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

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch die 120. BJ-Ausgabe betrifft in mehrfacher Weise die Justiz, unsere Justiz. Ungeachtet aller behaupteten Veränderungsnotwendigkeit wird die Arbeit deutscher
Gerichte in den Sonntagsreden selbst der
Justizministerinnen und -minister stets
hoch gelobt. In Fortsetzung der Kritik von
David Jungbluth an den Arbeitsbedingungen in der saarländischen Justiz (BJ 117,
S. 17), die von vielen Medien aufgegriffen
worden ist, schildert Christian Grade die
auf andere Weise belastende richterliche
Situation in Mecklenburg-Vorpommern
(S. 165). Es verdichtet sich ein Bild, dass
hinter dem robenverhängten Justizalltag
der Glanz weit mehr verblasst, als man sich
wünschen möchte. Die von Rainer Bram (S.
188) kritisierten Durchschnittserledigungen als Handlungsmaßstab für die Richterschaft tragen sicher das ihrige dazu bei.
Carsten Schütz ist Direktor des

Sozialgerichts Fulda und Mit
glied der Redaktion.
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Wir Richterinnen und Richter sind aber
nicht nur »Opfer« der Justizverwaltung,
sondern müssen uns auch selbstkritisch
den Spiegel vorhalten: Ob wir etwa mit
der Zuweisung von Geldauflagen verantwortungsvoll umgehen, darf man mit Andrea Kaminski (S. 180) mehr als berechtigt
in Zweifel ziehen; mit nicht weniger guten
Gründen belegt Elisa Hoven (S. 171), dass
legales Verhalten auch im Hinblick auf
den Besitz von Kinderpornographie keinen Anfangsverdacht begründen kann,
der zu Rechtseingriffen ermächtigt. Ermittlungsverfahren und Eröffnung des
Hauptverfahrens im »Fall Edathy« sind
daher auch Anlass zur Selbstüberprüfung
justiziellen Handelns. Mehr Selbstkritik hätte vielleicht auch verhindert, dass
Richterinnen und Richter über Jahrzehnte eine rechtswidrige Abschiebehaftpraxis hingenommen und an ihr mitgewirkt
haben (s. Rolf Stahmann, S. 176). Infolge
des Polizeisonderrechts der Hamburger
Gefahrengebiete, das Moritz Asall (S. 184)
näher beleuchtet, ergibt sich vielleicht die
Möglichkeit, bei der Rechtsverteidigung
Besserung zu zeigen.
Apropos Verbesserung: Von England und
Wales können wir vielleicht einen Weg

zur »Kultur des Bedauerns«, wie sie Guido Kirchhoff in BJ 113, S. 39, gefordert
hat, im Sinne einer Selbstkorrektur binnen zwei Monaten lernen: John Platt (S.
213) zeigt, wie es gehen könnte. Lernen
von der uns drohenden internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit, wie sie Rainer
Hofmann beschreibt (S. 194), scheint mir
aber nicht angezeigt – dann doch eher
von den Ratschlägen zur Überwindung
der Blockaden im Güterichterverfahren,
die uns Anne-Kathrin Deppermann-Wöbbeking zur Hand reicht (S. 216). Der Tellerrand ist auch diesmal nicht die Grenze
der BJ-Perspektive: Geographisch geht der
Blick nach Südamerika, wo das Verfassungsgericht Guatemalas die historisch
einmalige Chance der staatsinternen
Ahndung eines Völkermords zunichte zu
machen versucht: Michael Mörth berichtet im Interview von den Erfahrungen als
Opferanwalt (S. 209). Historisch beleuchtet Hans-Ernst Böttcher, dem wir herzlichst
zum jüngst vollendeten 70. Lebensjahr
gratulieren, das NS-Unrecht im Falle des
»Mössinger Generalstreiks« von 1933 (S.
202).
… ach ja, Geburtstag! Mit der 120. Ausgabe feiert BJ ihren 30. Ein Grund zur Freude, aber auch Dankbarkeit gegenüber all
denen, die drei Jahrzehnte als »Macher«
und Leser ein idealistisches Projekt am Leben erhalten haben und heute der übermächtigen digitalen Konkurrenz trotzen.
Die Redaktion des Geburtstagsjahres stellt
sich daher am Ende dieses Heftes kurz vor
– verbunden mit dem Versprechen, auch
im 31. Jahr nicht aufzugeben.
Wir wünschen Ihnen und Euch allen
ein frohes Weihnachtsfest und für 2015
Gesundheit und all das, was man neben
einem BJ-Abo noch zum Glück braucht!

