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Betrifft JUSTIZ ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen, die das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen
Ausübung ihres Berufes haben und an einem Meinungsaustausch über Probleme interessiert sind, die im Beruf und außerhalb auftreten. Sie sollen
selbst zu Wort kommen zu Fragen der Justizpolitik, zu innerjustiziellen Angelegenheiten, zu Rechtsfragen aus allen Bereichen der dritten Gewalt und
zu deren allgemeinpolitischer Bedeutung. Die Zeitschrift will außerdem
durch fachkundige Beiträge aus anderen Disziplinen über Zusammenhänge

in kontroversen Fragen der Umwelt und der Gesellschaft informieren. Wir
fordern unsere Kolleginnen und Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung
zu äußern und eigene Erfahrungen einzubringen. Die vom Justizgeschehen
Betroffenen sollen die inhaltliche Vielfalt über die Grenzen herkömmlicher
juristischer Fachzeitschriften hinaus bereichern und uns allen ermöglichen,
die Rechtsstaatlichkeit auch einmal mit anderen Augen zu sehen – und zu
gestalten.

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

Was hat Föderalismus mit Drogenkonsum zu tun? Nein, ich meine damit nicht
die Wichtigtuerei von sich an sich selbst
berauschenden deutschen Provinzpolitikern. Alex Kozinski, streitbarer hoher
US-Bundesrichter in Kalifornien und
seine Mitarbeiterin Joanna Zhang stellen
diesen Zusammenhang her. Sie beschreiben einen Konflikt, wie er im föderalen
System der Bundesrepublik Deutschland
wohl nicht denkbar wäre: US-Bundesstaaten schränken die Verfolgung von
Betäubungsmittel-Straftaten teilweise
ein, legalisieren den Marihuana-Konsum
und schaffen damit ein Konfliktfeld zu
US-amerikanischem Bundesrecht, ein
»Duell der amerikanischen Souveräne«
und damit Spannungsfeld im doppelten
Sinn. Kozinski und Zhang beschrieben
Gründe und historische Entwicklung des
amerikanischen Föderalismus, der den
einzelnen Bundesstaaten viel gesetzgeberischen Spielraum lässt, vor dem Hintergrund der allemal überraschenden Nachrichten über eine teilweise Legalisierung
von Marihuana gerade in den Vereinigten
Staaten (S. 123). Mit diesem Artikel ist
unser Schwerpunkt »Drogenpolitik« eröffnet, ergänzt durch einen Artikel von
Andrea Kaminski, der erläutert, was es
mit der Kehrtwende in der Drogenpolitik in einigen Bundesstaaten auf sich hat
(S. 121). Eine Resolution deutscher Strafrechtsprofessoren zur Legalisierung von
Drogen schließt sich an (S. 127).
Das Thema Mediation gehört zur »Blatt
räson« von BJ. Die gerichtsinterne Mediation war lange ein bloßes Projekt, ein
Versuch und rechtspolitisch umstritten.
Jetzt ist sie im Gesetz implementiert – als
Bestandteil des Güteverfahrens. Frank
Schreiber eröffnet eine Artikelserie zum
Thema Güterrichter in der Praxis – bzw.
zur »Best-Practice« im Güterichtermodell
(S. 129).
Peter Brändle stellt in einem ersten Beitrag dieser Folge ein für viele sicher unge-
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wohntes, aber kreatives Modell vor: Die
»final offer arbitration« (S. 130).
Ruben Franzen beschäftigt sich mit der
quantitativen Erfassung klassischer richterlicher Tätigkeit in der Fortsetzung von
»Richten nach Zahlen« und straft den
Grundsatz »Judex non calculat« Lügen (S.
151).
Mit dem Blick auf richterliche Arbeitsweisen beschäftigt sich auch der Kommentar
von Carsten Schütz. Absonderliches vom
Juristentag oder wie aus dem professoralen Elfenbeinturm im Dienste von Großkonzernen eine »Justizreform« entwickelt
wird (S. 110).
Susanne Müller widmet sich der strafprozessualen Seite des klassisch-bürgerrechtlichen Themas Polizeigewalt.
Der Beitrag von Andrea Kaminski (S.133)
»Jeder stirbt für sich allein« ist ein Plädoyer gegen das Verbot von »gewerbsmäßiger« Sterbehilfe. Der Artikel enthält unausgesprochen einen Appell gegen den
falschen Zungenschlag in Ethikdebatten
und halbherzige Tabus. Mir ist nicht nur
als Betreuungsrichter dieser Artikel sehr
nahegegangen, hat bei mir Nachdenken
und Zustimmung ausgelöst (S. 115).
Unser Sommer-Redaktionstreffen in der
Pfalz gab uns Gelegenheit, über die Fortentwicklung des Layouts und neue inhaltliche Projekte nachzudenken. Uns geht
der »Stoff« also nicht aus. Nichtsdestoweniger: Kritik, Anregungen und stürmische
Reaktionen sind mehr als willkommen.
Wir sehen uns beim Richterratschlag in
Hamburg (31.10. bis 02.11.)!

Ulrich Engelfried
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Vom Kind, das mit der Wanne ausgeschüttet wurde
Die Vorschläge zur Reform von GVG und ZPO für den 70. DJT gehen an der
Wirklichkeit vorbei und diskreditieren rechtsstaatliche Errungenschaften
von Carsten Schütz

Über deutsche Gerichte weiß die Forschung nur wenig bis nichts.
Lehrstühle juristischer (oder sozialwissenschaftlicher) Fakultäten, die sich ernsthaft mit der Empirie und den Spielregeln gerichtlichen Alltags beschäftigten, gibt es praktisch nicht. Lehrstuhlinhaber mit kompetenter Innensicht sind an einer Hand
abzuzählen, nach Peter-Alexis Albrecht, Matthias Jahn (beide
Uni Frankfurt a. M., letzterer zugleich RiOLG) und allen voran
Fabian Wittreck (Uni Münster) endet alsbald die Aufzählung.
Die deutsche Rechtswissenschaft beschäftigt sich eingehend mit
Urteilsinhalten, ohne sich für die Mechanismen ihres Zustandekommens zu interessieren und die Erkenntnis Dieter Simons zu
beachten, dass ein Urteil stets nur seine Begründung, nicht aber
seine Gründe ausweist. Zur Justiz und ihrem Wesen gibt es zwar
vereinzelte Meinungs- und Theorieäußerungen, die aber deutlich unterkomplex aufgrund der deskriptiven Formulierung des
Art. 97 Abs. 1 GG den Ist- per se mit dem Soll-Zustand gleichsetzen. Keine Berücksichtigung findet der Umstand, dass derjenige,
der vor Ort auf den Modus der richterlichen Leistungserbringung
Einfluss nimmt, die Determinanten des Ergebnisses steuert. Die
Steuerungskraft des Gesetzes tritt dahinter mehr als nur einen
Schritt zurück.
Durchschnittliche Bürger und
Mittelständler zählen nach
Calliess jedenfalls nicht
zum »Kundenkreis« der Justiz

Zum 70. DJT hat nun Gralf-Peter Calliess, Professor für Bürgerliches Recht, internationales und vergleichendes Wirtschaftsrecht, Rechtstheorie an der Universität Bremen (nicht
zu verwechseln mit dem Berliner Europarechtler Matthias
Calliess) ein Gutachten zur Reformnotwendigkeit von ZPO
und GVG vorgelegt (s. kurz gefasst in NJW-Beil. 2014, S. 27
ff.). Er diagnostiziert einen »Prozessschwund« vor deutschen
Zivilgerichten, dem entgegenzutreten sei. Denn der »gesellschaftliche Mehrwert der individuellen Streitentscheidung«
durch staatliche Gericht falle freilich nur an, wenn das Recht
auf dem »Markt für Konfliktlösung« mit seinem Angebot auf
hinreichende Nachfrage trifft; denn wo kein Kläger, da kein
Richter. Dabei habe der »Wettbewerbsdruck« in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, »weil die Prozesse der
Globalisierung, Europäisierung und Digitalisierung auf der
Angebotsseite zu einer Öffnung und Erweiterung des Marktes
für Justizdienstleistungen und auf der Nachfrageseite sowohl
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zu einer Veränderung der Rechtsschutzbedürfnisse als auch zu
erhöhten Erwartungen an die Anbieter geführt« hätten. Man
sieht deutlich, auf welchen »Kundenkreis« sich die künftige
Attraktivitätssteigerung der Zivilgerichte ausrichten soll. Der
durchschnittliche Bürger und Mittelständler der Bundesrepublik ist es jedenfalls nicht. Hierzu diagnostiziert Calliess einen
»andauernden Modernisierungsbedarf, der im Kern einen Wandel
des Selbstverständnisses der Zivilrechtspflege – von der Ausübung
von Justizhoheit auf Grund eines Rechtsprechungsmonopols hin zur
flexiblen und nachfragegerechten Erbringung von Justizdienstleistungen – voraussetzt«. Ökonomisierter Modernisierungsjargon,
wie er im 21. Jahrhundert zum »guten Ton« gehört, der aber,
wie schon 1970 in der JuS zu lesen war, nichts anderes als »gemeinhin eine Erhöhung des outputs« meint. Neues fällt dem
DJT-Gutachter also nicht ein.
Dafür sind aber die Zivilrichterinnen und -richter als unverantwortliche Verantwortliche für die Misere ausgemacht:
»Die Totalverrechtlichung der gerichtsinternen Geschäftsverteilung bis auf die letzte Stufe des im Einzelfall zuständigen Richters in Kombination mit der Abschirmung dieses individuell
zuständigen Richters von allen gerichtsinternen Einflüssen auf
seine Verfahrensführung führt zu einem System der organisierten
Unverantwortlichkeit, in welchem Verletzungen des Rechts auf
Justizgewährung in angemessener Zeit nicht wirkungsvoll begegnet werden kann. Zwar gewährleisten Art. 97 I GG und Art. 101
I GG den Schutz vor sachfremden Einflüssen auf die Justiz nach
herrschender Meinung ausschließlich im Interesse der gerichtspflichtigen Bürger. Diese wollen aber zugleich ihren Anspruch
auf wirkungsvollen Rechtsschutz verwirklicht sehen, was in der
konkreten Rechtsanwendung eher in den Hintergrund tritt, wofür die Individualisierung und Subjektivierung der Schutzrichtung der Art. 97 I GG und Art. 101 I GG auf den einzelnen Richter
verantwortlich sind«.
Entsprechend spannend sind dann Calliess’ Thesen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Ziviljustiz:
Gerichtspräsidenten sollen »Beiräte mit Vertretern der interessierten Kreise« einberufen und auf Grund der Beratungen im
Beirat jährlich einen »Rechenschaftsbericht Zivilrechtspflege«
incl. »SWOT-Analyse« (gemeint sind Strengths, Weaknesses,
Opportunities und Threats) vorlegen – die dann das Gesetz als
Steuerungsinstrument von Rechtsprechung ablösen.
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Und: Ein Kläger soll sich in der Klageschrift dazu äußern, ob er
gegebenenfalls einer vom Geschäftsverteilungsplan abweichenden Zuweisung der Sache zustimmt, die der Gerichtspräsident
sodann vornehmen soll.
Liebe Leserinnen und Leser, das ist ernst gemeint, entbehrt aber
jeglichen Realitätssinns, da der Gutachter Calliess aus der heimeligen C4/W3-Professorenhängematte des Art. 5 Abs. 3 GG, die
heute höchstens die Ökonomisierungsfrucht der Drittmittelsuche und der Teilnahme an Sitzungen eitelkeitsgeschwängerter
Selbstverwaltungsgremien vom Schaukeln abhalten, keinerlei
Sinn für die hierarchischen Abhängigkeitsverhältnisse und informellen Belohnungssysteme in den Gerichten zu entwickeln
oder diese auch nur zu erwägen vermag. Wer, wie jüngst durch
das BVerfG (Beschl. v. 24. Juni 2014 - 1 BvR 3217/07 -) erneut
bestätigt, verfassungsfest die Macht über die eigene Profession in
der Hand hat, vermag die informellen Grenzen des Art. 97 Abs.
1 GG kaum zu erahnen.
Calliess will noch mehr Beschleunigung:
»Im Zuge der Einführung der elektronischen Aktenführung werden
sämtliche Verfahren in einer bundesweiten Datenbank darauf
überwacht, ob sie langdauernd sind. Der gesetzliche Richter und das
zuständige Präsidium erhalten hierüber eine automatische Meldung.«
Und zur Abwehr der sich selbst in ihrer Verantwortungslosigkeit schützenden Richterkaste sind die Richterdienstgerichte
mit einem Rechtsanwalt als ständigem Beisitzer (entsprechend
der schon existierenden Länderöffnungsklausel in § 77 Abs. 4
DRiG) und einem Universitätsprofessor zu besetzen. Angesichts
des dilettantischen Auftretens des anwaltlichen Beisitzers des LG
Karlsruhe im dienstgerichtlichen Verfahren gegen die Präsidentin des OLG Karlsruhe und des eingangs beschriebenen Desinteresses deutscher Lehrstuhlinhaber an den Machtverhältnissen
im Innern der Gerichte dürfte dies ein Schritt sein, vor dem unter
Qualitätsgesichtspunkten dringend zu warnen ist.
Calliess zitiert offenbar zustimmend seinen Professorenkollegen Herbert Roth aus dem Jahr 2006: »Auf die Minimierung des
Rechtsschutzes … werden die Gerichte nach allen Erfahrungen
erneut mit phantasievoller Rechtsfortbildung praeter oder contra
legem reagieren … Eine unstete Rechtspolitik… birgt die Gefahr,
dass die Gerichte die ständigen Änderungen des Prozessrechts
einfach unbeachtet lassen«. Die deutschen Zivilrichter als gesetzesferne Rechtsschutzfanatiker – ein beeindruckendes Bild von
den Richterinnen und Richtern!
Nicht wirklich ehrlich klingt da Calliess’ Schlussfolgerung unter
Berufung auf seinen weiteren Professorenkollegen (und RiOLG)
Stephan Weth: »Wer Justiz gestalten will, muss … die Richterschaft … überzeugen und sie auf den Weg der Reform mitnehmen«.

auf kann verwiesen werden. Und natürlich bedeutet es für den
durchschnittlichen Kläger vor deutschen Gerichten, der sich kein
multinationales Schiedsgericht kaufen kann, erhebliche Nachteile, manchmal gefühlt unendlich auf die Durchsetzung seines
Rechts warten zu müssen, weil abgesoffene Dezernate in einer
Art Kettenreaktion von Proberichter zu Proberichter weitergegeben werden oder der gesetzliche Richter die Sache nicht anpackt.
Und auch die starre Zuständigkeit von Richterinnen und Richtern ist dort ein Hemmschuh, wo Ausnahmen gefragt wären,
weil einzelne Richter es nicht schaffen oder Unvorhergesehenes
eintritt. Dies hat auch nichts mit zu geringen Ressourcen o. Ä. zu
tun, sondern ist ein gerichtsinternes und personenabhängiges
Problem.
Die deutschen Zivilrichter
als gesetzesferne
Rechtsschutzfanatiker?

Deshalb aber die deutsche Präsidialverfassung in Frage zu stellen
zugunsten einer hierarchischen Lösung einer ohnehin durch
hierarchisierten Justiz, deren richterliche durchaus selbstverschuldete »Obrigkeitsgläubigkeit« sogar einen deutschen Innenminister erstaunte, und deren »Denkstrukturen vor allem
sehr ausgerichtet sind auf den Blick nach oben« (s. BJ 1998, S.
254 [257]), schüttet das Kind mit dem Bade aus und dürfte die
»Threats« bei der SWOT-Analyse außen vorgelassen haben. Erst
recht gilt dies, wenn die Richterschaft informellen Einflüssen
von interessieren (woran?) »Beiräten« bar jeglicher demokratischer Legitimation ausgesetzt oder computergestützte Meldungen an den gerade die Beurteilung formulierenden Präsidenten
erzeugt werden sollen.
Vor allem aber scheint zwischen den Zeilen des Gutachters ein
vorurteilsgestütztes negatives Richterbild bei gleichzeitiger Diskreditierung der rechtsstaatlichen Essentialia in Art. 97 und 101
GG durch, das man als Grundlage einer DJT-Beratung nicht erwartet hätte. Im Übrigen hat auch Hirtz soeben (NJW 2014, S.
2529 ff.) aus Sicht der Anwaltschaft eine fehlerhafte Problemverortung durch den Gutachter Calliess diagnostiziert.
Uneingeschränkt unterstützenswert ist aber Calliess’ Forderung
nach einem BMJ-Förderprogramm zwecks »Professionalisierung
der Justizforschung«. Das Volk und die Universitätsprofessoren
müssen endlich erfahren, wie es im Innern der Gerichte, im Alltag ganz normaler Richtermenschen und von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Geschäftsstellen aussieht. Die Ergebnisse
werden uns Richterinnen und Richter sicher nicht nur erfreuen
und zur Ehre gereichen. Unsoliden, vorurteilsbeladenen Spekulationen werden sie aber hoffentlich ein Ende bereiten. Dafür

lohnt es sich allemal.

Natürlich sind nicht alle Anregungen des Gutachters Calliess so
abwegig wie die zitierten. Benedikt Meyer etwa hat im zpoblog.
de differenzierte Ausführungen gemacht und u. A. die Frage gestellt, ob ein Prozessschwund überhaupt kritikwürdig ist; hier-

Betrifft JUSTIZ Nr. 119 | September 2014

111

[ Meldungen ]

Studie der FernUniversität Hagen:
Kritik an der Qualität von Gutachten

»Erhebliche handwerkliche Fehler« bei der Erstellung rechtspsychologischer Gutachten haben Prof. Dr. Christel Salewski und
Prof. Dr. Stefan Stürmer vom Institut für Psychologie der Fernuniversität in Hagen festgestellt, als sie jetzt in einer Studie 116
Gutachten aus den Jahren 2010 und 2011 im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm untersuchten. Insbesondere fanden sie zahlreiche mangelnde psychologische Fundierungen des gutachterlichen
Vorgehens und den Einsatz fragwürdiger Diagnoseinstrumente:
»Tatsächlich erfüllt nur eine Minderheit der Gutachten die fachlich
geforderten Qualitätsstandards«, so Prof. Salewski. Ein Zusammenhang zwischen rechtspsychologischer Fachausbildung und
Qualität der Gutachten liegt für beide Wissenschaftler nahe.
187.027 Ehen wurden im Jahr 2010 in Deutschland geschieden,
145.146 Kinder erlebten dadurch einschneidende Änderungen
in ihrem Leben – hinzu kommen noch die Trennungen nicht
ehelicher Lebensgemeinschaften (die vom Statistischen Bundesamt nicht erfasst werden). Bei besonders heftigen Streitigkeiten
über elterliche Sorge, Aufenthalt der Kinder oder Umgangsrecht
sollen Psychologinnen und Psychologen als Sachverständige
Empfehlungen für die Richterinnen und Richter erarbeiten, deren Entscheidungen den Lebensweg der Kinder oft gravierend
beeinflussen.
Viele dieser familienrechtspsychologischen Gutachten weisen
jedoch schwerwiegende Qualitätsmängel auf, stellten Prof.
Christel Salewski und Prof. Stefan Stürmer in ihrer Studie »Psychologische Gutachten für das Familiengericht: Diagnostische
und methodische Standards in der Begutachtungspraxis« fest.
Prof. Salewski (Lehrgebiet Gesundheitspsychologie) und Prof.
Stürmer (Sozialpsychologie) untersuchten 116 familienrechtspsychologische Gutachten aus den Jahren 2010 und 2011 aus
dem Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm. 91,4 % davon wurden von Diplom- oder M. Sc.-Psychologen verfasst. Sie stellten
fest, dass in 56 % der Gutachten aus der gerichtlichen Fragestellung keine fachpsychologischen Arbeitshypothesen abgeleitet
wurden. Diese »Psychologischen Fragen« strukturieren den
Begutachtungsprozess und sind damit eine grundlegende Voraussetzung für ein aussagekräftiges Gutachten: »Der Gutachter
muss die gerichtliche Fragestellung in ›Psychologische Fragen‹
übersetzen und dann geeignete diagnostische Verfahren auswählen, um diese Fragen beantworten zu können«, erläutert Christel
Salewski.

gen« begründet. Bei 41 Gutachten (35 %) erfolgte die Datenerhebung ausschließlich über methodisch problematische Verfahren
wie unsystematische Gespräche und ungeplante Beobachtungen,
keine oder psychometrisch ungenügende projektive Tests bzw.
testähnliche Verfahren. Lediglich in zwei dieser Fälle wurde auf
mögliche methodische Einschränkungen der Ergebnisse hingewiesen. Je nachdem, welche Kriterien zugrunde gelegt wurden,
beurteilten die beiden Hagener Wissenschaftler ein Drittel bis
mehr als die Hälfte der Gutachten als fehlerhaft.
Ihre Analysen zum Qualifikationshintergrund der Sachverständigen zeigten allerdings, dass die Qualifikation zum »Fachpsychologen Rechtspsychologie« mit einer nachweislich höheren
Qualität der Gutachten einhergeht. Ca. ein Drittel der Gutachten
wurde von Fachpsychologen für Rechtspsychologie erstellt, die
von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e. V. (DGPs) bzw.
dem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen
e. V. (BDP) zertifiziert wurden. Die Qualität ihrer Gutachten war
nachweislich höher als die der anderen Gutachter.
Für Christel Salewski sind die Ergebnisse ihrer Studie »alarmierend«: »Die Richter stützen ihre Entscheidungen in starkem Maße durch die in den Gutachten ausgewiesenen Empfehlungen.
Man darf nicht vergessen, dass hier Kinder involviert sind, über
deren weiteres Leben gerichtliche Entscheidungen gefällt werden. Der Gutachter muss daher in seinem Bericht alle Informationen zu seinem Vorgehen eindeutig und ausführlich darstellen.
Nur so kann ein ausreichendes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden.«
Auch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Richtern und
Psychologen könnte nach Prof. Salewskis Ansicht helfen, die
Qualität zu steigern: »Ein intensiverer interdisziplinärer Austausch zwischen Richterschaft und Psychologen über den Begutachtungsprozess würde dazu beitragen, dass qualifizierte
Gutachten und sorgfältig arbeitende Gutachter künftig besser
erkennbar werden.«
Quelle: http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/
aktuelles/2014/07/01-am-rechtspsychologie.shtml
Siehe dazu auch den Kommentar von Engelfried/Kaminski,

BJ Nr. 118, S. 54.

In 85,5 % der Gutachten wurde die Auswahl der eingesetzten diagnostischen Verfahren nicht anhand der »Psychologischen Fra-
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Eigenanbau von Cannabis zu therapeutischen Zwecken kann
in Einzelfällen genehmigt werden
Am 22.08.2014 hat das Verwaltungsgericht Köln im Anschluss
an die mündliche Verhandlung vom 8. Juli 2014 in fünf Verfahren, in denen die Kläger gegenüber dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die Genehmigung
erstreiten möchten, Cannabis für den Eigenkonsum zu therapeutischen Zwecken selbst anzubauen, die Urteile verkündet. In drei
der fünf Verfahren hat das Gericht das BfArM verpflichtet, über
die Anträge erneut zu entscheiden; in den beiden anderen Fällen
hat es die Klagen abgewiesen.
Alle Kläger leiden unter chronischen Schmerzen und besitzen
eine Erlaubnis zum Erwerb und therapeutischen Konsum von
Cannabisblüten. Sie möchten die zu therapeutischen Zwecken
notwendige Menge an Cannabis selbst anbauen und verarbeiten,
da sie die Kosten für den Erwerb des Cannabis nicht aufbringen können und die Kosten in ihren Fällen auch nicht von den
Krankenversicherungen übernommen werden. Ihre Anträge auf
Zulassung des eigenen Anbaus von Cannabis hatte das BfArM
jedoch abgelehnt.
Die gegen die Ablehnung gerichteten Klagen hatten in drei Fällen
überwiegend Erfolg. Zur Begründung wies das Gericht nochmals
darauf hin, dass die Voraussetzungen für die Zulassung des Eigenanbaus in jedem Fall eingehend und individuell zu prüfen
seien. In drei Verfahren seien diese Voraussetzungen gegeben,

insbesondere könne beim Anbau in den Wohnungen ein Zugriff Dritter auf die Pflanzen und Produkte hinreichend sicher
ausgeschlossen werden. Die genauen Modalitäten des Anbaus
könnten durch Auflagen bestimmt werden. In einem Verfahren
hielt das Gericht einen gegen den Zugriff Unbefugter gesicherten Anbau aufgrund der Wohnsituation des Klägers nicht für
möglich. In einem weiteren Verfahren geht die Kammer davon
aus, dass der Kläger noch nicht alle zumutbaren Behandlungsalternativen ausgeschöpft habe. Daher wies das Gericht diese
beiden Klagen ab.
Im Verfahren 7 K 5203/10 kann gegen das Urteil innerhalb eines
Monats nach dessen Zustellung Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Münster gestellt werden.
In den übrigen Verfahren hat das Verwaltungsgericht die Berufung gegen die Urteile wegen der grundsätzlichen Bedeutung
zugelassen. Sie kann innerhalb eines Monats nach Zustellung
der Urteile beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt
werden.
Stattgebende Urteile: 7 K 4447/11, 7 K 4450/11 und 7 K 5217/12
Abweisendes Urteil (Wohnsituation): 7 K 4020/12
Abweisendes Urteil (Behandlungsalternativen): 7 K 5203/10 

Klage der Republik der Marshallinseln gegen die neun
Atomwaffenstaaten vor dem Internationalen Gerichtshof
in Den Haag
Die Republik der Marshallinseln (RMI) hat am 24.04.2014 beim
Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag Klageverfahren
gegen die 9 Atomwaffenstaaten USA, Russland, Großbritannien,
Frankreich, China, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea eingeleitet. Ziel ist, diese Atomwaffenstaaten vor dem Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen für eklatante Verletzungen
des Völkerrechts zur Rechenschaft zu ziehen. Rechtliche Grundlage der Verfahren sind Art. 92 der UN-Charta und Art. 36 des IGHStatuts sowie der Atomwaffensperrvertrag. Den Atomwaffenstaaten wird im Kern vorgeworfen, ihre Verpflichtungen zur nuklearen
Abrüstung nach Art. VI des Atomwaffensperrvertrages und nach
dem Völkergewohnheitsrecht nachhaltig bis heute zu verletzen.
Die internationale Juristenorganisation IALANA unterstützt diese Klagen der Marshallinseln mit einem hochrangig besetzten
internationalen »Expertenteam«, in dem auch Vertreter der deutschen IALANA mitwirken.
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Die Marshallinseln sind leidgeprüfte langjährige Opfer von USAtomwaffenversuchen. Die USA haben dort von 1946 bis 1958
insgesamt 67 Atomwaffentests durchgeführt. Die Bevölkerung
des Landes hat bis heute an den gesundheitlichen und ökologischen Konsequenzen dieser Katastrophen zu tragen. Allein die
Stärke des 1954 durchgeführten »Castle Bravo«-Atomwaffentests
war 1000mal größer als die Bombe, die 1945 die Stadt Hiroshima zerstörte.
Mit ihren Klagen gegen die 9 Atomwaffenstaaten zielt die Republik der Marshallinseln nicht auf Schadensersatz oder Kompensationsleistungen. Vielmehr erhofft sich das Land Rechtsschutz
durch Feststellungs- und Unterlassungsanträge beim IGH, um
die Atomwaffenstaaten zu zwingen, ihren völkerrechtlichen Ver
pflichtungen endlich nachzukommen.
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Alle werden diskriminiert. Irgendwo.
Diskriminierungsverbote oder Gleichbehandlungsgebote aus
gleich vier Grundrechtsordnungen (GrCh, EMRK, GG und Landesverfassungsgrundrechte) und eine Reihe von EU-Richtlinien
sollten eigentlich Rechtssicherheit bei vielfältigsten Fragestellungen der Gleich- oder Ungleichbehandlung von Menschen
anhand bestimmter Kategorien schaffen. Das Gegenteil ist der
Fall. Richterinnen und Richter streiten untereinander wie die
Kesselflicker und die Analysen der Rechtsprechung von EuGH,
BVerfG und EGMR werfen oft mehr Fragen als Antworten auf.
Aktuell etwa 450 veröffentlichte (!) Entscheidungen der deutschen Sozialgerichtsbarkeit seit 2005 widmen sich der Diskriminierung von arbeitsuchenden oder wirtschaftlich inaktiven Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern beim Zugang zu
Grundsicherungsleistungen (»Hartz IV«, Grundsicherung im Alter, Sozialhilfe). Fast ein Dutzend grundlegend unterschiedliche
Auffassungen werden hierzu allein von Landessozialgerichten
vertreten. Dabei hatte der EuGH seit eineinhalb Jahrzehnten
eine recht klare Linie der Gleichbehandlungspflicht bei formal
legalem Aufenthalt herausgearbeitet, gegen die nunmehr der Generalanwalt anlässlich einer Vorlage des Sozialgerichts Leipzig
ankämpft. Anuscheh Faharat vom MPI Heidelberg nimmt diesen Angriff in ihrem juwiss-blog-Beitrag auseinander. Ihr Fazit:
»Der Generalanwalt bläst mit seinen Schlussanträgen in das Horn der
populistischen und nationalistischen EU-Kritiker, die die Angst vor
einer massenhaften Einwanderung von Unionsbürgern aus ärmeren
in wohlhabendere Mitgliedstaaten schüren. Dies mag ihm unmittelbar
vor den Europawahlen einiges an Beifall eingebracht haben. In ihrem
Kern aber ist die Umarmungsstrategie – wenn es denn eine solche sein
sollte – verfehlt und gefährlich. Sie greift das Fundament der sozialen
Unionsbürgerschaft an und damit jenen Teil des europäischen Projekts,
der über Freihandel und eine gemeinsame Währung hinausgeht. Der
EuGH sollte dem Generalanwalt die Gefolgschaft verweigern.«
Neben Sozialleistungen findet sich mit der PKW-Maut ein weiteres Politikfeld, wo sich die Bundesrepublik Deutschland anschickt, als plumpe Diskriminiererin an den Pranger gestellt zu
werden. Interessanterweise aus Bayern, von Walter Michl, einem
Habilitanden der LMU München, stammt eine nüchterne Bewertung dieser Pläne: Das unionsrechtliche Verbot der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit (Art. 18 Abs. 1 AEUV) sei
»an zwei Stellen sehr offensichtlich verletzt (…)«: Ein Verstoß durch
einheitliche Kurzzeitvignetten und ein Verstoß durch Entlastung
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der Inländer bei der Kfz-Steuer. »(…) das erstbeste Bußgeldverfahren gegen einen EU-Ausländer wegen Fahrens ohne Vignette [wird] in
einer Vorlage an den EuGH nach Art. 267 AEUV münden.«
»In der Debatte über die Entscheidung des EGMR zum Burka-Verbot
in Frankreich läuft einiges gerade ziemlich schief. Viele Liberale – an
vorderster Stelle im Verfassungsblog selbst – empören sich geradezu
über die Entscheidung, während diese andererseits im Namen der
Geschlechtergleichheit von Leuten verteidigt wird, die man bislang
nicht gerade als deren Vorkämpfer in Erinnerung hatte«. So leitet
der Mainzer Rechtsphilosoph Uwe Volkmann seine höchst lesenswerten Bemerkungen zur Rechtfertigung des Burka-Verbots
durch den EGMR unter dem Titel »Die Burka als Freiheitssymbol? Nein, danke« im verfassungsblog ein.
Wo kann die Reise hingehen? Zur Ausgestaltung einer postkategorialen Rechtsordnung am Beispiel der geschlechtsspezifischen
Diskriminierung hat Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer
beim Grundrechtetag 2013 der österreichischen Richtervereinigung vorgetragen. Unter dem Titel »Geschlecht und Recht. Zur
Diskussion um die Auflösung der Geschlechtergrenzen« ist der

gedankenreiche Text inzwischen auch online publiziert.
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.juwiss.de/71-2014/

http://www.verfassungsblog.de/
dobrindts-maut-plaene-verstossen-gegen-daseu-recht/

http://www.verfassungsblog.de/
die-burka-als-freiheitssymbol-nein-danke/
http://richtervereinigung.at/grt/doc2013/
Geschlecht%20und%20Recht%20ohne%20
Einleitung.pdf
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Jeder stirbt für sich allein
Plädoyer für das Recht auf einen
selbstbestimmten Tod mit straffreier Hilfe
von Andrea Kaminski

