergang in Südafrika,
über den Dr. Antje du Bois-Pedain von der
Universität Cambridge berichtete: Mit der
Entlassung Nelson Mandelas aus der Haft
im Jahre 1990 begann ein Versöhnungsprozess, bei dem die Verbrechen beider
Seiten, also auch die Attentate der ANCund PAC-Kämpfer, einer weit gehenden
Amnestie unterfielen, die in der Bevölkerung akzeptiert wurde. Bedingung für die
Amnestie war, dass die Täter ihre Straftaten vor einer Kommission bekannten und
öffentlich machten, die dann entschied,
ob es sich um politische Straftaten handelte, für die eine Amnestie zu gewähren
war. Von dieser Möglichkeit machten besonders gegen Ende des Zeitraums rund
1000 Angehörige des ANC Gebrauch, die
in den letzten Jahren im Zuge des Widerstandes gegen das Apartheidregime
erhebliche Straftaten begangen hatten.
Aber auch Bürokraten der weißen Minderheitsregierung nahmen die Gelegenheit
wahr, ihr Gewissen zu erleichtern. Dies
betraf insbesondere die Polizeibeamten
der Einheit Vlakplaas, die sich an Folter
und Tötung von politischen Gegnern beteiligt hatten. Anders das Militär – hier

gab es kaum Bekenner. Und nur wenige
Mitglieder der konservativen schwarzen
Bewegung Inkatha der Zulus, die die Aufarbeitung nicht unterstützte, offenbarten
ihre Taten. Insgesamt gab es über 7000
Selbstanzeigen, davon allerdings über
5000 erfolglose von »normalen« Kriminellen, die bereits verurteilt und in Haft
waren und sich fälschlich Absolution erhofften. Rund 1160 Anträge waren erfolgreich. Enttäuschend aber, dass auch die
Straftaten derjenigen, die sich nicht offenbarten und nicht um Vergebung baten,
kaum verfolgt wurden – sicher zum Teil
mangels hinreichender Beweise, vielleicht
aber auch, weil man der Auseinandersetzung mit den Taten müde geworden war.
Dr. Ronen Steinke, Jurist, Autor einer
lesenswerten Fritz-Bauer-Biografie und
seit 2011 Redakteur der Süddeutschen
Zeitung, stellte schließlich Entwicklung
und Zukunftsperspektiven der internationalen Strafjustiz dar. Der Internationale
Strafgerichtshof im Haag habe gegenüber
den bisherigen ad hoc-Gerichtshöfen den
erheblichen Vorteil der dauerhaften Einrichtung und damit der gesicherten Unabhängigkeit, da der Sicherheitsrat ihn
nicht wie die anderen internationalen
Gerichtshöfe je nach politischen Machtverhältnissen auflösen könne. Auch wenn
bei den 120 Vertragsstaaten nach wie vor
die großen – USA, Russland, China, Indien, Japan – fehlen, und auch wenn die
Verfahren sich auf Afrika konzentrieren,
so stelle der ICC dennoch einen großen
Fortschritt für die Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar (siehe dazu auch Brammertz, Internationale
Strafjustiz, S. 78 in diesem Heft).
Die Vorträge werden in der Schriftenreihe
der Dokumentations- und Forschungsstelle NS Justiz dokumentiert werden,
voraussichtlich noch im Jahre 2014. 
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Ziviljustiz in England – viele Schienen
führen zum Ziel
Verfahrensregeln nach den Woolf-Reformen 1999
von John McNaught

John McNaught ist Circuit Judge a. D.
und lebt in Swindon, England.

Wenn Sie mich in meinem Gerichtssaal
beobachten könnten, würde Ihnen unser
Verfahren vermutlich als sehr wenig förmlich erscheinen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich mit einem adversariellen
System vertraut bin, in dem die Rolle des
Richters nicht darin besteht, die Wahrheit
zu ermitteln. Sowohl in Strafverfahren als
auch in Zivilverfahren, auf die ich mich
hier konzentrieren werde, besteht die
Aufgabe des Richters vielmehr darin, als
Schiedsrichter wie in einem Wettkampf
zu agieren. Einem Wettkampf zwischen
zwei oder mehr Parteien, in dem der Richter auf die Einhaltung der Regeln achten
muss – mit Anwälten dürfte das ziemlich
einfach sein. In einem englischen Gericht
erhebt nicht der Richter die Beweise, sondern die Parteien.
Allerdings gab es da im Jahre 1999 einen
großen Meilenstein in der Handhabung
unserer Verfahren. Vorher war unser Zivilprozess wenig effizient. Niemand achtete
auf einen zügigen Prozess; Fälle konnten
Monate oder Jahre dauern, während die
Anwälte Gebührenansprüche ansammelten, und nur im äußersten Falle hätte ein
Gericht mal gesagt: Sie haben zu viel Zeit
vertrödelt, ich werde die Klage jetzt abweisen. Die Verfahren liefen sehr langsam,
und es gab keinerlei Kontrolle darüber,
welcher Fall bei welchem Richter hing.
Ressourcen wurden vergeudet, weil hochqualifizierte Richter sich mit trivialen
Fällen beschäftigen mussten. Rückstände
und Verzögerungen liefen auf. Deshalb
stellte eine Untersuchungskommission

in den 90er Jahren unter Lord Woolf einen Report zusammen, der zu einer Revolution führte. 1999 im April erschien
die Untersuchung über den Zivilprozess,
und Reformen traten in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an übernahmen die Richter, statt nur als Schiedsrichter über das
Verfahren zu wachen, eine ganz robuste
Rolle im Managen der Verfahren, in der
Vorbereitung der Verhandlungen. Das
geschah in Erfüllung der Vorgaben der
Reform von 1999, die in einfacher Sprache abgefasst sind, damit sie nicht nur für
Anwälte, sondern für Laien verständlich
sind. Das ist nach Lord Woolf das vorrangige Ziel. Dementsprechend heißt es im
ersten Teil der Regeln: Diese Regeln stellen
einen neuen verfahrensrechtlichen Rahmen auf – mit dem vorrangigen Ziel, dass
die Gerichte ihre Aufgabe gerecht erfüllen
können. Das beinhaltet
 gleiche Bedingungen für die Parteien
 Kosten sparen
 den Aufwand des Verfahrens in einem

vernünftigen Verhältnis zum Streitwert, zur Bedeutung und zur Komplexität des Falles und zu den finanziellen Möglichkeiten der Parteien zu
halten und dafür zu sorgen, dass die
Verfahren ohne Verzögerung, zügig
und fair betrieben werden. Dies unter
Einsatz angemessener Ressourcen des
Gerichts unter Berücksichtigung der
Notwendigkeit, die Ressourcen des
Gerichts auch anderen Fällen zukommen zu lassen.

* Vortrag, gehalten im Mai 2013 auf der Tagung der Deutschen Richterakademie in Trier: Die münd-

liche Verhandlung im Zivilprozess im europäischen Vergleich
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Mit anderen Worten: Das Gericht hat nur
ein bestimmtes Budget; das ist begrenzt,
und man darf es nur in angemessenem
Umfang in Anspruch nehmen. Und das
Gericht muss danach streben, dem vorrangigen Ziel gerecht zu werden. Das war
wirklich eine Revolution, und die Art, wie
wir Verfahren führen, änderte sich fundamental. Und dies war die Essenz der Revolution: Sobald eine Klage bei Gericht
eingeht, entscheidet das Gericht, wie es
weiter vorgeht – durch Zuweisung in eine
von drei möglichen »Schienen«:
1. Auf der Schiene »geringwertiges Verfahren« – Small Claims – für Streitwerte bis 5.000 Pfund. Diese Grenze wurde im April 2012 auf 10.000
Pfund angehoben. Für dieses Verfahren gibt es besondere Prozessregeln.
2. Fälle bis zu 25.000 Pfund – Stand
April 2011 – werden auf die »schnelle
Schiene« – Fast Track – gesetzt. Hier
gilt ein anderes Verfahren.
3. Verfahren mit einem noch darüber
liegenden Streitwert kommen auf die
»Mehrfach-Schiene« – Multi Track.
Jetzt muss ich ein bisschen die Hierarchie
der Richter in England und Wales erklären. Am unteren Ende der Leiter steht der
District Judge (Amtsrichter). Davon gibt
es etwa 450, und sie beschäftigen sich
ausschließlich mit Zivilsachen. Sie tragen
den größten Teil der Verantwortung für
die Verfahren, und sie haben auch eine
eigene Zuständigkeit für erstinstanzliche
Verfahren. Über diesen stehen die Circuit
Judges, Landrichter, 650 zur Zeit – ein
solcher Circuit Judge war ich bis zu meiner Pensionierung. Ihre Zuständigkeit
reicht weiter. Und die dritte Ebene der
Tatsacheninstanz sind die 110 High Court
Richter, die alle in London tätig sind und
unbegrenzte Jurisdiktion haben.
Kleine Fälle sollen
in sechs Wochen
entschieden sein

Was ist die Grundregel für die Zuweisung
von Fällen zu den drei »Schienen«?
Für die kleinen Fälle bis 10.000 Pfund gilt
eine sehr informelle Verfahrensordnung.
Diese Fälle sollen innerhalb von 6 Wochen ab Klageeingang entschieden sein.
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Beweisregeln werden relativ locker gehandhabt; es gibt keinen Anwaltszwang,
und Anwaltskosten werden nicht vom
unterliegenden Gegner übernommen,
sondern jeder bezahlt seinen Anwalt. Der
Gewinner bekommt einen Titel und bekommt die Gerichtskosten ersetzt.
Wenn ein Verfahren auf die »Schnelle Schiene« kommt (also Streitwert bis
25.000 Pfund), dann soll die Verhandlung nicht länger als einen Tag dauern.
Damit beschränkt sich diese Schiene auf
Verfahren, die dafür geeignet sind, wenn
also nicht viele Zeugen oder Sachverständige vernommen werden müssen. Wenn
Letzteres der Fall ist, wird das Verfahren
auf die »Mehrfach-Schiene« (Multi Track)
gesetzt. Auf der Schnellen Schiene soll das
Verfahren – mit nur einem Verhandlungstag – innerhalb von 6 Monaten ab Klage
eingang erledigt sein.
Alle anderen Fälle gehen auf die Mehrfach-Schiene. Es gibt eine gewisse Flexibilität und einem Ermessensspielraum
bei der Zuweisung, denn es ist ja nicht
immer nur der Streitwert, der die Bedeutung eines Falles definiert. Manchmal
sind auch Fälle, die vom Streitwert her für
die Schnelle Schiene prädestiniert wären,
rechtlich von weiter gehender Bedeutung
und als Präzedenzfall wichtig, und dann
kann man sie auf die Mehrfach-Schiene
setzen. Es gibt also Überschneidungen.
Wer führt nun in Wirklichkeit diese Verfahren?
Ein Richter am High Court wird voraussichtlich keinen Fall übernehmen, dessen
Streitwert unter einer Million Pfund liegt,
wenn er nicht gerade eine Frage betrifft,
die für die Zukunft von hoher Bedeutung
ist und wichtige Rechtsprinzipien berührt,
oder an dem ein erhebliches öffentliches
Interesse besteht. Ein High Court Judge
verhandelt nur die Fälle an der Spitze der
Pyramide.
Besonders qualifizierte Landrichter – Designated Circuit Judges – verhandeln den
Großteil der Multitrack-Fälle und auch
ein paar von der Schnellen Schiene. Der
Streitwert dieser Multitrack Fälle liegt in
der Regel zwischen einer halben Million
und einer Million Pfund. »Normale« Circuit Judges sind für die Multitrack-Fälle

mit geringeren Streitwerten zuständig,
und manchmal auch für Fälle auf der
Schnellen Schiene. Und wenn besonderer Arbeitsdruck besteht, manchmal auch
die Small Claims, also Fälle mit einem
Streitwert unter 10.000 Pfund. Das ist eine Herausforderung, weil das Verfahren
so informell ist, keine Anwälte auftreten
und das Gericht unparteilich beiden Parteien helfen muss, ihre Sache zu vertreten. Das sind wir ja nicht gewohnt. Meine Kollegen, die solche Verfahren ständig
bearbeiten, finden es sehr schwierig, weil
sie dabei oft mit einfachen Leuten zu tun
haben, die das Verfahren nicht verstehen,
denen man nicht mal eben etwas erklären kann, die mit ihren Dingen nicht voran kommen, wobei die Fälle durchaus
schwierige Rechtsfragen enthalten können. Die Leute haben Auslegeteppiche,
die nicht passen, oder Waschmaschinen,
die mangelhaft sind, und das betrifft
ziemlich komplizierte Fragen.
Das waren die wesentlichen Änderungen
durch die Reform 1999.
Gerichte müssen
für Befolgung der
Verfahrensregeln sorgen