Carsten Schütz
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[ Kommentar ]

Menschenwürde, Autonomie und »irreversibel tödlicher Verlauf«
Der Bundesgerichtshof macht Ernst mit der Selbstbestimmung
von Andrea Kaminski und Ulrich Engelfried
Der 17.09.2014 ist ein guter Tag für die Menschenwürde. Der 12.
Senat des Bundesgerichtshofs hat in erfreulich klarer Diktion dem
Selbstbestimmungsrecht zur Geltung verholfen. Nach § 1901 a
Abs. 3 BGB ist der Wille eines Patienten das Maß aller Dinge, was
sein Weiterleben angeht. Er gilt auch dann, wenn keine schriftliche
Patientenverfügung vorliegt. Ob der Tod unmittelbar bevorsteht
oder eine Grunderkrankung mit »irreversibel tödlichem Verlauf«
besteht, ist nicht von Bedeutung. Lebenserhaltende Maßnahmen
wie Ernährung durch eine Magensonde (PEG) sind nicht zulässig,
wenn der Wille des Patienten entgegensteht. Dies gilt unabhängig
davon, ob dieser Wille nun vernünftig, nachvollziehbar oder für
den Außenstehenden befremdlich ist.
Obwohl § 1901 a BGB dies seit 01.09.2009 eigentlich klar und
deutlich statuiert, tun die klaren Worte gut: denn die amts- und
landgerichtliche Rechtsprechung tut sich offensichtlich immer
noch selbst bei Koma-Patienten schwer damit, Selbstbestimmung zum Tod zu akzeptieren.

Unglücklich allerdings finden wir, dass nun vielleicht noch mehr
Menschen sich das unangenehme Nachdenken über eine Patientenverfügung sparen – das Umfeld kann es ja im Notfall auch
ohne diese schriftlich formulierte Leitlinie richten. Wer sich davor drückt, bürdet seinen Angehörigen die Last auf, aus so dahin
gesagten Äußerungen heraus zu destillieren, was der Betroffene
für sich entschieden hat. Und dabei hat er/sie im Zweifel eben
nichts »so richtig« und durchdacht entschieden, sonst hätte er es
niedergeschrieben. Dass im Koma-Fall des BGH das Formular für
die Patientenverfügung unausgefüllt auf dem Schreibtisch lag,
lässt vermuten, dass die Betroffene nicht nur »noch nicht dazu
gekommen« war, sondern den Gedanken an den eigenen Tod
weggeschoben hat, wie wir alle es gern tun. Und so scheint dann
doch wieder ein Zipfel Fremdbestimmung durch das Umfeld
durch, wenn die Angehörigen den »wirklichen Willen« rekonstruieren und vermutlich eigene Vorstellungen ihre Erinnerung