Andrea Kaminski ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied
der Redaktion.
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Sterben müssen wir alle. Wir alle wünschen uns einen sanften Tod. Einschlafen
und nicht wieder aufwachen, möglichst
erst im hohen Alter, nachdem wir bis
dahin topfit das Leben genossen haben.
Das klappt nicht immer. Es gibt Situationen, in denen Menschen keinen anderen
Ausweg mehr sehen, als sich das Leben zu
nehmen. Es gibt Kranke, deren Schmerzen sich auch mit hohen Morphiumgaben nicht mehr stillen lassen – das passiert besonders bei sehr alten Menschen.
Manche davon sind dem Tod nahe – andere nicht. Es gibt Menschen, die an einer
fortschreitenden Krankheit leiden wie
ALS, die zu einem qualvollen Tod führt,
oder die nach Unfall vollständig gelähmt
sind und so noch viele Jahre weiter leben könnten. Sie haben vielleicht keine
Schmerzen, sind aber ständig auf andere
angewiesen – für die intimsten Handlungen, für alles und jedes. Mancher will so
nicht mehr weiter leben, weil er dieses Leben für sich selbst als »unwürdig« empfindet. Andere leben mit umfassenden
Behinderungen ein erfülltes Leben – um
die geht es hier nicht. Es gibt Menschen,
die sich – ohne moribund, krank oder behindert zu sein – in einer Lebenssituation
befinden, in der sie dauerhaft nicht mehr
weiter wissen. Manchmal ändert sich das
wieder und man fasst neuen Lebensmut;
manchmal helfen Therapien. Manchmal hilft aber über lange Zeit einfach
gar nichts. Die Fälle sind sehr vielfältig –
mancher hat vielleicht im Familien- und
Freundeskreis damit zu tun gehabt oder
als Unterbringungsrichter bei Gesprächen

mit Menschen, deren Suizidversuch fehlgeschlagen ist. Oder als Betreuungsrichter im Gespräch mit Psychiatriepatienten,
deren chronifizierte Depression sich nicht
heilen lässt. Im Internet lassen sich bedrückende Fälle nachlesen, z. B. auch in
den Entscheidungen des EGMR.1 Wer an
einer letztlich tödlichen Krankheit leidet,
findet oft Trost in der Aussicht, sein Ende schmerzfrei und selbstverantwortlich
Das Wissen um die Möglichkeit des
»Notausgangs«, des sanften Sterbens,
tröstet und lässt manchen weiter das
Leben meistern.

bestimmen zu können – und dazu Hilfe zu bekommen. So schließen Nikolaus
Schneider, Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, und seine
an einem aggressiven Krebs erkrankte
Frau Anne in einem bewegenden Interview in der Zeit vom 17.07.2014 letztlich
die Fahrt in die Schweiz zur Hilfe beim
selbstbestimmten Sterben nicht aus –
auch wenn Schneider selbst sich gegen
organisierte Hilfe ausspricht. Das Wissen
um die Möglichkeit des »Notausgangs«,
des sanften Sterbens, tröstet und lässt
manchen weiter das Leben meistern.
Suizid ist nicht verboten – aber auch
nicht einfach: Den Schierlingsbecher gibt
es nicht im Supermarkt. Hilfe aus der
Apotheke setzt Rezepte und Gebrauchsanleitungen voraus, an die man nur mit
Schwindeleien und Unkorrektheiten
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Foto: Andrea Kaminski
kommen kann. Mit heute erhältlichen
Schlaftabletten geht einfach dauerhaft
einschlafen nicht mehr. Das Risiko ist
groß, schwer geschädigt dennoch weiter
zu leben. Es bleiben unsichere und brutale Methoden: Schnellzug, Hochhaus oder
Brücke, Erhängen, Ersticken. Da wäre es
entlastend, auf fachlich kompetente und
freundliche Hilfe bei der Zubereitung eines tödlichen Trankes vertrauen zu dürfen. Das könnte der Hausarzt sein – oder
auch ein Sterbehilfe-Verein.
Solche Hilfe soll jetzt kriminalisiert werden. Jedenfalls aber ist man sich ziemlich
einig, Sterbehilfevereinen »das Handwerk
zu legen«. Nachdem Gesetzentwürfe
mehrerer Länder2 und auch der Bundesregierung3 in der letzten Legislaturperiode
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nicht mehr verabschiedet wurden und im
Koalitionsvertrag keine Festlegung erfolgt
ist, haben die Koalitionspartner inzwischen einen Zeitplan für die Bearbeitung
des Themas und Gesetzgebung beschlossen. 2015 soll das Gesetz »stehen«.4
Man sollte meinen: Die Menschenwürde
und insbesondere das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verlange, dass
niemand leben muss, der frei und selbstverantwortlich entscheidet, dass er nicht
leben will. Sie umfasse das Recht, den eigenen Tod selbst zu bestimmen.
In der Deutschen Grundgesetz-Kommentarliteratur findet sich Widersprüchliches zum Thema: Adalbert Podlech5
konstatiert schon 1984: »Der Versuch,

durch Rechtvorschriften die Freiheit zur
Selbsttötung prinzipiell auszuschließen,
widerspricht der Würde des Menschen«
und bezieht sich auf eine Dissertation
von Dusik.6 Di Fabio meint dagegen, Art.
2 Abs. 2 S 1 GG umfasse jedenfalls nicht
das Recht auf Selbsttötung: die öffentliche
Gewalt dürfe jedem in den Arm fallen, der
sich selbst zu töten anhebe.7 Denn das Leben sei nicht nur als höchstpersönliches
Rechtsgut geschützt, sondern auch die
Bejahung des Lebens als objektives Prinzip, als sittliches Prinzip der gesamten
Verfassungsordnung – mit der Folge, dass
auch der frei bestimmende Sterbewillige
u. U. »gegen sich selbst« geschützt werden müsse. Nur dann, wenn der Mensch
durch die aufgedrängte Lebenserhaltung
»zum Objekt herabgewürdigt und in seiner Subjektstellung als frei Verantwortlich
Handelnder missachtet« werde, würden
Grenzen erkennbar. Ich kann mir allerdings einen solchen Fall nicht vorstellen:
Wenn ein frei verantwortlicher Entschluss
vorliegt (der, so die Praxis der Suizidhelfer derzeit, über einen längeren Zeitraum
hinweg durchdacht wurde und einem psychiatrischen Gutachter gegenüber dargestellt wurde), dürfte es wohl mit dem Respekt vor der »Subjektstellung als frei Verantwortlich Handelnder« nicht vereinbar
sein, wenn man den Sterbewilligen an der
Durchführung seines Entschlusses hindert. So suggeriert ja auch die Wortwahl
»in den Arm fallen«, dass Di Fabio hier
eher der spontane Springer von Hochhaus oder Autobahnbrücke oder der dramatisch mit der Pistole herumfuchtelnde Kurzschluss-Suizident vorschweben.
Dreier8 dagegen sieht die Selbsttötung
aufgrund eines selbstverantwortlichen
freien Willensentschlusses als gewährleistet durch die Menschenwürde – als Recht
auf den eigenen Tod, einschließlich der
Bestimmung des Todeszeitpunkts sowie
des Rechts auf Sterben in Würde.
Der Blick auf die Praxis in Europa hilft wenig: Europaweit ist die Straflosigkeit des
Suizids keinesfalls Konsens. In mehreren
Ländern ist der Suizid eine Straftat und
der Helfer ebenfalls unter Strafdrohung.
Ergiebiger ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Artikel 8 EMRK schützt
das Recht auf Privatleben, d. h. die persönliche Autonomie, das Recht, Entscheidungen bezüglich des eigenen Lebens
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ohne Einmischung des Staates zu treffen,
seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln
und Beziehungen zu anderen aufzubauen
und zu unterhalten. Aspekte des Privatlebens sind die physische und psychische
Integrität einer Person, das Sexualleben
und das Geschlecht, persönliche Daten,
die Reputation, Namen und Bilder.9 Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 20.01.2011 zwar einen Anspruch auf staatliche Unterstützung eines
Suizids durch Freigabe von NatriumPentobarbital als Sterbemittel verneint,
jedoch grundsätzlich ausgeführt: »... stellt
das Recht einer Person zu entscheiden, wann
und in welcher Form ihr Leben enden sollte
– vorausgesetzt, sie ist in der Lage, darüber
eine freie Entscheidung zu treffen und entsprechend zu handeln – einen Aspekt ihres
Rechts auf Achtung des Privatlebens nach
Art. 8 EMRK dar«.10

Und problematisch ist immer die Feststellung, ob es sich nun auch wirklich um eine freie informierte Willensentscheidung
gehandelt hat. Das Misstrauen auch der
Strafverfolgungsbehörden ist hier groß;
der Eindruck drängt sich auf, dass ein
»vormundschaftlicher« Staat eine solche
Entscheidung nicht akzeptieren mag. Wo
sonst wird die Freiheit der Willensentscheidung so akribisch unter die Lupe genommen? Wenn der/die Betroffene nicht
hinreichend auf Alternativen hingewiesen
werde, so sei er/sie nicht-doloses Werkzeug des Totschlags an sich selbst in mittelbarer Täterschaft – so wird es dem Vernehmen nach dem Psychiater Dr. Spittler
und Dr. Roger Kusch, dem Vorsitzenden
des Vereins SterbeHilfeDeutschland, in
einer Hamburger Anklage vorgeworfen,
über deren Zulassung noch nicht entschieden ist.

Zur Klarstellung: Im vorliegenden Beitrag
geht es mir nicht um passive oder aktive
Sterbehilfe, bei der eine andere Person
handelt, sondern ausschließlich um Hilfe und Begleitung beim »eigenhändig«
durchgeführten Suizid. Dieses Thema ist
umstritten genug. Es soll hier nicht noch
mit dem Blick auf wesentlich weiter gehende Zulässigkeit von Lebensbeendigung im Ausland wie z. B. den Niederlanden beschwert werden.

Artikel 8 EMRK schützt das Recht
auf Privatleben, d. h. die persönliche
Autonomie, das Recht,
Entscheidungen bezüglich des
eigenen Lebens ohne Einmischung
des Staates zu treffen.

In Deutschland ist Hilfe zum selbstbestimmten Suizid derzeit straffrei, da auch
die »Haupttat« straffrei ist. Eine solche
Hilfe zum Suizid können kompetente
Ärzte geben, die ein Mittel verschreiben
und besorgen können, welches der Betroffene selbst einnimmt. Strafrechtlich
ist das in Ordnung. Schwierig wird es im
Strafrecht, wenn der Arzt oder Begleiter,
der das Mittel bereit gestellt hat, nicht
ganz fix das Weite sucht, sondern menschlich handelt und auch nach Eintritt der
Bewusstlosigkeit am Bett sitzen bleibt
und die Hand hält – dann könnte jedenfalls nach älterer obergerichtlicher Rechtsprechung seine Garantenstellung ihn
zur Wiederbelebung des Patienten verpflichten11. Gerade daraus, dass die Helfer
nicht bei dem Sterbenden bleiben, dann
abzuleiten, die Vereine ständen »für einen
unwürdigen Umgang mit dem Tod«, stellt
die Tatsachen auf den Kopf.12
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Arzneimittelrechtliche Probleme entstehen bei Verordnung und Besorgung des
»Sterbemittels«.
Und standesrechtlich befinden sich Ärzte,
auch wenn sie nur beraten und das Gift
besorgen, in einer Zwangslage, die sie ihre
Zulassung kosten kann. Denn nach § 16
der Muster-Berufsordnung gilt seit 2011:
»Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung
ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren
Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur
Selbsttötung leisten.«13 Rechtswirksam ist
diese Berufsordnung dort, wo sie von den
regionalen Ärztekammern übernommen
wird. In NRW ist das bei der Ärztekammer Nordrhein so geschehen, während in
Westfalen abgemildert wurde: Ärzte »sollen« keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.
Bayern dagegen hat den Satz »Sie dürfen
keine Hilfe zur Selbsttötung leisten« vollständig entfallen lassen, ebenso BadenWürttemberg, während z. B. Niedersachsen und Hamburg die Musterberufsordnung insoweit wortgleich übernommen
haben. Die meisten niedergelassenen Ärz-

te sprechen sich offiziell gegen Suizidbeihilfe aus14 – wobei 64 % zustimmten, dass
es zum Selbstbestimmungsrecht gehöre,
den Zeitpunkt des eigenen Todes selbst
zu bestimmen, mehr als 1/3 der Befragten
schon von Patienten um Hilfe zum Suizid gebeten wurden und fast ein Drittel
den Wunsch nachvollziehen konnte. Ob
Ärzte ihre Ablehnung im wirklichen Leben, konfrontiert mit dem Sterbewunsch
eines geschätzten Patienten, immer auch
so durchhalten, mag dahinstehen.
Was mag die Ärztekammern bewegen,
sich so zu positionieren?15 Und das, obwohl 70 % der Bürgerinnen und Bürger
sogar eine (derzeit strafrechtlich verbotene) aktive Sterbehilfe durch den Arzt
für wünschenswert halten?16 Das Protokoll des Ärztetages in Kiel 2011, auf dem
die Muster-Berufsordnung beschlossen
wurde, überzeugt nicht:17 »Wir haben uns
redlich bemüht, zu den notwendigen inhaltlichen Anpassungen der Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung aufgrund der aktuellen
Rechtsprechung auch eine Formulierung zu
finden, die es allen Ärztinnen und Ärzten
ermöglicht, dem ärztlich-ethischen Imperativ
zu folgen.« – Was soll das heißen? Hilfe
zum Suizid durch den Arzt war und ist
ohnehin nicht einklagbar, genauso wenig wie eine Abtreibung, auch wenn sie
erlaubt ist. Hier wird Ärzten etwas verboten, was ansonsten erlaubt wäre.
Und der ärztliche Berufseid? »Bei meiner
Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Ich werde meinen Beruf
mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben.
Die Erhaltung und Wiederherstellung der
Gesundheit meiner Patientinnen und Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns
sein«, geloben Ärzte bei Berufsaufnahme.
Vom Patientenwillen, der ja Voraussetzung jeder Heilbehandlung ist (und inzwischen seit 2009 in § 1901a BGB auch
ausdrücklich Gewicht bekommen hat), ist
überhaupt nicht die Rede. Und wenn die
Wiederherstellung nicht möglich ist, und
die Erhaltung des aktuellen Zustandes
dem Patienten nicht genügt, um leben zu
wollen? Dass es einem Arzt dann verboten sein soll, dem entscheidungsfähigen
Hilfesuchenden die richtigen Mittel für
die eigenhändige Herbeiführung des gewünschten Todes zu überlassen, kann ich
daraus jedenfalls nicht ableiten.
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Der Präsident der Ärztekammer Nordrhein Henke18 führt das Totschlagsargument Euthanasie an, bei der sich Ärzte
schuldig gemacht haben – aber doch
nicht auf Wunsch von entscheidungsfähigen und geistig klaren Patienten, die
selbst das Heft in der Hand haben! Er
meint »Wir wollen keine Ermutigung zum
Suizid, sondern so viel Hilfe zum Leben wie
nur möglich« – ja gerne, her mit der Hilfe
zum Leben – und wieviel genau ist bitte
»soviel wie nur möglich« bei Kassenmedizin im Minutentakt und Ärztemangel
auf dem Land? Und selbst ganz viel hilft
eben manchmal nicht. Wogegen das Bewusstsein, dass es auch ziemlich am Ende
noch einen sicheren und menschenwürdigen Ausstieg aus dem Leben gibt, so
manchem den Mut geben kann, es noch
länger mit dem Leben zu versuchen, statt
frühzeitig und mit brutalen Mitteln daraus zu scheiden, so lange man noch hinreichend mobil ist, um sich vor den Zug
zu werfen. Beeindruckend legt das Udo
Reiter, der querschnittsgelähmte Rundfunkintendant, in einem Beitrag für die
Süddeutsche Zeitung dar.19 Besser kann
ich es nicht formulieren.
Die Argumente, die ich gehört und gelesen habe: Es soll niemand sich gedrängt
oder gezwungen fühlen, sich zu töten,
um Sorge, Leid und finanzielle Verluste von der Familie oder der Gesellschaft
abzuwenden.20 Dem kann man nur zustimmen. Allerdings spricht das gegen
Suizid überhaupt, und nicht gegen die
professionelle Hilfe dazu, es wenn, dann
auch wirksam und effizient zu tun. Ist der
Druck doch derselbe, ob er nun dahingehend besteht, dass der Betroffene sich von
einem Arzt zum Tode verhelfen lässt, oder
ob der Druck dahin geht, dass er sein Leben im Do It Yourself-Verfahren auf andere – wenig würdige – Weise beendet. Bei
der deutschen Gesellschaft für Humanes
Sterben konnten Mitglieder jedenfalls früher nach mehreren Jahren Mitgliedschaft
ein Heftchen erwerben, worin als Mittel
der Wahl empfohlen wurde, sich eine
Plastiktüte fest über den Kopf zu stülpen
und sie zuzukleben. Auch Insulin und
bestimmte Malaria-Medikamente wurden
empfohlen. All das kann man auch dann
noch selbst tun, wenn man nicht mehr
mobil genug für den Sprung von der Brücke oder vor den Zug ist – mit Risiken,
ob man es denn richtig macht. Ob die
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Möglichkeit, sich zum selbstbestimmten
Sterben helfen zu lassen, an dem Druck
qualitativ etwas ändert, bezweifle ich.
Moralischem Druck, etwas zu tun oder
zu lassen, sind viele Menschen in der
Familie mal ausgesetzt – ob es nun um
ungewünschte Lebenspartner, Berufswahl
oder anderes geht. Familie ist nicht immer
nur unterstützend und liebevoll. Diesem
Druck zu widerstehen, ist Teil des ganz
normalen Lebens.
Die Alternative:
Insulin, Plastiktüte, MalariaMedikamente, Sprung von der
Brücke oder vor den Zug.

Und ist nicht auch zu respektieren, wenn
z. B. ein lebensmüder alter, sehr kranker
oder ganz massiv behinderter Mensch
seinem Partner/Partnerin Sorge und Leid
ersparen will? Wenn er/sie den vielleicht
gleichaltrigen oder älteren Partner, der
selbst gerade noch klar kommt, nicht mit
der Intensivpflege belasten möchte, die
dann auch noch die gesammelten Ersparnisse beider auffrisst, die der Überlebende
noch brauchen würde, um nicht zum Sozialfall im Pflegeheim zu werden? Muss
man diesen Menschen zum Leben (oder
einem brutalen oder unsicheren Suizid)
verdammen, wenn er es nicht mehr will?
Das andere Argument: Wir sollten uns
doch mehr darum kümmern, Leidenden
ihr Leiden zu erleichtern, Einsame nicht
allein zu lassen, palliativ am Lebensende
in Hospiz und Pflegeheimen Menschen
zu helfen, dass sie ihr Leben bis zum
Schluss noch liebenswert finden. Auch
gut und richtig, auch absolut zu unterstützen. Auch das ändert aber nichts daran,
dass es Fälle gibt, in denen all das nicht
ausreicht, um jemandem das Leben erträglich oder gar lebenswert zu machen.
Außerdem: Werden Pflegeheime in der
Zukunft personell deutlich besser ausgestattet sein? Wird man Zeit für Menschen
am Lebensende haben? Für einsame
Menschen in einer verkorksten Lebenssituation, die noch weiter leben könnten,
aber keine Lust mehr dazu haben? Die
Demographie spricht dagegen. Und die
Lösung, am Ende vom Pflegeheim ins
Hospiz überzuwechseln, geht gar nicht.
Wer einmal im Pflegeheim ist, den nimmt
das Hospiz nicht mehr auf, auch wenn er

selbst zahlt, wie ich bei meiner Mutter erfahren musste21.
»Die allerwenigsten Suizidversuche geschehen aus nüchterner bilanzierender Überlegung, über 90 % dagegen aus einer psychischen Krise oder Erkrankung heraus, und die
allerwenigsten Menschen, die einen Suizidversuch überstanden haben, unternehmen
einen zweiten«22 – auch das ein richtiger
Gedanke, der aber nichts zu den dann
noch – nach dieser Schätzung – 10 %
ernsthaft freibestimmt Sterbewilligen
hergibt. Diesen den Ausweg aus dem unerträglichen Leben zu verbieten, weil andere sich unbedacht oder als »Hilferuf«
suizidieren, lässt sich nicht rechtfertigen.
Und die Angst vor dem »Dammbruch« ist
irrational: Wir können nicht vorsichtshalber alles kriminalisieren, um uns die
Arbeit zu sparen, Grenzen zu definieren
– z. B. gegenüber der Unterstützung des
Suizids von Kindern und Jugendlichen
oder psychisch Kranken. Es geht hier nur
und ausschließlich um diejenigen, die
erwachsen sind und selbstbestimmt und
informiert diesem Leben den Rücken
kehren wollen. Mögen es nun 10 % oder
mehr oder weniger sein.
Die Diskussion spitzt sich zu für den Fall,
dass nicht der Hausarzt »nebenbei« beim
Sterben hilft, sondern spezialisierte Helfer
und insbesondere Sterbehilfevereine.
Es solle niemand ein Geschäft mit dem
Sterben machen können, hört man als
Argument, wenn es um Sterbehilfevereine
geht. Das sind z. B. EXIT und Dignitas in
der Schweiz sowie der deutsche Ableger
von Dignitas und SterbeHilfeDeutschland23. Letzterer ist verbunden mit dem
Namen Dr. Roger Kusch24, dem früheren
Hamburger Justizsenator, dessen politische Ausrichtung und damalige Aktionen
man nicht schätzen muss, um es vorsichtig zu formulieren. Aber Alternativen sind
nun mal nicht in Sicht. Und »Geschäft
machen«? Mal abgesehen davon, dass
die Vereine laut Satzung gerade »keinerlei
wirtschaftliche oder gewerbliche Zielsetzung« haben: Wo ist der kostendeckende
Preis der »Erlösung«? Wieviel »Gewinn«
ist in unserer Gesellschaft unmoralisch?
Eine professionelle Beratung und Unterstützung über Medikamente und Dosierungen hat immer ihren Preis, egal ob es
ums Leben oder Sterben geht. Kein Arzt
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Mittel agiert und das Risiko der Strafverfolgung und die Kosten der Verteidigung
aus den eigenen Ersparnissen finanziert?26
Bereits in der letzten Legislaturperiode
gab es neben den bereits zitierten Gesetzentwürfen einiger Länder Planungen der
Bundesregierung, »gewerbsmäßige« Hilfe
zum Suizid unter Strafe zu stellen27. Die
Anbieter – z. B. Vereine – sollten mit bis
zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.
Als Ausnahme sollten Angehörige und
Hausärzte für die Beteiligung am assistierten Suizid straffrei bleiben, wenn sie
»eine über das rein berufliche Verhältnis
hinausgehende, länger andauernde persönliche Beziehung« zum Betroffenen haben. Nun wehren sich zur Zeit gerade Ärztefunktionäre heftig dagegen, Hilfe beim
Suizid als ärztliche Leistung anzubieten.
Und der Hausarzt ist vielleicht – zumal
in ländlichen Gegenden – der einzige
weit und breit, vielleicht ein sehr guter
Arzt, aber vielleicht auch sehr fromm.
Was tun, wenn der aus zu respektierenden
Es bleibt dieses irrationale
Bauchgefühl, wenn es Vereine gibt,
die statt »Tennis« oder »Karneval«
»Sterbehilfe« auf ihre Fahne
geschrieben haben.

Seppuku oder Harakiri: Selbstmord eines Samurai
arbeitet umsonst. Übrigens auch kein
Richter und kein Pfarrer. Und ein (oft
ziemlich gutes) Geschäft mit dem Tod
machen auch Bestattungsunternehmer.
Es bleibt dieses etwas befremdete und
irrationale Bauchgefühl, wenn es Vereine
gibt, die statt »Tennis« oder »Karneval«
»Sterbehilfe« auf ihre Fahne geschrieben
haben. Damit will man lieber nichts zu
tun haben, das ist irgendwie gruselig.
Was für Menschen müssen das sein, die
ihre Zeit freiwillig mit Tod und Sterben
verbringen? Und die damit auch noch
in die Öffentlichkeit gehen? Machen die
das, um abzuzocken? Haben die etwa
Spaß daran? Warum beschäftigen die
sich damit?
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Vielleicht ja doch, weil sie schreckliche
Fälle schlimmer Verzweiflung, Behinderung, Krankheit hautnah erlebt haben
und Respekt vor einer selbstbestimmten
Entscheidung haben. Und auch Mitleid
haben mit denjenigen, die diese Entscheidung nicht allein umsetzen wollen.
Diesen Eindruck habe jedenfalls ich in einem langen intensiven Gespräch mit dem
Psychiater Dr. Spittler gewonnen. Spittler
erstellt – neben Gerichtsgutachten im
Betreuungsrecht – auch Gutachten25 zur
Frage der frei bestimmten Willensentscheidung bei Sterbewilligen für den Verein SterbeHilfeDeutschland. Und »gilt«
Mitleid nur, wenn man unentgeltlich
und möglichst noch unter Einsatz eigener

Gründen ablehnt und ein Arzt mit »andauernder persönlicher Beziehung« nicht
vorhanden ist? Eine Anzeige aufgeben:
»Suche Arzt zur Bildung andauernder persönlicher Beziehung für den Fall, dass ich
mal Sterbehilfe brauche«? Und mancher
wird gerade die Angehörigen (wenn sie
denn überhaupt sachkundig genug und in
der Lage sind, ein tödliches Medikament
zu »besorgen«) nicht damit belasten wollen, ihm den Abschied aus dem Leben zu
ermöglichen, sondern bevorzugt wirklich
»fremde« und neutrale Hilfe. Denn jeder
Suizid, ob assistiert oder nicht, hinterlässt
Schuldgefühle bei den Zurückgebliebenen. Umso mehr, wenn sie dabei geholfen
haben. Und noch mehr, wenn sie dem Lebensmüden so nahe stehen, dass sie auch
seine Erben sind. Neutrale Helfer könnten
entlasten.
Was tun? Beteiligen wir uns an dem von
der Regierungskoalition geplanten längeren Diskussionsprozess, um eine gesetzliche Regelung bzw. Klarstellung der Sui-
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zidbeihilfe zu erarbeiten. Nötig erscheint
mir eine offene öffentliche Diskussion,
und zwar eine solche, die Staat und Kirche
klar trennt. Ethikkommissionen tendieren dazu, christliche Wertvorstellungen
umzusetzen. Es gibt aber eine Menschenwürde außerhalb der Religion, über die
nicht die Kirchen entscheiden. Wer sein
Leben in Gottes Hand sieht, mag für sich
selbst Suizid ablehnen und Leiden akzeptieren. Das Strafrecht ist aber keine
Sündenstrafe, sondern Ultima Ratio im

Rechtsstaat, um den Schutz der Rechtsgüter und Grundrechte der Verfassung und
der EMRK zu sichern.
Am Ende der Diskussion wünsche ich mir,
dass selbstbestimmt, frei und mit kompetenter neutraler Beratung und Hilfe das
eigene Leben beenden kann, wer es für
sich selbst so entscheidet. Dass man sich
darauf verlassen kann, in verzweifelten Situationen nicht zu unwürdigen Aktionen
gezwungen zu sein. Was eine solche Situ-

ation ist, kann man immer nur selbst entscheiden. Dass diese Entscheidung über
das eigene Leben respektiert wird, ohne
demütigende bürokratische Prüfungen
durch Ethikkommissionen und ärztliche
Kommissionen durchlaufen zu müssen.
Ein Beratungsgespräch wie bei der Abtreibung wäre akzeptabel. Aber kein Spießrutenlauf in verzweifelter Lage. Denn wenn
die Hürden zu hoch geschraubt werden,
weicht man aus. In die Schweiz oder vor

den ICE. 
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Nachdem die USA jahrzehntelang im
eigenen Land einen erbarmungslosen
»Kampf den Drogen« durchgezogen haben und mit internationalen Verträgen
auch andere Länder darauf eingeschworen haben, brechen ihnen nun die eigenen Bundesländer weg. Zu therapeutischen Zwecken darf Marihuana schon in
mehreren Bundesstaaten verkauft werden.
Die Verschreibungen sind relativ einfach
vom Hausarzt erhältlich. In Colorado
z. B. waren im Januar 2014 noch 112.000
Cannabiskunden in den medizinischen
Abgabestellen registriert. Seit Januar 2014
ist nun dort der Verkauf von Marihuana
ohne irgendwelche medizinischen Gründe in speziellen Geschäften an alle ab 21

Jahren offiziell erlaubt. Schon vorher war
seit 2012 Genuss und Besitz von bis zu
einer Unze und Genuss gestattet. Das sind
immerhin an die 60 Joints.
Nach dem Landesrecht erlaubt – nicht
aber nach dem Bundesrecht. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch innerhalb Colorados der Besitz in den Nationalparks
nach wie vor strafbar ist, ebenso wie auf
den meisten Skipisten – die befinden sich
auf Bundesland. Auch Flughäfen und andere öffentliche Einrichtungen, soweit sie
»federal« sind, sollten Marihuana-Besitzer
lieber meiden. Und auch Mitnehmen in
einen anderen Bundesstaat – selbst wenn
dort ebenfalls Marihuana frei gegeben ist
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– geht nicht. Sechs Monate Freiheitsstrafe
und bis zu 5000 $ Strafe können für den
Besitz verhängt werden.
Allerdings hat Generalbundesanwalt
Holder zugesagt, dass die Strafverfolger
des Bundes die »Tat« in den freigebenden
Ländern – zur Zeit Colorado und Washington –nicht verfolgen werden. Was
an der Strafbarkeit nichts ändert – ein so
weitgehendes Opportunitätsprinzip verblüfft den deutschen Juristen.
Im Gegensatz zum medizinischen Marihuana, das in anderen Läden verkauft
wird und steuerfrei ist, unterliegt das »rekreative« Marihuana heftigen Steuern von
an die 30 %. Engmaschige Überwachung
soll dafür sorgen, dass sich kein lukrativer
Handel außerhalb der staatlichen Kontrolle entwickelt: So müssen die Käufer
im Laden gefilmt werden, so dass sie gut
erkennbar sind; das Marihuana muss in
durchsichtigen, kindersicheren Verpackungen verkauft werden; Zusammen-

setzung, Stärke, bei der Anzucht genutzte
Chemikalien müssen auf dem Etikett klar
deklariert werden. Und das staatliche Siegel darf nicht fehlen.
Die Läden dürfen praktisch nur verkaufen, was sie selbst herstellen. Es gibt drei
Kategorien von Lizenzen – Typ 1 bis 3.
Typ 1 darf bis zu 3600 Pflanzen anbauen,
Typ 3 bis zu 10.200. Bei Erträgen von bis
zu 2 Unzen pro Pflanze ergibt sich daraus
ein Bestand von rund 550 kg. Würden
die Bundesgesetze angewandt werden,
so drohten erhebliche Strafen: so soll der
Anbau von 1000 Pflanzen mit einer Mindeststrafe von 10 Jahren Freiheitsstrafe
bedroht sein, und der Handel mit 550 kg
soll 5 Jahre und bis zu 5 Millionen Dollar
Strafe kosten. Also nicht ganz ungefährlich für die Ladenbesitzer, die sich auf die
landesspezifische Entkriminalisierung
verlassen.
Wer den Gang in den Laden scheut, darf
nach dem Landesrecht von Colorado bis

zu sechs Pflanzen zum Eigengebrauch in
einem umschlossenen Raum anbauen,
vorausgesetzt, er ist 21 Jahre alt oder älter.
Nach wie vor gibt es auch medizinisch
indiziertes Marihuana in besonderen Läden: steuerfrei, und auch für Jugendliche
und Heranwachsende, wenn eine medizinische Notwendigkeit besteht (die der
Hausarzt bescheinigen kann). Derzeit
darf nur derjenige einen Laden für rekreatives Marihuana eröffnen, der bereits einen für medizinisch indiziertes betreibt.
Ab Oktober 2014 soll sich das ändern. 