Das war aber noch nicht alles, denn die
Gerichte standen jetzt in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das auch
funktionierte und die entsprechenden
Verfahrensordnungen auch befolgt wurden. Und dazu mussten Kompetenzen
her, die bisher fast ausschließlich bei den
Amtsrichtern – District Judges – gelegen
hatten. Es galt nämlich einzuschätzen,
welche Fragen in einem Verfahren wohl
zu entscheiden sein würden, es musste
die Vorlage von Beweismitteln und der
Austausch von Zeugenaussagen angeordnet werden, es galt, einen Zeitplan für
den Verfahrensablauf und einen Termin
für die Verhandlung festzusetzen, zu entscheiden, ob ein Sachverständiger von der
einen oder der anderen Partei zu laden sei
oder ob gemeinsame Sachverständige zu
informieren und zu belehren seien. Ein
Terminplan für die Einreichung von Dokumenten muss aufgestellt werden, es
muss ein Sitzungssaal gefunden werden.
All diese Gestaltungsrechte des Gerichts
sind durchsetzbar mit Sanktionen, die
die District Judges verhängen können. So
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Aus: A Guide to Representing Yourself in
Court, 2013. www.barcouncil.org.uk
kann die Terminsbestimmung mit dem
Hinweis verbunden werden, wenn die
Parteien diesen Zeitvorgaben nicht entsprächen, könne das Verfahren auf der
Warteliste zurückgestellt werden. Richter
üben auf diese Weise mit einem strengen
Regime eine klare Kontrolle über das Verfahren aus. Wenn ich also ein Verfahren
verhandele, sind alle diese Schritte vorausgegangen, und der Richter kann es
noch am selben Tage entscheiden. Neu ist
auch, dass das Gericht in jedem Verfahrensstadium darauf hinarbeitet, dass die
Parteien ihren Streit gemeinsam lösen, einen Vergleich schließen oder eine Mediation anfangen. Das alles, offen gesagt, mit
dem Blick auf erhebliche Kostenersparnis.
So müssen die Parteien zum Beispiel in
einem Verkehrsunfallprozess nach den
Regeln schon vor Einreichung der Klage
bestimmte Informationen austauschen,
um zu klären, was die Streitpunkte sind
und ob eine Einigung möglich ist. Wenn
sie diese Verhaltensregeln nicht beachten,
gibt es Verfahrenssanktionen.
Die letzte Besonderheit der Woolf-Reformen besteht darin, den Parteien in jedem
Verfahrensstadium vor Augen zu führen,
was sie das Ganze kosten wird. Was immer der District Judge prozessual unter-
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nimmt, er wird jeweils eine Bestätigung
der Parteien anfordern, was das Verfahren
bisher gekostet hat. Seit diesem Jahr müssen Parteien nicht nur das, sondern sogar
einen Entwurf vorlegen, was das ganze
Verfahren letztlich kosten wird. Dadurch
werden sie auf die enormen Kosten fokussiert. Einer meiner Kollegen, der sehr viele
kleine Forderungen verhandelt, erzählte
mir gerade, dass ein Urteil z. B. für einen
schlichten Auffahrunfall mit einer geringfügigen HWS-Verletzung und Blechschaden über eine Forderung von 5000 oder
6000 Pfund oft 10–12.000 Pfund kostet.
Das ist natürlich lächerlich, und deshalb
halten die Richter den Parteien stets die
Kosten vor.
Lassen Sie mich aufschlüsseln, woraus
die Gerichtskosten bestehen, also was die
Parteien an das Gericht bezahlen müssen.
Das sind die reinen Gerichtskosten und
nicht etwa die Anwaltskosten. Bei einer
Klage über 10.000 Pfund muss man einen
Gerichtskostenvorschuss von 245 Pfund
zahlen. Wenn das Gericht entscheidet, auf
welche Schiene der Prozess gesetzt wird,
sind weitere 220 Pfund fällig. Kurz vor
der Verhandlung, wenn das Gericht die
Schriftsätze durchgearbeitet hat, kostet
es weitere 110 Pfund. Weitere 545 Pfund

werden für die mündliche Verhandlung
fällig. Für die Klage über 10.000 Pfund
sind also vorab 1120 Pfund zu zahlen. Bei
einem Streitwert von 100.000 Pfund steigen die Kosten. 2305 Pfund sind hier fällig. Und das zusätzlich zu dem, was man
einem Anwalt bezahlen muss, um das
Verfahren verhandlungsfertig zu machen.
Kommen wir zu den Rechtsmitteln.
Berufungsmöglichkeiten im Zivilrecht
sind extrem eingeschränkt. Sie sind nicht
abgeschafft worden, das wäre zu viel gesagt, es gibt sie noch. Aber in der Praxis
ist es in England sehr schwierig, eine Berufung in Zivilsachen durchzuführen. In
den »kleinen« Fällen gibt es de facto keine
Berufung. Man hat sein einfaches schnelles Gerichtsverfahren, man hat eine Verhandlung, die vielleicht eine Stunde dauert, man bekommt sein Urteil und das ist
es dann. Wenn einem die Entscheidung
nicht gefällt – Pech. Wenn das Verfahren
von einem Landrichter – Circuit Judge
– oder High Court Richter geführt wird,
muss die Berufung erst vom erstinstanzlichen Richter zugelassen werden. Die
Antwort wird häufig lauten: Ich bin von
meinem Urteil überzeugt, ich habe mein
Bestes gegeben, ich verweigere Ihnen das
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Recht auf Berufung. Gegen diese Entscheidung kann man dann in die Beschwerde
beim nächsthöheren Gericht gehen. Dort
bekäme man dann vielleicht die Erlaubnis, in die Berufung zu gehen – sehr, sehr
widerwillig. Von den Hunderten und Tausenden von Fällen aller Ebenen, die in
England und Wales pro Jahr entschieden
werden, gehen deshalb nur rund 1000 in
die nächste Instanz. Und davon ist nur ein
sehr geringer Prozentsatz erfolgreich.
Auch wenn nach der Prozessordnung
eine Berufung grundsätzlich zulässig ist,
werden die Berufungsrichter die Zeugen
nicht hören und die Beweise nicht mehr
würdigen. Sie werden sich nur mit der
Urteilsbegründung und der rechtlichen
Argumentation befassen, und sie werden vielleicht sogar entscheiden, dass der
erstinstanzliche Richter falsch lag – aber
dennoch das Urteil nicht abändern, weil
der Tatrichter z. B. bei Schadensersatz
einen Ermessensspielraum hat und das
Berufungsgericht in das tatrichterliche Ermessen nicht eingreift, wenn die Entscheidung gerade noch vertretbar ist. Berufung
abgewiesen. Die Berufung kann selbst
dann zurückgewiesen werden, wenn der
Ermessensspielraum überschritten ist.
Und es wird Sie nicht überraschen, dass
für die Berufung ebenfalls eine kräftige
Gebühr anfällt, die der Unterlegene zu
tragen hat.
Noch ein paar Worte über Roben. Ich
führe Ihnen hier die Robe eines Queen’s
Counsel vor. Daran hat sich seit dem
Beginn des 18. Jahrhunderts kaum etwas geändert, als sie zur Beerdigung von
Queen Anne eingeführt wurde. Seitdem
ist das die Richterrobe. Wenn ich als
pensionierter Richter noch richterliche
Aufgaben wahrnehme, trage ich diese
Robe. Der Oberstoff ist schwarz. QC’s
werden umgangssprachlich auch »Silks«
genannt, weil die Roben traditionell aus
Seide sind. Heute ist das viel zu teuer, es
ist jetzt Kunstseide. Und natürlich trage
ich eine Perücke in der Verhandlung. In
öffentlicher Verhandlung werden auch die
Anwälte ihre Roben tragen.
Merkwürdigerweise tragen im Obersten
Gericht – das das House of Lords ersetzt
hat – weder Richter noch Anwälte Roben.
Das ist alles Teil der Nutzerfreundlichkeit
nach der Reform.
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Kläger brauchen keinen Anwalt. Ich würde einem Kläger sicher in einem frühen
Verfahrensstadium den Rat geben, sich
der Hilfe eines Anwalts zu bedienen, aber
das Gericht kann niemanden dazu zwingen. Zeugenaussagen in der Verhandlung
werden unter Eid gemacht. Wir erwägen
das abzuschaffen. Ich glaube nicht, dass
ein Eid viel ändert. Zeugen, deren religiöse Überzeugung keinen Eid zulässt, können auch eine Bekräftigung abgeben, dass
sie die Wahrheit sagen werden. Manchmal bitten wir die Zeugen, vor ihrer Aussage den Sitzungssaal zu verlassen, so dass
sie nicht hören, was vor ihrer Aussage gesprochen wird. Aber das ist unüblich. Der
Kläger trägt zunächst seine Klage vor und
erläutert sein Begehr. Er ruft dann seine
Zeugen auf, die mündliche Aussagen machen, nachdem sie geschworen haben, die
Wahrheit zu sagen. Die Gegenseite wird
sie dann ins Kreuzverhör nehmen. Dann
ruft der Beklagte seine Zeugen auf, die
ebenfalls Zeugnis ablegen und natürlich
vom Kläger ins Kreuzverhör genommen
werden. Dann kommen die Schlussvorträge, wobei der Beklagte zuerst vorträgt.
Dann hat der Kläger das letzte Wort.
Anwälte sind
nicht erforderlich

Anwaltsplädoyers anzuhören ist ein ungeheuer ermüdender Vorgang, finde ich.
Ich habe immer vor den Schlussvorträgen
dargelegt, wie ich den Fall sehe. Und während die Anwälte reden, nutze ich die Zeit,
mein Urteil niederzuschreiben – während
sie denken, ich schriebe ihre Argumente
mit. Manchmal, wenn ich der Klage stattzugeben beabsichtige, sage ich zum Anwalt des Klägers vor seinem letzten Wort,
Herr soundso, ich möchte Sie nicht mehr
belästigen ... als Zeichen, dass er ohnehin
gewinnen wird. Und wenn ich die Klage
abweisen will, ändere ich manchmal das
Verfahren, lasse den Kläger zuerst sprechen und bremse dann den Beklagten
entsprechend aus.

bene Form. Die Konvention geht dahin,
dass man die wesentlichen Gründe zusammenfassend darlegt und die Beweise
zusammenfassend würdigt. Es gibt also
keine vorgeschriebenen Formalien, und
es muss auch nicht schriftlich begründet
werden. Schriftlich wird nur der Tenor
niedergelegt.
Anschließend muss ich noch über die
Kosten und ggf. Zinsen entscheiden. Das
ist ziemlich kompliziert, und weil die
Anwälte das besser verstehen, gebe ich
ihnen auf, das selbst auszurechnen und
mir das Ergebnis mitzuteilen. Dann muss
ich mich mit der Möglichkeit des Rechtsmittels beschäftigen. Das wird regelmäßig abgelehnt, ich habe noch niemals ein
Rechtsmittel zugelassen. Das vermittele
ich den Parteien so höflich wie möglich.
Rechtsmittel lässt man nur zu, wenn es
sich um eine wirklich wichtige Rechtsfrage handelt. Die Fälle, die ich regelmäßig
verhandele, enthalten keine schwierigen
Rechtsfragen, es handelt sich um alltägliche Fragen oder um solche der richterlichen Überzeugung.
Die Beweisaufnahme wird mit Video
aufgenommen, ebenso meine Entscheidung. Ich muss nichts diktieren. Wenn es
eine Berufung gibt, können die Parteien
zu der Gesellschaft gehen, die die Lizenz
für die Aufnahme hat, und von dieser ein
Transskript des Urteils oder anderer Teile
der Verhandlung verlangen. Die Kosten
sind sehr hoch. Deshalb ist es die Verpflichtung der Anwälte, mein Urteil mitzuschreiben. Wenn sie in Berufung gehen
wollen, treffen sie sich, vergleichen ihre
Mitschriften und bereiten eine gemeinsame Fassung vor. Die Berufungsgerichte

begrüßen ein solches Vorgehen.
Übersetzung Andrea Kaminski

Praktisch immer wird die Entscheidung
sofort ergehen, in Gestalt eines Urteils.
Manchmal gehe ich für ein paar Minuten
hinaus, um die Grundzüge des Urteils
niederzuschreiben, wenn ich das nicht
schon während der Plädoyers getan habe.
Für das Urteil gibt es keine vorgeschrie-
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Do it yourself –
Wie man seinen Zivilprozess führt
Englands Anwälte geben Benimmratschläge
und Tipps für nicht vertretene Parteien
von Andrea Kaminski

Andrea Kaminski ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied
der Redaktion.

Anwälte im Common Law sind hochbezahlte Spezialisten – Barrister treten vor
Gericht auf, Solicitor sind für die Kommunikation mit den Mandanten zuständig. Parteien, die ohne Anwalt vor Gericht
erscheinen, sind Richter in England nicht
gewohnt. Nun wurden 2013 im The Legal Aid, Sentencing and Punishment of
Offenders Act – LASPO – die Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe deutlich
verschärft. Viele Parteien werden dadurch
in Zukunft ohne Anwalt vor Gericht erscheinen, weil sie ihn sich nicht leisten
können. Deshalb hat die Anwaltsvereinigung von England und Wales eine 75seitige Broschüre herausgegeben1, in der Gerichtssystem und Verfahren erklärt und
auch Verhaltenstipps für das Auftreten
vor Gericht ohne Anwalt gegeben werden.
Der Führer soll »selbstrepräsentierende
Prozessparteien bei ihrer juristischen Reise unterstützen, die eine sehr komplizierte und teure Erfahrung sein kann«.
Wie man vorgeht, bevor man Klage erhebt, wie man seine Beweise zusammenbringt, wie das Verfahren vor den Zivilgerichten abläuft, beschreibt die Broschüre
in für Juristen erstaunlich allgemeinverständlicher Sprache. Ein Abschnitt enthält Ratschläge für den »Day in Court«,
die mündliche Verhandlung. Während
Broschüren wie »Das Recht ist für alle da«
aus NRW den Aufbau der Gerichte, den
Instanzenzug und Ähnliches erläutern,
geben englische Anwälte ganz paternalistisch/wohlmeinend Benimm- und Verhaltenstipps.
Natürlich gibt es wichtige Unterschiede
zu unserem Verfahrensrecht und unserer
Gerichtskultur. Ein englischer Richter genießt eine Ehrerbietung, die hierzulande
unüblich ist (und sich auch im Gehalt
ausdrückt), und viele Menschen dürften
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sehr unsicher sein, wie sie ihn oder sie ansprechen sollen, was man fragen darf usw.
Den Prozess führen dort die Parteien; sie
laden selbst »ihre« Zeugen, sie haben eine
aktivere Rolle. Und sie sind als »Zeugen in
eigener Sache« verpflichtet, die Wahrheit
zu sagen. Die Beweiserhebung mit Kreuzverhör ist sehr formalisiert – Zeugen erst
mal im Zusammenhang berichten zu lassen, ist dort nicht vorgesehen, stattdessen
liegen schriftliche Aussagen vorab vor.
Und Wachtmeister oder Protokollführer
wie dort dürften bei uns fehlen – für viele
Fragen muss hier die Richterin/der Richter
selbst herhalten.
Dennoch – so mancher Tipp, so manche
Erklärung wäre auch bei uns hilfreich
und würde die Verhandlung verbessern
und beschleunigen, wenn denn Parteien solche Verhaltenstipps bekämen und
verinnerlichen würden. Deshalb hier der
»Führer für unvertretene Parteien« auszugsweise in Übersetzung – zum Nachdenken und Schmunzeln.
Im Zweifel einpacken
Heute ist nicht der Tag für leichtes Gepäck.
Auch wenn Sie nicht alle Beweismittel brauchen sollten, so sollten Sie doch alle Dokumente bei sich haben, falls man Sie danach
fragt. Sie müssen Ihr Dokumentenbündel –
was Anwälte eine Akte nennen – mitnehmen.
In dem Päckchen sollten die Zeugenaussagen,
alle Schriftsätze, die Sie vorbereitet haben,
und alle Korrespondenz mit dem Gericht
oder der Gegenseite sein. Das Gericht wird
Sie aufgefordert haben, schon vor dem Termin
Kopien einzureichen, was Sie tun müssen.
Aber es macht sich bezahlt, diverse Kopien
mitzubringen, so dass Sie sie dem Gericht
oder der Gegenseite übergeben können, falls
Sie aus irgendwelchen Gründen nicht vorliegen sollten. Auch die Zeugen werden u.U.
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eine Kopie benötigen, wenn sie sich zu einem
Dokument äußern sollen.
Wenn Sie irgendwelche Bücher genutzt
haben, um sich mit dem Recht vertraut zu
machen, bringen Sie sie mit. Vielleicht wollen Sie etwas nachschlagen.
Bringen Sie Schreibzeug oder einen Laptop mit, damit Sie sich sorgfältig notieren
können, was während der Verhandlung gesagt wird. Diese Notizen sind möglicherweise wichtig, wenn Sie die Entscheidung des
Gerichts anfechten wollen. Es gibt häufig
juristische Auseinandersetzungen darüber,
was genau ein Zeuge gesagt hat und was das
für das Ergebnis bedeutet. Sie können Ihre
Notizen benutzen um zu überprüfen, ob eine
Aussage richtig protokolliert wurde. Auch
Post-Its oder Highlighter sind nützlich, um
wichtige Dokumente zu markieren. ...

wenig wie Sie mit dem Recht und Gericht
vertraut ist, werden Sie gemeinsam besser zurechtkommen, und es ist gut, in einer so einschüchternden Situation nicht allein zu sein.