beeinflussen. 
Anmerkungen

Damit setzt der BGH auch ein Signal für die laufende Debatte über eine Regelung des assistierten Suizids1. Geistern doch
hier immer noch die »tödlich verlaufende Krankheit« und der
»nachvollziehbare Sterbewunsch« durch die Diskussionen – Ausdruck vormundschaftlichen Denkens und Entmündigung des
Sterbewilligen. Selbst bei denjenigen Abgeordneten um Hintze
und Lauterbach, die die Ärzte vom Verbot der Hilfe zum Freitod
durch von Ärztekammern gesetztes Standesrecht befreien wollen, herrscht noch Zaghaftigkeit und bevormundendes Denken
vor. Eine irreversibel tödlich verlaufende Krankheit und eine
Kontrolle durch vier ärztliche Augen sollen sicherstellen, dass
es nicht allein darauf ankommt, was der Betroffene wünscht,
sondern ob das auch ein »vernünftiger Dritter« wünschen würde.
Und dies bei informierter und selbstbestimmter Entscheidung
des Betroffenen selbst, die er klar und deutlich äußert und die
nicht nur durch Zeugenaussagen mittelbar rekonstruiert wird
wie im Fall der Komapatientin, den der BGH zu entscheiden
hatte. Und es ist eben nicht damit getan, dass immer wieder
auf die Möglichkeiten der Palliativmedizin verwiesen und eine
Psychotherapie empfohlen wird. Es mag sein, dass es nur 5 %
der Suizidwilligen betrifft, aber wer klar entscheidet, nicht mehr
leben zu wollen, wird sich zu Recht eine Psychotherapie verbitten. Und Palliativmedizin ist für diesen Personenkreis oft weder
aktuell nötig noch perspektivisch hilfreich.
Im Grunde ist die Entscheidung keine rechtliche Sensation. Die
Willenserklärung eines Menschen ist bindend und zu respektieren. Dennoch: Das klare Bekenntnis des BGH ist hier nicht nur
logisch, sondern auch erfrischend und tröstlich. Möge es den
Abgeordneten Mut machen, Selbstbestimmung zu akzeptieren,
die von einer großen Mehrheit der Bundesbürgerinnen und -bürger gewünscht wird.
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1 Siehe zur Debatte: Kaminski, Jeder stirbt für sich allein, BJ 119, September

2014, S. 115 ff.

BGH Beschluss vom 17.09.2014 – XII ZB 202/13 –
a) Der Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme bedarf
dann nicht der betreuungsgerichtlichen Genehmigung nach
§ 1904 Abs. 2 BGB, wenn der Betroffene einen entsprechenden
eigenen Willen bereits in einer wirksamen Patientenverfügung
(§ 1901a Abs.1 BGB) niedergelegt hat und diese auf die konkret eingetretene Lebens- und Behandlungssituation zutrifft.
Im Übrigen differenziert § 1901a Abs. 2 Satz 1 BGB zwischen
den Behandlungswünschen einerseits und dem mutmaßlichen
Willen des Betroffenen andererseits.
b) Das Vorliegen einer Grunderkrankung mit einem »irreversibel tödlichen Verlauf« ist nicht Voraussetzung für den zulässigen Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen. Für die Verbindlichkeit des tatsächlichen oder mutmaßlichen Willens eines
aktuell einwilligungsunfähigen Betroffenen kommt es nicht
auf die Art und das Stadium der Erkrankung an (§ 1901a Abs.
3 BGB).
c) Für die Feststellung des behandlungsbezogenen Patientenwillens gelten strenge Beweismaßstäbe, die der hohen Bedeutung der betroffenen Rechtsgüter Rechnung zu tragen haben.
Dabei ist nicht danach zu differenzieren, ob der Tod des Betroffenen unmittelbar bevorsteht oder nicht (Abgrenzung zu
Senatsbeschluss BGHZ 154, 205 = FamRZ 2003, 748).
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[ Meldungen ]