Anmerkungen
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rijuana Guide: 64 answers to commonly
asked questions, The Denver Post.
http://www.denverpost.com/marijuana/ci_24
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Vor weniger als zwei Jahren waren Colorado und Washington die ersten Bundesstaaten der USA, die den Verkauf von Marihuana zu nichtmedizinischen Zwecken
(Freizeitkonsum) legalisierten. Marihuana-Geschäfte nahmen dieses Jahr in beiden Staaten ihr Geschäft auf. Aber seit der
Verabschiedung des Bundesgesetzes zur
Kontrolle von Betäubungsmitteln (Controlled Substances Act) 1970 ist Anbau,
Verteilung oder Besitz von Marihuana
für andere als wissenschaftliche Zwecke
bundesrechtlich eine Straftat. Geschäftseigner und Nutzer von Marihuana zum
Freizeitgebrauch begehen deshalb in Colorado und Washington täglich bundesrechtliche Straftaten. So merkwürdig das
auch scheinen mag, diese Situation ist
ein unvermeidbares Ergebnis des dualen
Systems der Regierung, die den einzelnen
Staaten eine Autonomie zugesteht, die
es so nirgendwo in der Welt gibt. Dieser
Artikel beschreibt, wie sich dieses einmalige Zugeständnis an die Unabhängigkeit
der Bundesstaaten in Amerika entwickelt
hat, und untersucht die Dynamik zwischen Bundes- und Landesrecht auf dem
kontroversen Feld der Strafbarkeit von
Marihuana.
Der Supreme Court hat 1905 erklärt: »In
dieser Republik haben wir ein zweiteiliges
System der Regierung, nationales Recht und
Landesrecht, von denen beide auf demselben Staatsgebiet und bezogen auf dieselben
Personen funktionieren, und die auch ohne
Kollision arbeiten, weil ihre Funktionen unterschiedlich sind«1. Die Bundesregierung
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hat absolute Kontrolle über bestimmte
Materien, zum Beispiel Außenpolitik und
militärische Operationen. Die Bundesstaaten können in diesen Bereichen nicht
tätig werden. Und es gibt andere Bereiche,
in denen die Bundesstaaten die primäre
Gesetzgebungskompetenz haben, wie
zum Beispiel Familienrecht, Erbrecht und
Recht des persönlichen Eigentums und
Grundeigentums. In diesen Bereichen ist
die Bundesregierung rechtlich machtlos.
Außerdem gibt es große Bereiche geteilter
Verantwortlichkeit, wo sowohl die Bundesregierung als auch die Regierungen
der Bundesstaaten tätig werden können.
Davon umfasst ist das Strafrecht, Arbeitsrecht, Umweltrecht und Verbraucherrecht.
Grundidee
von zwei unabhängigen
Regierungsebenen

Obwohl die Grenzen zwischen Bundesrecht und Landesrecht in ständiger Bewegung sind und nicht annähernd so sauber
zu ziehen sind, wie das Gericht sie mehr
als ein Jahrhundert zuvor beschrieben
hat, so überlebt doch die Grundidee, dass
diese beiden unabhängigen Regierungsebenen überall in den Vereinigten Staaten
– mit Ausnahme des District of Columbia
– tätig sein können. Verwaltungshandeln
muss sowohl mit Bundesrecht als auch
mit Landesrecht übereinstimmen; Compliance mit dem einen bedeutet nicht
notwendigerweise Übereinstimmung mit
dem anderen.
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Dieses duale Regierungssystem bezeichnen wir als Föderalismus. Es hat seine
Wurzeln im frühen 17. Jahrhundert im
kolonialen Amerika, das von britischen
Auswanderern bewohnt war, die in einer starken Tradition lokaler Autonomie standen. Die 13 Kolonien wurden
durch Landzuteilung von der britischen
Krone geschaffen und von Abgesandten
der Krone regiert. Dennoch fanden sie es
nützlich und notwendig, eigene Gesetze
zu erlassen. Das Mutterland war zu weit
weg, um eine effektive Regierung sicherzustellen. Deshalb wurde politische Autonomie in den Stadtverwaltungen und
Jeder Bundesstaat
verstand sich als
unabhängige Nation

Bezirksverwaltungen bald in allen Kolonien die Norm. Lokale Autoritäten bestimmten fast jeden Aspekt des täglichen
Lebens, einschließlich Strafrecht und Zivilrecht, Erbrecht, Steuerrecht, Militär und
Soziales. Weil die Zentralregierung auf der
kolonialen Ebene politisch schwach und
weitestgehend vom Willen der örtlichen
Gemeinschaften abhängig war, entwickelten sich die Kolonien unabhängig.
Während die Kolonisten sich noch als
britische Staatsbürger empfanden, identifizierten sie sich doch gleichzeitig als
Bürger von Virginia, New York oder Pennsylvania – nicht aber Amerikas. Die Vorstellung von Amerika als getrennte Entität
existierte nicht, bevor die Unabhängigkeit
von England 1776 erklärt wurde.
Nachdem sie die Unabhängigkeit erreicht
hatten, deklarierten sich die einzelnen
Kolonien als unabhängige Staaten und
errichteten eigene Regierungen. Die örtliche Autorität ersetzte sämtliche Kompetenzen, die in den königlichen Dekreten
gelegen hatte. Jeder Staat verstand sich als
unabhängige Nation mit umfassender
Macht, mit anderen Nationen Handel
zu treiben, Krieg zu führen und diplomatische Beziehungen zu führen. Als sie
feststellten, dass sie die Unterstützung der
anderen Kolonien benötigten, um den
Unabhängigkeitskrieg gegen England zu
führen, schlossen sich die neuen Staaten
zusammen unter dem Bundesvertrag, den
Articles of Confederation, der ersten nationalen Verfassung Amerikas2.
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Der Kontinentalkongress legte 1777 den
Bundesvertrag mit dem Ziel vor, eine
Form von Zentralregierung einzurichten.
Nachdem er 1781 von allen 13 Staaten ratifiziert und damit offiziell angenommen
worden war, begründete dieser Vertrag die
Zuständigkeit der Zentralregierung für
Außenpolitik/Diplomatie, Geldpolitik
und Wehrdienst. Die Verfassung untersagte ausdrücklich, dass die einzelnen Staaten ihre Außenbeziehungen selbst in die
Hand nahmen, dass sie den Krieg erklärten und Verträge schlossen. Gleichzeitig
war dieser Bundesvertrag sehr zurückhaltend. Denn er beließ die gesamte Rechtssetzung bei den Staaten, einschließlich
des Rechts, Warenverkehr und Steuern zu
regeln. Art. 2 garantierte, dass »jeder Staat
seine Souveränität, Freiheit und Unabhängigkeit behält sowie jegliche Macht, Jurisdiktion und Rechte, die in diesem Vertrag nicht
ausdrücklich an die im Kongress versammelten Vereinigten Staaten delegiert sind«.
Funktional ähnelte die Konföderation
mehr einem Staatenbund, oder, mit den
Worten von Art. 3, einem »engen Zusammenschluss souveräner Staaten in Freundschaft«, als einem Einheitsstaat.
Dieses Arrangement erwies sich als nicht
arbeitsfähig, und deshalb wurde der Bundesvertrag sechs Jahre später durch die
Verfassung der Vereinigten Staaten ersetzt. Die Verfassung griff auf, was viele
als die Schwächen des Bundesvertrages
empfanden, insbesondere das Fehlen einer zentralen Regierungsgewalt, welche
nationale Gesetze erlassen, Steuern erheben, Geld drucken und Warenverkehr
zwischen den Staaten regeln konnte, das
Fehlen einer zentralen Exekutive und Judikative und das Fehlen einer proportionalen Repräsentation der Bevölkerung auf
Bundesebene. Obwohl die Verfassung die
Kompetenzen der Bundesregierung massiv ausbaute, behielt sie einen Schlüsselaspekt der Konföderation bei, nämlich dass
jeder der Staaten eine separate Entität
blieb, mit unabhängiger Kompetenz, sich
selbst zu regieren.
Eine Reihe von Abschnitten der Verfassung sichern die Rechte der Staaten. So
stellt zum Beispiel Art. IV fest, dass die Vereinigten Staaten jedem Bundesstaat eine
republikanische Form der Regierung garantieren3. Art. V schreibt vor, dass keinem
Bundesstaat ohne seine Zustimmung sein

gleiches Stimmrecht im Senat genommen
werden darf4. Ebenso wie in den Artikeln
des Bundesvertrages geregelt, überträgt
die Verfassung der Zentralregierung keine
grundsätzliche Gesetzgebungsgewalt
über die Bundesstaaten und begrenzt
ausdrücklich die Macht der Zentralebene
auf ausschließlich diejenigen Bereiche,
die in Art. 1 Abs. 8 der Verfassung explizit
Der zehnte
Verfassungszusatz
garantiert die Rechte
der Bundesstaaten

aufgezählt sind. Diese umfassen die Kompetenz, Kredite aufzunehmen, Warenverkehr zwischen den Staaten und zwischen
anderen Nationen zu regeln, Insolvenzvorschriften zu erlassen, Geld zu drucken,
Krieg zu erklären und militärische Operationen durchzuführen5. Besonders der
zehnte Verfassungszusatz spezifiziert »alle
Kompetenzen, die weder durch die Verfassung
an die Vereinigten Staaten delegiert sind noch
durch sie den Bundesstaaten verboten sind,
stehen den Bundesstaaten beziehungsweise
ihrer Bevölkerung allein zu«6. Dieser Zusatz
sollte Befürchtungen entgegenwirken,
dass die Zentralregierung die Autorität
der Bundesstaaten signifikant einschränken werde.
Mehr als zwei Jahrhunderte später ist dieses föderale System in Amerika immer
noch gesund und munter. Landesgesetze
spielen weiterhin eine vitale Rolle im täglichen Leben der Amerikaner, sie regeln
Gegenstände wie Straftaten, Familienrecht, Verträge und Stiftungen und Erbschaften. Alle diese Gesetze unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat.
Bundesrecht ist einheitlich im gesamten
Land, und obwohl es beschränkt ist auf
die in der Verfassung aufgelisteten Bereiche und ausdrücklich vom Kongress
verabschiedet sein muss, sollte man seine
Wirkung nicht unterschätzen.
Nach der Verfassung kann der Kongress
alle »notwendigen und sinnvollen« Gesetze erlassen, die diese einzeln aufgeführten Bereiche betreffen, und der Kongress
hat von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht, indem er eine Reihe von umfänglichen ökonomischen und sozialen
Programmen aufgelegt hat7. Manches
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Verhalten verletzt vielleicht sowohl Bundesrecht als auch das Recht des jeweiligen
Bundesstaates – zum Beispiel ein Bankraub, wenn die Bestände der Bank durch
eine Bundesversicherung versichert sind,
oder die Tötung des Präsidenten, oder
der Besitz oder Verkauf von Betäubungsmitteln, um nur einige zu nennen. Ein
Bankraub kann so in unterschiedlichen
Verurteilungen und Bestrafungen unter
Bundesrecht und Landesrecht resultieren.
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Bundesrecht und Recht des Bundesstaates im
Zivilrecht dasselbe Verhalten regeln, wie
zum Beispiel Handelsbräuche, arbeitsrechtliche Entscheidungen und Luftverschmutzung. Das liegt daran, dass solche
Aktivitäten in ihrem Charakter sowohl
national als auch lokal sind. So werden
zum Beispiel alkoholische Getränke häufig über die Grenzen der Bundesstaaten
transportiert und unterliegen deshalb nationaler Reglementierung. Aber verkauft
und konsumiert werden sie lokal. Oft
bestehen umfassende lokale Regeln, was
Zeit und Ort des Verkaufs angeht, wobei
einige Regionen im Süden den Verkauf
von alkoholischen Getränken überhaupt
verbieten.
Die dynamische Interaktion zwischen
der Zuständigkeit der Bundesstaaten und
der nationalen Regierung kann zu positiven Ergebnissen führen. Vertreter von
Bundesstaat und Zentralregierung haben
die Möglichkeit, zusammenzuwirken,
um politische Ziele zu erreichen, und
das Vorhandensein von unterschiedlichen Gesetzgebern bringt eine Diversität
der Perspektiven, die möglicherweise bei
der Erarbeitung von Lösungen hilfreich
ist. Darüber hinaus können die Staaten
experimentieren: Sie können Gesetze erlassen und ihre Erfahrungen mit den anderen Bundesstaaten teilen. Wie Supreme
Court Richter Louis Brandeis feststellte:
»einer der glücklichen Aspekte des bundesstaatlichen Systems ist es, dass ein einzelner
mutiger Staat, wenn seine Bürger es so wollen, als ein Labor funktionieren kann und
neue soziale und ökonomische Experimente ausprobieren kann, ohne dass ein Risiko
für den Rest des Landes besteht«8. Parallel
laufende staatliche und bundesstaatliche
Gesetze schaffen auch ein Sicherheitsnetz,
so dass, wenn eine Ebene der Regulierung
scheitert und ihre Ziele nicht erreicht, die
andere vielleicht einspringen kann.
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Auf der anderen Seite kann dieses duale
System Ineffizienz und Verwirrung produzieren, insbesondere wenn Bundesrecht und Landesrecht zwei verschiedene
Botschaften aussenden. Ein Beispiel dafür ist der Konflikt zwischen der permissiven Drogenpolitik von Colorado und
Washington und dem darüber liegenden
bundesrechtlichen Bann des Besitzes und
der Abgabe von Marihuana. Die noch
laufende Debatte, ob ein Staat die Nutzung von Marihuana für Freizeitnutzung
erlauben darf, auch wenn dies bundesrechtlich verboten ist, zeigt die Komplikationen auf, die entstehen, wenn Staaten
und Bund inkonsistente Gesetze erlassen.
Inkonsistente Gesetze
auf Bundes- und
Staatenebene
bringen Komplikationen

Das Betäubungsmittelgesetz des Bundes
stellt klar, dass Besitz, Anbau und Weitergabe von Marihuana in jedem Staat
ein Bundesvergehen ist, einschließlich
Colorado und Washington. Händler und
Konsumenten von Marihuana in Colorado und Washington mögen also in
voller Übereinstimmung mit dem Recht
des Bundesstaates handeln, begehen
aber gleichzeitig auch eine Straftat nach
Bundesrecht. Dass das Recht des Bundesstaates die Handlung erlaubt, kann nicht
angeführt werden, um sich gegen eine
Anklage unter Bundesrecht zu verteidigen. Allerdings ist nicht notwendig, dass
Bundesrecht auch durchgesetzt wird. Die
Anzahl der Polizisten, Staatsanwälte und
Richter auf Bundesebene ist winzig im
Vergleich zu der Zahl derer, die von den
Staaten beschäftigt werden. Die Bundesregierung muss deshalb notwendigerweise
auswählen, ob und in welchem Umfang
sie die Verletzung von Bundesrecht verfolgt.
Im Falle des Marihuanas zur Freizeitnutzung hat die Obama-Regierung entschieden, dass man »größere Fische zu braten«
habe, als Konsumenten in solchen Jurisdiktionen zu verfolgen, wo deren Aktivität
nach dem Landesrecht erlaubt ist.9 In einem Memorandum der Bundes-Staatsanwaltschaft 2013 wurden alle Strafverfolger
des Bundes angewiesen, ihre »beschränkten Ressourcen zur Untersuchung und

Verfolgung auf die wesentlichsten Bedrohungen zu richten« wie zum Beispiel die
Vergabe von Marihuana an Minderjährige,
die Verwendung von Drogengeldern für
kriminelle Aktivitäten und den Einsatz
von Schusswaffen bei der Produktion und
Verteilung von Marihuana10. Bundespolizei und Bundesstaatsanwälte wurden angewiesen, ihre Arbeit auf die Bekämpfung
dieser Gefahren zu richten »unabhängig
vom Recht des Bundesstaates«. Außerhalb
dieser Verfolgungsprioritäten folgte die
Bundesregierung ihrer Tradition, »Bundesstaaten und lokalen Strafverfolgungsbehörden zu vertrauen, dass sie die Aktivität
bezüglich Marihuana durch Anwendung
ihrer eigenen Betäubungsmittelgesetze«
regeln. Als Beispiel nennt das Memorandum, dass die Bundesregierung ihre Ressourcen nicht dafür hergeben würde, Personen zu verfolgen, die nur kleine Mengen an Marihuana für den persönlichen
Gebrauch auf Privatgelände besitzen, sondern man werde »solche niedrigschwellige
oder lokal beschränkte Aktivität den Autoritäten der Staaten überlassen«.
Das Memorandum betont, dass das Vertrauen des Bundesjustizministeriums in
die bundesstaatlichen Akteure auf der
Erwartung beruhe, dass die Regierungen
der Bundesstaaten die notwendigen Ressourcen und den Willen hätten, örtliche
Gesetze in einer Weise umzusetzen, die
sicherstellt, dass Prioritäten der Zentralregierung nicht unterminiert werden.
Es stellt fest, dass Staaten wie Colorado
und Washington, wo Marihuana legal
ist, sich den bundesrechtlichen Prioritäten anpassen könnten, indem sie »effektive Maßnahmen implementieren, um die
Verteilung von Marihuana außerhalb des
deregulierten Systems und in anderen Bundesstaaten zu verhindern, Minderjährigen
den Zugang zu Marihuana verbieten und
einen illegalen Drogenhandel, der kriminelle Aktionen finanziert, durch einen strengen
regulierten Markt ersetzen, in dem Gewinne
dokumentiert und begründet werden«. Das
Memorandum stellt jedoch auch die Warnung auf, dass, wenn in einem Bundesstaat die Bemühungen nicht ausreichen,
die Bundesregierung möglicherweise einschreiten werde, um sowohl das Regelwerk anzugreifen als auch individuelle
Maßnahmen einschließlich Strafverfolgung einzuleiten.
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Während die Entscheidung der ObamaAdministration, geringfügige Verletzungen des Betäubungsmittelgesetzes nicht
zu verfolgen, Colorado und Washington
eine unkomfortable Kollision mit der
Bundes-Strafverfolgung erspart hat, könnte eine zukünftige Regierung das jedoch
anders sehen. Aber selbst wenn die Bundesregierung entscheiden würde, alle Verletzungen des Betäubungsmittelgesetzes
zu verfolgen, so müsste sie das ohne die
Hilfe der bundesstaatlichen Verfolgungsbehörden tun, da sie deren Ressourcen
nicht für Ziele des Bundesrechts einsetzen
kann11. Das liegt daran, dass der zehnte
Verfassungszusatz dahingehend zu interpretieren ist, dass die Bundesregierung
Staaten nicht zwingen kann, Bundesgesetze umzusetzen oder durchzusetzen.
Stattdessen wäre die angemessene Reaktion, dass der Kongress die Kompetenzen
in Gesetzgebungskompetenzen des Bundes erweitert und die Zuständigkeit für
die Durchsetzung auf die Bundesebene
überträgt.

gress hat festgestellt: »keine Vorschrift (des
Gesetzes) soll so interpretiert werden, dass der
Kongress beabsichtigte, das Feld zu besetzen,
in welchem diese Vorschrift angewendet wird
– und zwar einschließlich Strafvorschriften
– und Recht des Staates verdrängen soll, zu
dem der Bundessstaat die Gesetzgebungskompetenz hat, soweit nicht ein positiver Widerspruch zwischen den Regelungen besteht und
sie nicht konsistent nebeneinander stehen
können«13.

Wenn das auch unter der gegenwärtigen
Regierung ziemlich unwahrscheinlich
ist, so könnte doch das Bundesjustizministerium die Gesetze von Colorado und
Washington vor Gericht unter der Verfassungsdoktrin des Vorrangs des Bundesrechts angreifen. Diese gründet sich auf
die Vorrangklausel der Verfassung, die
vorsieht, dass bei einem Konflikt zwischen Bundesrecht und Landesrecht die
Bundesverfassung, Bundesgesetze und
Verträge der Vereinigten Staaten vorgehen.
Der Kongress hat in Abschnitt 708 des Betäubungsmittelgesetzes den Umfang, in
dem Bundesrecht die Drogengesetze der
Länder verdrängt, spezifiziert.12 Der Kon-

Ersteres ist unwahrscheinlich, da der
Supreme Court angenommen hat, dass
gleichzeitige Befolgung von Bundesrecht
und Recht des Bundesstaates dort nicht
unmöglich ist, wo ein Bundesstaat entscheidet, eine Aktivität zu erlauben (im
Gegensatz zu vorschreiben), die das Bundesrecht verbietet. Was den zweiten Punkt
angeht, ist das Resultat weniger klar. Es
gibt plausible Argumente dafür, dass die
Legalisierung des Freizeitkonsums von
Marihuana möglicherweise ein substantielles Hindernis dafür ist, die Ziele des
Betäubungsmittelgesetzes zu erreichen,
Drogenmissbrauch zu verhindern und
den Verkehr mit kontrollierten Substan-

Die Frage wird sein: Wann entsteht ein
»positiver Widerspruch«, so dass man
davon ausgehen muss, dass das Recht des
Bundesstaates vom Betäubungsmittelgesetz außer Kraft gesetzt ist? Der Supreme
Court hat angedeutet, dass ein solcher
Konflikt dann entstehen würde, wenn
(1) es »tatsächlich unmöglich« wäre, sich
nach Bundesrecht und Recht des Bundesstaates rechtmäßig zu verhalten oder (2)
das Recht des Bundesstaates ein Hindernis darstellt, die Ziele und Vorstellungen
des Kongresses zu erreichen.

zen zu regulieren. Hierzu gibt es noch
keine gerichtlichen Entscheidungen. Aber
selbst wenn ein Gericht die Legalisierung
in Colorado und Washington aufheben
würde, kann es diese Staaten immer noch
nicht dazu zwingen, die Verteilung und
den Besitz von Marihuana nach ihrem
Recht zu einer Straftat zu machen oder
ihre Ressourcen für die Durchsetzung von
Bundesrecht einzusetzen, das ihren eigenen Gesetzen widerspricht. Die Bürde,
das Verbot von Marihuana durchzusetzen, läge ausschließlich bei der Bundesregierung. Das würde eine massive Aufstockung der Ressourcen für die Verfolgung
der Drogenkriminalität erfordern, einschließlich der Aufstockung der Gerichte, die zusätzlichen Fälle zu entscheiden
hätten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass
der Kongress das Geld ausgeben wird, um
dies zu tun.
Die Zukunft der Marihuanagesetze in Colorado und Washington beruht zum großen Teil auf Entscheidungen von Akteuren auf Bundesebene. Der Bundes-Staatsanwaltschaft steht es frei, sich die Fälle
herauszupicken, die sie verfolgen will,
und sie kann jederzeit die Bundesstaaten
herausfordern mit der Behauptung, dass
hier Bundesrecht vorgehe. Aber derzeit
können in Colorado und Washington
Marihuanaläden und -liebhaber ihrer Beschäftigung ungehindert nachgehen.
Mag dieses fragile Gleichgewicht als Illustration von Amerikas jahrhundertealtem
Engagement dienen, die Souveränität seiner Bundesstaaten vor dem Hintergrund
der Bundesregierung zu respektieren. 
Übersetzung: Andrea Kaminski
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Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und
-professoren an die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages

Die nachstehend abgedruckte »Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und -professoren an die Abgeordneten des
Deutschen Bundestages« wird inzwischen von 122 Unterzeichnern unterstützt. Sie hat ihren Ursprung im »Schildower Kreis«
(www.schildower-kreis.de), einem Zusammenschluss von Strafrechtlern, Ärzten und Behandlern, die es sich zum Ziel gesetzt
haben, auf die »schädlichen Folgen der Drogenprohibition aufmerksam machen und legale Alternativen zur repressiven
Drogenpolitik« aufzuzeigen. Es geht dem Schildower Kreis in strafrechtsdogmatischer Hinsicht darum, für die Durchsetzung
grundlegender Strafrechtsprinzipien wie den ultima ratio-Charakter des Strafrechts zu werben.
Der Bremer Professor für Strafrecht und Kriminologie Dipl.-Psych. Lorenz. B.llinger, Sprecher des Schildower-Kreises, äußert
sich positiv zur kollegialen Unterstützung der Resolution. Manche Professorinnen und Professoren hätten allerdings auf die
Initiative geschwiegen oder den Weg einer Resolution nicht mitgehen wollen. Eine ausdrückliche inhaltliche Ablehnung der
niedergelegten Forderungen durch Strafrechtslehrer habe es aber hingegen nicht gegeben.
Böllinger bezeichnete es als nunmehr »genuine Aufgabe« des Parlaments, die Erforderlichkeit und Proportionalität des
Betäubungsmittelstrafrechts zu prüfen. Dabei sei in historischer Perspektive bemerkenswert, dass die heutigen Strafdrohungen
ihren Ursprung in der US-amerikanischen Repressionspolitik hätten, die dort inzwischen weithin zugunsten einer Liberalisierung aufgegeben worden sei. Die Bundesrepublik halte aber nach wie vor an der übernommenen Strafverfolgung fest, obwohl
deren Urheber längst zu einer besseren Erkenntnis gelangt seien.
A. Notwendigkeit der Überprüfung der Wirksamkeit
des Betäubungsmittelgesetzes
Die Unterzeichnenden wollen den Gesetzgeber auf die unbeabsichtigten schädlichen Nebenwirkungen und Folgen der Kriminalisierung bestimmter Drogen aufmerksam machen. Sie
wollen das Parlament anregen, bezüglich dieser Thematik seinem verfassungsrechtlichen Auftrag im Allgemeinen und den
wissenschaftlich begründeten Prinzipien von Strafgesetzgebung
und Kriminalpolitik im Besonderen durch die Einrichtung einer
Enquête-Kommission Rechnung zu tragen. Sowohl aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht als auch aufgrund empirischer
Forschungsergebnisse besteht die dringende Notwendigkeit, die
Geeignetheit, Erforderlichkeit und normative Angemessenheit
des Betäubungsmittelstrafrechts zu überprüfen und gegebenenfalls Vorschläge zu Gesetzesänderungen aus solcher Evaluation
abzuleiten.
Eine solche Initiative mag vielen von Ihnen unangebracht und
aussichtslos erscheinen, wo doch das Bundesverfassungsgericht
in seiner Cannabis-Entscheidung 1994 die Verfassungsmäßigkeit
des geltenden Betäubungsmittelstrafrechts grundsätzlich bestätigt hat. Gleichwohl gibt es aus unserer Sicht 17 Jahre danach
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Anlass diese Thematik neuerlich auf die rechtspolitische Agenda zu setzen. Zum einen zeigt sich weltweit die Erfolglosigkeit
strafrechtlicher Bekämpfung von Drogennachfrage und -angebot. Zum anderen sind derzeit Auswüchse der Kriminalisierung
zu beobachten, welche erst recht parlamentarisches Nachdenken
erfordern. Nur zwei Beispiele: Die Finanzierung des TalibanTerrorismus in und aus Afghanistan erfolgt allen Erkenntnissen
zufolge weitgehend über den Schwarzmarkt mit Heroin und Haschisch. Und: Tausende von Toten in dem aktuellen »Krieg der
Drogenkartelle« in Mexiko sind weitgehend den Kartellkämpfen
um exorbitante Profite auf dem Schwarzmarkt zuzurechnen. Der
Schwarzmarkt generiert eine extreme und globalisierte Schattenwirtschaft mit weiterer Folgekriminalität und destabilisierenden
Auswirkungen auf globale Finanzmärkte ebenso wie nationale
Volkswirtschaften. Angesichts effektiver informeller Geldtransfersysteme (z. B. Hawala-System) kann Geldwäschekontrolle
nicht funktionieren. Demgegenüber zeigen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die Gefährdungen durch bislang illegale Drogen ebenso wie solche durch Medikamente und Alkohol
besser durch gesundheitsrechtliche Regulierung mit akzessorischer ordnungs- oder strafrechtlicher Sanktionierung sowie mit
adäquaten Jugendhilfemaßnahmen zu bewältigen wären.
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Ein weiterer Anlass für unsere Initiative: Diverse Quasi-Feldexperimente mit der liberalisierten Zugänglichkeit oder Vergabe
von bislang illegalen Drogen (z. B. Niederlande, Schweiz, Spanien, Portugal) ergaben, dass die befürchtete Ausweitung des
Drogenkonsums ausbleibt. Außerdem hat sich das drogenpolitische Klima in den bislang im repressiven Drogenregime federführenden U.S.A. stark zu verändern begonnen. Beispielhaft
seien genannt: Am 10.12.2009 die Einrichtung eines Ausschusses
des Repräsentantenhauses zur Untersuchung des Scheiterns der
Drogenpolitik, diverse auf YOUTUBE anzusehende Reden von
U.S.-Professoren und -Polizeifunktionären (siehe Links www.
schildower-kreis.de), die am 02.11. stattfindende Volksbefragung
zur Freigabe von Cannabis (»Proposition 19«) in Kalifornien, die
zunehmende Legalisierung von Cannabis als Medizin (bislang
in 16 US-Bundesstaaten). Die Obama-Regierung hat stillschweigend den Paradigmen-Wechsel vom »Krieg gegen die Drogen« zu
gesundheitspolitischen Strategien vollzogen.
Die Notwendigkeit der Einrichtung einer Enquête-Kommission
des Bundestages ergibt sich daraus, dass der Gesetzgeber gemäß
dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprinzip der Verfassung
hinsichtlich geltender Gesetze eine Überprüfungspflicht hat und
auf deutliche Veränderungen in der sozialen Wirklichkeit und in
der Wissenschaft reagieren muss.

B. Thesen zur Begründung
Die strafrechtliche Drogenprohibition ist gescheitert, sozialschädlich und unökonomisch.
1. Mit der Drogenprohibition gibt der Staat seine Kontrolle
über Verfügbarkeit und Reinheit von Drogen auf.
Nicht die Wirkung der Drogen ist das Problem, sondern die
repressive Drogenpolitik schafft Probleme. Die überwiegende
Zahl der Drogenkonsumenten lebt ein normales Leben. Selbst
abhängige Konsumenten bleiben oftmals sozial integriert. Menschen mit problematischem Drogenkonsum brauchen Hilfe. Die
Strafverfolgung hat für sie und alle anderen nur negative Folgen.
2. Der Zweck der Prohibition wird systematisch verfehlt.
Prohibition soll den schädlichen Konsum bestimmter Drogen
verhindern. Tatsächlich kann sie dieses Ziel nicht erreichen. Das
zeigen alle wissenschaftlich relevanten Untersuchungen. Sogar
die Evaluation des 10-Jahres-Programms der UNO zur Drogenbekämpfung kommt im Jahr 2008 zu diesem Schluss. Prohibition schreckt zwar einige Menschen ab, verhindert aber Aufklärung und vergrößert gleichzeitig dramatisch die gesundheitlichen und sozialen Schäden für diejenigen, die nicht abstinent
leben wollen. Selbst in totalitären Regimen und Strafanstalten
kann Drogenkonsum nicht verhindert werden.
3. Die Prohibition ist schädlich für die Gesellschaft.

die Gefahr eines Scheiterns der Zivilgesellschaft zu. Stimuliert
durch gigantische Profite aus dem Drogenschwarzmarkt entstehen veritable Kriege zwischen Drogenkartellen und in Reaktion
darauf sowohl eine Quasi-Militarisierung der Polizei als auch
quasi-polizeiliche Funktionen des Militärs. Auch dadurch erodieren staatliche Grundstrukturen.
Sie hat desaströse Auswirkungen auf Anbau- und Transitländer.
Sie behindert eine angemessene medizinische Versorgung.
4. Die Prohibition ist unverhältnismäßig kostspielig.
Die Bürger werden Opfer der Beschaffungskriminalität.
Jedes Jahr werden Milliardenbeträge für die Strafverfolgung aufgewendet, welche sinnvoller für Prävention und Gesundheitsfürsorge eingesetzt werden könnten.
Der Staat verzichtet auf Steuereinnahmen, die er bei einem legalen Angebot hätte.

5. Die Prohibition ist schädlich für die Konsumenten.
Konsumenten werden diskriminiert, strafrechtlich verfolgt und
in kriminelle Karrieren getrieben. Weil es sich um »opferlose«
Kontrolldelikte handelt, welche lediglich proaktiv – und damit
Unterschichtangehörige und Migranten benachteiligend – verfolgt werden.
Es gibt keinen Verbraucher- und Jugendschutz. Riskante Konsumformen werden gefördert und die Konsumenten werden
gefährlichen Krankheiten ausgesetzt (z. B. AIDS, Hepatitis C).
Normales jugendliches Experimentierverhalten wird kriminalisiert und das Erlernen von Drogenmündigkeit erschwert. Junge
Menschen werden dauerhaft stigmatisiert und ihre Lebenschancen werden gemindert.

C. Fazit
Der Staat darf die Bürger durch die Drogenpolitik nicht schädigen. Es ist deshalb notwendig, Schaden und Nutzen der Drogenpolitik unvoreingenommen wissenschaftlich zu überprüfen.
Als Kriminalwissenschaftler fühlen wir uns in besonderem Maße
verantwortlich für die Einhaltung strafrechtstheoretischer Prinzipien und für die Zurückhaltung des Staates in der Anwendung
der ultima ratio gesellschaftlicher Steuerung.
Deshalb appellieren wir an die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages, nicht nur dem Fraktionszwang zu folgen, sondern

auch ihrer individuellen Verantwortung.

Für den Initiativkreis: Prof. Dr. L. Böllinger (Sprecher)

http://www.schildower-kreis.de/themen/Resolution_deutscher_
Strafrechtsprofessorinnen_und_%E2%80%93professoren_an_
die_Abgeordneten_des_Deutschen_Bundestages.php

Sie fördert die organisierte Kriminalität und den Schwarzmarkt.
Sie schränkt Bürgerrechte ein und korrumpiert den Rechtsstaat.
Durch massive Machtanballung bei Kartellen und Mafia nimmt
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Das Güterichtermodell – zwei Jahre danach
Zum Start der Artikelserie »Güterichter &
Verhandlungskultur«
von Frank Schreiber

Frank Schreiber ist Richter am Hessischen
Landessozialgericht und Mitglied der Redaktion.
Er ist Güterichter und ist in der Güterichterfortbildung der Hessischen Justizakademie tätig.
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Etwas mehr als zwei Jahre nach Inkrafttreten der Regelungen über das Güterichterverfahren fällt die Bilanz gespalten aus.
Vielerorts haben sich Kolleginnen und
Kollegen aus- und fortbilden lassen und
widmen sich mit großem Engagement der
Güterichtertätigkeit – auch an Gerichten,
die bislang keine gerichtsinterne Mediation kannten. Das gesetzgeberische Ziel,
»Appropriate Dispute Resolution« im Verfahrensrecht zu verankern und auch am
Gericht zu institutionalisieren, hat sich
als richtig und erfolgversprechend erwiesen. Gleichwohl kann noch nicht von einer flächendeckenden Implementierung
dieses neuen Instruments zur einvernehmlichen Streitbeilegung gesprochen
werden. Zwar haben sich Befürchtungen
nicht bestätigt, dass der Güterichter lediglich als besonderer »Vergleichsrichter«

wahrgenommen wird. Es hat sich vielmehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass
das Alleinstellungsmerkmal des Güterichters seine in § 278 Abs. 5 Satz 2 ZPO
hervorgehobene Methodenkompetenz,
insbesondere auf dem Gebiet der Mediation, ist.1 Dies führt jedoch zu Problemen,
wenn am jeweiligen Gericht keine hinreichend aus- und fortgebildeten Richterinnen und Richter vorhanden sind. Dort einigt man sich oft unter der Richterschaft
einfach darauf, nichts an den Güterichter
abzugeben. Das heißt aber: Geltendes
Prozessrecht in Gestalt des § 278 Abs. 5
ZPO wird »konsensual« nicht angewendet. Auch dort, wo etablierte Projekte der
gerichtsinternen Mediation in das Güterichtermodell überführt worden sind und
eine hinreichende Anzahl an ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren in der
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Richterschaft vorhanden ist, läuft noch
nicht alles rund: Häufig wird dort nach
wie vor nur Mediation angeboten, die sicherlich kein »All-in-one«-Werkzeug ist.
Idealiter dient zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen Streitrichter, Güterichter (§ 278 Abs. 5 ZPO) und außergerichtlichen gerichtsnahen ADR-Angeboten (§ 278a ZPO) die Prozessmaxime
der angemessenen Streitbehandlung 2:
Mit der verfahrensrechtlichen Bereitstellung verschiedener Streitbehandlungsoptionen wird das Erkenntnisverfahren um
eine »diagnostische« Funktion erweitert;
den Richterinnen und Richtern wird die
Verantwortung zur Konfliktanalyse zugeschrieben. Sie sollen nicht sofort zur
Entscheidungsvorbereitung schreiten,

sondern sich fragen, ob eine Entscheidung der Konfliktbeilegung durch sie
selbst überhaupt dienlich ist und welche
anderen Verfahrensoptionen es geben
könnte. Idealtypisch tritt damit zeitlich
vor die Vorbereitung der Entscheidung
die Konfliktdiagnose, die angemessene
Form der Streitbehandlung zu finden.
Dies korrespondiert mit einem Verständnis des Güterichters als »Konfliktmanager«3, der die Konfliktdiagnose der für die
Streitentscheidung zuständigen Richter
aufgreift und mit seiner Methodenkompetenz u.U. sogar ein maßgeschneidertes
Verfahren konsensualer Streitbehandlung
für den konkreten Fall entwirft.
Alles in allem: Viel Arbeit und ein großer
Informationsbedarf! Mit der in diesem

Heft beginnenden Artikelserie wollen wir
unseren Beitrag dazu leisten, den aktuellen Stand einer »besten Güterichterpraxis«
vorzustellen und so zur Implementierung
des Güterichtermodells im oben genann
ten Sinn beitragen.