Kleiden Sie sich angemessen für die Gerichtsverhandlung. Wenn Sie einen Anzug bzw. ein
Kostüm oder Hosenanzug (und als Mann eine Krawatte) besitzen, tragen Sie sie. Wenn
nicht, brauchen Sie sie nicht extra zu kaufen.

Wenn Sie niemanden haben, den Sie mitbringen können, so gibt es vielleicht bei dem
Gericht ein Unterstützungsteam – Personal
Support Unit –, wo man Ihnen beistehen
kann. Schauen Sie auf der Website nach:
www.thepsu.org. Sie können auch einen sogenannten McKenzie-Freund mitbringen, einen juristischen Laien einer Selbsthilfegruppe.
Sagen Sie dem Justizwachtmeister Bescheid,
wen Sie mitgebracht haben, wenn Sie ankommen. Möglicherweise muss Ihre Begleitung ein
kurzes Formular ausfüllen und ein Merkblatt
durchlesen, welche Rechte und Pflichten sie
hat. Stellen Sie Ihre Begleitung auch der Gegenseite vor, wenn Sie mit ihr sprechen. Und
wenn Sie mit dem Richter sprechen und sich
vorstellen, stellen Sie auch Ihre Begleitung vor.
Sie werden sich normalerweise während der
Verhandlung leise mit Ihrer Begleitung besprechen können, aber stören Sie die Verhandlung
nicht. Manchmal ist eine schriftliche Verständigung besser.

Büffeln im letzten Moment

Wenn Sie bei Gericht ankommen

Bevor es losgeht, lesen Sie die wichtigsten Dokumente noch mal durch, einschließlich Ihrer
eigenen Darstellung und aller Anträge, die
Sie stellen wollen. Es ist besonders nützlich,
die wesentlichen Dinge, die Sie sagen wollen,
noch einmal laut auszusprechen – entweder
für sich allein oder zu einem Freund oder Familienmitglied.

Tragen Sie sich am Empfang ein. Wenn nicht,
laufen Sie Gefahr, bei Beginn der Verhandlung nicht aufgerufen zu werden. Meist gibt
es an der Rezeption des Gerichts eine Liste der
Verhandlungen des Tages. Fragen Sie danach,
und notieren Sie sich Ort und Zeit Ihrer Verhandlung und den Namen der Richterin oder
des Richters.

Kommen Sie überpünktlich

Sprechen Sie mit dem Wachtmeister

Wenn möglich, kommen Sie mindestens eine Stunde zu früh. Wenn Sie sich verspäten,
wartet das Gericht mögIicherweise nicht auf
Sie. Die Verhandlung kann vertagt werden
oder gar ohne Sie stattfinden. Und bevor es
losgeht, ist noch viel zu tun.

Jeder Anwalt weiß, dass das sein bester
Freund bei Gericht sein kann. Wenn das Gericht einen hat, finden Sie ihn so früh wie
möglich. Seien Sie höflich. Sie können alle
möglichen Informationen von ihm bekommen. Zum Beispiel, wie Sie das Gericht anreden sollten. Oder ob die Gegenseite schon
erschienen ist – und wenn nicht, warum
nicht. Manchmal kann er Ihnen auch sagen,
wie viel Zeit das Gericht für Ihre Sache eingeplant hat.

Dress for success

Bringen Sie sich Unterstützung mit
Bitten Sie möglichst jemanden, den Sie kennen und dem Sie vertrauen, mit zum Gericht.
Ein Freund kann Ihnen helfen, ruhig und
fokussiert zu bleiben, kann Ihnen mit dem
Papierkram helfen und bei den Notizen. Normalerweise wird Ihre Begleitung neben Ihnen
sitzen dürfen (aber nicht für Sie das Wort
ergreifen). Auch wenn Ihr Freund genauso
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Wenn Sie dem Gericht noch Unterlagen zukommen lassen wollen, geben Sie sie dem
Wachtmeister, damit er sie an den Richter
weiterleitet. Wenn Sie diese Unterlagen eine Stunde vor dem Termin abgeben, findet

der Richter vielleicht noch Zeit, sie vor der
Verhandlung zu lesen. Wenn Sie nicht sicher
sind, ob ein Dokument dem Gericht schon
vorliegt, reichen Sie für alle Fälle eine Kopie
ein.
Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre
Zeugen da sind
Wenn Sie Zeugen benannt haben, stellen Sie
sicher, dass auch sie früh eintreffen. Sobald
Sie bei Gericht ankommen, schauen Sie nach
den Zeugen. Wenn sie sich verspäten, sagen
Sie dem Wachtmeister so früh wie möglich
Bescheid.
Sprechen Sie mit den anderen Parteien
Kontrollieren Sie, ob alle anderen Beteiligten
– meist nur Ihr Prozessgegner – anwesend
sind. Möglicherweise warten sie in einem anderen Raum oder in einem privaten Eckchen
in einem Gang. Wenn Sie sie nicht finden,
kann Ihnen vielleicht der Wachtmeister behilflich sein.
Vergewissern Sie sich, dass alle
Papiere in Ordnung sind
Klären Sie mit der Gegenseite, dass sie alle
Unterlagen hat, auf die Sie Ihren Fall stützen
wollen, und fragen Sie, ob von der Gegenseite noch Dokumente vorgelegt werden sollen.
Wenn ja, müssen Sie sie vielleicht schnell
durchlesen, bevor die Verhandlung anfängt.
Sie sollten keine Angst haben, mit der Gegenseite zu reden. Versuchen Sie einfach nur, mit
ihr so höflich wie möglich umzugehen und sich
nicht auf einen Streit einzulassen. Sie werden
Gelegenheit haben, dem Gericht Ihren Fall
darzulegen, also brauchen Sie ihn nicht weiter
mit Ihrem Prozessgegner zu diskutieren – es
sei denn, Sie wollen beide noch einen Versuch
starten, die Sache gütlich beizulegen.
Manchmal wird die andere Partei mit einem
Dokument erscheinen, das Sie noch nicht
kennen. Wenn es für das Verfahren wichtig ist
und/oder sehr lang ist, möchten Sie vielleicht
etwas mehr Zeit haben, es gründlich zu studieren, bevor die Verhandlung beginnt. Wenn
das so ist, erklären Sie das dem Wachtmeister und fragen Sie, ob man den Beginn der
Verhandlung etwas verschieben kann. Wenn
Sie selbst überpünktlich erschienen sind, wird
man für diese Bitte mehr Verständnis haben.
Aber fragen Sie danach nur, wenn es unbedingt erforderlich ist.
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Halten Sie es einfach
Während der Verhandlung benutzen Sie so
viel wie möglich einfache, nicht-juristische
Sprache. Machen Sie kurze Sätze. Sie werden vielleicht versucht sein, so wie Anwälte
im Fernsehen zu sprechen. Widerstehen Sie
dieser Versuchung. So sprechen Anwälte im
wirklichen Leben nicht. Einige schlechte Anwälte mögen es tun, aber Richter hassen es.
Sie wollen, dass Sie einfach in klarem Englisch sagen, was Sie meinen.
Verschaffen Sie sich Gehör

A Guide to Representing Yourself in Court, 2013. www.barcouncil.org.uk
Wenn Sie mit der Gegenseite über den Verfahrensablauf sprechen (zum Beispiel, welche
Urkundsbeweise Sie vorlegen werden), dann
sind das offene Diskussionen, auf die Sie sich
in der Verhandlung beziehen können. Das
heißt, Sie sollten sich streng an die Fakten
halten und streng bei der Sache bleiben. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch darüber
hineinziehen, wie Sie Ihre Erfolgsaussichten
beurteilen.
Denken Sie immer daran:
Es besteht immer noch die Chance
einer gütlichen Einigung
Wenn Sie mit der Gegenseite sprechen, so ist
das auch eine gute Gelegenheit sich zu einigen. Vergleichsgespräche können in der Verhandlung nicht zitiert werden, es sei denn, es
kommt tatsächlich zu einer Einigung. Recht
häufig kommt eine Einigung unmittelbar vor
der Verhandlung zustande. Wenn Sie daran
interessiert sind, schadet es nicht, die Gegenseite darauf hinzuweisen, dass Sie für eine
Einigung offen sind, wenn man Ihnen ein
Angebot machen wolle. Wenn Sie mit Vergleichsverhandlungen beginnen, sagen Sie
dem Wachtmeister Bescheid und bitten Sie
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falls notwendig, ob die Verhandlung später
beginnen kann, um Ihnen genug Zeit für die
Vergleichsverhandlungen zu lassen.
Wenn Sie eine Einigung gefunden haben, informieren Sie den Wachtmeister. Möglicherweise müssen Sie trotzdem noch in die mündliche Verhandlung gehen, um den Richter zu
informieren. Er muss möglicherweise einen
Beschluss erlassen, der Ihre Einigung wirksam macht, oder er mag auch nur erklären,
wie Sie jetzt die Vereinbarung für beide Seiten
bindend machen können.
Vor Gericht reden
Wenn Ihnen in der Verhandlung das Wort erteilt wird, werden Sie vermutlich ziemlich nervös sein. Das ist normal und kann auch Anwälten passieren, bevor sie eine wichtige Rede
halten. Aber nachdem Sie so viel Arbeit investiert haben, sollten Sie zuversichtlich sein, dass
Sie gut vorbereitet sind. Vergewissern Sie sich,
dass Sie die korrekte Anrede für das Gericht
kennen und ob Sie aufstehen müssen, wenn
Sie das Wort ergreifen. Bleiben Sie höflich.

Sprechen Sie laut, langsam und deutlich.
Richter sind frustriert, wenn Sie nicht hören
können, was Sie sagen. Langsam zu sprechen
ist am schwierigsten. Sie werden feststellen,
dass Sie dazu tendieren, schneller als normal
zu sprechen, wenn Sie nervös sind. Versuchen
Sie, halb so schnell wie normal zu sprechen
und zwischen den Sätzen Pausen zu machen.
Denken Sie daran, der Richter wird normalerweise bemüht sein, mitzuschreiben, was
Sie sagen. Am Ende der Verhandlung benötigt
das Gericht diese Notizen um zu entscheiden,
ob Sie gewinnen. Also ist es in Ihrem Interesse, dass die Notizen gut sind. Um sicher
zu gehen, dass der Richter mit Schreiben
mitkommt, sollten Sie ein Auge auf seinen
Schreibstift haben. Wenn Sie mit Ihrem Satz
zu Ende sind und der Richter noch schreibt,
warten Sie.
Setzen Sie Signale
Wenn möglich machen Sie klar, über was Sie
sprechen, genauso wie wir dieses Kapitel in
handhabbare Abschnitte unterteilt haben.
Bei öffentlichen Reden nennt man das »Sign
posts« – »Hinweisschilder« oder »Signale«.
Wenn Sie zum Beispiel vier Gründe haben,
etwas zu beanspruchen, dann sagen Sie das.
Und dann, wenn Sie jeden einzelnen nennen, zählen Sie sie auf. Sagen Sie: erstens,
zweitens usw. Das macht es auch leichter
mitzuschreiben.
Unterbrechen Sie nur, wenn es sein
muss
Wenn Sie zum ersten Mal bei Gericht sind,
kann es schwierig sein zu wissen, wann Sie
das Wort ergreifen dürfen. Als allgemeine Regel gilt: bemühen Sie sich, das Gericht oder
andere Parteien nicht zu unterbrechen. Andererseits, wenn das Gericht zum nächsten
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Punkt übergehen will, ohne dass Sie etwas
sehr Wichtiges losgeworden sind, dürfen Sie
unterbrechen. Aber machen sie es richtig:
Wenn Sie in einem Gericht sind, wo man
aufsteht, wenn man spricht – stehen sie
schweigend auf. Der Richter wird Sie dann
auffordern zu sprechen. Wenn Sie in einem
Gericht sind, wo man sitzen bleibt, sprechen
Sie den Richter mit der korrekten Anrede an,
wenn er seinen Satz beendet hat.