Hessischer Staatsgerichtshof wieder voll besetzt
Das Verfassungsgericht des Landes Hessen ist wieder vollständig
funktionsfähig, nachdem der Hessische Landtag am 13.10.2014
die Wahl von sechs Verfassungsrichtern wiederholt hat. Zuvor
hatte der Staatsgerichtshof im Beschluss vom 13.08.2014 (– P.St.
2466 –, juris), wie zuletzt in BJ schon erahnend angekündigt
(vgl. Kirchhoff, BJ 2014, S. 138), in einer weder verfassungsrechtlich noch einfachgesetzlich vorgesehen Besetzung mit nur
fünf Richtern die Wahl vom April 2014 für ungültig erklärt. Die
fünf Verfassungsrichter hielten (ausweislich des veröffentlichen
Sondervotums mit einer dünnen 3:2-Mehrheit der von der CDU
benannten Richter) den Marburger Rechtsprofessor Safferling,
der auf einer der Listen für die Verfassungsrichterwahl seitens der
Oppositionsparteien des Landtags aufgestellt worden war, wegen dessen fehlendem Erstwohnsitz in Hessen für nicht wählbar.
Sie beschränkten die Ungültigkeitserklärung aber nicht auf die
Person Safferlings, sondern meinten, die Wahl aller sechs Verfassungsrichter sei durch den Wahlfehler »infiziert«, so dass die
gesamte Wahl zu wiederholen sei. Dabei verboten die drei Mehrheitsrichter dem Landtag, für die Neuwahl neue Kandidatenlisten aufzustellen, und meinten, es müsse über die Listen, wie sie
zur für ungültig aufgestellten Wahl eingereicht worden waren,
abgestimmt werden – lediglich unter Weglassung des Kandidaten Safferling. Dies dürfte einen einmaligen Eingriff eines Gerichts in die Handlungshoheit eines Parlaments darstellen.

Dahinter – so das hinter vorgehaltener Hand kolportierte Gerücht – stand die CDU-Hoffnung, dass die Landtagsopposition,
insbesondere die FDP, eine Liste ohne Safferling nicht unterstützen würde, so dass die CDU drei statt nur zwei der sechs
zu wählenden Verfassungsrichter durchbringen könnte. Eine
neue Listenzusammensetzung hätte hingegen ohne Weiteres die
Schaffung einer neuen Einheitsliste der Opposition ermöglicht
(treffende Urteilsanalyse von Oliver Garcia unter blog.delegibus.
com).
CDU-Taktik hin oder her: Wenn es sie gab, hat sie nicht zum
Erfolg geführt. Denn die Oppositionsparteien SPD, Linke und
FDP stimmten bei der Wiederholungswahl erneut gemeinsam
für die Liste auch ohne Safferling, so dass die CDU nach wie
vor nur zwei Kandidaten ihrer Liste zu Mitgliedern des Staatsgerichtshofs wählen konnte. Von den elf Verfassungsrichtern sind
daher nunmehr fünf von der Opposition benannte, zu denen
politisch der von den mitregierenden Grünen benannte Richter
Rupert von Plottnitz zu rechnen ist. Damit verfügt die CDU erstmals seit langen Jahren über keine sichere Mehrheit der von ihr
bzw. dem früheren Koalitionspartner FDP benannten Richter im

hessischen Verfassungsgericht.

Fritz Bauer Studienpreis
Bundesjustizminister Heiko Maas hat den »Fritz Bauer Studienpreis für Menschenrechte und juristische Zeitgeschichte«
gestiftet. Mit dem neuen Preis sollen herausragende juristische
Doktorarbeiten ausgezeichnet werden, die sich mit Leben, Werk
oder Lebensthemen von Fritz Bauer, dem Initiator des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, befassen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und soll 2015 erstmals verliehen werden. Fritz Bauer
(1903–1968) engagierte sich schon als junger Amtsrichter in der

Weimarer Republik für die Demokratie. Von den Nazis als Sozialdemokrat jüdischer Herkunft ins Exil getrieben, setzte sich Bauer
nach 1945 für die juristische Aufarbeitung des Nazi-Unrechts
ein. Als Generalstaatsanwalt in Hessen sorgte er dafür, dass ab
1963 im »Frankfurter Auschwitzprozess« wichtige Täter des Holocaust vor Gericht kamen und der Völkermord an den Juden Europas erstmals in der breiten Öffentlichkeit zum Thema wurde.