Anmerkungen
1 Statt vieler: Schmitt, Stufen einer Güteverhand-

lung, Baden-Baden 2014; Zöller/Greger, ZPO,
30. Aufl. 2014, § 278 Rn. 25, 25a und 28, beide
m.w.N.
2 Die Ansätze hierzu de lege lata werden ausgeführt bei Schreiber, Konsensuale Streitbehandlung im sozialgerichtlichen Verfahren, Berlin
2013, S. 46 ff.
3 Ausführlich dazu: Fritz/Schroeder, NJW 2014,
1910.

Final-offer Arbitration als letztes Angebot
in der Güteverhandlung
von Peter Brändle

I.

Peter Brändle ist Richter am Sozialgericht in
Darmstadt und Leiter der Güterichter-Ausbildung der Hessischen Justizakademie.
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Was ist FOA?

Die Final-offer arbitration (FOA) ist eine
Sonderform der Schlichtung. Im amerikanischen Rechtsraum ist sie eine weit
verbreitete Methode der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, etwa bei Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen
Dienst. Weil sie seit den 1970er Jahren
regelmäßig bei Gehaltsverhandlungen
in der amerikanischen Baseball-Profiliga
(Major League Baseball, MLB) zum Einsatz kommt, wird sie auch als »Baseball arbitration« bezeichnet. Ihre Funktionsweise
lässt sich an diesem Anwendungsbeispiel
besonders anschaulich darstellen.1 Die
Statuten der MLB binden eine bestimmte
Gruppe von Spielern an ihren Verein und
verpflichten beide Parteien, das Gehalt
jährlich neu zu vereinbaren.2 Diese Vertragsverhandlungen müssen in der kurzen
spielfreien Zeit zwischen November und
Mitte Februar abgeschlossen sein. Können sich die Parteien in ihren Vertrags-

verhandlungen nicht über die Höhe des
Gehalts für die kommende Saison einigen, begeben sie sich in die FOA.3 Dabei
muss jede Partei binnen drei Tagen ihr
letztes Angebot (»final offer«) abgeben.
Sodann terminiert die Schiedskommission (»arbitration panel«) einen Termin für
eine Anhörung (»hearing«) innerhalb der
nächsten vier Wochen. In dieser vertraulichen Sitzung vor der Schiedskommission
können die Parteien nach einem strengen
Zeitplan Argumente für ihr letztes Angebot vortragen und auf die der Gegenseite
replizieren. Die Schiedskommission entscheidet sich danach binnen 24 Stunden
unter Anwendung von sechs vorgegebenen Kriterien (Leistung des Spielers in
der abgelaufenen Saison, Gehaltshöhe
vergleichbarer Baseballspieler, etc.) für eines der beiden letzten Angebote.4 Dieses
von der Schiedskommission ausgewählte letzte Angebot ist für die Parteien verbindlich. Die FOA endet damit, dass die
Schiedskommission den Parteien einen
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unterschriftsreifen Vertrag zusendet, in
dem das ausgewählte Jahresgehalt eingesetzt ist.
Der Einsatz der FOA in der amerikanischen Baseball-Liga führt dazu, dass sich
mehr als 80% der Parteien nach Abgabe
der »final offers« und noch vor der Anhörung der Schiedskommission auf eine Gehaltshöhe einigen.5 Dieses Ergebnis lenkt den Blick auf das eigentliche
Ziel der Methode: es geht nicht darum,
schnell einen möglichst ergebnisgerechten Schlichterspruch zu erhalten, sondern das vorrangige Ziel der FOA ist es,
Verhaltensanreize für die Parteien zu setzen, damit diese in einem rationalen Verhandlungsprozess eine einvernehmliche
Einigung erzielen können. Die Parteien
werden aus strategischen Erwägungen
heraus Extrempositionen aufgeben und
von sich aus Zugeständnisse machen, da
sich damit die Chancen erhöhen, dass
der Schlichter ihren Vorschlag auswählt.6
Da jede Partei damit rechnen muss, dass
sich der Schlichter nicht für ihren Vorschlag entscheiden wird,7 erhöht sich der
Druck für eine gütliche Einigung. Zu den
Erfolgsbedingungen der FOA in der amerikanischen Baseballliga gehört sicherlich
auch, dass der alleinige Streitgegenstand
die Höhe des Gehaltes ist (»one issue
FOA«), die Konfliktlösung in einem straffen Zeitrahmen stattfindet und innerhalb
des FOA-Verfahrens genügend Raum für
eine einvernehmliche Verhandlungslösung bleibt.
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II. FOA im Güterichterverfahren
Für das Güterichterverfahren verlangt
§ 278 Abs. 5 Satz 2 ZPO ein methodengeleitetes Vorgehen. Methodisches Leitbild
der Güterichtertätigkeit ist die Mediation,8
die sich in den Pilotprojekten und Modellversuchen in der weit überwiegenden
Anzahl der Fälle als Methode der Wahl
herausgestellt hat.9 Der Güterichter hat jedoch ein Methodenauswahlermessen.10 Im
Einvernehmen mit den Beteiligten kann er
eine FOA durchführen. Von Beginn an den
Weg in dieses besondere Schlichtungsverfahren einzuschlagen erscheint jedoch nur
dann sinnvoll, wenn der Streit ausschließlich ein reines Verteilungsproblem zum
Inhalt hat, die Beteiligten etwa nur und
ausschließlich um die Höhe einer Geldforderung streiten. Erfahrungsgemäß ist
der Konflikt im Güteversuch jedoch komplexer strukturiert. Die FOA kommt damit
im Güterichterverfahren regelmäßig erst
dann zum Einsatz, wenn mit der Methode
der Mediation keine abschließende Lösung erarbeitet werden konnte. Bei dieser
Kombination aus Mediation und FOA spricht
man auch von MEDALOA.11 Ein Anwendungsfall für die FOA als konfliktangemessene Methode liegt etwa vor, wenn die Beteiligten in der Mediation zwar in einigen
Punkten Einigkeit erzielten (z. B. über ihre
zukünftige Zusammenarbeit), jedoch daneben ein ungelöstes Verteilungsproblem
bestehen bleibt. Aus der Praxis bekannt
ist der Fall, wenn am Ende der Mediation
nur der Streit ums Geld übrig bleibt, die

Verhandlungen darüber festgefahren sind
und die Positionen weit auseinander liegen. Hier kann die FOA ein Weg aus der
Sackgasse sein.12 In einer solchen Situation kann der Güterichter den Beteiligten
die FOA als letztes Angebot unterbreiten,
um in kurzer Zeit doch noch einen erfolgreichen Abschluss des Güteversuchs zu erreichen. Um die Methode zu erklären, hat
sich die Baseball-Geschichte (siehe oben)
bewährt, die ganz nebenbei die Beteiligten
für ein paar Minuten in eine fremde Welt
entführt und so die Köpfe frei macht für
einen letzten Versuch zur Einigung. Nicht
zu unterschätzen ist dabei auch das spielerische Element der FOA, das neue Motivation für eine einvernehmliche Lösung
wecken kann.
Mit dem Methodenwechsel von der Mediation zur FOA verlässt der Güterichter
die Rolle des Mediators. Die Beteiligten
räumen ihm Entscheidungsmacht ein.
Diese ist allerdings beschränkt auf die
von den Beteiligten vorgegebene Auswahl einer ihrer »final offers«. In dieser
Beschränkung liegt ein großer Vorteil: Der
FOA-Güterichter muss keinen eigenen
Entscheidungsvorschlag machen, sondern
bleibt nach Abgabe der »final offers« zunächst in einer neutralen Vermittlerrolle
und kann die mit der FOA beabsichtigten
weiteren Vergleichsverhandlungen mediativ begleiten.13
Vor dem Einsatz der FOA müssen deren
Regeln und die Verbindlichkeit der Aus-
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wahlentscheidung durch den Güterichter vereinbart werden.14 Dazu sollte eine
verfahrenssteuernde Vereinbarung abgeschlossen werden.15 Im Fall der oben beschriebenen Kombination aus Mediation
und FOA sollte daneben das bisherige
Ergebnis der Mediation festgehalten werden. Im Idealfall liegt vor Beginn der FOA
eine ausformulierte und von den Beteiligten genehmigte Vereinbarung vor, die nur
eine einzige Lücke enthält – die sodann
durch die FOA geschlossen wird. Prozessrechtlich ratsam erscheint es, die nach

der FOA vervollständigte Vereinbarung
als gerichtlichen Vergleich zu Protokoll16
zu nehmen und damit das Verfahren abzuschließen.

III. Zusammenfassung
Die FOA kann in Kombination mit der
Mediation in einer festgefahrenen Verhandlungssituation als Methode nutzbar
gemacht werden, um eine letzte Chance
für eine gütliche Einigung zu eröffnen,

bevor der Streit mit einer abschließenden Entscheidung für eines der letzten
Angebote endgültig beendet wird. Erfolg
verspricht die FOA insbesondere dann,
wenn lediglich noch ein eingegrenztes
Verteilungsproblem zu lösen ist. Der Methodenwechsel zur FOA setzt das Einverständnis der Beteiligten und eine umfassende Information über den Ablauf und
die Regeln sowie den Rollenwechsel des

Güterichters voraus.

Anmerkungen
1 Vgl. Chetwynd, Play Ball? An analysis of fi-

nal-offer arbitration, its use in Major League Baseball and its potential applicability to European
football wage and transfer disputes, in: Marquette
Sports Law Review, Vol.20 (2009), 109 ff.
2 Es handelt sich um die »young-veteran players«
mit einer Ligazugehörigkeit zwischen 3 und 6
Jahren.
3 Alternativ kann der Verein den Spieler freigeben, so dass dieser sich als »free agent« einem
anderen Verein anschließen kann.
4 Deshalb wird auch die Bezeichnung »one-orthe-other«, »flip-flop« oder »pendulum« arbitration verwendet. Zutreffend schlägt Walz die
Übersetzung »Drittentscheidung anhand verbindlicher Angebote (DAVA)« vor; vgl. Walz/
Walz, Formularbuch Außergerichtliche Streitbeilegung, Köln 2006, S. 287.
5 Die Zahl bezieht sich auf eine Auswertung der
Jahre 1974 bis 1996. Im Jahr 2009 wurden sogar
nur 3 von 111 Fällen in der MLB durch eine Entscheidung der Schiedskommission entschieden,
in 97% der Fälle einigten sich die Beteiligten in
Verhandlungen; vgl. Chetwynd, a. a. O., 109, 131.
6 Darin besteht ein wesentlicher Unterschied
zum üblichen Schiedsverfahren, in dem es sinnvoll erscheint, möglichst gesteigerte Forderungen
zu stellen, da der Schiedsrichter regelmäßig sein
Ergebnis schlicht am Mittelwert der beiden Positionen ausrichten wird (amerikanisch: »split the
difference« oder »split the baby«).
7 Dieses Wesensmerkmal der FOA wird mit »introducing uncertainty into the arbitration procedure« beschrieben; vgl. Chetwynd, a. a. O., 109,
111.
8 BR-Drs. 747/04, S. 5; BR-Drs. 10/1/12, insbes.
S. 2.
9 Greger/Unberath, Thüringer Projekt Güterichter, Teil I, 2011 (pdf; www.reinhard-greger.de), S.
12; Greger, Abschlussbericht zur Evaluation des
Modellversuchs Güterichter (Bayern), 2007 (pdf;
ebda.) S. 84.
10 Dazu ausführlich Schreiber, Konsensuale
Streitbehandlung im sozialgerichtlichen Verfahren, 2013, S. 87 ff.; siehe auch Fritz/Schroeder,
Der Güterichter als Konfliktmanager im staatlichen Gerichtssystem, NJW 2014, 1910 ff; die
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Verfasser argumentieren für eine Kombination
aus Mediation und Schlichtung.
11 Mediation and last offer arbitration; vgl. Eidenmüller; Hybride ADR-Verfahren bei internationalen Wirtschaftskonflikten, RIW 2002, 1, 8f.
m.w.N.
12 Eidenmüller, Wege aus der Sackgasse: Wie
lassen sich Blockaden in Mediations- und Güteverfahren lösen? in: ZKM 2013, 4, 8f.
13 Dieser Vorteil geht verloren bei dem sog.
»envelope-Verfahren«, in dem der Schiedsrichter zunächst keine Kenntnis von den Angeboten
der Beteiligten hat und einen eigenen Vorschlag
abgibt. Als Ergebnis hat der Schiedsrichter dann
dasjenige Angebot auszuwählen, das am nächsten an seinem eigenen liegt.
14 Ausführlich dazu Walz/Walz, Formularbuch
Außergerichtliche Streitbeilegung, Köln 2006, S.
287ff.

15 Ein Beispiel in Kurzform: Die Beteiligten eini-

gen sich zur Festlegung der streitigen Rückforderungssumme auf das folgende Verfahren: Jeder Beteiligte
legt dem Güterichter ein letztes schriftliches Angebot
in Gestalt eines bestimmten Geldbetrages vor. Nach
Offenlegung beider Angebote besteht für 15 Minuten
die letzte Gelegenheit, eine einvernehmliche Lösung
zu vereinbaren. Gelingt dies nicht, wird der Güterichter von beiden Beteiligten beauftragt und bevollmächtigt, nach seinem Ermessen eines der beiden letzten
schriftlichen Angebote im Namen eines Beteiligten
anzunehmen. Damit ist die Rückforderungssumme
verbindlich festgelegt. Je nach Rechtsgebiet und Fall
sind komplexere Vereinbarungen erforderlich. Einen ausführlichen Mustertext für den Fall einer
Grundbesitzauseinandersetzung findet man bei
Walz a. a. O., S. 296ff.
16 §§ 159 Abs. 2, 160 Abs.3 ZPO.

Aktuelle Meldung zum Richterratschlag 2014
Jetzt anmelden!
Die Vorbereitungsgruppe hat viele interessierte positive Rückmeldungen zum Thema des RiRa 2014 »Allheilmittel Justiz«
bekommen. Andere haben kritisch nachgefragt. Das lässt auf
ein lebhaftes Interesse schließen und verspricht spannende
Diskussionen.
Allerdings: Bisher gibt es für den Richterratschlag nur relativ
wenige Anmeldungen. Wir brauchen aber Planungssicherheit
und daher bis zum 26.09.2014 mindestens 60 Anmeldungen,
sonst müssten wir den Richterratschlag 2014 aus Kostengründen womöglich absagen. Das will sicher niemand. Also: bitte
jetzt anmelden! Es lohnt sich.
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Wie (un-)kontrolliert ist die Gewalt der
Polizei?
Eine Betrachtung aus richterlicher Sicht1
von Susanne Müller

DIE AUTORIN:
Dr. Susanne Müller ist Vorsitzende Richterin
am Landgericht Freiburg.

Die Ausübung von Staatsgewalt durch Polizeibeamte ist in einem Rechtsstaat mit
staatlichem Gewaltmonopol ebenso unerlässlich wie ihre Begrenzung und Kon
trolle. Diese muss auf vielen Ebenen erfolgen. Ich beschränke mich im Folgenden
auf die Bereiche, in denen die Strafjustiz
Verantwortung trägt.

der seinerseits den Polizeibeamten Körperverletzung im Amt vorwirft.

Dies ist zum einen die Kontrolle polizeilicher Tätigkeit, soweit die Polizei im Bereich der Strafverfolgung tätig wird. Polizeiliche Gewalt ist ein häufig notwendiger
Teil dieser Tätigkeit: So muss die Polizei
bei Festnahmen, bei Durchsuchungen,
bei körperlichen Untersuchungsmaßnahmen wie Blutentnahmen und bei anderen
offenen Ermittlungsmethoden körperliche Gewalt anwenden, wenn der Beschuldigte sich ihrer Durchführung widersetzt.

Nach der gesetzlichen Konzeption der
StPO ist die Staatsanwaltschaft die sogenannte Herrin des Ermittlungsverfahrens.
Grundrechtseingriffe werden zusätzlich
abgesichert durch Richtervorbehalte. Die
Staatsanwaltschaft und die Gerichte sind
somit verantwortlich für den rechtmäßigen Ablauf des Ermittlungsverfahrens.
Hierzu gehört auch die Einhaltung der
gesetzlichen Grenzen bei der Ausübung
unmittelbaren Zwangs. Die Relativierung
dieser Regelungen in der Praxis soll im
Folgenden kurz dargestellt werden.

Zum anderen handelt es sich um den
Umgang der Strafjustiz mit Vorwürfen,
die von Beschuldigten oder sonst betroffenen Bürgern gegenüber polizeilichem
Verhalten erhoben werden: Beginnend bei
Widersprüchen z. B. über die Frage, ob die
Einwilligung zu einer Blutentnahme freiwillig erteilt wurde, bis hin zu dem Vorwurf, im Polizeigewahrsam misshandelt
worden zu sein, wird die Strafjustiz immer
wieder mit Sachverhaltsschilderungen
von Bürgern konfrontiert, die mit denen
der anwesenden Polizeibeamten nicht
übereinstimmen. Häufig münden solche
Widersprüche in die Verfahrenskonstellation, dass dem Bürger Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte vorgeworfen wird,
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I.

1.

Die justizielle Kontrolle polizeilicher Tätigkeit im Bereich der
Strafverfolgung

Die Staatsanwaltschaft als Herrin
des Ermittlungsverfahrens

Die Staatsanwaltschaft nimmt im Bereich
der Alltagskriminalität ihre Kontrollfunktion in der Regel nur rückschauend und
nicht verfahrensbegleitend wahr.
In Verfahren der Schwer- und Wirtschaftskriminalität ist die Staatsanwaltschaft
zwar in der Regel von vornherein in die
Ermittlungsverfahren mit einbezogen.
Ein Übergewicht polizeilicher Tätigkeit ist
dennoch auch in diesen Verfahren fraglos
gegeben. Es ergibt sich insbesondere da-
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raus, dass die Kriminalpolizei in hohem
Maße über kriminaltechnische Hilfsmittel
verfügt, deren Einsatz die Ermittlungsergebnisse prägen (z. B. Blutspurenanalyse,
Tatortvermessung, Spurensicherung und
ihre auch molekulargenetische Auswertung, Auswertungsprogramme für GPSDaten bei Handy-Überwachung usw.).
Nicht nur diese Ermittlungsergebnisse,
sondern auch die von der Kriminalpolizei
vorgenommene Selektion der häufig uferlos erhobenen Spuren werden von justizieller Seite in der Regel ungeprüft übernommen. Kriminaltechnische Kenntnisse
gehören bei Staatsanwälten und Richtern
nicht zur Ausbildung und werden in der
Regel nur durch langjährige Erfahrung gewonnen. Auch die Ausweitung heimlicher
Ermittlungsmethoden in den letzten 20
Jahren hat im Bereich der Schwerkriminalität zu einer Verstärkung polizeilicher
Sichtweisen und Methoden geführt.
Polizeiliches Fehlverhalten
ist für die StA
schwer zu kontrollieren

In Fällen der Wirtschaftskriminalität ist
bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften ausreichendes Spezialwissen und
Personal vorhanden, um die Ermittlungen rechtlich wirksam zu gestalten. Bei
allgemeinen Staatsanwaltschaften findet
dagegen z. B. bei komplexen Umfangsverfahren oft keine effektive Führung der
kriminalpolizeilichen Ermittlungen statt.
Die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die
Polizei bei der Ermittlung von Straftaten anzuleiten und zu kontrollieren, ist
bei dieser Sachlage schon für die üblichen Geschäfte nur schwer zu erfüllen.
Schwieriger wird es noch, wenn es um
Fehlverhalten der Polizei geht: Wegen
des doppelten Hierarchiestranges (Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft
im Bereich der Strafverfolgungstätigkeit,
Dienstaufsicht auch in diesem Bereich
durch die Dienstvorgesetzten des Polizeidienstes) und der fehlenden Disziplinarkompetenz2 der Staatsanwaltschaft über
ihre »Ermittlungspersonen« (§ 152 GVG)
kann die Staatsanwaltschaft hier nur
durch eine konstruktive Zusammenarbeit
mit den Vertretern des Innenressorts tatsächlichen Einfluss nehmen.
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2. Die Rolle des Ermittlungsrichters
Seit einiger Zeit versucht das Bundesverfassungsgericht, die Verselbständigung
polizeilicher Tätigkeit im Ermittlungsverfahren dadurch aufzufangen, dass es den
gesetzlich vorgesehenen Richtervorbehalt
für die Anordnung grundrechtsrelevanter
Ermittlungsmaßnahmen stärkt. Dies ist
zu begrüßen. Auch hier stellen sich allerdings verschiedene Fragen:
a. Prüfungstiefe bei Richtervorbehalt
Die Zuständigkeitskonzentration des
§ 162 StPO in der Fassung des Gesetzes
vom 21.12.2007 erlaubt zwar eine Spezialisierung der Ermittlungsrichter. Dies ändert aber an der strukturellen Schwäche
des Ermittlungsrichters im deutschen Ermittlungsverfahren nichts: Die technische
Komplexität der von ihnen anzuordnenden Eingriffe insbesondere im Bereich der
Telekommunikation und des Internets
steigt. Und: Eine Ergebniskontrolle findet
nicht statt; die kriminalistische Erfahrung,
welche Lebenssituationen tatsächlich – ex
post betrachtet – einen Anfangsverdacht
gerechtfertigt haben, findet sich bei den
Ermittlungsrichtern nicht oder erst nach
vielen Jahren Berufserfahrung.
Das Problem verstärkt sich, wenn im
richterlichen Bereitschaftsdienst viele
Entscheidungen nur aufgrund einer telefonischen Besprechung zwischen Staatsanwaltschaft und Bereitschaftsrichter
getroffen werden. Ob hier noch die vom
Bundesverfassungsgericht geforderte Prüfungstiefe gewährleistet ist, darf bezweifelt werden.
b. Nachträgliche Kontrolle polizeilichen
Verhaltens durch den Ermittlungs
richter
Seit langem kann allerdings das polizeiliche Verhalten durch den Ermittlungsrichter auch nachträglich auf seine Rechtmäßigkeit kontrolliert werden (§ 98 Abs. 2
StPO analog). Zwar hat die Feststellung
der Rechtswidrigkeit im Rahmen dieser
Prüfung keine Auswirkung auf die Frage,
ob Beweismittel oder Ermittlungsansätze,
die unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften erlangt wurden, im Strafverfahren dennoch verwendet werden dürfen
oder nicht (dazu gleich). Es kann aber

angenommen werden, dass die nachträgliche gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit eines polizeilichen Vorgehens
im Rahmen der polizeilichen Aus- und
Fortbildung, der Evaluation und der internen Weisungen aufgenommen wird
und von daher über den Einzelfall hinaus
verhaltenssteuernde Wirkung hat.
c. Verwertungsverbot
Bekanntlich werden in Deutschland Beweismittel, die unter Verstoß gegen strafprozessuale Vorschriften gewonnen wurden, nur dann aus dem Verfahren ausgeschlossen, wenn ein solches Verwertungsverbot ausdrücklich in der StPO vorgesehen ist. Dies ist in dem hier interessierenden Bereich der unzulässigen Ausübung
polizeilicher Gewalt in § 136 a Abs. 3
S. 2 (gegebenenfalls in Verbindung mit
§ 69 Abs. 3) StPO der Fall: Aussagen, die
mit verbotenen Vernehmungsmethoden
Abwägung von Gewicht
und Schutzrichtung bei
Verwertungsverbot

gem. § 136 a Abs. 1 und 2 StPO erlangt
wurden, dürfen – auch mit Zustimmung
des Betroffenen – nicht verwertet werden.
Verbotene Vernehmungsmethoden werden in § 136 a Abs. 1 StPO benannt: Die
Willensfreiheit des Beschuldigten darf
nicht beeinträchtigt werden durch Misshandlung, Ermüdung, körperliche Eingriffe, Verabreichung von Mitteln, Quälerei, Täuschung oder Hypnose. Zwang darf
nur angewendet werden, soweit das Strafverfahrensrecht dies zulässt. Die Drohung
mit unzulässigen Maßnahmen ist ebenso
verboten wie das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils.
Soweit die StPO selbst nicht ausdrücklich Verwertungsverbote vorsieht, findet
nach heute3 einhelliger Rechtsprechung
ein Abwägungsvorgang statt, bei dem
auf der einen Seite das Gewicht und die
Schutzrichtung des durch die Verfahrensvorschrift geschützten Rechtsguts und
des Verstoßes dagegen in die Waagschale gelegt wird, auf der anderen Seite das
rechtliche Interesse an der Aufklärung der
Straftat4. Hierbei sind zwar inzwischen
Fallgruppen herausgearbeitet worden, in
denen eine Verwertbarkeit in der Regel
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ausscheidet. Letztlich handelt es sich aber
immer noch um einen in jedem Einzelfall
vorzunehmenden Abwägungsvorgang,
dessen Ergebnis nicht sicher vorherzusehen ist. Erschwert wird die Handhabung
durch die inkonsistente Rechtsprechung
zu der Frage, ob und bis zu welchem
Zeitpunkt der Hauptverhandlung ein im
Ermittlungsverfahren vorgekommener
Verfahrensverstoß gerügt werden muss,
um überhaupt Berücksichtigung finden
zu können. Diese Situation wird vielfach
kritisiert und ein grundsätzliches Beweisverwertungsverbot für Beweismittel gefordert, die durch fehlerhaftes prozessuales
Vorgehen gewonnen wurden5.

II. Die Feststellung polizeilichen
Fehlverhaltens im Ermittlungsund Strafverfahren
Der Vorwurf polizeilichen Fehlverhaltens
versetzt die Strafjustiz in ein Dilemma: Sie
ist auf die Zusammenarbeit mit der Polizei existentiell angewiesen. Dies setzt ein
gewisses Grundvertrauen gegenüber ihren »Ermittlungspersonen« (§ 152 GVG)
voraus, das durch enge Zusammenarbeit
gestärkt wird. Zwar wissen alle Staatsanwälte und Strafrichter, dass letztlich eine
Kontrolle polizeilichen Verhaltens vor Ort
nur eingeschränkt möglich ist. Es wäre
mit der gesetzlichen Stellung und Aufgabe
der Polizei nicht zu vereinbaren, hieraus
ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber
polizeilichen Sachverhaltsschilderungen
abzuleiten. Eine solche Haltung wäre angesichts der notwendigen Vertrauensbasis
für die tägliche Arbeit aber auch psychisch
für Staatsanwälte und Strafrichter kaum
erträglich. Lassen sich Staatsanwaltschaft
oder Gericht auf Vorwürfe ein, die Beschuldigte gegen Polizeibeamte vorbringen, erleben die Polizeibeamten dies als
Misstrauen gegen ihre Arbeit. Dies kann
zu erheblichen Spannungen zwischen
der Polizei und der Justiz führen. Dass
unberechtigte Vorwürfe gegen Polizeibeamte tatsächlich vorkommen, entspricht
zudem der Berufserfahrung nicht nur der
Polizei, sondern auch von Richtern und
Staatsanwälten.
Strafverfahren gegen Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt (§ 340
StGB) gelangen selten zur Anklage und
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führen noch seltener zu einer Verurteilung6. Die Anklage- und Verurteilungsquote wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte7 ist dagegen sehr hoch8.
Widerstandshandlungen von Betroffenen,
besonders unter dem Einfluss von Alkohol, finden tatsächlich häufig statt und
nahmen in den letzten Jahren deutlich
zu9. Dennoch kann bezweifelt werden,
ob der enorme Unterschied beider Verurteilungsquoten den Tatsachen gerecht
wird. So ist Staatsanwälten und Strafrichtern die Überlegung nicht fremd, dass es
sich bei Strafanzeigen der Polizei wegen
Widerstands unter Umständen auch um
eine Art Vorwärtsverteidigung nach vorangegangenem polizeilichem Fehlverhalten
handeln kann – was gem. § 113 Abs. 2
StPO zum Freispruch des wegen Widerstands Angeklagten führen könnte.
Was kann die Justiz hier zur Sachaufklärung beitragen?
1.

Nähe und Distanz im Ermittlungsverfahren

Wesentlich für die justizielle Aufklärung
von Vorwürfen polizeilichen Fehlverhaltens ist zunächst, dass die belasteten, aber
auch die als Zeugen in Betracht kommenden Polizeibeamten identifiziert werden
können. Dies ist z. B. bei Großeinsätzen
wie Demonstrationen oder Fußballspielen nur dann gewährleistet, wenn die Polizeibeamten sichtbare Dienstnummern
tragen, was bislang nur in Berlin der Fall
ist.
Aber auch wenn diese Grundbedingung
erfüllt ist, unterliegt die Aufklärung entsprechender Vorwürfe verschiedenen
auch organisatorischen Schwierigkeiten.
Auffallend ist zunächst, dass nach meiner Erfahrung bis heute die bloße Schilderung rechtswidrigen Verhaltens durch
betroffene Bürger (also ohne förmliche
Strafanzeigen oder Dienstaufsichtsbeschwerden, i. d. R. durch ihre Prozessbevollmächtigten) häufig überhaupt nicht
zu Ermittlungen gegen die betroffenen
Polizeibeamten wegen des angezeigten
Fehlverhaltens führt, soweit es nicht nach
der Schilderung des Bürgers mit Schusswaffengebrauch oder erheblichen Verletzungsfolgen einhergegangen ist. Vielmehr
werden formlose dienstliche Äußerungen
oder Aktenvermerke der bei dem streiti-

gen Sachverhalt anwesenden Polizeibeamten in die Akte aufgenommen. Diese
bestätigen die Behauptungen des Beschuldigten in der Regel nicht. Dieses Vorgehen
ist nicht zuletzt im Hinblick auf die Rechte der belasteten Polizeibeamten bedenklich. Diesen stehen die gleichen Rechte
wie anderen Beschuldigten zu, insbesondere ein Schweigerecht.
Beschuldigten
Polizeibeamten stehen
Aussageverweigerungsrechte zu

Wenn wegen entsprechender Vorwürfe ein
förmliches Ermittlungsverfahren gegen
einen Polizeibeamten eingeleitet wird,
sehen z. B. in Baden-Württemberg polizeiinterne Regelwerke vor, dass erhebliche Vorwürfe wie Schusswaffengebrauch
oder die Verursachung schwererer Verletzungen nicht innerhalb derselben Dienststelle ermittelt werden. Wenn der Vorwurf
sich gegen ein Mitglied der Schutzpolizei
richtet, ist vielmehr die (örtliche) Kriminalpolizei zuständig; wenn es sich beim
Beschuldigten um einen Kriminalbeamten handelt, werden die Ermittlungen von
einer hierauf spezialisierten Abteilung
eines benachbarten Polizeipräsidiums
geführt. Der erste Zugriff muss aber aus
tatsächlichen Gründen in der Regel von
der betroffenen Polizeidienststelle selbst
durchgeführt werden. Ob es hierbei tatsächlich, wie immer wieder geäußert,
zum Verlust von Beweismaterial kommt,
ist mir nicht bekannt. Durch die technische Entwicklung findet hier jedenfalls
eine Veränderung statt: Immer häufiger
werden Fotos oder Filme, die mit Handys
u. ä. aufgenommen wurden, von Zeugen
und Betroffenen als Beweismaterial zur
Verfügung gestellt.
Bei den Staatsanwaltschaften ist in der
Regel eine auf Straftaten im Amt spezialisierte Abteilung zuständig. Die hier
tätigen Staatsanwälte sind in besonderer
Weise mit dem beschriebenen Dilemma
konfrontiert, einerseits auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei
angewiesen zu sein, andererseits zu wissen, dass gerade unter den schwierigen
Bedingungen polizeilicher Arbeit Fehler
inklusive des Missbrauchs der bestehenden Machtbefugnisse immer wieder vorkommen können. Ob hier ein Zusam-
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menhang mit der sehr geringen Anklagequote von ca. 5 % aller Strafanzeigen
wegen Körperverletzung im Amt besteht,
kann von mir nicht beurteilt werden.
2.