AM BEGINN DER VERHANDLUNG
Vergewissern Sie sich, dass das
Gericht alle Papiere hat, die Sie
eingereicht haben.
Erklären Sie, was Sie erreichen wollen
und warum
Zu Anfang der Gerichtsverhandlung bekommen die Parteien in der Regel kurz Gelegenheit, sich zu äußern. Wenn Sie der Kläger
sind (derjenige, der den Fall vor Gericht gebracht hat), ist das ziemlich wahrscheinlich.
Halten Sie keine lange Rede. Erklären Sie in
kurzen einfachen Worten, was das Gericht
Ihnen geben soll und die wichtigsten Gründe
dafür. Zum Beispiel: »Ich klage gegen Herrn
Schmidt wegen Vertragsverletzung. Ich habe
ihm 200 Pfund dafür bezahlt, dass er meinen
Heißwasserbereiter repariert, und er hat ihn
nicht ordnungsgemäß instand gesetzt. Deshalb beantrage ich, dass das Gericht ihm aufgibt, mir die 200 Pfund zurückzuzahlen«. ...
Wenn Ihr Fall komplizierter liegt, sollten Sie
trotzdem versuchen, die wesentlichen Punkte
kurz und knapp zusammenzufassen. ...
Haben Sie den Zeitplan des Gerichts
im Blick
Der Vorsitzende wird in der Regel zu Beginn
erklären, wer wann das Wort erhält. Meist
wird zunächst der Kläger seine Beweise vortragen. Manchmal setzt das Gericht Leitlinien, wie viel Zeit es jedem Zeugen oder jedem
Teil des Verfahrens gibt. Hören Sie gut zu und
halten Sie sich daran.
Antragstellung
Das ist ein technischer Begriff für einen
Vortrag vor Gericht. Es handelt sich um den
Vortrag, den Sie zu Beginn der Verhandlung
halten. Schreiben Sie sich ihren Antrag auf.
Eine gute Idee ist auch, eine Zusammen-
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fassung der wichtigsten Gesichtspunkte niederzuschreiben und dem Gericht und der
Gegenseite auszuhändigen. Halten Sie dies
kurz. Nicht länger als zwei oder drei Seiten,
mit großem Zeilenabstand und durchnummeriert. Oft reicht auch eine Seite. Nur genug,
um Ihre Gesichtspunkte rüberzubringen.

warten, um niemanden zu unterbrechen. Sagen Sie einfach zu dem Richter, »Verzeihung,
darf ich eine Frage stellen?«

So vertreten Sie Ihren Fall
Die Vernehmung

Der Eröffnungsantrag
Wie oben beschrieben, müssen Sie zu Beginn
der Verhandlung erklären, was Sie vom Gericht wollen und warum. Oft bleibt es dabei.
Manchmal wird das Gericht vorab etwas klären müssen, zum Beispiel, ob die Klage rechtzeitig erhoben wurde oder ob ein bestimmter
Beweis erbracht werden muss. Wenn das geschieht, bringen Sie Ihre Argumente einfach
und klar vor. Sobald dieser Punkt entschieden
ist, müssen Sie die Entscheidung des Gerichts
akzeptieren. Wenn Sie nicht zu Ihren Gunsten ausgeht, besteht oft die Versuchung, den
Punkt später noch mal vorzubringen. Das
hilft nichts und ärgert nur das Gericht.
Der Schlussantrag
Am Schluss der Verhandlung werden Sie möglicherweise erneut die Chance bekommen,
Ihre Argumente vorzutragen und sich zu den
von Ihnen vorlegten Beweisen zu äußern. Wie
immer – halten Sie es einfach und kurz. Fassen Sie in sinnvoller Reihenfolge zusammen.
Wenn die Beweiserhebung umfangreich war,
sollten Sie sich auf die wichtigsten Beweise
konzentrieren, die Ihre wichtigsten Argumente belegen. In einer kurzen Verhandlung von
nur wenigen Stunden ist es nicht erforderlich,
noch mal die Beweise zu würdigen.

In diesem Abschnitt geht es um die mündliche
Zeugenvernehmung im Zivilprozess. Wenn
Sie an der Reihe sind, werden Sie als Zeuge in eigener Sache vernommen. Wenn Sie
sich in den Zeugenstand begeben, dürfen Sie
nur Ihre Unterlagen mitnehmen und die Aufzeichnung Ihrer bisherigen Aussage. Wenn Sie
eine schriftliche Aussage gemacht haben, werden Sie gefragt werden, ob Sie dabei bleiben.
Wenn Sie etwas richtigstellen wollen, sagen
Sie das. Wenn Sie etwas ergänzen möchten,
sollten Sie fragen, ob das gestattet ist. Wenn
das etwas Wichtiges und Neues ist, sollten
Sie die Gegenseite vorab darüber informieren. Normalerweise wird man Sie nicht auffordern, Ihre schriftliche Aussage zu verlesen,
aber das kommt vor.
Ihre Zeugen
Wenn Sie Zeugen mitgebracht haben, werden
die normalerweise unmittelbar nach Ihnen
vernommen. Wenn Sie Zeugen stellen, stellen Sie sicher, dass der Wachtmeister und das
Gericht das wissen. Häufig wird das Gericht
vorab eine schriftliche Aussage der Zeugen
angefordert haben. Wenn das der Fall ist,
fragen Sie Ihre Zeugen bei der Vernehmung
nur, ob diese schriftliche Aussage richtig und
vollständig ist. Wenn das nicht der Fall ist,
geben Sie Gelegenheit zur Korrektur. ...

Kennen Sie Ihre Grenzen
Manchmal wird die Gegenseite Ausführungen zur rechtlichen Würdigung machen. Vor
der Verhandlung werden Sie versucht haben,
sich die Rechtslage zu gut wie möglich klar
zu machen. Wenn Sie der Meinung sind, es
verstanden zu haben und dagegen argumentieren zu können, tun Sie es einfach und klar.
Aber keiner erwartet von Ihnen Rechtskenntnisse. ...
Wenn Sie eine Argumentation oder eine
Entscheidung nicht verstehen, bitten Sie das
Gericht um Erklärung. Sie können jederzeit
fragen, sollten es aber so früh wie möglich
tun, um nicht den Faden zu verlieren. Oft ist
es aber sinnvoll, auf eine Gesprächspause zu

Sagen Sie die Wahrheit, die ganze
Wahrheit und nichts als die Wahrheit
Das ist das, was Sie zu Beginn Ihrer Aussage
schwören müssen. Und es ist eine gute Erinnerung, wie Sie Fragen beantworten sollten.
Hören Sie gut auf die Fragen, die man Ihnen
stellt. Sie müssen nichts weiter tun als einfache, wahrheitsgemäße Antworten zu geben.
Oft wird das schlicht »ja« oder »nein« sein.
Wenn das eine unvollständige oder missverständliche Antwort wäre, sagen Sie das. Üblicherweise wird das Gericht Ihnen Gelegenheit
geben, eine vollständigere Antwort zu formulieren. Wenn Sie sich an Einzelheiten nicht erinnern, sagen Sie das so. Wenn Sie versuchen,
das zu überspielen, wird man Sie erwischen.
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Wenn Sie sich nicht vollständig erinnern,
macht das nichts. Schwingen Sie keine langen Reden. Sprechen Sie nicht über Dinge, die
nicht zur Sache gehören und die Frage nicht
klären. Wiederholen Sie sich nicht. Streiten
Sie nicht mit dem Frager. Geben Sie einfach
schlicht und wahrheitsgemäß Auskunft.

Kreuzverhör der Zeugen
Stellen Sie ihren Fall dar
Der wichtigste Bestandteil des Kreuzverhörs
besteht darin, dem Zeugen der Gegenseite
(oder auch: der Gegenseite bei der Parteivernehmung) Gelegenheit zu geben, Ihrer
Version der Geschehnisse zu widersprechen.
Sie müssen dem Zeugen alle relevanten Tatsachen des Geschehens vorhalten, so dass er darauf antworten kann. Der Zeuge kann dann
zustimmen oder ablehnen.
Schreiben Sie sorgfältig mit
Sie werden nicht alles mitschreiben können,
aber machen Sie sich Notizen, so gut Sie können. Wenn Sie einen Freund mitgenommen
haben, sollte er diese Aufgabe übernehmen.
Wichtiges schreiben Sie wörtlich mit. Vielleicht wollten Sie das Gericht später an den
genauen Wortlaut erinnern oder ihn bei Ihrem Schlussvortrag zitieren.
Missbrauchen Sie das Kreuzverhör
nicht für lange Reden
Sinn des Kreuzverhörs ist es, ihren Fall zu
beweisen, und nicht, zu argumentieren. Sie
sollten also nicht erklären, wie Sie die Aussage verstehen oder was Sie aus der Aussage
schließen. Wenn ein Zeuge etwas sagt, das
Ihren Fall stützt, schreiben Sie es auf. Damit
argumentieren können Sie beim Schlussvortrag. ...
Eins nach dem anderen
Fragen Sie Eins nach dem Anderen. Bemühen Sie sich, nicht alle Fragen in einem Satz
unterzubringen. Das ist zu schwierig zu beantworten.
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Stellen Sie Ihre Fragen in einer
sinnvollen Reihenfolge
Sie sollten vorab eine Liste Ihrer Fragen erstellt haben, um gut vorbereitet zu sein. Am
besten oder einfachsten stellen Sie die Fragen
in chronologischer Reihenfolge.
Fragen Sie nach bei Widersprüchen in
der Aussage
Manchmal haben Zeugen in verschiedenen
Aussagen widersprüchlich ausgesagt (was den
Verdacht weckt, dass eine der Aussagen falsch
ist), oder es gibt Hinweise oder ein Dokument, das der Aussage widerspricht. Bei der
Vorbereitung sollten Sie alle Unterlagen der
Gegenseite daraufhin überprüfen. Wenn der
Widerspruch signifikant erscheint, fragen Sie
den Zeugen danach. Und vergewissern Sie
sich, dass Sie die Seite und Abschnitt mit der
fraglichen Äußerung parat haben. Fragen Sie,
welche der Aussagen richtig ist. Und halten
Sie dem Zeugen vor, warum Sie meinen, dass
die eine Aussage falsch ist. Beispiel: »Bitte
schauen Sie Seite 9 unten an – Sie sagten,
das Auto war rot, ja? In Ihrer Aussage auf
Seite 100 lese ich ›Das Auto war grün.‹ Was
ist denn richtig? Haben Sie das Auto wirklich
gesehen?«
Diskutieren Sie nicht mit den Zeugen
Im obigen Beispiel wäre es verlockend, zu sagen: Sie können das Auto gar nicht gesehen
haben, denn sonst wüssten Sie, welche Farbe
es hat. Tun Sie das nicht. Sparen Sie diese
Bemerkung auf für Ihren Schlussvortrag und
die Beweiswürdigung. Sie haben Ihren Punkt
schon gemacht. Wenn Sie anfangen, mit dem
Zeugen zu diskutieren, geben Sie ihm nur
Gelegenheit, sich heraus zu reden. Hören Sie
auf, wenn Sie im Vorteil sind.

WENN DAS URTEIL GESPROCHEN
WIRD
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Urteil verstehen
Wenn alle Beweise erhoben sind und das
Gericht Zeit hatte, darüber nachzudenken,
dann wird die Entscheidung des Gerichts
verkündet, also die Entscheidung, wer den
Prozess gewinnt. Manche Richter begründen

umfänglich, und Sie sind vielleicht im entscheidenden Punkt unsicher, was das genau
bedeuten soll. Wenn Sie es nicht verstanden
haben, fragen Sie ihn oder sie.
Schreiben Sie es auf
Schreiben Sie so gut Sie können mit, was
genau der Richter in der Urteilsverkündung
sagt. Fangen Sie damit an, sobald Sie wissen, dass das Urteil gesprochen wird, auch
wenn es so scheint, als spreche der Richter
noch über den Sachverhalt. Auch das ist alles
Teil des Urteils.
Fragen Sie nach der Vollstreckung
Wenn Sie gewonnen haben, werden Sie wissen wollen, wie Sie das Urteil durchsetzen
können, z. B. das Ihnen zugesprochene Geld
von der Gegenseite bekommen. Fragen Sie
das Gericht danach.
Fragen Sie nach Rechtsmitteln
Wenn Sie verloren haben und das Urteil
anfechten möchten (eine neue Verhandlung
über Ihren Fall haben möchten), fragen Sie
das Gericht, ob es ein Rechtsmittel gegen das
Urteil gibt, und wenn, was Sie jetzt als nächstes tun müssen. Insbesondere fragen Sie nach,
bis wann Sie Rechtsmittel einlegen müssen.
Eine Berufung ist nur unter bestimmten Umständen möglich; es reicht nicht, dass Sie nur
mit der Entscheidung unzufrieden sind.
So die Broschüre. Sie enthält weitere umfängliche Erklärungen zu verschiedenen
Gerichtsbarkeiten und Verfahren, die hier
nicht von Interesse sind. Bemerkenswert
aber erscheint, dass Anwälte es sich zur
Aufgabe machen, Parteien, die sie nicht
vertreten, für das Verfahren stark zu machen. Oder ob es auch darum geht, als
Prozessgegner einer unvertretenen Partei
nicht unnötig Zeit zu verlieren? Wie auch
immer, hier übernimmt die Anwaltschaft
in lobenswerter Weise Verantwortung für
den Zivilprozess. Und die Tipps für Laien
lassen auch durchscheinen, wie Zivilpro
zess in England »geht«. 

Anmerkung
1 The Bar Council of England and Wales, A Gui-

de to Representing Yourself in Court, April 2013.
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Nicht nur Fußball:
Das Gerichtssystem in Brasilien
Eine kurze Zusammenfassung der Gerichtsverfassung, der Rechtsstellung der Richter und
Staatsanwälte und ihrer Arbeitssituation in Brasilien
von Rafael Cavalcanti Lemos

Rafael Cavalcanti Lemos ist Richter des
Bundesstaates Pernambuco und Koordinator
der in Pernambuco für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014 eingerichteten
gerichtlichen Bereitschaftsvorposten.

Brasilien hat ein ausgefeiltes Gerichtssystem: es gibt den Obersten Bundesgerichtshof, den Nationalen Rat der Justiz,
den Obergerichtshof der Justiz, die Regionalen Bundesgerichtshöfe und Bundesrichter. Daneben stehen die Fachgerichtsbarkeiten: die Arbeitsgerichtshöfe und
Arbeitsrichter, die Wahlgerichtshöfe und
Wahlrichter, die Militärgerichtshöfe und
Militärrichter, weiter die Gerichtshöfe und
Richter der Bundesstaaten, die Gerichtshöfe und Richter des Bundesdistrikts und
der Territorien (Art. 92 der Verfassung).
Der Oberste Bundesgerichtshof und die
Obergerichtshöfe haben Gerichtshoheit
für das gesamte Staatsgebiet.
Für den Bundesdistrikt (die Region um
die Bundeshauptstadt Brasilia) und die
anderen Bundesstaaten gibt es jeweils
Gerichte für Schlichtung, Entscheidung
und Vollstreckung von Zivilverfahren geringer Komplexität und von Strafsachen
minderer Schwere in mündlichen und
vereinfachten Verfahren. Es gibt weiter eine Friedensgerichtsbarkeit, vergütet und
gebildet aus in direkter, allgemeiner und
geheimer Wahl gewählten Bürgern, mit
vierjähriger Amtszeit und Zuständigkeit
für förmliche Eheschließungen, für die
Überprüfung der Ehefähigkeit von Amts
wegen oder aufgrund vorliegender Anfechtungen, und für die Ausübung von
Schlichtungs- und anderen gesetzlich
vorgesehenen Befugnissen ohne Rechtsprechungscharakter (Art. 98 Vfg.). Es
gibt auch Spezialgerichte im Bereich der
Bundesgerichtsbarkeit (Art. 98 § 1 Vfg.).
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Der Obergerichtshof der Justiz ist unter
anderem zuständig für die Verhandlung
und Entscheidung bei Straftaten der Gouverneure der Länder und des Bundesdistrikts, und bei gemeinen Straftaten und
Amtsvergehen der Richter der Justizgerichtshöfe der Staaten und des Bundesdistrikts, für Ermittlungshandlungen einschließlich Haft wegen Handlungen von
Staatsministern oder des Gerichtshofs
selbst, für Kompetenzstreitigkeiten unter
den Gerichtshöfen und für das außerordentliche Rechtsmittel der Überprüfung
und das Wiederaufnahmeverfahren von
eigenen Strafurteilen. Weiter ist er Rechtsmittelinstanz.