Der Einfluss des Akteninhalts auf
die Wahrnehmung des Gerichts

Soweit polizeiliches Fehlverhalten insbesondere als Vorgeschichte eines angeklagten Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte behauptet wird, ist der Ort für die
Entscheidungsfindung nach der Vorstellung der StPO die strafrechtliche Hauptverhandlung. Diese ist allerdings nach
einer von Schünemann bereits 1988 geprägten Formulierung häufig nicht mehr
das eigentliche Entscheidungszentrum
des Strafverfahrens, sondern die »aufwändig inszenierte Absegnung der bereits im
Ermittlungsverfahren erzielten Ergebnisse«10. Der Akteninhalt und somit die von
der Polizei vorgenommene Verschriftung
von Ablauf und Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens hat – nicht zuletzt durch
die Entwicklung im Bereich der Verfahrensverständigung – einen größeren Einfluss auf die Urteilsfindung bekommen,
als dies die StPO vorsieht. Dies hat auch
Auswirkungen auf die Bereitschaft, sich
bei der Ermittlung der Wahrheit vom Akteninhalt zu lösen und tatsächlich neue
Erkenntnisse zu gewinnen. So beschreiben in einem Buch über Zeugenpsychologie zwei OLG-Richter11 das folgende
richterliche Verhalten als zwar nicht vorbildlich, aber unter Zeitdruck nahezu
unvermeidbar: »Der/die Richter/in will sozusagen die aus seiner/ihrer Sicht wichtigen
Punkte abhaken, um mit dem Prozess voranzukommen. Das kann dazu führen, dass
er/sie (…) die Auskunftsperson – ohne böse
Hintergedanken – leitet.« Oder wie es ein
Kollege formulierte: »Die Hauptverhandlung finde ich nicht so schwierig – da muss
man doch nur den Akteninhalt ’rüberziehen.«
Bereits Mitte der 90er Jahre durchgeführte
entscheidungssoziologische Experimente haben belegt, dass der Akteninhalt erheblichen Einfluss auf die Planung und
Durchführung der Hauptverhandlung
sowie die Wahrnehmung der darin erhobenen Beweise durch die Richter hat12.

3.

Das Beweismaß für das Vorliegen
polizeilichen Fehlverhaltens

Soweit sich ein Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen Polizeibeamte richtet,
gilt für sie wie für alle anderen Beschuldigten beziehungsweise Angeklagten die
Unschuldsvermutung. Gleiches gilt in
Strafverfahren gegen Bürger wegen des
Vorwurfs des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte: Bleibt die (strafrechtliche) Rechtmäßigkeit der Diensthandlung zweifelhaft, gegen die ein wegen §
113 StGB Angeklagter Widerstand geleistet hat, muss – unabhängig von der umstrittenen dogmatischen Einordnung der
Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit der
Diensthandlung13 – ein Freispruch des
Angeklagten erfolgen.
Wenn es um die Frage eines Verwertungsverbots polizeilicher Erkenntnisse
wegen vorausgegangenen polizeilichen
Fehlverhaltens geht, hat das Gericht die
entsprechenden Feststellungen – gegebenenfalls nach rechtzeitigem Verwertungswiderspruch – im Freibeweisverfahren
von Amts wegen zu treffen. Die Frage, zu
wessen Lasten die Unaufklärbarkeit eines Verstoßes dann geht, ist umstritten.
Traditionell wird von der höchstrichterlichen Rechtsprechung der Zweifelssatz
nicht zugunsten des Angeklagten angewendet: Im Zweifel gilt vielmehr der Verstoß als nicht erfolgt14. Dies entspricht
der Stellung und gesetzlichen Bindung
der Polizei im Ermittlungsverfahren, verstärkt aber das Gewicht der polizeilichen
Sachverhaltsdarstellungen gegenüber
derjenigen der Betroffenen. Diese Rechtsprechung war im Interesse eines wirksamen Grundrechtsschutzes immer schon
umstritten und befindet sich im Fluss.
So hat der 1. Strafsenat anerkannt, dass
Zweifel am Vorliegen eines Verfahrensverstoßes bei § 136a StPO jedenfalls dann
beachtlich sind, wenn die Vermutung
der Rechtmäßigkeit und Justizförmigkeit
des staatlichen Verfahrens aus Gründen,
die in der Sphäre der Justiz liegen, durch
hinreichend verlässliche Anhaltspunkte
ernsthaft erschüttert ist15.
4.

Die richterliche Überzeugungsbildung

Gem. § 261 StPO entscheidet das Gericht
über das Ergebnis der Beweisaufnahme
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nach seiner freien, aus dem Inbegriff der
Verhandlung geschöpften Überzeugung.
Dass der Akteninhalt die Wahrnehmung
prägt, wurde bereits erörtert. Die polizeiliche Sicht der Dinge findet aber auch noch
auf anderem Wege Eingang in das Vorstellungsbild des Gerichts:
So können polizeiliche Vermerke, wenn
sie keine Vernehmungen enthalten, seit
2004 gem. § 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO durch
Verlesung eingeführt werden. Hier ist also
das »Herüberziehen in die Hauptverhandlung« mittlerweile gesetzlich vorgesehen.
Dies dürfte i.d.R. unproblematisch sein,
wenn es um technische Ermittlungen
geht, um Vermerke über das Abwiegen
von Betäubungsmitteln, um die Ermittlung des Aufenthalts einer gesuchten
Person o.ä. Anders ist es, wenn in diesen
Vermerken Stellung genommen wird zu
abweichenden Schilderungen von Beschuldigten oder Zeugen über polizeiliches Verhalten während der Ermittlungen.
Die Amtsaufklärungspflicht des § 244
Abs. 2 StPO verbietet es in diesen Fällen,
von § 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO Gebrauch zu
machen, und verlangt die persönliche Befragung der polizeilichen Zeugen. Hierbei
müssen sie bei gegebenem Anlass nach §
55 StPO belehrt werden, auch wenn bereits dies von ihnen als Misstrauen und
Angriff gegen ihre Integrität empfunden
werden mag.
Belehrung nach
§ 55 StPO wird als
Misstrauen verstanden

Wenn Polizeibeamte als Zeugen vernommen werden sollen, bereiten sie sich in
der Regel vor, indem sie die Ermittlungsakten nochmals lesen und in der Verhandlung ihre Vermerke und Berichte mehr
oder weniger auswendig wiedergeben.
Dies ist zulässig. Für die Beweiswürdigung
entstehen hieraus aber diverse Besonderheiten16. Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft müssen zwar gem. § 160
Abs. 2 StPO in Verbindung mit § 152 Abs.
1 GVG nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden
Umstände ermitteln und – selbstverständlich – im Zeugenstand bekunden, soweit
kein Auskunftsverweigerungsrecht nach
§ 55 StPO in Anspruch genommen wird.
Andererseits kann nicht erwartet werden,
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dass Vorwürfe gegen die Polizei von dem
betroffenen Beamten ohne weiteres eingeräumt werden – es sei denn, er hält sein
Vorgehen in der konkreten Situation für
rechtlich unbedenklich. Gleiches gilt in
Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wenn der Beschuldigte
bzw. Angeklagte den Tatvorwurf bestreitet
und vorträgt, es habe im Vorfeld polizeiliches Fehlverhalten vorgelegen. In diesen
Fällen ist es unerlässlich, die Aussagen der
polizeilichen Zeugen einer umfassenden
Glaubhaftigkeitsprüfung zu unterziehen,
wie dies auch sonst nach der neueren
Rechtsprechung in Verfahrenskonstellationen von Aussage gegen Aussage erforderlich ist17. Auszugehen ist somit auch
in diesen Fällen von der so genannten
Nullhypothese, also der Annahme, dass
die Aussage des polizeilichen Belastungszeugen möglicherweise falsch sein könnte, sei es bewusst, sei es aufgrund fehlerhafter Wahrnehmung oder fehlerhafter
Verarbeitung während des Erinnerungsvorgangs. Sodann sind in der Aussage des
Polizeizeugen die Wahrheitskriterien zu
suchen, die durch die empirische Zeugenforschung seit längerem als zuverlässig anerkannt sind18. Hierbei begegnen
die Gerichte in den hier interessierenden

Fallkonstellationen allerdings besonderen Schwierigkeiten: Die Aussagekonstanz
als ein wesentliches Glaubhaftigkeitskriterium spielt eine geringe Rolle, wenn
polizeiliche Zeugen sich durch Lektüre
ihrer Ermittlungsakten vorbereiten. Soweit es sich um Ereignisse handelt, die
Andere Fälle überlagern
die Erinnerung an den
konkreten Einzelfall

wiederkehrend zum polizeilichen Berufsalltag gehören, ist zudem die Gefahr
besonders groß, dass die Erinnerung an
den konkreten Einzelfall überlagert bzw.
mit geprägt wird von der Erinnerung an
zahlreiche andere vergleichbare Einzelfälle, was den Verlauf des Ereignisses bis zum
Ausbrechen des Konflikts unter Umständen unaufklärbar macht. Dennoch zeigt
die Erfahrung, dass eine ausführliche und
sorgfältige Zeugenbefragung auch in diesen Fällen noch neue Erkenntnisse hervorbringen kann.
Die Beweiswürdigung ist weiter immer
dann besonders schwierig, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass Zeugen sich

untereinander abgesprochen und auf eine bestimmte Belastungsrichtung geeinigt
haben. Dass dies innerhalb von polizeilichen Einsatzgruppen vorkommt, ist auch
durch die Rechtsprechung anerkannt19.

III. Fazit
Die Kontrolle polizeilicher Gewaltausübung ist auch Aufgabe der Strafjustiz.
Den dabei entstehenden Schwierigkeiten
kann die Strafjustiz nur teilweise mit ihren Mitteln begegnen. Die Kontrolle der
Polizei im Bereich der Strafverfolgung ist
nur unvollkommen möglich. Auch die
Aufklärung polizeilichen Fehlverhaltens
im Einzelfall leidet an den gegebenen
strukturellen Bedingungen.
Dennoch kann die Strafjustiz durch die
Entwicklung eines entsprechenden Problembewusstseins, das Bemühen um eine
ergebnisoffene Beweiswürdigung und
die Anwendung anerkannter Regeln der
Glaubhaftigkeitsprüfung ihren Beitrag
zum Umgang mit dem Problem uner
laubter polizeilicher Gewalt leisten.
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13 Vgl. hierzu z. B. LK/Rosenau, StGB, 12. Auflage, 2009, § 113, Rn. 34 ff.
14 Meyer-Goßner, StPO, 55. Aufl., 2012, § 136a,
Rn. 32.

15 BGH StV 2007, 65; LR/Gleß, StPO, 26. Aufl.,
2007, § 136a StPO, Rn. 78.
16 Vgl. hierzu ausführlich und auch heute noch
überzeugend Hans-Wilhelm Schünemann,
»Dienstliche Äußerungen« von Polizeibeamten
im Strafverfahren, DRiZ 1979, 101 ff., abgedruckt
im Materialheft des Strafverteidigertags 2013, S.
61 ff.
17 Vgl. hierzu allgemein Meyer-Goßner, StPO,
55. Aufl., § 261, Rn. 11a.
18 Vgl. zum Ganzen BGHSt 45, 164, 167; OLG
Stuttgart, NJW 2006, 3506–3507.
19 Vgl. die Formulierung in der Entscheidung
des BGH in NStZ 2010, 407, 409, mit der der
Freispruch des LG Dessau im Verfahren gegen
den wegen Körperverletzung mit Todesfolge zum
Nachteil von Oury Jalloh angeklagten Dienstgruppenleiters aufgehoben wurde: der mögliche
»Gruppendruck im Kollegenkreis« müsse bei der
Würdigung der Aussageentwicklung einer Zeugin
beachtet werden.
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Neues aus dem
hessischen Elferrat

Das hessische Verfassungsgericht ringt
um seine Besetzung
von Guido Kirchhoff

Zwischen judikativer Verfassungskrise,
Selbstbeschädigung und Absurditätenkabinett schwankt zurzeit der Hessische
Staatsgerichtshof. Auslöser ist die Frage
der Wählbarkeit eines der Verfassungsrichter.
Der außerhessische Wohnort
eines Verfassungsrichters
und parteipolitische
Taktierereien
Guido Kirchhoff ist Richter am OLG Frankfurt
am Main und Mitglied der Redaktion
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Die Zusammensetzung des Staatsgerichtshofs ist ein Produkt des Jahres 1946, als
man mit guten Gründen und aus den
Erfahrungen der Weimarer Republik
und der NS-Zeit heraus Richtermacht
für gefährlich, ihre demokratische Rückbindung an das Parlament daher für besonders wichtig hielt. Daher kann das
Gericht nur als Plenum aller elf Mitglieder entscheiden und setzt sich aus zwei
»Richterbänken« zusammen: Fünf Mitglieder müssen im Hauptberuf Berufsrichter des Landes Hessen sein und werden durch einen Ausschuss des Landtages
mit Zweidrittelmehrheit auf sieben Jahre

gewählt. Die übrigen sechs Verfassungsrichter werden parallel zur Wahlperiode
des Landtags für die Dauer der jeweiligen
Wahlperiode aufgrund einer Listenwahl
durch das Parlament nach Verhältniswahlrecht bestimmt. Sechs der elf Richter
spiegeln so die Mehrheitsverhältnisse des
Landtags. Die Wiederwahl aller Richter ist
unbegrenzt möglich – was angesichts der
inzwischen stattlichen Aufwandsentschädigung von 30 % der Landtagsabgeordnetendiäten pro Monat nicht nur Begehrlichkeiten, sondern auch Abhängigkeitsverhältnisse produzieren kann.
Nach der Landtagswahl vom September
2013 hatten SPD, Linke und FDP sich
auf eine gemeinsame Liste geeinigt, was
gegenüber der Koalitionsmehrheit von
CDU und GRÜNEN und deren separaten
Listen im Verhältniswahlrecht eine hälftige Teilung von je drei Richtersitzen für die
Koalitions- und Oppositionsfraktionen
bedeutete. Dies war ein geschickter Coup,
der als taktische Leistung bezeichnet werden kann. Dem folgte aber Dilettantismus: Denn die FDP schickte auf Platz 3
der gemeinsamen Oppositionsliste den

Betrifft JUSTIZ Nr. 119 | September 2014

[ Betrifft: Die Justiz ]
Marburger Jura-Professor Christoph Safferling ins Rennen, der seinen Hauptwohnsitz in Bayern hat. Hingegen wird in
§ 3 Abs. 1 StGHG für alle Mitglieder des
StGH die Wählbarkeit zum Hessischen
Landtag verlangt, die wiederum gem.
§ 4 Landtagswahlgesetz voraussetzt, dass
man »seinen Wohnsitz oder dauernden
Aufenthalt in Hessen hat«. Auf die Idee,
den Dienstort Safferlings in Marburg anzugeben, war keiner gekommen.
Nachdem die Landtagsmehrheit die
Wohnortfrage Safferlings noch vor der
Wahl bemerkt hatte, verschob sie die
Durchführung der Wahl zunächst, die
dann aber in der nächsten Plenarsitzung
bei unveränderten Vorschlagslisten nachgeholt wurde und zum »erwartbaren«
Ergebnis führte: Auf die Oppositionsliste
entfielen so viele Stimmen, dass Safferling
gewählt war. Er wurde dann auch vom
StGH-Präsidenten vereidigt und gelangte
formal in sein Amt.
Der Regierungsmehrheit in Parlament
und StGH passte dies freilich nicht, so
dass sie § 11 Abs. 3 StGHG aktivierte.
Hiernach gilt: »In Zweifelsfällen entscheidet der Staatsgerichtshof durch Beschluss,
wer Mitglied ist oder ob ein Mitglied durch
Verzicht oder kraft Gesetzes aus seinem Amt
ausgeschieden ist. (…)« Dieser Beschluss

ergeht durch die übrigen Mitglieder, also
ohne Beteiligung des »zweifelbehafteten«
Mitglieds, § 18 Abs. 3 StGHG.
Somit trat der Staatsgerichtshof ohne Safferling zu zehnt in die Prüfung ein, ob dieser trotz formal ausreichender Wahlhandlung des Landtags gar nicht Mitglied des
Staatsgerichtshofs geworden ist, da sein
außerhessischer Wohnsitz seiner Wählbarkeit im Wege stand. Im Rahmen dieser
Prüfung trat nun das wahlrechtliche Problem zu Tage, dass möglicherweise infolge
einer fehlerhaften Zusammensetzung der
Safferling-Liste deren Wählbarkeit insgesamt beseitigt war, weil nicht beurteilt
werden kann, ob diese Liste auch ohne
Safferling die gleiche Anzahl Stimmen
des Landtags erhalten hätte – womit auch
die übrigen zwei auf der Oppositionsliste
Gewählten möglicherweise nicht wirksam
zu Mitgliedern des Staatsgerichtshofs geworden sind.
Und es spitzt sich zu: Ist eine Liste auf diese Weise »infiziert«, könnte der gesamte
Wahlakt unwirksam sein, so dass auch
die auf den Listen der Regierungsparteien
zur Wahl angetretenen Verfassungsrichter
nicht wirksam gewählt sind …

fünf (richterliche) StGH-Mitglieder in
Hessen, gegen die sich wahlrechtlich
nichts einwenden lässt und die damit allein darüber entscheiden könnten, ob ihre sechs Kolleginnen und Kollegen überhaupt Mitglieder des Staatsgerichtshofes
geworden sind.
Dem Vernehmen nach sollen die zehn
zunächst verbliebenen Verfassungsrichter
in einer Abstimmung tatsächlich Letzteres angenommen haben – bei parteipolitischer Loyalität ggf. mit einer 5:5-Abstimmungsentscheidung, bei der gem.
§ 18 Abs. 3 StGHG die Stimme des von
der CDU nominierten Präsidenten den
Ausschlag gegeben hätte. Dies sicher nicht
ohne strategische Vorausplanung: Denn
unter den fünf richterlichen Mitgliedern
haben die drei von der CDU nominierten Verfassungsrichter die Mehrheit. Man
darf gespannt sein (oder nicht?), wie dies
ausgehen wird.
Mit Per Mertesacker müsste man eigentlich sagen, dass dies alles in einem Verfassungsgericht ernst gemeint sein muss,
denn schließlich tritt auch hier kein Karnevalverein auf. Jedoch: Ein Gremium aus

elf Mitgliedern – war da nicht was?

Entsprechend den elf kleinen Farbigen
(früher: »Negerlein«) wären es nur noch

Dieter Deiseroth, Annegret Falter (Hrsg.),
»Whistleblower in der Sicherheitspolitik«
Preisverleihung 2011/2013, BWV 2014, 233 S., 24,– €
Aus dem Inhalt:
 Deiseroth, Enthüllung illegaler Dienst- und Staats-

geheimnisse in Demokratien
 Seymor Mikich, Aus Treue zur Demokratie, Lau-

datio
 Foschepoth, Überwachungsstaat Bundesrepublik

Deutschland?
 Schreyer, Snowden und der Wandel in den deut-

schen Medien
 Behnken, Wahrheit um jeden Preis?
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Ausbildung in wissenschaftlicher
Prozessbeobachtung
Ein Projekt an der Universität Marburg – BJ interviewte:
Florian Hansen, Leiter des Monitoring-Projekts, Marlies Knoops, M.A. Friedens- und Konfliktforschung, und
Nicolai Bülte, Student Fachbereich Jura

Florian Hansen, Nicolai Bülte und Marlies Knoops
BJ: Herr Hansen, was war der Hintergrund
für die Entwicklung dieses Projektes?
Hansen: Im Jahr 2009 war ich zum ersten
Mal in Kambodscha. Für neun Monate
war ich dort Prozessbeobachter an den
außerordentlichen Kammern im Gerichtssystem von Kambodscha (ECCC).
Diese Prozessbeobachtung war von einem amerikanischen Forschungsinstitut
organisiert. Vorher war uns Prozessbeobachtung noch kein Begriff. Wir wussten
nicht, nach welchen Grundsätzen genau
beobachtet wird.
Mit diesen Erfahrungen bin ich dann
Ende 2009 nach Deutschland zurückgekommen. Im Laufe des Jahres 2010 kam
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Foto: Axel Fischer

uns die Erkenntnis, dass man die dort gemachten Erfahrungen für die Juristenausbildung nutzen sollte.
Zusammen mit Herrn Prof. Safferling
haben wir ein Ausbildungsprogramm
konzipiert, in dem wir Prozessbeobachter ausbilden und welches wir auf zwei
Wegen nutzen: Zum einen in der Juristenausbildung, um den Studierenden einen Praxiseinblick zu geben. Die Praxis
kommt im Studium etwas zu kurz. Man
hat kaum Einblicke, wie der juristische
Alltag später aussieht. Dies gilt es zu ändern.
Und auf der anderen Seite möchten wir
aber auch gerne Strafverfahren sowohl im
Ausland als auch in Deutschland auswer-
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Das Monitoring-Projekt
Gibt man den Begriff »Prozessbeobachtung« in Wikipedia ein –
die modernste Form der scheinbaren Welterklärung, jedenfalls
wenn es um Begriffsdefinitionen geht, fallen zwei Dinge auf:

und kann überprüfen, inwieweit Verfahrensordnungen und
-abläufe geeignet und in der Lage sind, politische Verbrechen
aufzuklären und aufzuarbeiten.

1. Im deutschsprachigen Wikipedia gibt es keine Erläuterung
des Begriffes »Prozessbeobachter«.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph Safferling können
sich Studierende verschiedener Fachbereiche am Forschungsund Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse
(ICWC) an der Philipps Universität Marburg seit dem Wintersemester 2010/2011 für die wissenschaftliche Prozessbeobachtung ausbilden lassen. Ausgerüstet mit Erfahrungen aus der
Kooperation mit dem UC Berkeley War Crimes Studies Center
bei der Beteiligung an der Prozessbeobachtung an den Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), konnte in
Marburg ein eigenes Prozessbeobachtungskonzept entwickelt
werden.
Seit Januar 2011 setzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Marburger Projekts ihr Konzept am Oberlandesgericht Frankfurt um. Das Gericht verhandelte dort über die Anklage wegen
Völkermordes gegen den Ruander Onesphore R.

2. Wikipedia vermittelt eine Vielzahl von Links zu Berichterstattungen über Verfahren, in denen eine Prozessbeobachtung
stattfindet oder stattgefunden hat.
Was also tun Prozessbeobachter? Wie unterscheidet sich ihre
Tätigkeit von der der Journalisten, deren Aufgabe es ist, die
Öffentlichkeit über (politisch brisante) Verfahren zu informieren? Welche Ausbildung haben sie? Welche Informationen werten sie aus? Findet »Prozessbeobachtung« bzw. »Monitoring« nur an internationalen Gerichten statt?
Während Monitoring an internationalen und gemischt national-internationalen Gerichten seit Jahren üblich ist, sind
solche beobachtenden Begleitungen eines Strafprozesses in
Deutschland bisher weitgehend unbekannt.
Prozessbeobachtung dient in erster Linie der Sicherstellung
rechtsstaatlicher Verfahren, insbesondere, wenn es um die
Aufklärung und Aufarbeitung politisch motivierter Verbrechen in (zuvor) nicht rechtsstaatlich verfassten Regimen geht.
Die ständige Begleitung solcher Prozesse ermöglicht aber
zusätzlich auch die wissenschaftliche Auswertung von Verfahrensabläufen und Strukturen von Verfahrensordnungen

ten und sie genau unter die Lupe nehmen:
Wie ist es um die Strafverfahren bestellt?
Besteht z. B. Nachbesserungsbedarf in der
Strafprozessordnung? Müsste man dort
modernisieren? Gibt es Punkte, bei denen es hakt?
Mit diesen Ideen im Gepäck haben wir
das Ausbildungsprogramm gestartet und
angefangen, Prozessbeobachter auszubilden. Anfang 2011 begann das Verfahren
gegen Onesphore R. in Frankfurt, welches
natürlich für unser Projekt ein optimales
Verfahren war. Das Verfahren ging über
drei Jahre, und die Strafprozessordnung
hat sich in all ihren Schönheiten offenbart, aber auch mit all ihren Problemen.
Man konnte viele Problemfelder für die
Studierenden aufzeigen, konnte das Verfahren also sehr gut für die Lehre nutzen,
konnte aber auch untersuchen, ob die
Strafprozessordnung für so eine Art von
Verfahren überhaupt geeignet ist.
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Die Unabhängigkeit der Prozessbeobachter ist von besonderer Bedeutung. Die Arbeit der Projektgruppe erfolgt objektiv und unparteiisch, ohne dabei eine Position für einen der
Verfahrensbeteiligten einzunehmen. Keinesfalls mischen sich
die Monitors in das laufende Verfahren ein, weder innerhalb
noch außerhalb des Verhandlungssaals. Aus diesem Grund
wird bei allen Veröffentlichungen während der Zeit des Prozesses stets genau geprüft, ob und wie diese sich auf das Verfahren auswirken könnten.

BJ: Ist das Projekt eingebettet in das juristische Studium oder in andere Studiengänge?

terielle Strafrecht, aber auch das Strafprozessrecht anbelangt.

Hansen: Studierende der Rechtswissenschaften können bei uns grundsätzlich
eine sogenannte Schlüsselqualifikation
erwerben. Das ist ein Schein, der für die
Zulassung zum Examen notwendig ist.
Auf der anderen Seite können die Teilnehmenden auch ein Zertifikat erwerben, wenn sie mindestens ein Jahr im
Programm aktiv sind und alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt haben.
Dazu gehören unter anderem die regelmäßige Praxis als Prozessbeobachter,
der Besuch unserer monatlichen Treffen
und verschiedener Vorlesungen sowie
das Absolvieren verschiedener Trainings
und Workshops. Das nützt ihnen zwar
unmittelbar für das Studium auf dem
Papier nicht viel. Aber die Teilnehmer
vertiefen ihr Wissen enorm, was das ma-

Bei anderen Studienfächern, z. B. Friedens-und Konfliktforschung, kann die
Teilnahme im Programm im Rahmen
von Modulen ins Studium eingebracht
werden. Da können Profilmodule oder
Importmodul belegt werden.
Knoops: Importmodul bedeutet, dass
man außerhalb des Kernbereichs der Friedens- und Konfliktforschung aus einem
anderen Fachbereich Seminare in sein
Studium integrieren kann. Man wählt,
ob ein Modul z. B. in der Religionswissenschaft, Psychologie oder der Rechtswissenschaft belegt werden soll.
BJ: Was kann man denn mit einem solchen
Zertifikat später machen? Ist das eine Voraussetzung für eine bestimmte Tätigkeit?
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Hansen: Zum einen ermöglichen wir es
Absolventen, auch im Ausland Prozessbeobachtung zu betreiben. Wir haben
aktuell den vierten Prozessbeobachter in
Kambodscha, was dank der finanziellen
Unterstützung des Bundesjustizministeriums möglich ist. Wir eruieren derzeit
auch die Möglichkeit, Prozessbeobachter nach Bangladesch zu den War Crimes
Chambers zu entsenden.
Auf der anderen Seite kann die Teilnahme
in einem solchen interdisziplinären Programm ein Vorteil für zukünftige Bewerbungsverfahren sein. Wir vermitteln so
viele »Softskills« wie möglich. Die Studierenden arbeiten viel in interdisziplinären
Gruppen, müssen viel selber vortragen
und präsentieren.
BJ: Diese Zusatzausbildung scheint ja auch
sehr gut angenommen zu werden.
Hansen: Erstaunlich gut, wir haben durchgängig ungefähr 50 Studierende im Projekt, die dann natürlich auch ausgetauscht
werden, sofern das Zertifikat abgeschlossen wird, wobei sich auch viele Studierende noch nach absolviertem Zertifikat engagieren. Einmal im Jahr nehmen wir in einem Auswahlverfahren neue Monitors zur
Ausbildung auf. Die Studierenden, die sich
bewerben, müssen Motivationsschreiben
verfassen und einen Lebenslauf einreichen.
Mit Hilfe dieser Informationen wählen wir
die Besten aus.
Beim ersten Ausbildungsdurchgang hatten wir über 90 Interessierte. Uns war klar,
dass wir so viele Teilnehmer nicht stemmen können, sondern etwas selektieren
müssen.
BJ: Die Prozessbeobachtung, die die Studierenden absolviert haben, ist ja auch ein ziemlicher Zeitaufwand. Waren Sie dabei?
Bülte: Ja, ich war sehr lange dabei, habe
aber zwischendurch ein Jahr Pause gemacht, weil ich zum Studium in England
war. Man wird in Gruppen eingeteilt und
fährt dann, je nachdem wie oft verhandelt
wird, etwa einmal im Monat zum Prozess,
in diesem Fall – dem Ruanda-Verfahren
– nach Frankfurt. Das ist ein relativ großer Aufwand, weil der gesamte Prozesstag
protokolliert wird. Es kommt darauf an,
worüber und wie lange verhandelt wird.
Hinterher muss ausgewertet werden, was
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mitgeschrieben wurde. Das kostet schon
einen bis eineinhalb Tage.
BJ: Inwiefern protokollieren Sie? Was ist genau darunter zu verstehen?
Bülte: Es ist kein Wortlautprotokoll, aber
es wird versucht, möglichst viel mitzuschreiben, damit jedenfalls der Inhalt
vollständig erfasst ist.
Protokollierung und
Auswertung kosten
viel Zeit

BJ: Geben Sie doch mal ein Beispiel.
Bülte: Zum einen schreibt man einen Bericht über den beobachteten Verfahrenstag: Was ist passiert und welche Anträge
wurden gestellt? Manchmal kann man
auch den einzelnen Tag nicht allein auswerten, sondern muss das Geschehen im
Verhältnis zu anderen Tagen analysieren.
Aber bei kleineren, schon abgeschlossenen Verfahren haben wir die Erfahrung
gemacht: Man kann später herausarbeiten, wie sich das Verfahren entwickelt hat
oder ob es Auffälligkeiten gegeben hat.
BJ: Ich bin ja auch Richter und war auch mal
Strafrichter. In der StPO steht viel, aber ein
Prozess verläuft nicht immer nach der reinen
Lehre. War das für Sie interessant zu sehen?
Gab es Brüche oder Auffälligkeiten, wo Sie
sagen: Das weicht doch sehr von dem ab, was
ich zu der StPO gelernt habe?
Bülte: Es gab schon immer Verfahrensweisen, bei denen man darüber nachgedacht oder recherchiert hat: Wie ist das
eigentlich? Kann man das so machen? Ich
fand das aber auch hilfreich, weil das Studium des Prozessrechts manchmal doch
sehr theoretisch ist. Das ist etwas anderes,
wenn man das in einem Verfahren sieht.
Dann ergeben viele Normen plötzlich einen Sinn.
BJ: Und wie ist es Ihnen da ergangen, Frau
Knoops? Sie haben ja auch an der Prozessbeobachtung teilgenommen, ohne Jura studiert
zu haben. Hatten Sie andere Schwerpunkte?
Knoops: Ich hatte tatsächlich einen eher
sozialwissenschaftlichen Fokus, z. B. auf
interkulturelle Schwierigkeiten in dem

Verfahren. Ich konnte anhand der Protokolle bestimmte Muster nachvollziehen,
wie ruandische Zeugen aussagen. Hier
über habe ich auch eine Forschungsarbeit
geschrieben.
Wir absolvieren im Rahmen des MasterStudiengangs ein Modul, in welchem wir
internationales Völkerstrafrecht belegen,
und erlangen hierdurch eine juristische
Grundlage. Mit dieser bin ich in das Projekt eingestiegen und konnte mir ein Bild
von juristischer Praxis machen.
BJ: Abgesehen von der Schwierigkeit der
Kommunikation über Dolmetscher stellt
sich ja auch immer die Frage: Wie reagiert
jemand kulturell geprägt? War das für Sie
auch ein Ansatz?
Knoops: Da wir uns in unserem Studiengang viel mit Übergangsgerechtigkeit,
also »Transitional Justice«, oder Vergangenheitsaufarbeitung im Allgemeinen
beschäftigen, war das für mich ein interessanter Ansatz. Es ist natürlich spannend,
so ein Verfahren zu beobachten und zu
fragen: Wie funktioniert das in so einer
Kultur? Was ist sozusagen das Leitmotiv
aus der Sicht von ruandischen Prozessbeteiligten? Wie treten Opfer in so einem
Verfahren auf? Wie ist der Umgang zwischen Opfern und den Angeklagten? Was
für Schutzmaßnahmen werden bereitgestellt? Was fällt in so einem Gerichtsverfahren unter den Tisch, wenn teilweise
Zeugen nicht im Gerichtssaal erscheinen
können? Das hat noch mal einen spannenden Impetus, wenn man das psychologisch oder soziologisch analysiert.
BJ: An ein Gerichtsverfahren wird ja von außen oft die Erwartung herangetragen, aufzuarbeiten und Lösungen zu finden, zu schlichten. Wir als Richter wissen aber, dass wir
nichts weiter können, als mit rudimentären
Mitteln Einzelfallgerechtigkeit zu erreichen.
Ist Ihnen das in dem Ruanda-Verfahren auch
aufgefallen? Hat das Gericht aus Ihrer Sicht
so weit wie möglich agiert?
Knoops: Es war ja der erste Fall in Deutschland, der sich mit dem Völkermord in Ruanda beschäftigt hat. Dementsprechend
ausladend war dann auch die Vorbereitung. Der komplette Senat musste sich in
die Situation von Ruanda 1994 einarbeiten. Mein Eindruck war: Es geht natürlich
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Schwerpunkt [ Thema ]

Marburger Monitors bei einem der monatlich stattfindenden Projektgruppentreffen mit Assessor Florian Hansen (hinten, 1.v.r.) und Prof.
Dr. Christoph Safferling (hinten 2.v.r.). Foto: Dr. Stefan Kirsch

darum, diesen einzelnen Fall – Anklage
gegen einen Ex-Bürgermeister – aufzuklären und ein Urteil darüber zu sprechen. Ich
denke aber, das kann man nicht aus dem
großen Rahmen herauslösen. Es ist Teil eines ganzheitlichen Aufarbeitungsvorgangs.
Gerade aus ruandischer Sicht hatte dieser
Prozess auch einen symbolischen Charakter, durch den gegebenenfalls etwas zurück
nach Ruanda getragen wird.
Aus ruandischer Sicht
hatte der Prozess
symbolischen Charakter

Hansen: Sie hatten die Gefahr angesprochen, dass Gerichtsverfahren mit Anforderungen überfrachtet werden. Dies ist ein
uns wohlbekanntes Phänomen, so wird
z. B. in der Politbüro-Rechtsprechung des
BGH eine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung ausgebreitet. Da muss man dann
schon mal genau hinschauen, was davon
noch bezüglich der Schuld des Angeklagten relevant ist. Ich glaube, so etwas haben
wir in dem Frankfurter Prozess nicht gesehen, und zu so etwas wird es vermutlich
auch nicht kommen. Aber das wissen wir
natürlich erst, wenn das Urteil im Volltext
vorliegt und wir es analysieren können.
Ich habe den Eindruck, dass es dem Senat
sehr gut gelungen ist, das Verfahren nur
um den Kern zu drehen, nämlich um die
Schuld des Angeklagten.
BJ: Wie war das denn an den ECCC, hatte
die gesellschaftliche Aufarbeitung in den Verfahren dort einen anderen Stellenwert?
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Hansen: Wenn Sie nach Kambodscha
und meinen Erfahrungen von dort fragen, sind das dort natürlich völlig andere Verfahren. Der Gerichtshof ist nur aus
einem speziellen Grund mit großem internationalen Interesse an den Verfahren
eingerichtet worden. Eine Besonderheit
besteht auch darin, dass es eine sehr extensive Opferbeteiligung in den Verfahren
gibt, was den Verfahren einen anderen
Charakter gibt. Der Start war sehr holprig.
Die kambodschanischen Richter hatten
sicher noch Defizite, was die Kenntnisse
im internationalen Strafrecht anbelangt.
Das hat man in der Verfahrensführung
gemerkt, wurde jedoch in großen Teilen
von den internationalen Richtern und
den Mitarbeitern der Richter aufgefangen.
Das erste Verfahren, würde ich sagen, hat
im Großen und Ganzen den internationalen Standards entsprochen, auch wenn
immer wieder eine politische Beeinflussung der kambodschanischen Richter im
Raum stand.
Im Rahmen meines Referendariats habe
ich drei Monate lang für die kambodschanischen Richter in der Verfahrenskammer
gearbeitet. Eine ganz neue Schwierigkeit
hat sich ergeben, als das zweite Verfahren
in mehrere Teilverfahren aufgetrennt wurde. Das war sicherlich eine Reaktion auf
den Druck von außen. Die Verfahren sollten schneller laufen, man brauchte endlich mehr Verurteilungen, da das Tribunal
schon etliche Jahre besteht und nur wenige Ergebnisse vorzeigen kann. Ob das
langfristig eine sinnvolle Entscheidung
war, bezweifle ich, da hierdurch das zweite Verfahren insgesamt verlängert wurde

und die Gefahr birgt, dass die Angeklagten verhandlungsunfähig werden, bevor
das Verfahren insgesamt abgeschlossen
ist.
Zahlreiche
Videovernehmungen
werfen die Frage nach dem
Beweiswert auf

BJ: Bei der Prozessbeobachtung in Kambodscha waren doch sicherlich noch eine ganze
Menge anderer Prozessbeobachter. Was waren
das für Leute? Überwiegend Anwälte?
Hansen: Das waren hauptsächlich ausgebildete Juristen. Es gab auch einige Prozessbeobachter aus Kambodscha selber,
die den Prozess verfolgt haben um die
Informationen in Kambodscha zu verbreiten und die Bevölkerung über das
Verfahren zu informieren. Aber ansonsten
waren das hauptsächlich von westlichen,
überwiegend amerikanischen, NGOs bezahlte Juristen und einige wenige Journalisten. Journalisten waren in der Regel
jedoch nur an Schlüsselterminen im Gericht. Es hat aber schon verwundert, wenn
man in der Presse Artikel über das Verfahren liest und weiß, die waren überhaupt
nicht da und das, was sie schreiben, ist
auch nicht immer ganz richtig. Auch aus
diesem Grund erscheint es uns besonders
wichtig, Prozessbeobachter auszubilden,
die neutral und mit dem entsprechenden
Hintergrundwissen Strafverfahren beobachten und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.
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BJ: Ist solch ein Ruanda-Prozess in Deutschland vielleicht effizienter, als wenn er in Ruanda stattgefunden hätte? In dem Sammelband »Völkerstrafrechtspolitik«, herausgegeben von Prof. Safferling und Dr. Kirsch, gab
es auch einen Bericht über das Projekt.
Hansen: Das war ein Zwischenbericht,
während das Verfahren noch lief, deswegen konnten natürlich keine Details aus
dem Ruanda-Verfahren besprochen werden. Wir haben uns strukturelle Besonderheiten angeschaut, die uns in dem Verfahren aufgefallen sind. Was auf jeden Fall ins
Auge stach, war etwa die große Anzahl von
Video-Vernehmungen. Da ist bei uns die
Frage offen geblieben: Wie soll man damit
im Verfahren und Urteil umgehen? Wie
groß ist der Beweiswert solcher Video-Vernehmungen? Der Richter hat den Zeugen
nicht vor sich. Er kann die Mimik nur über
den Monitor sehen. Er weiß nicht, was da
hinter der Kamera passiert. Uns ist ein unklar, wie dies im Urteil gewürdigt werden
wird. Da sind wir sehr gespannt.
Außerdem fielen uns auch einige Probleme im Zusammenhang mit den Dolmetschern auf.
Es scheint einen Einfluss auf das Verfahren zu haben, wenn immer eine Übersetzung zwischengeschaltet ist. Es ist auch
nicht ganz klar, wie viel vom Sinn einer
Aussage in der Übersetzung verloren geht.
Am Schluss haben wir ein Resümee gezogen und überlegt, ob es nicht vielleicht
sinnvoller wäre, wenn man in Deutschland die Zuständigkeit für Völkerstrafrechtsverfahren konzentrieren würde, um
einen Senat zu haben, der spezialisiert ist
auf solche Verfahren, der gute Kontakte
beispielsweise zum Auswärtigen Amt hat,
um die Wege kürzer zu machen.
Im Ruanda-Verfahren hat es immer sehr
viel Zeit gekostet, wenn Rechtshilfeersuchen an Ruanda gestellt wurden. Das
musste immer über das Ministerium
laufen. Vielleicht könnte man das etwas
beschleunigen, wenn man einen spezialisierten Senat hätte, der entsprechende
Kontakte hat und etwas eingespielter ist,
der vielleicht auch mit Richtern besetzt
ist, die Vorkenntnisse haben, um mit solchen Verfahren umzugehen. Hierzu könnten auch interkulturelle Erfahrungen gehören. Man könnte sich das vielleicht in
einem ähnlichen Modell vorstellen, wie
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das für Bundeswehrsoldaten im Ausland
jetzt schon in § 11 a StPO geregelt ist, wo
ein Gerichtsbezirk, Kempten, zuständig
ist und alle VStGB-Verfahren dort verhandelt werden.
BJ: Wir sehen das durchaus kritisch mit der
Zuweisung bei Bundeswehr-Strafsachen. Bei
einem Spezialsenat kommt es natürlich auch
immer darauf an, wie er besetzt wird.
Hansen: Natürlich wollen wir keine Militär-Gerichtsbarkeit oder so etwas haben.
Es gibt gute Gründe, warum wir das nicht
haben. Aber es kann auch Vorteile haben,
wenn man so etwas zentralisiert. Es hat
sicherlich auch für den Senat in Frankfurt
ein großes Problem bedeutet, über drei
Jahre lang regelmäßig mit dem Verfahren
ausgelastet und ansonsten ziemlich lahm
gelegt zu sein.
Wegen der Vielzahl
von Rechtshilfeersuchen
könnte eine Zentralisierung
sinnvoll sein

BJ: Ist Ihnen aufgefallen, was es für Brüche
gibt zwischen einer einheitlichen Sprache versus einer Dolmetscher-Übersetzung? Ist das
auch ein Punkt, der Sie beschäftigt hat bei
der Frage interkultureller Kommunikation,
Frau Knoops?
Knoops: Auf jeden Fall spielt es eine große Rolle, wenn keine direkte Kommunikation möglich ist. Es kommt ja auch
immer darauf an, wie gedolmetscht wird,
ob beispielsweise in der ersten Person
übersetzt wird oder in der dritten Person.
Das macht einen Unterschied. Es wurde
oft deutlich, dass die ruandische Sprache
anders funktioniert und nicht eins zu eins
übersetzt werden konnte. Es gibt andere
Vokabeln oder andere Begrifflichkeiten
für ganze Situationen etc. Das kam dann
erst nach und nach heraus, weil auch der
Dolmetscher das nicht direkt transportieren konnte. Generell ist immer die Frage,
inwieweit so ein Verfahren mit solchen
westlichen Normen und Vorstellungen, in
dem so direkte Fragen gestellt werden, auf
andere Kulturen übertragbar ist. Die Zeugen sollen direkt reproduzieren, am besten chronologisch, was passiert ist. Das ist
oft nicht die Art, wie Zeugen aus anderen
Kulturen wahrnehmen und erzählen.

BJ: Hatten Sie denn den Eindruck, dass das
bei Gericht so rübergekommen ist?
Knoops: Mein Eindruck war, dass hier
teilweise erhebliche Probleme bestanden.
Bülte: Ich hatte aber den Eindruck, dass
der Senat ab einem bestimmten Zeitpunkt
angemessen reagiert hat. Es gibt in der ruandischen Sprache zum Beispiel keinen
Unterschied, ob man etwas selbst gesehen
hat oder es erzählt bekommen hat. Das
ist in der Übersetzung identisch gewesen,
und der Senat hat das irgendwann herausgearbeitet und dann auch gezielt nachgefragt, wie das war, ob man das wirklich
selbst erlebt oder erzählt bekommen hat.
Also, er hat schon darauf reagiert. Aber es
gab zum Teil auch relativ lange Gespräche
zwischen dem Zeugen und dem Dolmetscher – und dann übersetzt der Dolmetscher nur einen relativ kurzen Satz als
Antwort. Da weiß man einfach nicht, wie
viel Inhalt verloren geht.
BJ: In dieser Sache besteht ja auch die
Schwierigkeit, dass auch die Dolmetscher
Täter- oder Opfergruppen angehören können.
Hansen: Das ist vollkommen richtig.
Gerade der Dolmetscher im Prozess in
Frankfurt kommt auch aus Ruanda, wenn
ich richtig informiert bin, und zumindest
ist uns nicht bekannt, inwieweit er 1994
als Opfer oder Täter involviert war oder in
irgendeiner Form betroffen war.
BJ: Wollen Sie die Erfahrungen, die Sie hier
gemacht haben, später irgendwie auswerten
und nutzen? Was sind Ihre Pläne?
Knoops: Ich könnte mir durchaus vorstellen, noch einmal als Prozessbeobachterin an einem internationalen Strafprozess teilzunehmen und auch unter einem
menschenrechtlichen Aspekt die erworbenen Kenntnisse anzuwenden.
Bülte: Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich machen möchte, aber ich finde Strafrecht – insbesondere Völkerstrafrecht und die Frage: Wie reagiert man auf
solche Vorkommnisse? – sehr interessant
und ich könnte mir schon vorstellen, dort

später tätig zu werden.
Das Interview führte Guido Kirchhoff am
24.07.2014 in Marburg.
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Der problematische Umgang mit Kultur in
»Ehrenmordprozessen« 1
von Hildegard Bodendieck-Engels

Dr. phil. Hildegard Bodendieck-Engels ist
Vorsitzende Richterin am Landgericht a.D.
und hat nach der Tätigkeit als Strafrichterin
ein Ethnologiestudium in Hamburg mit dem
Dr. phil. abgeschlossen.

In der juristischen Literatur ist über den
Umgang mit Kultur in Ehrenmordprozessen in den letzten Jahren viel geschrieben
worden. Thematisch ging und geht es im
Wesentlichen darum, ob und an welcher
Stelle Kultur und kulturelle Differenz
rechtsdogmatisch zu berücksichtigen
sind.2 In der Rechtsprechung sind kulturelle Bezüge bisher unreflektiert geblieben. Hier soll der forensische Umgang
mit Kultur aus kulturwissenschaftlicher
Sicht kritisch beleuchtet werden. Mit ganz
ähnlichem Ansatz, aber Fokussierung auf
patriarchalischen Geschlechterbeziehungen, ist dies kürzlich schon einmal unternommen worden3.
Kultur wird in »Ehrenmordprozessen«
relevant, wenn Täter ihre Tat damit begründen, dass ihre Familienehre verletzt
worden und die Tat zur Wiederherstellung
der Ehre nach ihrer heimatlichen Sitte gerechtfertigt sei. Diese heimatlichen Sitten
unterscheiden sich von Ehrvorstellungen
in der deutschen Rechtsordnung. Der
Unterschied wird als kulturelle Differenz
diskutiert4 und von den Prozessbeteiligten in »Ehrenmordprozessen« verhandelt.
Er ist das zentrale Thema dieser Prozesse.
Die Rechtsprechung hat sich damit unter
wechselnden Gesichtspunkten auseinandergesetzt.
Der kulturelle Bezug des Tatmotivs wurde
in einer sog. objektiven Phase beim Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe in
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den Beurteilungsmaßstab verlegt. Diese
Rechtsprechung wurde mit einer Entscheidung des BGH im Jahre 1979 eingeleitet.
Der BGH führt darin aus, dass auf Grund
einer Gesamtwürdigung der Umstände
der Tat, der Lebensverhältnisse und der
Persönlichkeit des Täters die besonderen
Anschauungen und Wertvorstellungen
des Täters, denen er wegen der »Bindung
an eine fremde Kultur verhaftet« sei, nicht
außer Betracht bleiben könnten. Das
Tatmotiv des Angeklagten sei zwar nach
den in der Bundesrepublik Deutschland
verbindlichen Werten unverständlich
und missbilligenswert. Daraus folge aber
nicht notwendig, dass das einer allgemeinen sittlichen Wertung verpflichtete Urteil
ein solches Verhalten als besonders verwerflich, ja verächtlich bewerten müsse:
»dass allgemeine sittliche Wertmaßstäbe
anzulegen sind, schließt es nicht aus,
dass die individuellen Bedingungen der
Tat, zu denen die Bindungen des Täters
an die besonderen Ehrvorstellungen seines Lebenskreises gehören können, in die
Bewertung einbezogen werden und den
Ausschlag dafür geben, dass die Beweggründe nicht als niedrig erscheinen«.5 Die
heimatlichen Sitten des Täters wurden
damit als Teil der allgemeinen sittlichen
Anschauung6 betrachtet. Damit verortete der BGH das Problem der kulturellen
Differenz systematisch auf der objektiven
Ebene des Wertmaßstabs bei der Feststellung der Niedrigkeit der Beweggründe7.
Das hatte zur Folge, dass die Beweggründe
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bei »Ehrenmordtaten« wegen der Bindung
der Täter an die heimatlichen Ehrvorstellungen in der Folgezeit in der Regel nicht
als »niedrig« eingeordnet wurden8.
Im Jahre 1994 änderte der BGH diese
Rechtsprechung und läutete damit die
sog. subjektive Phase ein. Der Maßstab
für die Bewertung eines Beweggrundes
sei »den Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft in der Bundesrepublik« zu entnehmen, vor deren Gericht sich der Angeklagte zu verantworten habe und »nicht den
Anschauungen einer Volksgruppe, die die
sittlichen und rechtlichen Werte unsere
Rechtsgemeinschaft nicht anerkennt«. Eine Tötung, bei der sich der Täter seiner
persönlichen Ehre wegen gleichsam als
Vollstrecker eines von ihm gefällten Todesurteils über die Rechtsordnung und
einen anderen Menschen erhebe, sei als
besonders verwerflich anzusehen. Besonders in einer Rechtsgemeinschaft, die
das Lebensrecht des Menschen so hoch
einschätze, dass sie es auch einem Täter
nicht aberkenne, der denkbar schwerste
Schuld auf sich geladen habe, sei eine solche Tötung in der Regel in höchstem Maß
verwerflich und begründe die Annahme
niedriger Beweggründe.
Diese Bewertung führe allerdings dann
nicht zu einer Verurteilung wegen Mordes, wenn dem Täter bei der Tat die Umstände nicht bewusst gewesen seien, die
die Niedrigkeit seiner Beweggründe ausmachten oder wenn es ihm nicht möglich gewesen sei, seine gefühlsmäßigen,
handlungsbestimmenden Regungen gedanklich zu beherrschen und willensmäßig zu steuern. Werde der einem fremden
Kulturkreis entstammende Täter noch
derart stark von den Vorstellungen und
Anschauungen seiner Heimat beherrscht,
dass er sich von ihnen zur Tatzeit auf
Grund seiner Persönlichkeit und der gesamten Lebensumstände nicht habe lösen können, dann könne ausnahmsweise
auch eine Verurteilung lediglich wegen
Totschlags in Betracht kommen9.
Derselbe Senat weist in einem späteren
Urteil weiter darauf hin, dass es auf die
eigene rechtsethische Bewertung des Täters nicht ankomme, er brauche die Bewertung als niedrig nicht selbst nachzuvollziehen. Er müsse allerdings zu einer
zutreffenden Wertung in der Lage sein.
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Diese Wertung könne bei einem »Persönlichkeitsmangel oder bei einem ausländischen Täter« fehlen, der den in seiner
Heimat gelebten Anschauungen derart
intensiv verhaftet sei, dass er deswegen
die in Deutschland gültigen abweichenden sozialethischen Bewertungen seines
Motivs nicht in sich aufnehmen und daher auch nicht nachvollziehen könne10.
Damit wird die kulturelle Differenz bei
der Bewertung der Tat als »niedrig« auf der
subjektiven Ebene problematisiert.
Niedrige Beweggründe
und
kulturelle Bindung

Im Hinblick auf diese Rechtsprechung
werden »Ehrenmorde« seitdem in der Regel als besonders verwerflich angesehen11.
Den Tätern wird jedoch in vielen Fällen
die subjektive Nachvollziehbarkeit der
Bewertung als »niedrig« im Hinblick auf
ihre kulturelle Bindung nicht zugetraut12;
zuweilen wird ihnen auch eine nicht näher erläuterte einfache Persönlichkeitsstruktur bescheinigt13. Im Ergebnis werden »Ehrenmordtäter« in diesen Fällen
wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt.
Die Ausführungen des BGH zeigen wieder
einmal das Dilemma des Mordmerkmals
der niedrigen Beweggründe. Der Hinweis
auf die Vollstreckung eines selbst gefällten Todesurteils trifft prinzipiell auf jede
vorsätzliche Tötung zu und belegt nicht
hinreichend plausibel die besondere
Niedrigkeit des »Ehrenmordes«. Schließlich kann jede vorsätzliche Tötung als die
Vollstreckung eines Todesurteils angesehen werden. Jeder, der vorsätzlich tötet,
erhebt sich über einen Menschen und die
Rechtsordnung, die die Todesstrafe abgeschafft hat.
Im Übrigen nimmt der BGH auf moralische Bewertungen Bezug, die er nicht
näher definiert. Er entnimmt den Maßstab für die Bewertung der Tat den Vorstellungen der »Rechtsgemeinschaft in
der Bundesrepublik«, vor deren Gericht
sich der Angeklagte zu verantworten hat,
und nicht den Anschauungen einer Volksgruppe, die die sittlichen und rechtlichen
Werte unserer Rechtsgemeinschaft nicht
anerkennt. Was diese Rechtsgemeinschaft

definiert und wer zu ihr gehört, lässt der
BGH offen. Das versteht sich in einem
Einwanderungsland, das Deutschland
inzwischen ist, aber nicht von selbst14.
Gehören etwa alle diejenigen nicht zu
dieser Rechtsgemeinschaft, die mit anderen Werten und Normen aufgewachsen
sind? Oder sind die ausgeschlossen, die
sich auf eigene Maßstäbe stützen und die
in Deutschland geltende Rechtsordnung
bekämpfen (wie die RAF) oder die eigene Maßstäbe ins Feld führen, die sie aus
anderen gesellschaftlichen Regeln ableiten? Die Kehrtwende der Rechtsprechung
von der objektiven zur subjektiven Sichtweise ist nie näher begründet worden. Es
gibt keine Auseinandersetzung mit der
kulturellen Differenz, die in den Ehrenmordprozessen zutage tritt. Ein Konzept
von Kultur sucht man vergebens. Das hat
fatale Folgen.
In »Ehrenmordprozessen« werden Vorstellungen von Ehre und Ehrpflichten
geltend gemacht, die konkret – kurz zusammengefasst – etwa folgenden Inhalt
haben: Beim »Ehrenmord« wird eine
Familienehre ins Feld geführt, die außer
durch Attacken von außen insbesondere
durch die Frauen der Familie verletzt werden kann, wenn diese sich sexuell unangemessen verhalten. Gewaltsame Mittel
gegen diejenigen, die die Ehre verletzen,
sind gerechtfertigt, – auch tödliche Gewalt. Im Kampf um die Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung der Familienehre
geht es auch nicht zuletzt um den Status
in der Gesellschaft, der durch die Familienehre begründet wird. Dieser gesellschaftliche Status ist von existenzieller
Bedeutung für alle Familienmitglieder. Er
besteht in dem Ansehen, den die Familie
in der Öffentlichkeit genießt, und dieses
Ansehen entscheidet über ihre Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. Die Öffentlichkeit ist die Instanz, die über das Ansehen der Familie entscheidet; im Namen
der Ehre wird deshalb um das Ansehen
in der Öffentlichkeit gerungen. Dieses
Ehrkonzept schließt eine hierarchische
Familienordnung ein. Die Verantwortung
für die Familie und für die Familienehre
hat der Patriarch der Familie. Ihn trifft die
Pflicht zum Handeln. In der Hierarchie
einer patriarchalischen Familienstruktur
nehmen die Brüder des Patriarchen hinter diesem die oberste Stufe ein, gefolgt
von den Söhnen in der Reihenfolge ihres
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KUNST GERECHT – Ausstellung von Philipp Heinisch in der Richterakademie Wustrau ab dem 30.Oktober 2014.

Alters15. Ihnen ist unbedingter Gehorsam
zu erweisen. Damit wird die Solidarität
innerhalb der Familiengruppe hergestellt,
die als gegenseitiger Schutz funktioniert.
Angehörige werden verteidigt, auch wenn
sie im Unrecht sind16.
Dieses Ehrkonzept wird bei »Ehrenmorden« regelmäßig ins Feld geführt. Es gehört zu den Werten und Normen, die gesellschaftlich tradiert und gelernt werden.
Derartige Vorstellungen gibt es in Gesellschaften rund um den Globus, in Europa
– Italien, Spanien, Griechenland, Albanien – ebenso wie in Asien und Amerika17. Es trifft bei deutschen Gerichten auf
Ehrvorstellungen, die mit anderen Werten
und Normen verbunden sind.
In der deutschen Rechtsordnung ist der
Referenzrahmen einer besonderen Ehrenwelt inzwischen verschwunden18. Die
privilegierenden Duellvorschriften sind
seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgehoben. Ehre bedeutet heute nach deutschem Recht Würde im Sinne
eines persönlichen inneren Geltungswertes, der niemals in Frage gestellt werden
kann – Art. 1 Abs.1 GG – und gesellschaftliche Anerkennung im Sinne eines
äußeren Wertes19. Eine besondere Familienehre und eine spezifische sexuelle Ehre
wird rechtlich nicht – mehr – anerkannt20.
Bei Ehrverletzungen ist der Einzelne, ob
Mann oder Frau, in gleicher Weise betroffen. Jeder verwaltet seine Ehre individuell
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für sich und kann ohne Ansehens- und
Statusverlust darüber entscheiden, ob er
einer Ehrverletzung überhaupt entgegentreten will. Die Staatsanwaltschaft verfolgt
grundsätzlich Ehrverletzungen nicht – es
sei denn, dass öffentliche Interessen betroffen sind21. Den Opfern von Ehrverletzungen wird Schadensersatz zuerkannt
oder in anderer Weise zivilrechtlich Genugtuung verschafft wie etwa durch Gegendarstellungen etc. Eine eigene Verteidigung der Ehre mit tödlicher Gewalt ist
weder gerechtfertigt noch erlaubt.
Unterschiedliche
Wertvorstellungen
sind kulturell
begründet

In »Ehrenmordprozessen« werden die
dargestellten unterschiedlichen Wertund Pflichtvorstellungen relevant, die
mit dem Begriff der Ehre erlernt und
verbunden werden. Sie sind kulturell
begründet. Kultur wird durch Werte und
Normen definiert, die jeder Einzelne in
der Gesellschaft erlernt, die in der Gesellschaft durch die Praxis tradiert werden
und die einem stetigen dynamischen
Wandel unterliegen. Werte und Normen
sind wesentliche Merkmale von Kultur22.
In der Ethnologie, einer vergleichenden
Wissenschaft von der Vielfalt der Kulturen, ist diese Definition jedenfalls der gemeinsame Nenner aller Kulturtheorien23

– ganz gleich, ob Kultur beispielsweise
als Funktion zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse24, als Wissen zum
angemessenen Verhalten in der Gesellschaft25 oder als adaptive Reaktion auf die
Umwelt und die materiellen Bedingungen
menschlicher Existenz angesehen wird26.
Kultur wird als ein dynamisches System
verstanden, das sich ständig wandelt und
durch ständige Bewegung gekennzeichnet ist. Kultur ist insbesondere keine
von Menschen losgelöste Entität. Kultur
waltet nicht über den Köpfen der Menschen, sondern ist Teil des menschlichen
Denkens, Fühlens und Wissens, das jeder
mitgestalten und durch sein Verhalten
auch verändern kann. Sie befähigt den
Menschen zu interagieren, Zeichen und
Handlungen des anderen zu verstehen
und eigene Handlungsstrategien zu entwickeln. Kultur ist insofern eine Ressource, die mit dem Wissen um Werte und
Normen dazu befähigt, den Erwartungen
der Gesellschaft gerecht zu werden und in
ihr zu funktionieren. Jeder kann sich mit
seinem gesellschaftlich erlernten Wissen
als Teil eines Kollektivs fühlen. Kulturspezifische Werte und Normen beeinflussen
zwar das Handeln. Niemand ist jedoch
diesen Werten ausgeliefert27. Kultur kann
deshalb Verhalten wohl motivieren, Menschen aber nicht über ihre Köpfe und ihre
Entscheidungen hinweg zu bestimmten
Handlungsstrategien zwingen28. Handlungen auf Grund internalisierter Aspekte
von Kultur sind insofern nicht unmittel-
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bar Ausdruck von Kultur, sondern Resultanten zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen oder Ängsten
und Abwehrmechanismen, über die der
Einzelne entscheidet29.
Wenn Immigrant_innen mit ihren Wertesystemen in eine Gesellschaft mit anderen Wertvorstellungen kommen, müssen
sie sich entscheiden, wie sie ihr Verhalten
angesichts unterschiedlicher Werte einrichten. Aus ihrem Kontakt mit anderen
kulturellen Vorstellungen in der neuen
Heimat entwickelt sich nicht etwa eine
klare Dichotomie zwischen verschiedenen Wertsystemen. Unterschiedliche kulturelle Vorstellungen beeinflussen sich gegenseitig. Es gibt keinen monolithischen
Kulturcode der Dominanzkultur und keinen ebenso monolithischen traditionellen Kulturcode der Immigrantenkultur30.
Welchen Einfluss einzelne Immigrant_innen den tradierten Werten und Normen
einräumen, hängt insbesondere von persönlichen Erfahrungen und Umständen
in der jeweiligen Lebenssituation ab. Das
sind die entscheidenden Faktoren für die
Wahl ihres Referenzrahmens. Ihnen stehen
als Wissensrepertoire verschiedene Werte
und Normen zur Verfügung, die in Handlungsstrategien umgesetzt werden können.

untersuchten »Ehrenmordprozessen« erörterten Kultur und kulturelle Differenz
in dieser Weise31.
Angeklagte machten in diesen Prozessen
z. B. geltend, dass »es gar keine andere
Möglichkeit« gebe, als derart zu handeln,
es sei »unmöglich, sich der Erwartung der
Familie zu entziehen«, es sei »familiäre
Pflicht«, so zu handeln32, die Familienehre habe durch die Tat gerettet werden
»müssen«33, das Ehrkonzept habe ihre
Tat zwangsläufig erfordert, es sei getan
worden, »was getan werden musste«, das
sei »wie angeboren«34, etwas anderes sei
»gar nicht möglich, als die Ehre der Familie zu retten«; die Tat sei »eine Frage
der Ehre gewesen«, mehr sei dazu nicht
sagen, ein deutsches Gericht könne dies
wohl gar nicht verstehen, man erschieße
keinen Menschen zum Vergnügen, er (der
Täter) könne sonst keiner Fliege etwas zu
leide tun35.

Gutachter_innen hielten Angeklagte in
»Ehrenmordprozessen« wegen der »ethnischen Unterschiede« nur eingeschränkt dazu fähig, das Tatgeschehen zu verarbeiten.
Der »Ehrenmord« sei ein »automatisches
Verhaltens- und Handlungsprogramm
zur Wiederherstellung von Ehre«. Diese
Gutachter_innen waren Religionswissenschaftler_innen, Psycholog_innen, Sozialwissenschaftler_innen oder auch Dolmetscher_innen, aber – merkwürdigerweise –
keine Kultursachverständigen, die über
professionelles Wissen von Kultur und
kulturellen Werten und Normen in unterschiedlichen Gesellschaften verfügen37.
Gerichte betrachteten die Angeklagten
in gleicher Weise als »verhaftet in ihren
Wertvorstellungen« und beurteilten die
Ehrvorstellungen der Angeklagten als
»bindend«38 und den Ehrkomplex als ein
»starres Handlungsprogramm«, das entscheidenden Zwang ausübe39.

Verteidiger_innen argumentierten ähnlich.
Sie machten etwa geltend, dass die »Verhaftung in heimatlichen Bräuchen« oder
»der soziokulturelle Hintergrund« die Täter geradezu »gezwungen« habe, dem Ehrkonzept zu folgen; es sei den Tätern »nicht
möglich«, ihre heimatlichen Anschauungen zu verändern36. Diese Argumentation
von Angeklagten und Verteidiger_innen
mag nichts anderes als eine Strategie sein;
als solche ist sie jedenfalls plausibel. Aber
auch Gutachter_innen und Gerichte folgten diesem Kulturkonzept.

In diesen »Ehrenmordprozessen« wird
Kultur also als eine feste Struktur verhandelt, die ein starres Verhaltens- und Handlungsprogramm zur Verfügung stellt und
persönliche Handlungsfreiheiten einschränkt. Die Täter werden nicht selten
wegen ihrer kulturellen Bildung als quasi
Behinderte angesehen, die unfähig sind,
die in der Bundesrepublik Deutschland
herrschenden Wertvorstellungen nachzuvollziehen. Damit wird den Tätern von
»Ehrenmordprozessen« ein kulturell bedingter Persönlichkeitsmangel zugespro-

1 Ich setze den »Ehrenmord« in Anführungszei-

4 Grillo: Immigration and the Politics of Recog-

chen, weil es juristisch nicht immer um Mord
geht und auch nicht immer um eine Ehre, die
unter diesem Begriff mit einem bestimmten Inhalt festgeschrieben wird.
2 Zur rechtsdogmatischen Diskussion s. u. a.
Baumeister: Blutrache und ähnliche Delinquenz
in der Praxis bundesdeutscher Strafjustiz, 2007;
Erbil: Toleranz für Ehrenmörder? Soziokulturelle
Motive im Strafrecht, 2008. Pohlreich: »Ehrenmorde« im Wandel des Strafrechts, 2009; Frischknecht: »Kultureller Rabatt«. Überlegungen zu
Strafausschluss und Strafermäßigung bei kultureller Differenz, 2009; Krais: Blutrache und Strafrecht. Einfluss des Blutrachemotivs auf Unrecht,
Schuld und Strafzumessung, 2009. Cakir-Ceylan:
Gewalt im Namen der Ehre, 2011.
3 Foljanty/Lembke: Nicht vergleichbar? Die
Rechtsprechung zu sog. Ehrenmorden und Trennungstötungen in Paarbeziehungen. In: BJ 2013
Nr. 113 S. 45 ff.

nizing Differences in Italy. In: Grillo/Pratt (Hg.):
The Politics of Recognizing Difference, 2002 S.
23.
5 BGH, Beschluss vom 27.11.1979 – 5 StR 711/79
– JZ 80 S. 238.
6 Maßgeblich für das Niedrigkeitsurteil sind die
allgemeinen sittlichen Anschauungen s. Eser in:
Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, § 211 Rn. 18.
7 Vgl. auch Salinger in STV 2003 S. 22 ff; Erbil:
a. a. O. S. 181.
8 LG Bonn, Urteil vom 26.11.1993 – 22 Y 3/93 –;
BGH STV 1981/399; BGH Urteil vom 08.09.1982
– 3 StR 228/82 –; BGH STV 1994/ 182.
9 BGH Urteil vom 07.10.1994 – 2StR 319/ 94 –
NStZ 1995 S. 79.
10 BGH Urteil vom 28.01.2004 – 2 StR 452/03 –.
11 LG Verden, Urteil vom 29.11.1996 – Ks 8
Js8836/96 –; LG Kempten, Urteil vom 30.11.2000
– 1Ks 200 Js 3645/00 –; BGH Urteil vom

24.04.2001 – 1 StR 122/01 –; LG Bremen, Urteil
vom 04.04.2001 – 21 Ks 210 Js 37010/99 –; BGH
Urteil vom 20.02.2002 – 5 StR 538/02 –; LG
Frankfurt, Urteil vom 13.05.2003 – 5/21 Ks 3340
Js 233039/02 –; BGH Urteil vom 28.01.2004
– 2 StR 452/03 –; LG Göttingen, Urteil vom
18.01.2005 – 6 Ks 7/ 03 –; LG Berlin, Urteil vom
13.04.2006 – (518) 1 Kap Js 285/05, Kls 39/05 –;
LG Hamburg, Urteil vom 13.02.2009 – 623 Ks
17/08, 3390 Js 40/08 –.
12 LG Verden, Urteil vom 29.11.1996 – Ks 8 Js
8836/96 –; LG Kempten, Urteil vom 30.11.2000
– 1 Ks 200 Js 3645/00 –; LG Bremen, Urteil vom
04.04.2001 – 21 Ks 210 Js 37010/99 –; LG Frankfurt, Urteil vom 13.05.2003 – 5/21 Ks 3340 Js
233039/02 –; BGH Urteil vom 28.01.2004 – 2
StR 452/03 –.
13 LG Verden, Urteil vom 29.11.1996 – Ks 8 Js
8836/96 –; LG Kempten, Urteil vom 30.11.2000
– 1 Ks 200 Js 3645/00 –.