I. Das Rechtsmittelsystem
Neben den in der Verfassung vorgesehenen Rechtsmitteln und gemäß Art. 496
der brasilianischen Zivilprozessordnung
(Código de Processo Civil – Gesetz Nr. 5.869
vom 11.01.1973) sind folgende Rechtsmittel statthaft: (a) apelação, (b) agravo,
(c) embargos infringentes, (d) embargos de
declaração und (e) embargos de divergência
(EMMERICH; NOVAES, 2013, S. 422).
Gemäß Art. 513 br. ZPO ist die apelação
das statthafte Rechtsmittel gegen sentenças, also Urteile der ersten Instanz, die den
Prozess durch Sach- oder Prozessurteil
beenden (EMMERICH; NOVAES, 2013,
S. 423).
Unter der Bezeichnung agravo werden verschiedene ähnliche Rechtsmittel geführt,
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die verschiedene Formen einer Beschwerde darstellen und deren Erörterung hier
zu weit führen würde. Interessant für den
deutschen Leser sind vielleicht folgende
Sonderformen:
Mit den embargos de declaração können
Unklarheiten im Urteil oder Beschluss
gerügt werden. Die embargos de declaração
sind bei jeder Entscheidung in jeder Instanz statthaft (EMMERICH; NOVAES,
2013, S. 434). Die embargos de divergência
haben das Ziel die Rechtsprechung innerhalb des Obersten Bundesgerichtshofs
und des Obergerichtshofs der Justiz zu
vereinheitlichen. Sie sind statthaft gegen
Urteile der turma, die im Rahmen über
die Entscheidung des recurso extraordinário
oder des recurso especial ergangen sind und
die einer Entscheidung desselben Gerichts
in einem anderen Urteil widersprechen
(EMMERICH; NOVAES, 2013, S. 443).

II. Verfassungsgerichtsbarkeit
Der Oberste Bundesgerichtshof ist in
erster Linie zur Wahrung der Verfassung
berufen; ihm obliegt unter anderem die
Entscheidung über die Direktklage wegen Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes des Bundes oder eines Staates, über
Rechtsstreitigkeiten zwischen einem ausländischen Staat oder einer internationalen Organisation und der Union, einem
Bundesstaat, dem Bundesdistrikt oder einem Territorium und über Streitigkeiten
und Konflikte zwischen der Union und
den Bundesstaaten, der Union und dem
Bundesdistrikt, oder zwischen diesen,
einschließlich Streitigkeiten unter den jeweiligen Organen der indirekten Verwaltung. Er entscheidet auch über Verfahren,
die alle Angehörigen der Richterschaft
unmittelbar oder mittelbar betreffen, und
über solche, in denen mehr als die Hälfte der Mitglieder des an sich zuständigen
Gerichtshofs ausgeschlossen oder unmittelbar oder mittelbar betroffen sind. Im
außerordentlichen Rechtsmittelverfahren ist der Oberste Bundesgerichtshof zuständig für die Überprüfung von Urteilen
nach Erschöpfung des Rechtswegs, falls
diese: (a) eine Vorschrift der Verfassung
verletzen, (b) ein Abkommen oder ein
Gesetz des Bundes für verfassungswidrig
erklären, (c) ein Gesetz oder Akt einer
örtlichen Regierung für gültig erklären,
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deren Gültigkeit unter Berufung auf diese Verfassung angefochten wurde, (d) ein
örtliches Gesetz für gültig erklären, dessen
Gültigkeit unter Berufung auf ein Bundesgesetz angefochten wurde (Art. 102 Vfg.).
Die Behauptung der Nichteinhaltung
einer grundlegenden, sich aus der Verfassung ergebenden Vorschrift unterliegt der
förmlichen Beurteilung durch den Obersten Bundesgerichtshof (Art. 102 § 1 Vfg.).

III. Die Richter
Über die Einstellung von Richterinnen
und Richtern entscheidet ein öffentliches
Auswahlverfahren auf der Grundlage von
Befähigungsnachweisen und Prüfungen
unter Beteiligung der brasilianischen Anwaltskammer. Die Bewerberinnen und
Bewerber müssen einen Abschluss in Jura
halten und mindestens drei Jahre juristische Berufspraxis haben. Die Ernennungen erfolgen in der Rangfolge der Prüfergebnisse (Art. 93 I Vfg.).
Ein Fünftel der Sitze der regionalen Bundesgerichtshöfe, der Justizgerichtshöfe der
Bundesstaaten und des Bundesdistrikts
und der Territorien wird mit Mitgliedern
der Staatsanwaltschaft mit mehr als zehn
Laufbahnjahren und mit Rechtsanwälten
anerkannter Fachkompetenz, untadeligen
Rufs und zehnjähriger Berufspraxis besetzt, die von den Organen der jeweiligen
Berufsgruppe auf einer sechs Personen
umfassenden Liste vorgeschlagen werden.
Nach Eingang der Vorschläge bildet der
Gerichtshof eine Dreierliste und übersendet diese an die Exekutive, welche in
den folgenden zwanzig Tagen einen der
Vorgeschlagenen zur Ernennung auswählt
(Art. 94 Vfg.).
Der Oberste Bundesgerichtshof besteht
aus elf Richtern; sie werden aus einem
Kreis von Bürgern ausgewählt, die älter
als 35 und jünger als 65 Jahre sind, über
herausragende Rechtskenntnisse verfügen und untadeligen Ruf genießen. Sie
werden vom Präsidenten der Republik
ernannt, nachdem ihre Auswahl von der
absoluten Mehrheit des Bundessenats bestätigt worden ist (Art. 101 Vfg.).

der Republik ernannt. Sie werden unter
Brasilianern ausgewählt, die über herausragende Rechtskenntnisse verfügen,
einen untadeligen Ruf genießen, älter
als 35 Jahre und jünger als 65 Jahre sind.
Ihre Auswahl muss vom Bundessenat bestätigt sein. Auszuwählen sind ein Drittel
aus dem Kreis der Richter der Regionalen
Bundesgerichte und ein Drittel aus dem
Kreis der Richter der Justizgerichtshöfe,
nach Benennung in einer vom Gerichtshof selbst erstellten Dreierliste, und ein
Drittel zu gleichen Teilen aus dem Kreis
der Rechtsanwälte und der Angehörigen
der Staatsanwaltschaften des Bundes, der
Staaten, des Bundesdistrikts und der Territorien, in wechselnder Reihenfolge (Art.
104 Vfg.).
Regionale Bundesgerichtshöfe
aus Anwälten und
erfahrenen Richtern

Die Regionalen Bundesgerichtshöfe bestehen aus wenigstens sieben Richtern, die,
falls möglich, aus der jeweiligen Region
berufen werden. Sie werden vom Präsidenten der Republik ernannt, darunter:
(I) ein Fünftel Rechtsanwälte mit über
zehnjähriger tatsächlicher Berufsausübung und Mitglieder der Bundesstaatsanwaltschaft mit über zehn Laufbahnjahren, (II) die übrigen mittels Beförderung
von Bundesrichtern mit mehr als fünf
Dienstjahren unter abwechselnder Berücksichtigung von Dienstalter und Leistung (Art. 107 Vfg.).
Das Ansehen der Richter ist im Allgemeinen gut. Nicht immer ist das Verfahren
so zügig, wie man es sich wünscht, aber
die meisten Richter erfüllen bei hoher
Arbeitsbelastung zufriedenstellend ihre
Pflichten. Jeder Richter hat im Jahr 2012
durchschnittlich 1.628 Prozesse abgeschlossen, wie im April 2014 durch den
Nationalen Rat der Justiz veröffentlicht
wurde.
Korruption der Richter ist sehr selten.
Und Richter sind auch normalerweise
wirklich unparteiisch und lernbegierig.
Deshalb genießen sie das Vertrauen der
Bevölkerung.

Der Obergerichtshof der Justiz besteht aus
wenigstens dreiunddreißig Richtern (Art.
104 Vfg.). Diese werden vom Präsidenten
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Die Staatsanwaltschaft
Die Staatsanwaltschaft ist für die Rechtsprechungsaufgabe des Staates wesentlich. Ihr obliegt die Verteidigung der
Rechtsordnung, der demokratischen
Ordnung und der unveräußerlichen sozialen und individuellen Grundrechte (Art.
127 Vfg.). Institutionelle Prinzipien der
Staatsanwaltschaft sind Einheit, Unteilbarkeit und funktionale Unabhängigkeit
(Art. 127 § 1 Vfg.). Die Staatsanwaltschaft
kann der Legislative die Einrichtung und
Auflösung ihrer Stellen und Hilfsdienste
vorschlagen und diese durch öffentliche
Auswahlverfahren auf der Grundlage von
Prüfungen oder von Prüfungen und Befähigungsnachweisen besetzen; Aufbau und
Geschäftsgang regelt das Gesetz (Art. 127
§ 2 Vfg.). Die Staatsanwaltschaft erstellt
ihren Haushaltsplan in dem durch das
Haushaltsrichtliniengesetz festgelegten
Rahmen (Art. 127 § 3 Vfg.).
Staatsanwaltschaft
stellt ihren
Haushaltsplan auf

Die Staatsanwaltschaft umfasst die Staatsanwaltschaft der Union (Bundesanwaltschaft, Staatsanwaltschaft für Arbeit, Militärstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft
des Bundesdistrikts und der Territorien
und die Staatsanwaltschaften der Bundesstaaten (Art. 128 Vfg.)). Ihr steht als Leiter
der Generalstaatsanwalt der Republik vor.
Er wird durch den Präsidenten der Republik nach Bestätigung durch den Bundessenat aus dem Kreis der Angehörigen
der Laufbahn, die das fünfunddreißigste
Lebensjahr vollendet haben, ernannt.
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, erneute Ernennung ist möglich (Art. 128 § 1
Vfg.). Die Entlassung des Generalstaatsanwalts der Republik – auf Veranlassung
des Präsidenten der Republik – bedarf der
Zustimmung der absoluten Mehrheit des
Bundessenats (Art. 128 § 2 Vfg.).
Die Staatsanwaltschaften der Staaten und
des Bundesdistrikts und der Territorien
erstellen für die Wahl ihres Generalstaatsanwalts eine Vorschlagsliste mit drei Namen. Er wird vom Leiter der ausführenden Gewalt (das ist der Staatspräsident,
wenn es um den Generalstaatsanwalt des
Bundesdistrikts und der Territorien geht,
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bzw. der Gouverneur, wenn es um den
Generalstaatsanwalt der Staaten geht) für
eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt,
erneute Ernennung ist möglich (Art. 128
§ 3 Vfg.). Die Generalstaatsanwälte der
Staaten und des Bundesdistrikts und der
Territorien können nur durch Entscheidung der absoluten Mehrheit der gesetzgebenden Gewalt entlassen werden (Art.
128 § 4 Vfg.).

Dritter in denselben Fällen nicht aus (Art.
129 § 1 Vfg).

Ausführungsgesetze der Union und der
Staaten, die von den jeweiligen Generalstaatsanwälten eingebracht werden können, legen Aufbau, Zuständigkeiten und
Satzung jeder Staatsanwaltschaft fest. Garantiert ist (a) Anstellung auf Lebenszeit
nach zweijähriger Amtsausübung – die
Stellung kann nur durch rechtskräftiges
gerichtliches Urteil für verlustig erklärt
werden, (b) Unversetzbarkeit, ausgenommen im öffentlichen Interesse aufgrund
einer Entscheidung des zuständigen Kollegialorgans der Staatsanwaltschaft mit
absoluter Stimmenmehrheit unter Gewährleistung einer umfassenden Verteidigung, (c) Unverringerbarkeit der Bezüge
(Art. 128 § 5 Vfg.).

Die Richter genießen folgende Garantien: Stellung auf Lebenszeit, die in erster
Instanz erst nach zweijähriger Amtsausübung erworben wird, wohingegen die
Versagung des Amtes während dieser Zeit
von einer Entscheidung des Gerichtshofs,
dem der Richter zugeordnet ist, abhängt,
in den übrigen Fällen aufgrund eines
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils erfolgt; Unversetzbarkeit, ausgenommen
die Versetzung aufgrund öffentlichen Interesses; Unverringerbarkeit der Dienstbezüge (Art. 95 Vfg.).

Institutionelle Aufgaben der Staatsanwaltschaft sind u. a.: Erhebung der öffentlichen Klage in der gesetzlich vorgeschriebenen Form, die Achtung der öffentlichen
Gewalten und der Dienste von öffentlicher Bedeutung für die Gewährleistung
der verfassungsmäßigen Rechte herzustellen und die notwendigen Maßnahmen für
ihren Schutz zu treffen, das zivile Untersuchungsverfahren und die öffentliche
Zivilklage zum Schutz des staatlichen
und gesellschaftlichen Vermögens, der
Umwelt und anderer diffuser und kollektiver Interessen zu betreiben, die Klage
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit
oder die Beschwerde mit dem Ziel der Intervention der Union und der Staaten in
den in dieser Verfassung vorgesehenen
Fällen zu erheben, die Verteidigung der
Rechte und Interessen der eingeborenen
Bevölkerungen vor Gericht, die äußere
Kontrolle über die Tätigkeit der Polizei,
Fahndungsmaßnahmen und die Vornahme polizeilicher Ermittlungstätigkeit zu
beantragen, sobald die rechtlichen Voraussetzungen im prozessualen Rahmen
gegeben sind. Die Prozessführungsbefugnis der Staatsanwaltschaft für Zivilklagen
schließt die Prozessführungsbefugnis

Die verwaltungsmäßige und haushaltsmäßige Selbständigkeit der rechtsprechenden Gewalt ist gewährleistet (Art. 99 Vfg.).
Die Gerichtshöfe arbeiten ihre Haushaltsvorlagen im Rahmen der gemeinsam für
alle Gewalten im Haushaltsrichtliniengesetz festgelegten Bestimmungen aus
(Art. 99 § 1 Vfg.). Für die Einbringung
der Vorlagen sind, nach Anhörung aller
von ihr betroffenen Gerichte, zuständig:
(I) im Bereich des Bundes die Präsidenten
des Obersten Bundesgerichtshofs und der
Obergerichtshöfe im Einvernehmen mit
den jeweiligen Gerichten, (II) im Bereich
der Bundesstaaten und des Bundesdistrikts und der Territorien die Präsidenten
der Justizgerichtshöfe im Einvernehmen
mit den jeweiligen Gerichten (Art. 99 § 2
Vfg.).