In der forensischen Praxis ist der Umgang mit Kultur ein anderer. Kulturelle
Differenz wird als etwas verhandelt, das
Tat und Täter determiniert. Fast alle Prozessteilnehmer_innen in den von mir
Anmerkungen
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chen40. Kultur wird auf diese Weise als
eine Art physischer Substanz behandelt
und in biologistischer Weise betrachtet,
die vergleichbar mit früheren Rassekonzepten ist41. Kultur wird fixiert und dem
Einzelnen als Persönlichkeitsbasis zugeschrieben. Die Täter werden auf diese
Weise als kulturdeterminiert betrachtet.
Auch ihre Handlung, der »Ehrenmord«,
wird als kulturelles Programm und also
mit Kultur erklärt. Tat und Täter werden
damit kulturalisiert42.

Volksgruppe, die die sittlichen Werte unserer Rechtsgemeinschaft – angeblich –
nicht anerkennt, macht Kultur zu einem
Abgrenzungsmerkmal. Kultur ist jedoch
kein Vehikel für nationale Identität45. Es
gibt keine gegeneinander abgrenzbaren
nationalen Kulturen.

Dieses Kulturverständnis wird in der Ethnologie als Essentialismus bezeichnet43.
Es nimmt dem Einzelnen die Individualität und macht ihn zum Repräsentanten
seiner Kultur und damit zum Anderen44.
Kultur ist jedoch kein Label für Menschen. Angehörige mit unterschiedlich
erworbenen Werten und Normen sind
nicht unterschiedlich, auch wenn sie nach
unterschiedlichen Maßstäben leben. Der
Täter eines »Ehrenmordes« wird jedoch
als Anderer, als Fremder betrachtet, indem er durch seine kulturelle Prägung
als Angehöriger einer Volkgruppe definiert wird, die die sittlichen und rechtlichen Werte unserer Rechtsgemeinschaft
nicht anerkennt. Er wird deshalb nicht
als Mitglied der »Rechtsgemeinschaft
in der Bundesrepublik« angesehen. Der
Begriff der »Rechtsgemeinschaft in der
Bundesrepublik« suggeriert im Übrigen
eine homogene Gemeinschaft mit einer
kulturellen Identität, die es in der Realität nicht gibt. Die Abgrenzung von einer

Dieser forensische Umgang ist folgenreich. Gerichte entscheiden ja nicht nur
den Einzelfall. Die Rechtspraxis nimmt
an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen teil und die Verhandlungen in
»Ehrenmordprozessen« sind Teil dieser
Auseinandersetzung. Die forensische
Behandlung von »Ehrenmordtätern« als
Andere kann deshalb dazu beitragen,
Immigrant_innen als Andere aus der Gesellschaft auszuschließen. Sie befördert
den Zusammenhalt in der Gesellschaft
jedenfalls nicht.

14 Deutschland ist nach dem Berichtsergebnis

18 Schlink: Das Duell im 19. Jahrhundert. Reali-

der sog. Süßmuth-Kommission vom Juli 2001 ein
Einwanderungsland.
15 Kaser: Familie und Verwandtschaften auf dem
Balkan, 1995 S. 345.
16 Schiffauer: Die Gewalt der Ehre, 1983 S. 26.
17 S. u. a. Campbell: Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Values in
a Greek Mountain Community, 1964; Bourdieu:
The sentiment of Honour in Kabyle Society. In:
Peristiany (Hg.): Honour and Shame, 1966 S.
191–242. Giordano: The culture of Mediterranean honor. Social differentation, status and reputation in the public sphere. In: Wiater /Maschke
(Hg.): Tolerance and Education in Multicultural
Societies, 2011 S. 109–123. Hussain: »Take my
riches, give me justice«. A contextual analysis
of Pakistans’s honor crimes legislation. In: Harvard Journal of Law & Gender Nr. 29, 2006 S.
223–242.

tät und literarisches Bild einer adligen Institution
in der bürgerlichen Gesellschaft. NJW 2002 S.
537–544.
19 Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze
(1999), zu § 185 StGB Ziff. 1a; Geppert: Straftaten gegen die Ehre, Jura 1983 S. 530 ff.
20 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze
(2011), zu § 185 StGB Ziff. 1.; BGH JZ 1951: 520
ff.; Hirsch: Ehre und Beleidigung. Grundfragen
des strafrechtlichen Ehrenschutzes, 1967 S. 10;
Früher durchaus anders: RG JW 1930 S. 919; RG
St 70 S. 94 ff.
21 § 374 ff StPO.
22 Kroeber/ Kluckhohn: Culture. A Crititical Review of Concepts and Definitions, 1952 S. 181;
Beer: Ethnos, Ethnie, Kultur. In: Fischer/Beer
(Hg.): Ethnologie, Einführung und Überblick,
2003 S. 53–72.
23 Beer a. a. O. S. S. 67.
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Rechtspraxis nimmt
an der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung teil

Der dargelegte Umgang mit den kulturellen Bezügen der Tat verkürzt darüber
hinaus ihre Bewertung. Grundsätzlich ist
bei der Bewertung eines Tötungsdelikts
als »niedrig« eine Gesamtwürdigung in
der Weise vorzunehmen46, dass i. d. R.
das Verhältnis zwischen Anlass und Tat,
die Umstände der Tat, die Lebensverhältnisse und die Persönlichkeit des Täters zu
berücksichtigen sind47. Dies wird in ver-

gleichbaren Tötungsfällen bei deutschen
Männern, die ihre Lebensgefährtinnen
wegen deren Trennungsabsichten töteten,
mit viel Einfühlungsvermögen getan. In
diesen Fällen wird die täterorientierte Perspektive weit geöffnet. Zu Gunsten des Täters stellt der BGH z. B. in Rechnung, dass
er zum Wohle des gemeinsamen Kindes
habe handeln wollen48, oder er berücksichtigt sogar, dass der Mann sich durch
die Tötung seiner Frau »dessen beraubt,
was er eigentlich nicht verlieren will«49.
Im Ergebnis werden derartige Taten deshalb oft nicht als »niedrig« bewertet50.
In der Rechtsprechung zum »Ehrenmord«
wird eine Gesamtwürdigung bei der Bewertung der Tat hingegen nicht vorgenommen. Der »Ehrenmord« wird regelmäßig mit dem Hinweis auf die Maßstäbe
der Rechtsgemeinschaft in der Bundesrepublik als »niedrig« beurteilt51. Offensichtlich – und richtigerweise – kommt es
dem BGH darauf an, als Maßstab für die
Beurteilung von »Ehrenmorden« die deutsche Rechtsordnung festzuschreiben und
unterschiedliche, ungleiche Wertmaßstäbe bei der Beurteilung von Tötungsdelikten zu vermeiden. Auch wenn nach dieser
Werteordnung die Verteidigung der Ehre
in einem so eklatanten Missverhältnis
zur Tötung eines Menschen steht, dass
sie in hohem Maße missbilligenswert ist,
bleibt es fragwürdig, dass die Gerichte bei
der Bewertung der Tat weitere Umstände
der Tat nicht in Rechnung stellen52. Das
Tatmotiv des »Ehrenmordes« ist durch

24 Malinowski: A Scientific Theory of Culture
and other Essays, 1944.
25 Goodenough: Componential analysis and
the study of meaning: In: Language 32, 1956 S.
195–216.
26 Harris: Cultural Materialism. The struggle
for a science of culture, 1979; ders.: Theories of
Culture in Postmodern Times, 1999.
27 Wicker: Kriminaljustiz und Gutachtenpraxis –
das »falsche« versus das »richtige« ethnologische
Gerichtsgutachten. In: Ethnoscripts 2000 S. 31;
Giordano: Inkompatibilität von Normen – der
Ethnologe als forensischer Gutachter. In: Ethnoscripts 2000 S. 20.
28 Good: Cultural Evidence in Courts of Law.
In: Journal of the Royal Anthropological Institute-Special Issue–; The objects of evidence: anthropological approaches to the production of
knowledge, 2008 S. 48.
29 Devereux: Ethnopsychoanalyse, 1984 S. 13 ff.
30 Good a. a. O. S. 49.
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die kulturellen Ehrvorstellungen der Täter nicht vollständig erklärt. Der »Ehrenmord« ist eine Handlungsstrategie, zu
der sich der Täter entschieden hat. Damit
werden für die Bewertung der Tat Umstände und Fragen relevant wie etwa die:
Was hat den Täter dazu veranlasst, dem
Referenzrahmen heimatlicher Werte und
Normen auch in Deutschland zu folgen,
wo Handlungen nach diesem Ehrkodex
bekanntermaßen schwer bestraft werden? Was hat er damit beabsichtigt? Erst
so könnten die hinter den Taten stehenden konkreten Motive aufgeklärt und
festgestellt werden, warum sich die Täter
von den heimatlichen Wertvorstellungen
leiten ließen. Die Aufklärung solcher Motive ist gewiss schwierig, zumal Täter und
Zeugen aus dem Umfeld der Täter oftmals
schweigen. Eine Rechtspraxis, die sich solcher Aufklärung jedoch von vorneherein
verschließt, muss aber notwendigerweise
zu einem unvollständigen und ungenügenden Tatbild kommen.

wie etwa männliches Dominanzstreben
oder die Sicherung des hierarchischen
Ordnungsprinzips verborgen sein. Also
auch zum Inhalt der Ehre wird die Verhandlung zu eng geführt, weil stereotyp
von einer fixierten Ehrvorstellung ausgegangen wird.
Die verengten Fragestellungen lassen also Motive und Inhalte außer Acht, die bei
richtiger Bewertung des »Ehrenmordes«
als niedrig mit zu berücksichtigen wären.
Die kurzschlüssige Annahme niedriger
Beweggründe wird auch nicht dadurch
kompensiert, dass die Persönlichkeit des
Täters und seine gesamten Lebensumstände bei der Frage beachtet werden, ob er
sich von den Vorstellungen und Anschauungen seiner Heimat lösen konnte. Diese
Umstände werden erst bei der subjektiven
Zurechenbarkeit der bereits als niedrig
qualifizierten Tat relevant und korrigieren
die Bewertung der Tat selbst nicht.

kulturbedingt daran gehindert sind, die
Bewertung der Tat als niedrig nachzuvollziehen, wäre kein Platz mehr. Das
Konzept von Kultur ist insofern entscheidungserheblich. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit Kultur und kultureller
Differenz nicht nur ein Thema für Ethnologen und Sozialwissenschaftler, sondern

auch für Juristen.

Darüber hinaus ist bei der Bewertung der
Tat auch die familiäre Situation in Rechnung zu stellen. Täter führen nicht selten
die Tat deshalb aus, weil sie sich dem Gebot der Familienältesten nicht entziehen
mochten und sich aus Gehorsam und
Loyalität gegenüber der Familie zur Tat
entschlossen; sie selbst fühlten sich dem
Ehrkonzept des »Ehrenmordes«53 nicht
verpflichtet. Auch der Ehrinhalt bedarf
näherer Aufklärung. Unter dem Begriff
der Ehre können ganz andere Triebkräfte

Insgesamt hätte ein fachgerechter Umgang mit Kultur und kultureller Differenz
nicht nur zur Folge, dass »Ehrenmorde«
besser aufgeklärt würden: Er hätte auch
rechtliche Konsequenzen. Die Gründe
des Täters, sich für das heimatliche Ehrkonzept zu entscheiden, und alle sonstigen Umstände der Tat wären in eine
Gesamtabwägung für die Bewertung der
Tat als »niedrig« einzubeziehen – wie es
die BGH-Rechtsprechung grundsätzlich
vorschreibt. Für die diskriminierende Annahme, dass Täter von »Ehrenmorden«

31 Bodendieck-Engels: »Ehrenmord« vor deut-

39 LG Bremen, Urteil vom 04.04.2001 – 21 Ks

46 BGH GA 1974 S. 370.

schen Gerichten. Eine ethnologische Untersuchung von Strafprozessen, 2013.
32 LG Verden, Urteil vom 29.11.1996 – Ks 8 Js
8838/96 –.
33 LG Kempten, Urteil vom 30.11.2000 – 1Ks
200 Js 3645/00 –.
34 LG Göttingen, Urteil vom 18.01.2005 – 6 Ks
7/03 –.
35 LG Tübingen, Urteil vom 28.07.2004 – 6 Ks
11 Js 17636/02 –.
36 LG Frankfurt, Urteil vom 13.05.2003 – 5/21
Ks 3340 – Js 233039/02 – LG Tübingen, Urteil
vom 28.07.2004 – 6 Ks 11 Js 17636/02 –.
37 LG Verden, Urteil vom 29.11.1996 – Ks 8 Js
8836/96 –; LG Kempten, Urteil vom 30.11.2000
– 1Ks 200 Js 3645/00 –; LG Bremen, Urteil vom
04.04.2001 – 21 Ks 210Js 37010/99 –; LG Göttingen, Urteil vom 18.01.2005 – 6 Ks 7/00 –.
38 LG Kempten, Urteil vom 30.11.2000 – 1Ks
200 Js 3645/00 –.

210 Js 37010/99 –; LG Göttingen, Urteil vom
18.01.2005 – 6 Ks 7/03 –.
40 Vgl. BGH, Urteil vom 28.01.2004 – 2 StR
452/03, der Persönlichkeitsmangel und Ausländereigenschaft des Täters ausdrücklich gleichsetzt.
41 Abu-Lughod: Writing against culture. In: Richard Gabriel Fox (Hg.): Recapturing Anthropology: Working in the present, 1991 S. 141.
42 Vgl. auch Foljanty/Lembke a. a. O. S. 48.
43 Beer, a. a. O. S. 69.
44 Sökefeld: Das Paradigma kultureller Differenz: Zur Forschung und Diskussion über Migranten aus der Türkei in Deutschland. In: Sökefeld (Hg.): Jenseits des Paradigmas kultureller
Differenz. Neue Perspektiven auf Einwanderer
aus der Türkei, 2004 S. 24.
45 Vertovec: The cultural Politics of Nation and
Migration. In: Annual Review of Anthropology
2011 S. 241 ff.

47 Fischer: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen,
2011: Rn. 5 zu § 211.
48 BGH Beschluss vom 19.02.2000 – 4 StR
311/00.
49 BGH Beschluss vom 15.05.2003 – 3 StR
149/03 –.
50 Oberlies: Tötungsdelikte zwischen Männern
und Frauen, 1995.
51 Vgl. Anm. 11; vgl. auch Foljanty/Lembke
a. a. O. S. 48.
52 Der Beschluss des 5. Senats vom 10.01.2006
– 5StR 341/05 – NStZ 2006: 286ff., der auf eine
notwendige differenzierte Betrachtung hinwies
und eine schwere Kränkung des Täters sowie zugefügtes Leid zugunsten des Täters in Rechnung
stellte, änderte die pauschale Bewertung eines
Ehrdelikts als niedrig nicht.
53 LG Kiel, Urteil vom 23.01.1979 – II Kls 107/78
–; LG Verden a. a. O.; Bulut: Nuri, der Ehrenmörder, 2008.
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Richten nach Zahlen
Eine zahlentheoretische Betrachtung über das
Vergleichen, Ordnen und Verteilen. Zugleich eine
Auseinandersetzung mit unserem Personalbedarfserfassungssystem (Teil 1)
von Ruben Franzen

Ruben Franzen ist Richter am Amtsgericht
Eilenburg.

Die Rechtsprechung, und zwar sowohl
als Institution als auch in ihrer Funktion, wird im Zuge der Ökonomisierung
des Staates zunehmend von Zahlen beherrscht. So wird Zahlen die Aufgabe
zugewiesen, die staatlichen Gewalten in
ihrer Extension zu legitimieren und die
Verteilung der zur Verfügung stehenden
Mittel zu steuern. Dies kann nicht ohne
Einfluss darauf bleiben, wie die Rechtsprechung ihre Funktion erfüllt. In erster
Linie führt eine Engführung auf messbare Kriterien zu einer Vernachlässigung
solcher Eigenschaften, die sich nicht oder
nur schwer quantifizieren lassen, häufig
unter dem Begriff der Qualität1 behandelt.
Aber selbst wir Richterinnen und Richter2,
die wir uns mit den Folgen einer solchen
Verkürzung rechtlich auseinandersetzen könnten, lassen uns vom Schein des
vermeintlich alternativlos Notwendigen
blenden. Statt den Gefahren zu begegnen,
die von der zunehmenden Verdichtung
für die Qualität, für die Unabhängigkeit
und für die Reputation der Rechtsprechung ausgehen – richten auch wir uns
und die uns anvertraute Rechtsprechung
nach Zahlen.
In Anlehnung an eine in der Fachgruppe
Justizstrukturen und Gerichtsverfassung
der NRV unter dem Thema »Richten nach
Zahlen3« geführte Diskussion4 soll den
Fragen nachgegangen werden, was Zahlen leisten können und welche Parameter
gezählt und welche ignoriert werden.
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A. Was zählt?
Kurz: Es zählt allenfalls das, was sich zählen lässt: Fälle, Eingänge, Bestände, Erledigungen. Richter, Planstellen, Besetzungen, Verteilungen, Belastungen.
Ein kurzer Ausflug in die Reiche der Kardinal-, der Ordinal- und der Bruchzahlen,
in die Dimensionen von Mengen, von
Positionen und von Verteilungen soll uns
mit Zahlen als den Instrumenten des Vergleichens, des Ordnens und des Verteilens
vertraut machen, wie sie unter anderem
PeBBSy5, »unserem« Personalbedarfsberechnungssystem, zugrunde liegen, das
von den Präsidien der Gerichte zur Verteilung der Geschäfte herangezogen und
von den Haushaltsgesetzgebern der Bewilligung von Stellen und von den Justizministerien der Verteilung dieser Stellen
zugrunde gelegt wird.
1.

Kardinalzahlen, Ordinalzahlen und
Brüche

Welche Bedeutung Zahlen spielen können, machen wir uns am einfachsten klar,
wenn wir uns vergegenwärtigen, mit welchen Arten von Zahlen wir im täglichen
Leben umgehen.
Da gibt es einmal die Kardinalzahlen:
Eins, drei, sieben, oder die 4.284, die
Zahl der Wörter dieses Aufsatzes. Sie
zeigen die Anzahl von Elementen einer
Menge an.
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Dann gibt es Ordinalzahlen: Erstens,
zweitens, drittens … oder den 15.06.2013,
die Position desjenigen Tages auf einem
Zeitstrahl, an dem der Vortrag gehalten
wurde, auf dem dieser Beitrag beruht. Mit
der Ordinalzahl wird die Position6 eines
Elements in einer Ordnung markiert.
Und drittens gehen wir, unterschiedliche
Ausdrucksweisen benutzend, mit Brüchen um: Klassisch, als Teil eines Ganzen, wenn wir etwa den Umfang dieses
Aufsatzes in das Verhältnis zum Gesamtumfang des Heftes setzen wollen, oder in
anderen Funktionen, als statistische Verteilung oder als Wahrscheinlichkeit eines
Ereignisses.
Diese drei Arten von Zahlen haben einen
ganz unterschiedlichen Informationsgehalt und können daher ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen.
Ich fange an mit der Betrachtung des Informationsgehaltes, mit
2. Abstraktion von Information
Die Kardinalzahl ist von höchster Abstraktion, indem sie eine simple Relation
herstellt zwischen einerseits einer (gegenüber ihrer Umwelt abgegrenzten) Menge
und andererseits denjenigen (relevanten)
Elementen, die in dieser Menge enthalten
sind.
Die Zählbarkeit von Elementen einer
Menge setzt notwendig eine radikale Reduktion voraus auf zwei Aspekte: Einerseits auf dasjenige Merkmal, das es als
relevantes Element auszeichnet, das es
uns also ermöglicht, zwischen Element
und Nichtelement zu differenzieren. Und
andererseits müssen die zu zählenden Entitäten verschieden, also untereinander
hinreichend voneinander unterscheidbar
sein.7
Wenn wir die Tomaten in einer Schale
zählen wollen, müssen wir wissen, dass
wir die Rispe nicht mitzählen, dass wir
aber die miteinander verbunden Tomaten dennoch einzeln erfassen. Und wenn
wir Fälle zählen wollen, müssen wir vorher bestimmen, was denn ein Fall sein
soll: Jede mögliche rechtliche Beziehung
zwischen jedem Kläger und jedem Beklagten, bzw. jeder einzelne Angeklagte
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und jede ihm zur Last gelegte Tat, oder
Rechtsgutverletzung8, oder aber die in einer Klage, oder in einer Anklage gebündelten Rechtsverhältnisse? Auch solche
Rechtsverhältnisse, die verschiedenen
Rechtswegen zugeordnet sind, wie etwa
der Arbeitsgerichtsbarkeit, dem Zivilund/oder dem Familiengericht? Soll ein
Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz
zum Hauptverfahren hinzugerechnet werden, oder das Verfahren zur Prüfung der
Gewährung von Prozesskostenhilfe9? Und
soll dies in allen Instanzen gleich behandelt werden10?
»Umfang«: Die Zahl der
Seiten einer Akte, die Zahl der
Schriftsätze, oder aber die Zahl
der Anklagevorwürfe?

Während Kardinalzahlen insofern immer nur eine minimale Information in
sich tragen, indem sie lediglich die Unterscheidung Umwelt – Menge – Einheit
zulassen, verweisen Ordinalzahlen und
Brüche auf erheblich differenziertere
Kontexte. In einer Ordinalzahl ist nämlich immer die Information einer Ordnungsfunktion aufgehoben 11, die ihre
Position bestimmt. Und in einem Bruch
sind es die Informationen einer Verteilungsfunktion.
Ein Beispiel für eine einfache Ordnung ist
die des Zeitstrahls. Den legen wir zugrunde, wenn wir beispielsweise Akten nach
dem Eingangsdatum ordnen.
Wenn wir sie anhand ihres Umfangs ordnen wollen, geht dies nur mithilfe eines
komplizierteren Algorithmus, der das
einzusortierende Element in ein Verhältnis zu allen anderen setzt. Im Fall einer
Ordnung nach Größe ist dieses Verfahren
übrigens immer begleitet von der »einfachen« Funktion des Vergleichens, also der
Funktion, der die Abstraktion auf dasjenige Kriterium zugrunde liegt, das den
»Umfang« definiert. Dieses Merkmal wird
gewöhnlich die Zahl der Seiten einer Akte
sein, es könnten aber auch die Zahl und
Länge der Schriftsätze, oder aber die Zahl
der Anklagevorwürfe, oder der Beteiligten
als maßgeblich definiert werden.
Noch schwieriger wird es, wenn wir als
Ordnungskriterium nicht so etwas »sim-

ples« wie den Umfang nehmen, sondern
der Ordnung wertende Kriterien zugrunde legen, wie etwa die Dringlichkeit, oder
die Wichtigkeit – um die aus dem Zeitmanagement bekannten Priorisierungsmöglichkeiten einzuführen.
In einer Verteilungsfunktion sind unter
Umständen noch mehr Informationen
enthalten, wenn beispielsweise eine Rangfolge wieder rückbezogen wird auf eine
begrenzte Gesamtmenge, wie dies etwa
alltäglich bei der Verteilung unserer Arbeitszeit auf diejenigen Fälle erfolgt, mit
denen wir uns mehr oder weniger lang
befassen.
Vom Informationsgehalt wiederum ist
es abhängig, welche Funktionen sich mit
einer Zahlenkategorie ausführen lassen.
Wir beginnen mit
3.

Vergleichen von vereinheitlichend
Gleichgesetztem

Kardinalzahlen ermöglichen es uns, Mengen miteinander zu vergleichen. Etwa
Richter (von PeBBSy als Mengeneinheit
differenziert nach der jeweils ausgeübten
Tätigkeit, etwa: Zivilrichter am Amtsgericht) anhand ihrer jeweiligen »Erledigungszahlen«.
Vergleichbar ist aber immer nur das, was
zuvor vergleichbar gemacht wurde. Der
oben angesprochene Prozess der Reduktion auf die Unterscheidung zwischen relevanten, von der Zählung zu erfassenden
Elementen und solchen Phänomenen, die
irrelevant sein sollen, beinhaltet daher die
Erzeugung von Vergleichbarkeit. Von der
tatsächlichen Verschiedenheit der zu zählenden Elemente wird zum Zwecke ihrer
Vereinheitlichung abgesehen. Aussagekräftig ist ein Vergleich nämlich nur dann,
wenn von der Zählung genau (nur und
alle) diejenigen Elemente erfasst werden,
die die als erheblich deklarierten Merkmale aufweisen.
Diese Merkmale, die der Abgrenzung dienen sollen, sind uns nicht vorgegeben, wir
haben es nicht mit rein ontologischen im
Sinne von gegebenen Phänomenen zu
tun. Wir brauchen nicht den Konstruktivismus zu bemühen, um feststellen zu
können, dass dem Verfahren, das es uns
ermöglicht, Mengen miteinander zu ver-
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Foto: Guido Kirchhoff
gleichen, ein normativer Akt der Gleichsetzung inne wohnt12.
Die Entscheidung über die Art der Vereinheitlichung, also die Bestimmung derjenigen Merkmale, denen Relevanz zukommen soll, und all denjenigen Eigenschaften, die unbeachtet bleiben sollen, wird
regelmäßig abgeleitet aus der Funktion,
die einem solchen Vergleich zukommen
soll.
Ob wir Äpfel mit Birnen vergleichen
(können), die in demselben Korb liegen,
hängt eben davon ab, ob wir wissen wollen, wie voll der Korb ist (dann kommt
es nur auf die ähnliche Größe an), oder
ob wir einen Apfelkuchen backen wollen.
Betrachtungen über die unserem Personalbedarfserfassungssystem zugrunde gelegten Funktionen, und zu all denjenigen
Eigenschaften der beiden Bezugsgrößen
(Mengen und Elemente), von denen dabei abstrahiert wird, sollen unter (B) angestellt werden. Kommen wir zum
4.

Ordnen nach (Rang-)Ordnungen

Ordnung als ein der Entropie13 entgegengesetzter14 Prozess/Zustand lässt sich,
ebenso wie Gleichheit, einerseits als Phänomen beschreiben, und andererseits
als Produkt menschlichen Handelns. So
begegnet uns der Begriff der Entropie sowohl in der Thermodynamik als auch in
der Informationstheorie15.
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Neben gegebenen Ordnungen, etwa der
Ordnung der chemischen Elemente, den
kausal gedachten Ordnungsstrukturen
der Physik, oder generativer, evolutionärer Ordnungen, wie sie für die Biologie
typisch sind, prägen uns diverse menschliche Ordnungen, und zwar der mannigfaltigen sozialen Systeme ebenso wie das
in jeder Psyche angelegte individuelle
Ordnungsstreben.
Ordnungsfunktionen:
Grundlage für die
zeitliche Strukturierung
von Abläufen und für Konkurrenz
um Anerkennung

Doch kehren wir zunächst noch einmal
zurück zu den Ordinalzahlen, jenen Zahlen, die uns die Position eines Elementes
in einer solchermaßen geordneten Menge
anzeigen.
Während also die Kardinalzahlen Vergleichbarkeit herstellen, stehen Ordinalzahlen für die Möglichkeit, Elemente zu
ordnen, und zwar ungleichartig. Hierarchisch. Nach Rang16.
Ordnungsfunktionen fallen in unserer
modernen Welt17 zwei wesentliche Aufgaben zu. Sie bilden einerseits die Grundlage für die zeitliche Strukturierung von Abläufen, und andererseits für Konkurrenz
um Anerkennung und soziale Position als

der primären extrinsischen Motivationsquelle (dazu näher unter B.5).
Da sich kaum je Aufgaben parallel bearbeiten lassen, sondern Aufmerksamkeit
absorbierende Prozesse (im Gegensatz zu
automatisierten Handlungen) von Menschen nur mehr oder weniger seriell bearbeitet werden können, müssen Handlungen in eine Reihenfolge der Bearbeitung
gebracht werden.
Diese zeitliche Ordnung ist nur zum Teil
vorgegeben – insbesondere durch Kausalbeziehungen. Häufig herrschen Wechselbeziehungen vor, auch im Prozess der
Rechtsfindung, wenn ich an Engischs18
Bild von dem zwischen Obersatz und Lebenssachverhalt hin und her wandernden
Blick erinnern darf. Eine Reihe von Abläufen ist gesetzlich vorgegeben. Je komplexer die Aufgabe, desto wichtiger und
zeitintensiver ist die vorbereitende Arbeit
der zeitlichen Priorisierung.
In unserer täglichen Arbeit lassen wir uns
im allgemeinen von recht unterschiedlichen Ordnungskriterien leiten, etwa vom
Alter der offenen Verfahren, bestimmt
nach ihrem Eingangsdatum, von der
mutmaßlichen Bearbeitungsdauer, geschätzt anhand ihres Umfangs und der
erkennbaren Schwierigkeiten sachlicher
wie rechtlicher Art, von der Dringlichkeit
einer Entscheidung (einstweiliger Rechtsschutz, Haft- und Führerscheinsachen),

153

[ Betrifft: Die Justiz ]
und/oder von ihrer Wichtigkeit, etwa
wegen der Bedeutung eines Verfahrens,
sei es für die Verfahrensbeteiligten (etwa
wegen einer im Raum stehenden Strafe),
oder für andere Gerichte (Präzedenzfall),
oder für eine interessierte oder betroffene
Öffentlichkeit.
Wie ein – umgangssprachlich bezeichnenderweise Prozess genanntes – rechtlich geordnetes Verfahren abgeschlossen
wird, hängt wesentlich von zeitlichen Faktoren und damit von derjenigen Position
ab, die einem jeden Verfahren auf dem
Arbeitstableau eines Richters, einer Kammer, eines Senates zugewiesen wird. So
kommt einer Entscheidung, je nachdem,
wann sie ergeht, für die Parteien, häufig
aber auch für indirekt Betroffene, ja möglicherweise auch für andere Gerichte, eine
ganz unterschiedliche Relevanz zu. Unter
dem Einfluss der Zeit stehen regelmäßig
zudem Aspekte wie die Möglichkeiten der
Erkenntnis (verblassender Erinnerung
ebenso wie besserer Analyseverfahren)
oder einer sich bildenden oder sich ändernden höchstrichterlichen Rechtsprechung oder gar der Rechtslage. Dies alles
wiederum hat in der Regel Einfluss auf die
Intensität, mit der ein Konflikt ausgetragen wird, und wirkt sich solchermaßen
darauf aus, in welcher Weise und mit welchem Ergebnis ein Verfahren geführt wird.
Es ist daher folgerichtig, dass die Terminierung zum Kernbereich richterlicher
Unabhängigkeit gehört.
Dieses »Budgetrecht« des Richters, wie ich
dies einmal nennen möchte, hat natürlich
rechtliche Grenzen: Verfahren, die dringlich zu behandeln sind, ist im Rahmen
des Möglichen Vorrang vor »einfachen«
Sachen zu geben. Aber auch diese haben
irgendwann ihr Recht. Wenden wir uns
einem anderen zentralen Themenbereich
zu, nämlich der Frage von
5.

Verteilen nach Verteilung(s-Gerechtigkeit)

Auch der Begriff der Verteilung lässt sich
unter einem doppelten Gesichtspunkt betrachten: Als gegebenes Phänomen zum
einen, zum anderen als Aufgabe/Produkt
menschlichen Wirkens. Als Phänomen
tritt uns Verteilung etwa im Zusammenhang mit der – gaußschen – Normalver-
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teilung19 entgegen. Eigenschaften sind in
der Realität, und im Besonderen in komplexen Entitäten, immer in mehr oder
weniger hohem Grade ungleich verteilt.
Mit Aussagen über Verteilungen von Eigenschaften in einer Menge und analog
mit dem Eintritt ungewisser Ereignisse
befasst sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das betrifft etwa Anforderungen
an die erforderliche Mindestgröße einer
Stichprobe, um bei Kenntnis einer gegebenen Verteilung mit hinreichender Verlässlichkeit diese Verteilung auch abzubilden – wenn man etwa wissen will, ob sich
eine im Rahmen von PeBBSy ermittelte
Verteilung auf einen einzelnen Richter
herunterbrechen lässt20.
Verteilungsgerechtigkeit:
Leistungsgerechtigkeit,
soziale Gerechtigkeit oder
Chancengleichheit

Verteilungsfunktionen werden seit jeher unter dem Begriff der Gerechtigkeit
behandelt und in Form der einen oder
der anderen der beiden Gerechtigkeitsgleichungen ausgedrückt: Entweder wird
– fiktional – von der tatsächlichen Ungleichheit der Akteure abgesehen und allein deren Erfolg bewertet (Leistungsgerechtigkeit), oder es wird gerade diese Ungleichheit thematisiert, indem das Ideal
ihrer Gleichheit angestrebt wird (soziale
Gerechtigkeit, Chancengleichheit).
So ließen sich, bezogen auf die Verteilung
der richterlichen Geschäfte durch die Präsidien, unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit etwa anstreben entweder eine
Gleichverteilung der Fallbelastung nach
dem Motto gleicher Belastung bei gleichem Salär21, oder aber eine Verteilung,
die zu ähnlichen Arbeitszeiten führt22, oder
aber eine Arbeitsbelastung, die an der individuellen Leistungsfähigkeit anknüpft.
Demgegenüber würde sich eine Zuteilung,
die primär auf die Gesamtoptimierung einer Organisation ausgerichtet wäre, nur
insoweit am Maßstab der Gerechtigkeit zu
orientieren haben, als eine dauerhaft krasse Ungleichverteilung zu einer Störung des
Betriebsklimas führen kann.
Wenn wir die für uns relevanten Mengen
und Elemente betrachten, also Richter
und Fälle, müssen wir uns vergegenwär-

tigen, dass es dem breiten Anforderungsprofil an das Amt des Richters entspricht,
wenn sich Richter durch ganz unterschiedliche Kompetenzen – und Schwächen – auszeichnen23. Und noch weit vielfältiger sind die Fälle, die ihnen zugeteilt
sind, und erst recht die sich aus dieser
Zuordnung ergebenden Kombinationen.
An diesem Befund einer vergleichsweise
hohen Individualität ändert auch der Umstand nichts, dass Richter, bevor ihnen ihr
Teil der Rechtsprechung anvertraut wird,
einer Reihe von Auswahlverfahren unterliegen, angefangen mit der Auswahl, wer
als Richter ernannt wird, über die Besetzung von (Beförderungs-)Stellen und damit häufig einhergehend ihrer Position im
Instanzenzug, bis hin zur Verteilung der
richterlichen Geschäfte durch Präsidien
und Spruchkörper. Denn diese Steuerungsmechanismen sind weder geeignet24, noch
erheben sie überhaupt den Anspruch, die
Unterschiede zu nivellieren oder zu negieren, die Richter mitbringen und die sie sich
im Laufe ihres Berufslebens erwerben25.
Diese Eigenheiten unterschiedlicher Richtertypen kennzeichnen nun wiederum
wesentlich den individuellen Arbeitsstil
und hier insbesondere die Verteilung der
Arbeitszeit auf einzelne Fälle und Arbeitsschritte: Vor allem auf die Intensität der
Vorbereitung in Form von Aktenstudium
und Recherche, auf die Art der Verhandlungsführung, auf den Umfang der Beweiserhebung, insbesondere in Zusammenhang mit den Anforderungen an die
eigene Überzeugungsbildung, und auf
Art und Umfang der schriftlichen Begründung einer Entscheidung. Und natürlich
auch auf das Verhältnis von Arbeits- zu
Freizeit (neudeutsch: work-life-balance),
die Arbeitsintensität, insbesondere die Arbeitstechnik, die Konzentrationsfähigkeit
u. a., aber auch auf die Möglichkeiten und
die Fähigkeiten des Zusammenwirkens
im Gefüge des Arbeitsumfeldes aus Datenverarbeitungstechnik, Geschäftsstellen
und Rechtspflegern und einem mehr oder
weniger gesprächsbereiten, spezialisierten
und interessierten Kollegenkreis.
Dieses komplexe Anforderungsprofil
an den Zeiteinsatz wird nur rudimentär
durch Schranken limitiert. Diese ergeben
sich für Richter im Wesentlichen aus der
jeweils einschlägigen Prozessordnung26.
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Allerdings hat der Gesetzgeber in dem
Bestreben, Rechtsprechung effizienter zu
gestalten, eine Vielzahl von Reglementierungen aufgehoben, die vor Jahrzehnten –
über ein Jahrhundert hinweg – dafür Sorge
getragen hatten, dass der Zeitaufwand für
die Bearbeitung eines streitig geführten
Verfahrens vergleichbarer war als heute27.
Es gehört daher in zunehmendem Maße
auch zur Frage der Verteilung, ob und wie
stark ein Richter bei dieser Verteilung seines Zeitaufwandes differenziert zwischen
diesem Fall, und jenem, und warum.
Mit jedem zusätzlichen Freiheitsgrad, mit
dem sich der Richter von der Verhandlungsführung, von Begründungszwängen
etc. »entlasten« kann, steigt die Varianz,
die in einer wie auch immer ermittelten
durchschnittlichen Verfahrens-/Bearbeitungsdauer erfasst wird.
Damit gelangen wir zur Frage, ob und mit
welchen Folgen zwischen diesen unterschiedlich informativen Zahlen gewechselt werden kann. Ich nenne dies
6.

Wertende Transformationen

Aus dem oben28 Gesagten folgt, dass wir
bei der quantitativen Erfassung von Ein-

heiten, die in geordneter oder verteilter
Form vorliegen, zwingend Informationen verlieren, ihren Informationsgehalt
»entwerten«. Und andersherum, dass wir
immer dann, wenn wir vereinheitlichte
Elemente in eine wie auch immer geartete Rangfolge bringen und solchermaßen
ordnen, oder wenn wir Eigenschaften
einer Menge ungleich verteilen, Information hinzufügen, sie »bewerten« müssen.
Ermittlung des Zeitaufwandes,
abstrahiert von Zeitdruck
und Reihenfolge
der Bearbeitung

Eine in diesem Sinne entwertende Transformation erfolgt etwa, wenn Bearbeitungszeiten erfasst werden. Denn die
konkrete Bearbeitungszeit enthält regelmäßig ganz viele Informationen sowohl
über die Reihenfolge der Bearbeitung, als
auch über die Verteilung des in der Regel
knappen Gutes Zeit auf die vielen einzelnen zu erledigenden Aufgaben.
Wenn ein Personalbedarfserfassungssystem den Zeitaufwand zu ermitteln versucht, den ein durchschnittlich schnell/
langsam entscheidender/vergleichender

Richter auf einen ebenso durchschnittlich schnell/langsam zu entscheidenden/
zu vergleichenden Fall aufwendet, so
wird das vom Richter erzeugte Resultat
einer von ihm erzeugten Verteilung in
eine bloße Zeit/Fall-Relation transformiert. Dabei wird nicht zuletzt von der
Frage abstrahiert, unter welchem Zeitdruck der jeweilige Richter gearbeitet
hat, welche Zeit ihm also zur Verfügung
stand, wenn er bestrebt war, die anstehenden Fälle zu erledigen. Darüber hinaus wird davon abgesehen, welche seiner
Verfahren er bearbeitet hat, und welche
dafür unbearbeitet blieben, und welchen
Einfluss die Beobachtung seiner Arbeit
auf die Reihenfolge der Bearbeitung, insbesondere die Befassung mit ungeliebten
Akten nimmt.
Andersherum wird beispielsweise allein
schon dadurch Einfluss auf die Reihenfolge und die Geschwindigkeit der Bearbeitung genommen, dass Erledigungszahlen
bekanntgegeben werden. Indem die Möglichkeit des Sich-vergleichens eröffnet
wird, wird ein Reiz ausgelöst, die Zahlen
– und sich – in eine Rangfolge zu setzen,
in ein Verhältnis der Konkurrenz29. Zu
diesem Kernstück der neuen Steuerungsmodelle kommen wir unter B.5.

Anmerkungen
1 Der in dieser Kontradiktion implizierte Ge-

gensatz von Quantität und Qualität widerspricht
zwar den tragenden Thesen des Qualitätsmanagements. Er lässt sich aber, wie einleitend unter B.
erläutert wird, theoretisch erklären, und beruht
wesentlich auf der einer jeden vereinheitlichenden Reduktion auf zählbare Einheiten innewohnenden Abstraktion, wie aus den nachfolgenden
zahlentheoretischen Ausführungen zu ersehen
ist.
2 … und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,
im Folgenden in der männlichen Form als dem
»geschlechts(un)neutralen« Gattungsbegriff verwendet.
3 Dem Wortspiel mit der transitiven und der
reflexiven Bedeutung eines Verbs verdankt die
deutsche Sprache seit Hegel ihre wohl wirkmächtigste Doppeldeutigkeit (sich/etwas aufheben),
aber auch eine Reihe weniger spektakulärer Zweideutigkeiten, z. B. sich/etwas versprechen, opfern,
aufgeben.
4 Der Vortragsstil des Ausgangsvortrags wurde
weitgehend beibehalten.
5 Steht für Personal-Bedarfs-Berechnungs-Sys-

tem und wird gewöhnlich in der von Arthur Andersen eingeführten Schreibweise Pebb§y notiert.
Eine – wenn auch unkritische – Darstellung der
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Erhebungsmethoden und -ergebnisse liefert Elmar Herrle, DRiZ 2002, 284–294 und ders., Die
neuen Pensen, DRiZ 2004, 229–234.
6 Der Begriff der Position verweist auf die verortete Lage in einem System und wird durch ihre
Koordinaten konkretisiert.
7 Vgl. zu diesen sich scheinbar widersprechenden
Eigenschaften von Einheit, nämlich die Gleichheit
und die Unterscheidbarkeit, Gottlob Frege, Die
Grundlagen der Arithmetik (Breslau 1884 / Stuttgart 1987), §§ 45 und 54, S. 80 und 88.
8 In dieser Hinsicht etwa weichen die Statistiken
der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Gerichte erheblich voneinander ab.
9 Diese Differenzierung werden wir vorzunehmen haben, wenn von der in § 20 Abs.1 Nr. 4
RPflG n. F. vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch
gemacht wird, die Bedürftigkeitsprüfung im Prozesskostenhilfeverfahren auf einen Rechtspfleger
zu übertragen.
10 Nach der aktuellen Zählweise wird das Prozesskostenhilfe-Prüfungsverfahren in erster Instanz zur Hauptsache hinzu gezählt. Wird jedoch
gegen diese Entscheidung sofortige Beschwerde
eingelegt, und hinterher gegen das Urteil Rechtsmittel, bleiben es in der Rechtsmittelinstanz zwei
Verfahren.

11 In der oben unter Fn. 4 angeführten doppel-

ten Bedeutung dieses Wortes.
12 Insofern gilt es zu differenzieren: Der Dualismus natürlich – künstlich bzw. gegeben – gesetzt
lässt sich zurückführen auf die Unterscheidung
Umwelt – System. Bezogen auf »Ordnung« hat
diese alle Disziplinen durchziehende Unterscheidung von gegebener, empirischer zu konstruierter, normativer Ordnung ausführlich dargestellt: Andreas Anter, Die Macht der Ordnung,
Tübingen 2° 2007, S. 14f., 23 ff. Der (radikale)
Konstruktivismus indessen stellt die erkenntnistheoretische Frage nach der Erkennbarkeit einer
»Umwelt«, die wir immer nur als Konstrukt, als
Ergebnis unserer Psyche und/oder, so sei im Sinne der Systemtheorie ergänzt, als Ergebnis von
Kommunikation behandeln können.
13 Während dem Dualismus Ordnung – Chaos die Vorstellung eines statischen Gegensatzes,
bzw. eher noch die eines von Chaos zu Ordnung
gerichteten Prozesses zugrunde liegt (s. dazu Anter, a. a. O. S. 44 ff.), verweist das Gegensatzpaar
Ordnung – Entropie auf einander gegenläufige
Prozesse.
14 Ordnung bzw. Entropie lassen sich allerdings
ebenso gut als »Gradbegriffe« definieren, vgl.
dazu Anter, a. a. O. S. 56.
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Und jeder Aufgabenverteilung, die sich
auf »Mengen« beruft, liegen zwingend
zusätzliche, nicht genannte »Verteilungskriterien« zugrunde. Wenn es etwa um
die Verteilung von Haushaltsmitteln auf
bestimmte Haushaltstitel geht – nehmen wir den der Justiz –, dann mögen
die vorgelegten Zahlen eines nach einem
bestimmten Berechnungssystem ermittelten »Bedarfs« zwar zur Legitimation
eines Ergebnisses verwendet werden,
tatsächlich aber beinhaltet das Ergebnis
der Haushaltsverhandlungen eine Bewertung dieser einen im Verhältnis zu allen
anderen, mit der Justiz konkurrierenden
Staatsaufgaben.

Optimierung der Bearbeitungszeiten im
Wettlauf um die »besten« Gerichtskennzahlen.
Geschäftsverteilung im
Wettlauf um die »besten«
Gerichtskennzahlen

lichkeiten vereinheitlichender Gleichsetzung beziehen muss), oder Verteilung
erfolgt ungleich, nämlich anhand einer
oder mehrerer Rangordnungen.
Und funktionalistisch gewendet, lässt sich
daraus wiederum folgende absteigende
funktionale Rangfolge der Transformationen darstellen: Die entscheidende Aufgabe und damit die herrschende Funktion
ist die des Verteilens, die sich zu ihrer Umsetzung der Funktion des – positionierenden – Ordnens bedient, die wiederum auf
die basale Funktion des Vergleichens zurückgreift. So werden die Ergebnisse des
Vergleichens in Rangfolgen transformiert,
die wiederum der Gewichtung der Verteilung zugrunde gelegt werden.

Und wenn ein Präsidium bei der Zuteilung der richterlichen Geschäfte auf eine
möglichst gleiche Fallbelastung abstellt,
dann entscheidet es sich für ein bestimmtes (neo-liberales) Verteilungsverfahren,
das einem bestimmten Verständnis interner Gerechtigkeit den Vorzug gibt nicht
nur vor anderen »Gerechtigkeitsfunktionen«, sondern vor allem vor Zuteilungen, die sich etwa an einer Gesamtoptimierung einer organisatorischen Einheit
orientieren, oder aber auch nur an der
Funktion der Rechtsprechung in Bezug
auf Fachlichkeit, oder ihrer Vereinheitlichung – aber auch in Hinblick auf eine

Wertende Transformation kann, konstruktivistisch betrachtet, auch andersherum verstanden werden. Die gegebene
Vielfalt alles Empirischen lässt sich theoretisch in zwei Richtungen/Dimensionen
hin auflösen. Zum einen durch Abstraktion in Richtung Gleichsetzung, und damit
in die Dimension der Menge. Zum anderen durch mannigfache Bewertungen in
vielfältige Richtungen der Ordnung, angefangen mit einfachen, chronologischen
Ordnungen der Kausalität oder (evolutionärer) Genese bis hin zu komplexen
Ordnungen sozialer Hierarchie oder ab
strakter, normativer Werteordnungen,
und damit in die Dimension der Position.
Und eben diese beiden Attribute können,
rückgekoppelt, einer Verteilungsfunktion
zukommen: Entweder folgt Verteilung einem Maßstab der Gleichheit (der immer
zugleich wertend ist, insofern sich der
Maßstab notwendig auf eine bestimmte
von theoretisch unendlich vielen Mög-

15 In der Informatik bemisst Entropie den Infor-

21 Diese Ausformung von »Leistungsgerechtig-

25 Dieser Erwerb bezieht sich sowohl auf bewusst

mationsgehalt einer Nachricht.
16 Vgl. zu beiden Funktionen in Bezug auf die
gegebene Verteilung von Vielfalt unter A.6.
17 Die sich insofern von vormodernen Auffassungen einer gegebenen Ordnung unterscheiden, als sie dynamisch auf die Herstellung von
Ordnung gerichtet sind, vgl. dazu Anter, a. a. O.
S. 31 ff.
18 Karl Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heidelberg 1943, S. 15.
19 Aus der Normalverteilung lässt sich beispielsweise ableiten, wie groß eine Stichprobe sein
muss, um bei einem unbekannten Verteilungsmuster mit hinreichender Validität die zutreffende Verteilung ablesen zu können.
20 Justizverwaltung und Rechtsprechung (anderer Ansicht wohl Dienstgericht Karlsruhe, Urteil vom 04.12.2012, RDG 6/12 – juris – Rn. 56
ff.) betonen insofern ständig zurecht, dass dies
nicht zulässig sei – was unter anderem auf der
für die große Streuung der Bearbeitungszeiten für
»durchschnittliche« Fälle zu kleinen Stichprobe
beruht – und darauf, dass noch nicht einmal der
Gesetzgeber die Kompetenz hätte, solchermaßen
eine Erledigungsquote zu normieren, vgl. dazu
unter B.3.

keit« scheint sich nicht nur Heike Forkel, Erledigungszahlen unter (Dienst-)Aufsicht! DRiZ 2013,
132, 133, sondern auch eine zunehmende Zahl
von Präsidien als einzig durchsetzbares Modell
vorstellen zu können.
22 Ein Tabuthema, weil es, konsequent weitergedacht, wohl mit einer Arbeitszeiterfassung
einherginge. Und dies wäre nach der Überzeugung vieler Richter das vermeintliche Ende richterlicher Unabhängigkeit. Allerdings dürfte die
eigentliche Gefahr eher im ineffizienten Steuerungsanreiz liegen.
23 Eine sehr ausgiebige Beschreibung unterschiedlicher Persönlichkeitstypen von Richtern
und ihrem jeweiligen Stil liefert Thorsten Berndt:
Richterbilder / Dimensionen richterlicher Selbsttypisierungen, 2013.
24 Bedingt durch die nahezu unkündbare Stellung des Richters scheidet eine Selektion nach der
Ernennung auf Lebenszeit nahezu aus, so dass
nur durch individuelle Fördersysteme erreicht
werden könnte, dass alle einmal als geeignet angesehenen Richterinnen und Richter auch dauerhaft den hohen Anforderungen des Richteramtes
gewachsen bleiben.

erlernte und eingeübte Fähigkeiten, als auch auf
mehr oder weniger unreflektiert oder ungesteuert
ausgelebten Eigenheiten und Marotten.
26 Die aktuellen Bestrebungen, richterlicher
Ethik eine ergänzende Aufgabe zuzuweisen, dürfte gerade dem Umstand geschuldet sein, dass den
Prozessordnungen diese Funktion genommen
wird.
27 Vgl. dazu etwa die von Carsten Schütz, Der
ökonomisierte Richter, unter 5 III angeführten
Änderungen der Prozessordnungen.
28 Unter A.2. und 3.
29 Dieser psychologische Trick scheint – jedenfalls in einer entsprechend geprägten Kultur wie
der unseren – selbst dann zu wirken, wenn es gar
nichts zu verteilen gibt, um das man konkurrieren müsste/könnte.
30 Indem die »unterdurchschnittlich erledigenden« Richter sich dem Durchschnitt anzupassen
versuchen, heben sie ihn weiter an, ad infinitum.
31 So Urteil des Dienstgerichts Karlsruhe vom
04.12.2012, Fn.20.
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7.

Rückkopplungen

Rückkopplung wird dadurch erzeugt,
dass das Ergebnis eines Prozesses, sein
Output, wieder als Input in das System
eingespeist wird. Je umfassender und
je schneller wir bei der Verteilung von
Haushaltsmitteln, von Richterstellen,
oder von richterlichen Geschäften die
Auswirkung dieser Verteilung auf Bestands- und Erledigungszahlen erfassen
und der folgenden Verteilung zugrunde
legen, desto größer wird der Einfluss,
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den Zahlen auch auf das inhaltliche Ergebnis der erfassten Verfahren nehmen.
So neigen Zahlen, die der Legitimation
des eigenen Arbeitsplatzes dienen, dazu,
sich zu verselbständigen. Beispielsweise
führt die Verknüpfung des Fallaufkommens mit dem Personalbedarf bei Polizei, Staatsanwaltschaft und bei den Strafrichtern dazu, dass eine Kriminalität auf
möglichst hohem Niveau registriert wird.
Nicht, dass zur Begehung von Straftaten
angestiftet würde, aber die polizeiliche
Aufklärung, die differenzierte Erfassung
und die Weiterbearbeitung werden im
Rahmen des Zulässigen von Erwägungen
beeinflusst, die auf die je unterschiedlichen Statistiken Rücksicht nehmen.
Verbunden mit der spezialisierten Bearbeitung von beispielsweise Verkehrsstrafsachen, Betäubungsmittel- oder Waffendelikten kann dies etwa dazu führen, dass

eine einzige, ganz konkrete Handlung bis
hin zur Verurteilung (oder Einstellung
wegen Strafklageverbrauchs) von unterschiedlichen Polizeibeamten, Staatsanwälten und Richtern bearbeitet – und als
solche erfasst – wird.
Und bei sich positiv verstärkenden Prozessen droht ein Teufelskreis, eine sich
verstärkende, abwärts gerichtete Spirale.
So wird durch ein Präsidium, das die Geschäfte unter dem Gesichtspunkt der Fallgerechtigkeit verteilt, ein Nivellierungsdruck aufgebaut, der keine Rücksicht auf
die »natürliche« Verteilung von Arbeitsweisen und Richtertypen nimmt, sondern darauf gerichtet ist, die einer jeden
Richterpersönlichkeit eigenen Bearbeitungsweisen zu vereinheitlichen, indem
alle Richter gleichgesetzt werden. Dieser
Druck verstärkt sich, je mehr Richter sich
ihm fügen30. Oder ihn gar als dienstlich

erlaubt31 – vielleicht sogar geboten – legitimieren. Zudem wird diejenige Arbeitsund Rechtsauffassung zur Norm erhoben,
die eine möglichst schnelle Bearbeitung
ermöglicht.
Und ein Haushaltsgesetzgeber, der die
Fallbelastungen einzelner Gerichte, einzelner Gerichtsbezirke, einzelner Bundesländer miteinander vergleicht, wird
geneigt sein, diese stetig zu erhöhen.
Denn er bekommt rückgekoppelt, dass
die anhängigen Verfahren auch bei einer
Personalunterbesetzung von nur 90 %
bearbeitet werden. Und eine solche, zur
Norm gewordene Bearbeitungsdichte
wird sich wieder überbieten lassen – bis

das System kollabiert.
(Wird fortgesetzt; Abschnitt B (… und was
nicht zählt) und Abschnitt C erscheinen im
nächsten Heft)

Die AnStifter
Die AnStifter laden zum bürgerschaftlichen Staats-TÜV | 8.11.2014
Drei Jahre nach dem Auffliegen des NSU:
Was hat sich am Staat geändert? Was müssen wir verlangen?
1. Was schlugen die Untersuchungsausschüsse vor?
Was ist bei den Sicherheitsbehörden, bei den Verfassungsschutzämtern, bei den Staatsanwaltschaften zu beobachten? Was ist
in der Justiz festzustellen? Wie ist der Umgang mit den NSUOpfern? Sodann auch: Welchen Stand der Erkenntnisse über
den Komplex Rechtsextremismus, rechtes Denken und rechtes
Handeln vermittelt der Staat den Bürgern? Wie verhalten sich
die Forderungen, Programme und Propagandalinien der regierenden Parteien zum Problem Rechtsextremismus/Faschismus?
Welche Rolle wird vom Staat der Zivilgesellschaft zum Schutz
der Verfassung verbal zugemessen und tatsächlich eingeräumt?

2. Bilanz, Bewertung und Kritik
Drei Jahre nach dem Auffliegen des NSU ist der Blick auf das
Geschehene und noch Geplante nötig und möglich.
Die AnStifter in der Region Stuttgart wollen dazu auf ihre Art
und mit ihren Möglichkeiten beitragen. Sie schlagen vor, dass
vor November 2014 Veranstalter an einer Vielzahl von Orten das
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Thema auf ihre Weise und mit eigenen Referenten behandeln.
Die Vielfalt der Ergebnisse soll dann am
Samstag 8. November 2014,
dem dritten Jahrestag der NSU-Aufdeckung
auf einem Forum, einer Tagung, in Stuttgart zusammengetragen
werden.
Bitte geben Sie diese Info weiter, schreiben Sie uns, wenn Sie sich
an dem Projekt beteiligen wollen, ggf. eigene Veranstaltungen planen, Hinweise auf Material oder Referenten benötigen oder sich in
anderer Weise einklinken könnten. Mitveranstalter und Kooperationspartner sind ebenso willkommen wie unterstützende Spenden:
Das AnStifter-Konto bei der GLS:
DE31 4306 0967 7000 5827 01 / BIC GENODEM1GLS
Die AnStifter sind gemeinnützig.
Koordination und Ansprechpartner bei den AnStiftern
Fritz Mielert (Geschäftsführer), 0711 24 86 96 20
mielert@die-anstifter.de
Die AnStifter / DenkMacherei (Mo – Fr 10 – 16 h)
Werastraße 10, D 70182 Stuttgart
Projekt: Peter Grohmann / Klaus Beer
kontakt@die-anstifter.de, 0711 248 56 77
www.die-anstifter.de
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Forum Justizgeschichte
Jahrestagung des Forums Justizgeschichte | 26. bis 28.09.2014 in Wustrau
Positionen der deutschen Justiz zu Überwachung und Geheimdiensten in Geschichte und Gegenwart
Freitag 26.9.2014
16.00 Uhr Das »NSU«-Verfahren: Quellenschutz statt Strafverfolgung im ersten Jahr nach dem Untersuchungsausschuss?
Heike Kleffner
17.15 Uhr Die »68er« zwischen Polizei, Geheimdiensten und
Justiz und ihre Bedeutung für die Rechtsstaatsentwicklung in der
Bundesrepublik Prof. Dr. Manfred Heinemann
Samstag 27.9.2014
09.00 Uhr Beurteilung nach Aktenlage? Die Einschätzung der
Aktion »Frohe Ferien für alle Kinder« durch den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz Jens Niederhut
10.00 Uhr Das Verratsgesetz von 1934 und das 1. Strafrechtsänderungsgesetz von 1951 – Kontinuität und Veränderung sowie
die Anwendung bei der Kriminalisierung der Aktion »Frohe Ferien für alle Kinder« OStA Dr. Gerhard Pauli

11.00 Uhr Werner Pätsch: Wie ein Verfassungsschützer den BGH
1965 zur Anerkennung des Whistleblowing brachte
RiBVerwG Dr. Dieter Deiseroth
13.30 Uhr Verfassungsschutz und »Extremistenbeschluss« in der
staatsrechtlichen Debatte der 1970er Jahre Dr. John Philipp Thurn
15.00 Uhr Verleihung des Richard-Schmid-Preises 2014
Sonntag 28.09.2014
09.00 Uhr Das Schmücker-Verfahren: Verfassungsschutz und
Strafverfahren RA Ulrich v. Klinggräf
10.00 Uhr Die Sicherheitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor und nach dem 11. September 2001
Michael Plöse
www.forum-justizgeschichte.de

Schöneberger Forum 2014
Für einen handlungsfähigen öffentlichen Dienst | 25. bis 26.11.2014 in Berlin
Aus dem Programm:
FORUM I
Modernisierung des öffentlichen Sektors durch eine aktive Mitbestimmung
FORUM II
Aus- und Weiterbildung: Angebote und Laufbahnrecht bedarfsorientiert gestalten
FORUM III
Kürzungspolitik und ihre Folgen für die Bürgerinnen und Bürger: Welche Strategien führen aus der Krise?

FORUM IV
Personalplanung und -entwicklung: Antworten auf demografische Herausforderungen
FORUM V
Instrumente zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes: Von der Digitalen Agenda über
E-Government bis zur Behördenrufnummer 115
FORUM VI
Gute Praxis: Wie die Beschäftigten den öffentlichen Dienst mitgestalten können
www.schöneberger-forum.de

Evangelische Akademie Loccum
Richter, Staatsanwälte und Vollzugsbedienstete für den Frieden | 29.09. bis 01.10.2014
Aus dem Programm:
 Herausforderungen in internationalen Rechtsstaatlich-

keitsmissionen			
 Wie fördern Rechtsstaatlichkeitsmissionen den Frieden?
 Wie entwickelt sich der Bedarf an deutschen Experten?
 Was leisten deutsche Richter, Staatsanwälte und Justizvoll-

zugsbedienstete derzeit?
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 Erfahrungen bei der Gewinnung von Richtern und Staats-

anwälten
 Wo liegen die Probleme bei der Begleitung und Absicherung

deutscher Experten?

www.loccum.de
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Blinde und Sehbehinderte in juristischen Berufen
Uwe Boysen (Hrsg.), Band 18 der Marburger Schriftenreihe zur Rehabilitation Blinder und Sehbehinderter, Marburg 2013, 7,90 €
Der erste Satz im Vorwort von Uwe Boysen lautet:
Blinde und sehbehinderte Menschen sind gut
für juristische Berufe geeignet. Sie bringen
nämlich etwas hierfür sehr Wichtiges mit:
Sie können gut beobachten.

sen, Vorsitzender Richter am LG Bremen
a. D. und aktiver Redakteur der Zeitschrift
verdikt, seine konkrete Arbeitsweise mit
den Akten und Verfahren und deren Entwicklung im Lauf seines richterlichen Berufslebens sehr anschaulich dar.

Damit meint er nicht den Sehsinn, sondern die gesamte Wahrnehmung, insbesondere auch kommunikative Fähigkeiten. Naheliegend, aber auch überraschend.

Mich hat die Offenheit aller Berichte persönlich berührt, die mir durchweg einen
guten Eindruck über die Situation Blinder
und Sehbehinderter in den verschiedenen
Tätigkeitsfeldern gegeben haben, und ich
kann deshalb das Buch jedem empfehlen,
der sich vielleicht das ein oder andere Mal
gefragt hat, wie man ohne Augenlicht den
Prozessalltag bewältigen kann oder der
einfach etwas mehr über die Situation unserer blinden Kolleginnen und Kollegen
erfahren möchte.

So spannend, wie das Buch mit vermeintlich Widersprüchlichem und der Aufdeckung von Vorurteilen im Vorwort beginnt, setzt es sich in den Berichten über
die verschiedenen juristischen Tätigkeitsfelder fort.
Es handelt sich um sehr persönliche Schilderungen der unterschiedlichen Arbeitswelten. Klaus Düsterhöft (Einzelanwalt),
Petra Bungart (Richterin am Amtsgericht)
Katrin Auer (Referentin im BMAS), Rainer
Krause (Referent in der DZ Bank), Pamela
Pabst (Strafverteidigerin), Joachim Steinbrück (Landesbehindertenbeauftragter)
und Rabea Hathaway (Referentin im BMI)
stellen ihren jeweiligen Werdegang, die
berufliche Tätigkeit und die großen und
kleinen Schwierigkeiten dar, die Blinde
und Sehbehinderte in der Arbeitswelt haben, und wie sie sie bewältigen.
Es folgen Artikel über verschiedene Hilfsmittel, von der Arbeitsplatzassistenz über
die IT-Nutzung bis hin zur Entwicklung
der Arbeit mit der Blindenschrift vor und
nach der Einführung von Computern.
Zum Letztgenannten stellt z. B. Uwe Boy-
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Als bekennender Hörbuch-Fan hat mich
fasziniert, dass die Fachgruppe Jura im
DVBS jeden zweiten Monat einen Informationsdienst in Form eines dreistündigen Hörmagazins über verschiedene juristische, und nicht nur behindertenspezifische, Themen herausgibt. Außerdem ist in
Zusammenarbeit mit dem Jean-MonnetLehrstuhl von Prof. Dr. Krimphove an der
Universität Paderborn eine mittlerweile
36bändige Schriftenreihe Kompass Recht
entstanden, die sehr viele Rechtsgebiete
abdeckt und nicht nur für das Studium,
sondern auch für den interessierten Fachmann einen guten Einstieg bietet. Jedem
Band liegt eine CD bei, die neben Übersichten, Entscheidungen und anderen
Lehrmaterialien auch eine professionelle
Audiodatei des gesamten Textes enthält.
Guido Kirchhoff
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Wenn Olympia kommt
Immer wieder wird im öffentlichen
Diskurs die sog. »Juristenschwemme«
beklagt, – zu Unrecht, wie sich zeigt.
Denn die wachsende Zahl von Groß
ereignissen im Lande hat Folgen, besonders für Juristen, die mit immer
mehr Rechtsstreitigkeiten befasst sein
werden, nachdem z. B. die Olympiade
2024 nach Berlin vergeben worden ist.
Was wartet da nicht an kaum lösbaren
Fällen, die ein Heer von Anwälten und
Richtern beschäftigen werden? Es werden sich Rechtsgebiete auftun, die heute
kein Mensch für möglich hält: Dürfen
ein paar unbeliebte Stadtteile vorläufig
abgeräumt werden, um einen reibungslosen Marathonlauf zu gewährleisten?
Darf das Olympiagelände mit Drohnen
abgesichert werden – mit oder ohne
Munition? Hat jeder Besucher einen
Rechtsanspruch auf einen Parkplatz?
Wird Doping endlich erlaubt? Kann die
Fertigstellung des Flughafens rechtlich
erzwungen werden?
Fragen über Fragen, – und jeder wird
sein Auskommen haben. Alles wird gut.

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch
www.justizkarikatur.de

Bank in Not

Militärische Intelligenz ist ein Widerspruch in sich. (Marx, nicht Karl sondern Groucho)
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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)

unserem richterlichen Auftrag vereinbar
ist. Das Einführungsreferat wird Prof. Dr.
Theresia Höynck (Universität Kassel, Vorsitzende der DVJJ) halten.

Arbeitsgruppe 1 – Familienrichter als
Superpädagogen

Arbeitsgruppe 3 – Strafvollstreckungsrichter als Supertherapeuten

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.

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 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

Die AG 3

fällt aus

Krankheit

s-

gründen

leider aus

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
dem alle Methoden der Konfliktbeilegung
einschließlich der Mediation eingesetzt
werden können. Gerichtliche Mediation ist

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)

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)