Über die Zulassung zur Laufbahn als
Staatsanwältin oder Staatsanwalt entscheidet ein öffentliches Auswahlverfahren entsprechend der Richterauswahl.

IV. Die Unabhängigkeit der Richter

V. Richterberuf, Selbstverwaltung
und Budgetrecht

Die Bezüge aller Richter werden im Internet auf der Webseite jedes Gerichts veröffentlicht – siehe z. B. https://www.tjpe.jus.
br/consultasalario/xhtml/manterConsultaSalario/geralConsultaSalario.xhtml. Mit
70 Jahren gehen Richter zwingend in den
Ruhestand (Art. 40 § 1 II, 93 VI Vfg.).
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Die Beförderung von Richtern ist unter
abwechselnder Berücksichtigung von
Dienstalter und Leistung nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen vorzunehmen: (a) wer drei aufeinanderfolgende
oder fünf nicht aufeinanderfolgende Male auf der Vorschlagsliste für Beförderung
aufgrund von Leistung genannt war, ist
zwingend zu befördern, (b) die Beförderung wegen Leistung setzt zwei Jahre
Dienstausübung in der entsprechenden
Dienststufe voraus und nimmt den Richter in das erste Fünftel der Dienstaltersliste derselben auf, es sei denn, jemand,
der diese Voraussetzungen erfüllt, nimmt
die freie Stelle an, (c) die Bewertung der
Leistung erfolgt nach sachlichen Kriterien von Produktivität und Zügigkeit in
der Ausübung des Richteramts sowie der
Häufigkeit der Teilnahme an und der
Umsetzung von amtlichen oder anerkannten Fortbildungskursen, (d) bei der
Auswahl aufgrund des Dienstalters kann
der Gerichtshof den jeweils dienstältesten
Richter nur durch zwei Drittel der begründeten Stimmen seiner Mitglieder zurückweisen (Art. 93 II Vfg.). Der Zugang zu
den Gerichtshöfen zweiter Instanz erfolgt
unter abwechselnder Berücksichtigung
von Dienstalter und Leistung in der letzten oder einzigen Dienststufe (Art. 93 III
Vfg.).

VI. Fortbildung
Als Voraussetzung für die Beförderung in
der Laufbahn werden in mehr als zwanzig
amtlichen brasilianischen Bundes- und
Staatsrichterakademien amtliche Fortbildungskurse für Richter angeboten (Art. 93
IV Vfg.).

VII. Richterethik
Ethische Grundregeln für die richterliche
Tätigkeit sind im brasilianischen Richtergesetz (s. http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm) und im Ehrenkodex der brasilianischen Richter (s.
http://www.cnj.jus.br/codigo-de-eticada-magistratura) festgelegt. Grundsätzlich muss der Richter oder die Richterin
unabhängig, unparteiisch, transparent,
persönlich und beruflich integer, fleißig,
höflich, vorsichtig, Vertrauen erweckend,
gebildet und anständig sein.
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VIII. Ausstattung

X. Gerichtsnahe Mediation

Die Ausstattung der Gerichte mit Büroautomation und Computern ist recht gut. Jeder Richter arbeitet mit mindestens einem
Berater und drei Beamten. Seit 2009 stellt
der Nationale Rat der Justiz jährliche Beschleunigungszielvorgaben auf – z. B. alle
Richter der ersten Instanz sollen bis zum
31.12.2014 über mindestens 80 % der bis
zum 31.12.2010 verteilten Prozesse entscheiden (Zielvorgabe Nr. 2/2014).

Es gibt einige Zentren für Schlichtung,
Mediation und Schiedsverfahren, in Pernambuco z. B. (http://www.tjpe.jus.br/
concilia/). Und seit 2006 fördert der Nationale Rat der Justiz jedes Jahr in ganz
Brasilien die Nationale Schlichtungswoche (http://www.cnj.jus.br/programasde-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/
semana-nacional-de-conciliacao): von
46.493 Vergleichen im Jahr 2006 stieg die
Zahl auf 180.795 in 2013.

IX. Zugänglichkeit der Justiz

Im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit gibt
es z.B. Schlichtungsstellen (Art. 625-D
Konsolidierte Arbeitsgesetze). Die brasilianische Verfassung enthält aber eine
Rechtsweggarantie: »durch Gesetz darf
keine Rechtsverletzung oder -gefährdung
von der Überprüfung durch die rechtsprechende Gewalt ausgeschlossen werden«
(Art. 5 XXXV).

Der Zugang zum Gericht ist normalerweise nicht teuer. Die Prozesskosten hängen
vom Streitwert ab und sind nach oben
begrenzt (in Pernambuco z. B. auf R$
3.432,24 – ungefähr € 1.125,–).
Der Staat gewährt umfassende und, bei
Nachweis der Bedürftigkeit, kostenlose
Rechtshilfe (Art. 5 LXXIV Vfg.). Die Öffentliche Verteidigungsbehörde ist eine für die Rechtsprechungsaufgabe des
Staates wesentliche Einrichtung, der die
juristische Beratung und Verteidigung der
Bedürftigen gemäß Art. 5 LXXIV Vfg. in
allen Instanzen obliegt (Art. 134 Vfg.).
Gemäß Art. 4 Prozesskostenhilfegesetz
(Gesetz Nr. 1.060 vom 5. Februar 1950)
muss man nur darlegen, man könne ohne
finanzielle Schwierigkeiten die Prozesskosten nicht tragen.

XI. Bereit für die Fußball WM:
Die Justizgerichtshöfe der Bundesstaaten
und des Bundesdistrikts werden bei der
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in allen
Stadien, in denen die Fußballspiele stattfinden, Spezialgerichte für Kinder- und
Jugendschutz und für Schlichtung und
Entscheidung von Strafsachen minderer

Schwere errichten.
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Kein-Urteil-Schelte
Seit nahezu vier Jahren wird ein ehemaliger Probe
richter faktisch mit Berufsverbot belegt, weil das
gegen ihn eingeleitete Strafverfahren wegen Rechts
beugung nicht abgeschlossen wird. Eine Terminie
rung des Verfahrens ist nicht in Sicht.
von Guido Kirchhoff

Üblicherweise berichten wir unter der
Rubrik Urteilslob und Urteilsschelte über in
der einen oder anderen Hinsicht exemplarische Urteile.

I.

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

Sachverhalt

Vorliegend soll über einen Fall berichtet
werden, in dem das Fehlen eines Urteils
den Betroffenen wahrscheinlich weitaus
mehr belastet. Betrifft JUSTIZ hat bereits
mehrfach über den Fall des Proberichters R. berichtet, der selbst in die Mühlen der Justiz geraten ist, die bekanntlich
langsam, aber sehr gründlich mahlen (BJ
2011, 17, 68).
Zur Erinnerung folgende Zeitleiste:
 28.08.2009
Proberichter R. führte nach (aus seiner Sicht) auf die Höhe des Strafmaßes beschränktem Einspruch eines
Exhibitionisten gegen dessen Strafbefehl eine Strafverhandlung durch. Als
dieser die Tat leugnete, führte er ihn
zusammen mit einem Wachtmeister
während der Verhandlung in den
Zellenbereich des Gerichts und ließ
ihn für maximal 20 Sekunden in eine
Zelle eintreten, die geschlossen, allerdings nicht abgeschlossen wurde. Der
Angeklagte ließ sich nach dieser Besichtigung näher zur Sache ein und
legte nach intensiver Erörterung des
Sachverständigengutachtens ein Ge-
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ständnis ab. Er wurde rechtskräftig zu
einer Verwarnung mit Strafvorbehalt
(und somit einer geringeren Strafe als
im Strafbefehl) verurteilt und erhielt
Auflagen. Der Sitzungsstaatsanwalt
verzichtete noch in der Verhandlung
auf Rechtmittel. Weder der Sitzungsstaatsanwalt noch der Verurteilte
haben sich über die ungewöhnliche
Verhandlungsführung im Nachgang
beschwert oder diese gemeldet.
 27.10.2009

Erst als der Landgerichtspräsident die
erste Beurteilung des Proberichters erstellte, wurde die Verhandlung – von
einer von der Erstinstanz nicht ermittelten Person, die am 27.10.2009 gegenüber dem Landgerichtspräsidenten
behauptet hat, dass der Exhibitionist
»eine halbe Stunde zwecks Geständniserpressung eingesperrt worden wäre« – zum Gegenstand der nachträglichen Überprüfung. Zwei Monate nach
der Verhandlung wurden auf Grund
dieses Gerüchtes Ermittlungen durchgeführt, ohne dass der Proberichter
selbst hierüber informiert wurde.
 01.11.2009

Dem Proberichter wurde vom Landgerichtspräsidenten »nach dessen Ermittlungen« nahegelegt, seine sofortige
Entlassung aus dem Dienst zu beantragen, andernfalls müsse er mit einem
strafrechtlichen Verfahren rechnen.
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 10.11.2009

Der Proberichter berichtete von sich
aus im Justizministerium über die Eigenartigkeiten der gegen ihn erhobenen Vorwürfe und geführten Ermittlungen und wurde kurz darauf aus
dem Landgerichtsbezirk Kassel in den
Landgerichtsbezirk Fulda versetzt.
 21.04.2010

Nach mehreren Monaten Tätigkeit
am Landgericht Fulda wurde anlässlich des anstehenden zweiten Regelbeurteilungstermines die zweite
Beurteilung des Proberichters vom
Präsidenten des Landgerichts Fulda
erstellt, welche inhaltlich gut ausfiel
und im Ergebnis feststellte, dass keine
Bedenken gegen die Eignung für das
Richteramt bestehen. Dies entsprach
auch der schriftlichen Einschätzung
des Kammervorsitzenden der Kammer, der der Proberichter angehörte.
Diese Beurteilung wurde an das Justizministerium gesendet.
 20.05.2010

Dem Proberichter wurde eine »»modifizierte« Beurteilung für den Zeitraum
in Fulda eröffnet, die gegenüber der
ursprünglichen Version in zahlreichen
Punkten gezielt herabgesetzt war und
unter Bezugnahme auf die Verhandlung, die zur Anklage führte, welche
außerhalb des Beurteilungszeitraumes
in Fulda lag, und das eingeleitete Entlassungsverfahren von »ernstlichen
Zweifeln« an der Eignung sprach.
 01.09.2010		

Proberichter R. wurde unter dem
Druck der Zulassung der Anklage aus
dem Justizdienst zum 01.09.2010 entlassen.
 02.11.2010

Vor dem Landgericht Kassel begann
das Hauptverfahren. In insgesamt
28 Verhandlungstagen wurden über
10 Monate selektiv einzelne Strafverhandlungen der Strafrichtertätigkeit
untersucht und eine Vielzahl von Zeugen befragt.
 01.09.2011

Durch Urteil des Landgerichts Kassel
wurde R. freigesprochen, da ihm kein
Rechtsbeugungsvorsatz hinsichtlich
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der Erzwingung eines Geständnisses
nachgewiesen werden konnte.

Einspruch ausgegangen war, ergab sich im
Übrigen schon aus einem Schreiben, das
er dem Angeklagten vor der Verhandlung
übersandt hatte.

 31.05.2012

Aufhebung des Freispruchs durch den
2. Strafsenat des BGH, weil ein Rechtsbeugungsvorsatz nicht in Bezug auf
die Erzwingung eines Rechtsmittelverzichtes oder der Zustimmung zu den
Auflagen geprüft worden sei. Zurückverweisung an eine andere Kammer
des Landgerichts Kassel.
Die Aufhebung des Freispruchs durch den
BGH jährt sich nun zum zweiten Mal, ohne dass auch nur der Ansatz einer Fortführung des Verfahrens erkennbar wäre. Nach
Auskunft des Pressesprechers sei die zuständige Kammer so sehr mit Haftsachen
überlastet, dass eine Terminierung anderer Sachen nicht in Betracht komme. Die
Rücksprache mit dem Vorsitzenden ergab
das gleiche Bild. Er habe dem Präsidium
schon zweimal die Situation geschildert.
Ein Verhandlungstermin sei noch nicht
absehbar.
II. Bewertung
Das gesamte Verfahren ist ein Beispiel dafür, wie ein junger hochmotivierter Kollege, der sicher über das Ziel hinausgeschossen ist und der seinen Fehler eingesehen
hat, mitleids-, ja geradezu erbarmungslos
durch die Instanzmühlen der Justiz getrieben wird.
Bereits die Anklageerhebung und -formulierung war von erheblichem Verfolgungseifer geprägt, gleiches galt für die
zahlreichen Hauptverhandlungstermine
vor der Strafkammer, in denen selektiv
einzelne Episoden aus der Strafrichtertätigkeit des Proberichters geradezu chirurgisch zerlegt wurden, indem ehemalige
Angeklagte und Zeugen zu dem Verhalten des Proberichters befragt wurden etc.
Es hat sich mir und vielen weiteren Prozessbeobachtern bis zum Schluss nicht
erschlossen, ob diese Vorgehensweise
wirklich notwendig war. Sowohl der Aufwand an Verhandlungstagen als auch die
Darstellung im Urteil wäre bei der rechtlichen Einschätzung der Kammer, dass ein
Rechtsbeugungsvorsatz nicht nachweisbar
sei, nicht erforderlich gewesen. Dass R.
von einem auf das Strafmaß beschränkten

Dass es dann die Staatsanwaltschaft, die
mit ihrer Anklageerhebung faktisch die
Entlassung des Proberichters erreicht hat,
es nicht auf sich beruhen lassen konnte,
sondern Rechtsmittel eingelegt hat, haben
schon viele Kolleginnen und Kollegen
nicht verstanden. Man hatte doch schon
durch das Verfahren den jungen Kollegen
bildlich gesprochen genug durch den
Wolf gedreht.
Der Bundesgerichtshof hat in seiner sonst
von mir sehr geschätzten allumfassenden
Weisheit, wohl beeindruckt durch die
drastischen Formulierungen des Urteils,
noch einen draufgesetzt und eine weitere
Runde im Spiel eingeläutet. Auch wenn es
auf der Hand lag, dass der damalige Angeklagte mit dem besonders milden Schuldspruch, der Feststellung der eingeschränkten Schuldfähigkeit und den sinnvollen
Auflagen selbstverständlich einverstanden
war, gab der BGH dem Landgericht Kassel auf, die Möglichkeit eines Rechtsbeugungsvorsatzes durch »Erpressung der
Zustimmung zu den Auflagen« erneut
zu prüfen, obwohl es einer Zustimmung
zu den Auflagen einer Verwarnung (so
selbst der BGH) nicht bedurfte. Thomas
Schulte-Kellinghaus hat in Betrifft JUSTIZ
2011, S. 65 deutlich herausgearbeitet, dass
R. es sich gerade nicht leicht machen wollte, sondern dass es ihm darum ging, den
Angeklagten zu einer Therapie zu motivieren.
Auch nach rechtskräftigem Abschluss des
Verfahrens machte er nicht von den Erleichterungen eines abgekürzten Urteils
Gebrauch, sondern schrieb ein vollumfängliches Strafurteil.
Wieso er dennoch eine Zustimmung
zu Auflagen oder einen Rechtsmittelverzicht erzwingen wollte, erscheint doch
sehr eigenartig.
Deshalb sind auch die Feststellungen der
Kammer fragwürdig, der Angeklagte habe
das Verfahren unbedingt in der Hauptverhandlung zu einem rechtskräftigen Abschluss bringen wollen, auf die der BGH
im Wesentlichen seine Argumentation
stützt (vgl. den Urteils-Auszug auf S. 104).
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Ob Freispruch oder Verurteilung: Die
nunmehr durchzuführende Hauptverhandlung dürfte sicherlich in wenigen
Verhandlungstagen, wenn nicht wenigen
Stunden abzuwickeln sein. Aber auch die
jetzt zuständige Kammer zeigt keinerlei
Empathie mit dem seit knapp vier Jahren
faktisch mit Berufsverbot belegten ExProberichter. Sie verfährt nach dem Motto
»business as usual« und meint wohl, noch
etwas Gutes zu tun, weil dieser sich bisher
noch nicht durch eine Verfahrensrüge gerührt habe.
Wie alle anderen, die mit der Sache befasst waren, sehen auch die jetzt zuständigen Kolleginnen und Kollegen offensichtlich überhaupt nicht, wie belastend
die Situation für Ex-Proberichter R. ist.
Trotz zwei herausragender Prädikatsexamina ist er wegen des laufenden Strafverfahrens nicht in der Lage, eine juristische Tätigkeit aufzunehmen, ja er kann
sich noch nicht einmal als Rechtsanwalt
zulassen – so jedenfalls die entsprechenden Auskünfte der Anwaltskammer unter
Verweis auf das fortdauernde Verfahren.
Selbst wenn eine Zulassung möglich wäre,
dürfte jede einigermaßen ausbildungsangemessene Anstellung angesichts des über
ihm hängenden Damoklesschwertes ausgeschlossen sein.
Was hier aus einer übereifrigen, unüberlegten und aus der mangelnden Erfahrung
resultierenden einmaligen Handlung,
die niemandem geschadet, sondern dem
damaligen Angeklagten möglicherweise
eher genützt hat, geworden ist, ist geradezu beängstigend.
Und noch bedrückender: Dieses »business
as usual« scheint in der Justiz niemanden
zu kümmern. Wer angeklagt ist und nicht
in Haft sitzt, wartet ewig und drei Tage
auf seine Verhandlung – und das mehrfach, wenn die erste Entscheidung nicht
rechtskräftig wird und erneut verhandelt
werden muss. Derweilen steht das Leben
nicht still. Eine bedrückende Starre breitet
sich aus, weil das »Weiterleben« und jede
berufliche Neuausrichtung insbesondere
für einen Juristen vom Ausgang des Prozesses abhängt. Freunde und Bekannte
ziehen sich selbst hilflos allmählich zurück; eine berufliches Weiterkommen ist
eingefroren und im Hinblick auf die zerschnittene Vita und den kaum erklärba-
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ren Werdegang ohnehin ein schwieriges
Unterfangen. Der psychische Druck führt
infolge der lang andauernden Belastung
zu Krankheitssymptomen und belastet
die gesamte Familie.
Ex-Bundespräsident Wulff hat das erlebt
und viele andere. Immer bleibt irgendetwas hängen, das Leben ist nie wieder wie

vorher. Aber wenigstens die zügige Klärung von Vorwürfen und ein Neuanfang
sollten bald möglich sein. Ein Rechtsstaat,
wie er sich hier zeigt, lehrt das Fürchten
und lässt einen Machtmissbrauch anmuten, der ein wesentlich höheres Gewicht
erreicht, als die jeweils zu Grunde liegen
de Tat.

Aus dem Urteil des BGH vom 31.05.2012
2 StR 610/11
Das Vorgehen des Angeklagten war dabei nicht nur davon bestimmt, dem
Beschuldigten D. Angst zu machen, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen. Sein Ziel war es auch, das Verfahren unbedingt in der Hauptverhandlung zu einem rechtskräftigen Abschluss zu bringen (UA S. 16). Bei einer
solchen Vorstellung des Angeklagten hätte sich das Landgericht – auch wenn
es von der Annahme des Angeklagten, der Einspruch sei nur beschränkt eingelegt, ausgegangen ist – mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob nicht
das gesamte prozessuale Vorgehen des Angeklagten, das schließlich in das
Einsperren des damaligen Angeklagten D. in einer Gewahrsamszelle mündete, seinen Grund auch in der »Fixierung des Angeklagten auf einen rechtskräftigen Verfahrensabschluss« (UA S. 29) gehabt haben könnte. In diesem
Fall läge der dem Angeklagten objektiv anzulastende Rechtsbeugungsverstoß
in dem durch unzulässige Mittel erwirkten Rechtsmittelverzicht, der in dem
Verlust der Rechtsmittelbefugnis gegen ein prozessordnungswidrig zustande
gekommenes Urteil ohne Weiteres eine Benachteiligung des D. bedeuten
würde. Ob der Angeklagte insoweit das Bewusstsein hatte, diesen auch zu
einem (späteren) Rechtsmittelverzicht veranlassen zu können, oder ob er, als
er nach Urteilsverkündung den Rechtsmittelverzicht in der Hauptverhandlung ansprach, zumindest die Vorstellung hatte, dass der Verzicht (auch)
auf das fortwirkende unrechtmäßige Vorgehen zurückzuführen sei, hat das
Landgericht – obwohl sich dies aufgedrängt hätte – nicht erörtert.
Schließlich hätte sich das Landgericht auch der Überlegung stellen müssen,
ob die irreführende Einflussnahme auf den Beschuldigten D. mit dessen
anschließendem Einsperren in der Gewahrsamszelle nicht auch von der
Vorstellung des Angeklagten bestimmt gewesen sein könnte, hierdurch dessen Einwilligung in eine ambulante Therapie zu erlangen. Dafür könnte
immerhin sprechen, dass er unmittelbar vor dem Verlassen des Gerichtssaals
den Beschuldigten noch dazu drängte, Therapieeinsicht zu zeigen und einer
psychiatrischen Behandlung zuzustimmen (UA S. 12), und dass zudem
auch die Anordnung einer entsprechenden Therapieweisung Teil der von
dem Angeklagten bereits vor der Hauptverhandlung ins Auge gefassten
Rechtsfolgen war. Insoweit könnte der durch den Verfahrensverstoß bewirkte Nachteil des Beschuldigten D. in der Erteilung einer Einwilligung zu der
Therapieweisung liegen, die zwar nach dem Gesetz nicht erforderlich war
(vgl. Fischer, StGB, 59. Aufl., § 56c Rn. 12), aber jedenfalls von ihm als
faktische Voraussetzung für die Anordnung (und Durchführung) einer ihn
beschwerenden entsprechenden Weisung angesehen wurde.
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Jörg Lang (Hrsg.): Politische Justiz in unserem Land, Peter Grohmann Verlag, Stuttgart, 2013, 180 S., 14,80 €.
Der Titel ist irreführend. Das Buch handelt von der Justiz in
Stuttgart. Stichworte von jenseits der Stadtgrenzen sind nur der
Verwaltungsgerichtshof in Mannheim und der Polizeikessel in
Heilbronn. Das Schwergewicht liegt auf Ereignissen im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21. Bezogen auf die
Justiz allerdings haben die anderen Themen keineswegs weniger
Bedeutung.
Einer der Autoren ist ein Richterkollege. Seit dem 1. September
2010 ist Dieter Reicherter pensioniert. Er war Amtsrichter, über
viele Jahre hinweg Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, die letzten 12 Jahre Vorsitzender einer Strafkammer beim
Landgericht Stuttgart. Am 30. September hört er im Autoradio,
dass es im Schlossgarten einen Polizeieinsatz gebe. Zufällig ist
er gerade dort in der Nähe. Er parkt sein Auto und begibt sich in
den Schlossgarten, wo er eine satte Dusche eines Wasserwerfers
abbekommt und mit ansehen muss, wie eine Schülerdemonstration gegen das Projekt Stuttgart 21, der sich weitere Bürgerinnen
und Bürger angeschlossen haben, von der Polizei mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Tränengas attackiert wird. »Streng,
aber gerecht« war sein Motto im Berufsleben. Was er da erlebt,
will sich mit seinen Vorstellungen von Recht und Gesetz nicht
recht vertragen. Mehr als 400 Verletzte hat es gegeben, darunter
auch Schwerverletzte; ein Mann ist vom Wasserstrahl eines Wasserwerfers nahezu erblindet.
Schon wenige Tage nach dem 30.09.2010 erklärte die Staatsanwaltschaft Stuttgart, es bestehe kein Anlass, gegen die Verantwortlichen überhaupt strafrechtliche Ermittlungsverfahren einzuleiten. Als Zeuge der Ereignisse schrieb Dieter Reicherter an
die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft und den
Justizminister. An den Innenminister Rech wandte er sich mit
einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Wasserwerferbesatzung. Seine Schreiben blieben ohne Antwort. Erst später erfuhr
er, dass der Oberstaatsanwalt Häußler in einem Aktenvermerk
vom 09.11.2010 notierte: »Bei mir ist der Eindruck entstanden,
dass Herr Reicherter eine Wahnvorstellung entwickelt hat.«
Der Oberstaatsanwalt Häußler seinerseits war – wie sich später
herausstellte – an jenem Donnerstag, dem 30. September von
morgens 10 Uhr bis Freitag in der Frühe um 3.40 Uhr persönlich
am Einsatzort anwesend.
Im Gefühl der Ohnmacht, des totalen Ausgeliefertseins an die
Staatsmacht begann Reicherter sich eingehender mit den Ereignissen und ihren Hintergründen zu befassen. Dabei stieß er auf
einen Rahmenbefehl des Innenministeriums vom Dezember
2010. Darin wird angeordnet, dass die Polizei, der Verfassungsschutz und die Sicherheitsbehörden des Bundes alles erfas
sen, was mit dem Projekt Stuttgart 21 zu tun hat, und alle drei
Wochen ein Gefährdungsbild erstellen sollen. Dazu gehören
beispielsweise die verschiedenen gegen das Projekt aktiven Arbeitskreise und die Parkgottesdienste. Die Ermittlungen werden
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offen und auch durch als Teilnehmer getarnte Beamte verdeckt
geführt. Als Reicherter die Politiker und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machte, wurden Ermittlungen wegen Verletzung
des Dienstgeheimnisses gegen unbekannt eingeleitet. Während
einer kurzen Reise wurde bei ihm in seiner Abwesenheit eine
Hausdurchsuchung vorgenommen, Computer und schriftliche
Unterlagen wurden beschlagnahmt. Dabei ist er in diesem Verfahren überhaupt nicht Beschuldigter, nur Zeuge. Auch die Wohnung eines Polizeibeamten, von dessen Frau sich Mails ohne
Bezug zu dem Rahmenbefehl auf Reicherters PC fanden, wurde
durchsucht.
Der vom CDU-Innenminister Rech erlassene Rahmenbefehl gilt
weiterhin, er wurde im Dezember 2011 vom SPD-Innenminister
Gall erneuert. Betroffene und unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger erstatteten wegen der Vorfälle im Schlossgarten Strafanzeigen
gegen die Polizisten und ihre Vorgesetzten. Auf privaten Fotound Videoaufnahmen waren zahlreiche polizeiliche Gewaltexzesse zu sehen. Im Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft
hingegen waren vor allem die Gegner des Projekts. Während sie
alsbald mit Ermittlungen, Strafbefehlsanträgen und Anklagen
überzogen wurden, kamen die Ermittlungen in die andere Richtung – wenn überhaupt – nur sehr zögerlich in Gang. Einer Anzeige nicht nachzugehen, reichte beispielsweise die Begründung
aus, der vom Zeugen angeblich beobachtete Tritt eines Polizisten
sei auf dem Polizeivideo nicht zu sehen. Den Besatzungen der
Wasserwerfer und den bis an die Zähne eingepackten Polizisten
wurde gegenüber denen, die allenfalls ein paar Kastanien werfen
konnten, Notwehr zugute gehalten.
Zentrale Figur war der Oberstaatsanwalt Bernhard Häußler.
Als Leiter der politischen Abteilung in der Staatsanwaltschaft
bestimmte er deren politische Richtung. Wie weit seine Vorge
setzten hieran aktiven Anteil nahmen, ist nicht bekannt. Er
jedenfalls war es, gegen den auf Demonstrationen mit zunehmendem Zorn gefordert wurde: »Häußler weg!« Mittlerweile hat
er sich zwei Jahre vor Erreichung der Altersgrenze pensionieren
lassen.
Die in dem Buch versammelten Berichte aus der Stuttgarter Justiz
wurden zusammengetragen von Dieter Reicherter, von Rechtsanwälten, Journalisten, Akteuren und Betroffenen. Abgerundet
wird alles durch einen Text von Richard Schmid aus dem Jahre
1977 im Zusammenhang mit dem Radikalenerlass: »Anpassung
und politisches Duckmäusertum dürfen nicht höchste Beamtentugenden werden« und ein Vorwort von Herta Däubler-Gmelin.
Dieses Buch ist eine Mahnung an alle, die in der Justiz und anderswo Macht ausüben: Was bewahrt mich davor, mich so verhalten, wie es hier aus Justiz und Behörden geschildert wird?
Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete und richtet sich besonders auf die Staatsanwaltschaft, zumal Häußlers einseitiger Ver-
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folgungseifer gegen alles, was kritisch oder gar antifaschistisch
aussieht, hierzu besonders herausfordert. Mittlerweile treibt
Häußler nicht mehr sein Wesen in der Justiz. Aber allein dadurch
ist sie noch keine andere geworden. Sein Treiben war schließlich eingebettet in den Konsens der weisungsbefugten Vorgesetzten. Der neue Justizminister Rainer Stickelberger hat keine
Hoffnungen erfüllt – es sei denn die, nichts möge sich ändern.
Auch Generalstaatsanwalt Pflieger ist mittlerweile pensioniert.
Sein Nachfolger Achim Brauneisen war langjähriger Leiter der
Strafrechtsabteilung im Justizministerium und hat öffentlich für
das Projekt Stuttgart 21 geworben.
Bei alledem darf aber nicht aus dem Blick geraten, dass eine
Staatsanwaltschaft allein zwar drangsalieren und einschüchtern
kann; alles Weitere aber ist Sache der Gerichte. Ohne sie gäbe es
keine Durchsuchungsbefehle, keine Strafbefehle, keine Urteile.
Was der Richtervorbehalt wirklich wert ist, erweist sich immer
erst am richterlichen Widerstand gegen Zumutungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Da gibt es die Richterinnen und
Richter, die unter dem gefühlten Arbeitsdruck unterschreiben,
was man ihnen vorlegt. Sie kommen vielleicht nach Einspruch
gegen einen Strafbefehl und nachfolgender Hauptverhandlung
manchmal zu einem Freispruch. Es gibt aber auch die Überzeugungstäterinnen und -täter wie die Richterin am Amtsgericht
Stuttgart Katrin von Mengden-Breucker, die Häußlers ausufernden Auslegungen des Gewaltbegriffs willig folgte. Ihr Ehemann,
ein Rechtsanwalt, hatte nach dem Polizeieinsatz vom 30. September 2010 eine Ergebenheitsadresse – auch in ihrem Namen –
an den Ministerpräsidenten Mappus gerichtet. Es bedurfte eines
gehörigen Maßes an öffentlicher Empörung, bis diese Richterin
aus den betreffenden Verfahren ausschied.
Was hier an den Verfahren gegen Kritiker von Stuttgart 21 sichtbar wird, ist aber keine Besonderheit der Auseinandersetzung
um Stuttgart 21. Der schon erwähnte Oberstaatsanwalt Häußler
hat es sich auch anderweitig nicht nehmen lassen, demokratische Bestrebungen zu verfolgen, wenn sie ihm nicht passten.
Im Jahre 2006 traf sein Eifer einen Versandhändler, der Artikel
vertrieb, auf denen ein Hakenkreuz abgebildet war, das durchgestrichen war, mit einer Faust zerschmettert oder in den Papierkorb geworfen wurde. Die Straftat soll in der unzulässigen Verwendung von Kennzeichen einer verfassungswidrigen
Organisation bestanden haben (dazu BJ Nr. 87, Sept. 2006 S.
357–362). Geflissentlich ignorierte er, dass das Symbol hier im
gegenteiligen Sinne, nämlich als Protest zu verstehen war. Die
zögernde Strafkammer wurde auf seine Beschwerde hin vom
Oberlandesgericht angewiesen, das Verfahren durchzuführen,
und verurteilte – mit Oberstaatsanwalt Häußler als Sitzungsvertreter – den Angeklagten folgsam. Erst der Bundesgerichtshof
machte auf Revision mit einem Freispruch dem Spuk ein Ende.
Ein von den Behörden angeordnetes Verkaufsverbot wurde vom
Verwaltungsgericht Stuttgart aufgehoben. Auch hier gilt wieder
die Beobachtung, dass ein Staatsanwalt ohne willfährige Richterinnen und Richter nicht viel ausrichten kann.

Massakers im italienischen Sant’Anna di Stazzema. Geschlagene
10 Jahre war der hierfür zuständige Oberstaatsanwalt Häußler
– neben der vordringlichen Verfolgung von Pazifisten und Antifaschisten, von kritischen Bürgern und politischen Gegnern – damit befasst, bis er genügend Ausflüchte beisammen hatte, um zu
begründen, warum entgegen den Erkenntnissen der historischen
Forschung kein hinreichender Tatverdacht bestehe, um durch
eine Anklage die gerichtliche Suche nach Wahrheit zu ermöglichen. Generalstaatsanwalt und Justizminister fanden hieran
nichts auszusetzen (vgl. dazu Heinecke, in diesem Heft S. 57).
In dem juristischen Gruselkabinett findet sich das Abschneiden
der Kennziffern vom Volkszählungsbogen als Sachbeschädigung;
wer sich an ein Betonrohr ankettet, leistet angeblich Widerstand
mit Gewalt; ein mit Kreide auf die Straße gemaltes »JA« erscheint
als unerlaubte Sondernutzung, ein rotes Halstuch als Vermummung. Dieses Tüchlein reichte als Vorwand, einem Schüler die
Teilnahme an einer Demonstration in Stuttgart zum 1. Mai 2011
zu verwehren. Eine Demonstration zum 1. Mai 2011 in Heilbronn endete in einem hier ebenfalls geschilderten Polizeikessel
von 11 Stunden Dauer. Dem Versuch, durch eine Fortsetzungs
feststellungsklage die Unverhältnismäßigkeit dieser Polizeimaßnahme feststellen zu lassen, war beim Verwaltungsgericht Stuttgart kein Erfolg beschieden. Wer jetzt noch nicht genug vom Demonstrieren hat und wer sich noch immer mit dem Gedanken
trägt, eine Demonstration anzumelden, kann hier nachlesen,
in welche Gefahr er sich im Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart
begibt, falls die Teilnehmerzahl höher ist als erwartet; denn dann
kann er belangt werden, weil er zu wenig Ordner bereitgestellt
hat.
Auch die in dem Buch geschilderte sozial- und ausländerrechtliche Auseinandersetzung um einen »Scheinlibanesen« ist eines
sozialen Rechtsstaats unwürdig, erst recht die damit verbundene
strafrechtliche Verfolgung eines Rechtsanwalts.
Stuttgart ist überall. Jede in Stuttgart gescheiterte Fortsetzungsfeststellungsklage nach einem Polizeikessel ist auch für die Polizei in anderen Gegenden eine Ermutigung, nicht zimperlich
zu sein. Nicht nur in Stuttgart versagt der Richtervorbehalt,
nicht nur hier gibt es Gedankenlosigkeit und Zynismus, Obrig
keitsdenken, Begriffsverdrehungen weit über die sprachliche
Schmerzgrenze hinaus. Jede Sprachverdrehung eines Gerichts
in Stuttgart kann auch andernorts eine Bresche in die Mauer des
Rechtsstaats schlagen.
Im Lukas-Evangelium (18,11) lesen wir: »Der Pharisäer stellte sich
hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht
wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder
auch wie dieser Zöllner dort«.

Christoph Strecker, Richter a. D., Stuttgart

Verhindern hingegen kann er sehr wohl. Das belegt in dem Buch
die bedrückende Schilderung des Ermittlungsverfahrens gegen
Beschuldigte des von der deutschen SS im Jahre 1943 verübten
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Pukall/Kießling Der Zivilprozess in der Praxis, 7. Auflage 2013,
Nomos-Verlag, 680 Seiten, 49,- €
Seit mehr 100 Jahren fragen sich junge
Richterinnen und Richter, die von jetzt
auf gleich ein zivilrichterliches Dezernat
übernehmen, wie sie neben der Menge
der Fälle und der Komplexität der materiellrechtlichen Fragestellungen noch mit
den Feinheiten der ZPO und – zu allererst – mit der Aktenführung, Verhandlungsführung und Verfügungstechnik
klarkommen. Gerade das letztere hat man
weder in der Universität noch in der Referendarzeit richtig gelernt, und nachlesen
kann man das kaum. Die Referendar-Anleitungsbücher von Oberheim bis Anders/
Gehle geben dafür kaum Hilfestellung.
Die Mustertexte von Theimer (ehemals
Tempel) sind dafür auch nur bedingt geeignet. Learning by doing ist angesagt.
Die Glücklicheren haben erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die für die Fragestellungen eines Anfängers noch ein Gespür
haben und nicht nur grob mitteilen, wie
sie es schon immer – nicht immer richtig – gemacht haben. Oftmals kann man
sich aus den Unterlagen des Vorgängers
oder aus dessen Aktenführung Formulare
und Verfügungstechniken aneignen, und
nach und nach entwickelt man seinen
eigenen Stil, um dann nach einiger Zeit
oder vielen Jahren festzustellen, wie es an
manchen Punkten eigentlich »richtig«,
effizienter oder auch einfach sinnvoller
gegangen wäre. Die verpflichtenden Fortbildungen für Proberichterinnen und Proberichter geben dafür ohnehin nur wenig
Hilfestellung, wenn man überhaupt frühzeitig genug in den Genuss kommt.
Gerade die Zusammenarbeit mit dem
»nachgeordneten Dienst«, Serviceeinheiten, Kostenbeamten und Rechtspflegern
ist für alle Berufsanfänger ein schwieriges
Kapitel. Manche Kolleginnen und Kollegen sind zu stolz zu fragen oder Tipps
anzunehmen, andere übernehmen zu
viel, weil auch die Mitarbeiter vieles im
learning by doing-Stil tun und Althergebrachtes nach dem Motto »haben wir
immer schon so gemacht« perpetuieren.
Dass die angehenden Richterinnen und
Richter gerade diesen Bereich der Verfügungstechnik nie gelernt haben, ist im
Übrigen den meisten Damen und Herren
in den Serviceeinheiten nicht bekannt.
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Genau diese Lücke schließt der »Pukall«,
der jetzt in der 7. Auflage erschienen ist,
ein Buch, das jeder Anfänger im Zivildezernat vom ersten Tag an auf seinem
Schreibtisch vorfinden müsste. Erstaunlicherweise ist das Buch aber gar nicht
so bekannt, wie es sein müsste. Dabei
enthält es eine Fülle von Antworten und
Hilfestellungen, Fahrpläne und Prüfungsschemata, die jeder Anfänger unbedingt
benötigt, um sein Dezernat anständig,
ZPO-entsprechend, zügig und dennoch
bürgerorientiert zu bewältigen. Es gibt
im ZPO-Alltag soviele einzelne Fragestellungen, die sich nicht durch Lektüre von
Gesetz und Kommentar erschließen, dass
es geradezu fahrlässig wäre, sich nicht des
gesammelten Sachverstandes zu bedienen, der in diesem Buch zusammengefasst ist.
Den Inhalt wiederzugeben wäre müßig,
da sich vom Beginn der Aktenbearbeitung
bis hin zur Kostenentscheidung, vom
Aufbau des Gütetermins bis zu EU-small
claims jede denkbare Situation im Buch
wiederfindet.
Dass dieses Buch nicht jedem Zivilrichter bei Beginn seiner Tätigkeit durch die
Justizverwaltung überreicht wird, obwohl
die Defizite in diesem Bereich durchaus
bekannt sind, zeigt an einem kleinen Beispiel wieder exemplarisch, wie wenig dem
Dienstherrn an der Qualität der Rechtsprechungsarbeit gelegen ist. Wer dennoch die Anforderungen an die Qualität
seiner Arbeit hoch hält, kommt als Anfänger an diesem Buch nicht vorbei. Deshalb
sollten die erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen den Dezernatsanfängern nicht
nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch dieses Buch empfehlen. Mir hat
jedenfalls die 1. Auflage vor vielen Jahren
sehr geholfen!

Guido Kirchhoff, OLG Frankfurt a. M.
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[ Die letzte Instanz ]

SKANDAL!
Es geschieht nicht alle Tage, dass die
»Letze Instanz« eine Gegendarstellung
(!) abdrucken muss, – sollte SIE doch
wenigstens so etwas wie Vorahnung
oder Voraussicht haben. Hat sie aber
nicht wirklich – und so kam es, wie es
kommen musste: eine Panne ungeahnten Ausmaßes ist halbwegs ungeschehen zu machen.

Gegendarstellung:
In BJ 1/2014 ist ein Bild des Zeichners
H. abgedruckt, das kein Steuerbetrüger,
Finanz-Jongleur oder whom it may concern begreift. Denn es fehlt dem Bild, auf
dem Flagellanten in Maßanzügen sich
selbst auspeitschen, der Bildtitel, der da
lautet: »Steuersünder beim öffentlichen
Bußgang«. Dieses Bild, das dazu angetan war, den sog. »Hoeneß-Effekt« zu
verstärken und weitere Milliarden in die
klammen Staatskassen zu spülen, hat
nun sein Ziel verfehlt, und so wird weiter getrickst, belogen und betrogen. Wird
diese Gegendarstellung etwas ändern?

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch
www.justizkarikatur.de

Oberstaatsanwalt Dr. Hase weiß von nichts

Wer kriecht, kann nicht stolpern. (Dt. Sprichwort)
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40. Richterratschlag vom 31.10. bis 2.11.2014 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. Jörg-Uwe
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 worden, in

Der 40. Richterratschlag findet vom
31.10. – 2.11.2014 im Commundo
Tagungshotel, Oberer Landweg 27,
21033 Hamburg, statt. Alle weiteren
Informationen zum 40. Richterratschlag auf
www.richterratschlag.de.
Dort können Sie sich elektronisch
anmelden oder ein Anmeldeformular
herunterladen.
Info-Tel.: 040-602 90 58
(Heiner Wegemer)

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
Rahmenprogramm am 1.11.2014 nachmittags

Projektpräsentation Elbphilharmonie
Hamburg mit HafenCity Tour (begrenzte
Teilnehmerzahl, bitte bald anmelden)

Komitee für Grundrechte
und Demokratie e. V.

Bitte unterstützen Sie dieses friedenspolitische und humanitäre Projekt, und übernehmen Sie eine »Ferienpatenschaft« von 130 € (+/-). Senden Sie einen V-Scheck oder überweisen Sie auf folgendes Spendenkonto:
Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.
IBAN: DE34 5086 3513 0008 0130 55 (Volksbank Odenwald)
BIC: GENO DE 51 MIC
Bitte Ihre Adresse unter »Verwendungszweck« eintragen.
Die Spendenquittung erhalten Sie zu Beginn des nächsten Jahres.

www.ferien-vom-krieg.de