www.bmvj.de/fritz-bauer 

Bioethics
Die Internationale Organisation für Richterfortbildung (International Organization for Judicial Training, IOJT) sammelt
gemeinsam mit UNESCO gerichtliche Entscheidungen zu bioethischen Fragen wie Menschenwürde, Menschenrechte, Privatsphäre und Vertraulichkeit, Gleichberechtigung, Nicht-Diskriminierung, soziale Verantwortung und Gesundheit, Sicherung der
Lebensgrundlagen für kommende Generationen, Umweltschutz
und Diversität von Lebensformen. Entscheidungen zu solchen
Fragen sollen zu einem Buch für Richter zusammen geführt werden und das Bewusstsein von Richtern bezüglich aktueller und
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kommender bioethischer Fragen fördern. Das Buch soll Leitlinien für den Umgang mit solchen Problemen im Kontext internationaler und nationaler ethischer Bezugssysteme bereitstellen.
Das IOJT umfasst 115 Mitglieder aus 72 Ländern – aus Deutschland: Die Deutsche Richterakademie.
www.iojt.org
Entscheidungen sollten an Professor Amnon Carmi geschickt

werden: amnoncarmi@gmail.com 
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[ blogschokolade ]

Solidarität in Europa – nur mit Banken oder auch mit Menschen?
Spätestens seit der EuGH im Jahr 2001 dem französischen Studenten Rudy Grzelczyk gegenüber dem belgischen Staat einen
Gleichbehandlungsanspruch bei der Sozialhilfe zuerkannte,
allein weil er Unionsbürger war, ist die Europäische Union zu
einem gewissen Grad auch eine Sozialunion: Obwohl Herrn
Grzelczyk im Examenssemester das Geld ausgegangen war und
er damit die Voraussetzungen für sein Aufenthaltsrecht nach
dem Buchstaben der einschlägigen Richtlinie eigentlich nicht
mehr erfüllte, sah der EuGH die Belgier zu einer »gewissen finanziellen Solidarität« verpflichtet.
Offenbar weniger Sympathie hatte der Gerichtshof etwa ein Dutzend ähnliche Fälle später am 11.11.2014 für Elisabeta Dano, die
nur drei Jahre ihres Lebens zur Schule gegangen war und noch
nie gearbeitet hatte, bevor sie aus Rumänien nach Leipzig zog.
Arbeit suchte sie nicht. Sie bezog für ihren Sohn Kindergeld und
beantragte Arbeitslosengeld II, das ihr unter Berufung auf einen
Leistungsausschluss für Arbeitsuchende (sic!) verweigert wurde.
Obwohl die Vorlagefragen des SG Leipzig nicht so recht zum
Fall passten, befand der EuGH, dass ein Leistungsausschluss für
Personen ohne Aufenthaltsrecht rechtens sei – auch wenn nur
wenige deutsche Gerichte einen solchen Leistungsausschluss im
nationalen Recht im Wege der Analogie konstruieren. Wieder
einmal gilt: Bad cases make bad law.
In den krummen Fall wird vielleicht mehr hineingelesen, als in
ihm steckt. Daniel Thym, Professor für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz und Experte
für Aufenthaltsrecht, lobt die aufenthaltsrechtliche Stringenz
der Entscheidung im verfassungsblog: »In einem Dreischritt wird
unmissverständlich festgelegt, dass Unionsbürger, die nicht arbeiten und auch keine Arbeit suchen, über ausreichende Existenzmittel
verfügen müssen und in Abwesenheit derselben über kein Freizügigkeitsrecht verfügen, mangels dessen auch eine Gleichbehandlung
ausscheidet. (…) Aus dem Tenor und den Urteilsgründen ergibt
sich eindeutig, dass ohne Freizügigkeitsrecht generell kein Gleichbehandlungsanspruch besteht. Klarer hätte man es nicht ausdrücken
können.«
Nun hat der Fall aber nicht nur eine aufenthaltsrechtliche,
sondern auch eine kollisionsrechtliche Dimension. Weil das
deutsche Sozialrecht Anwendung findet, ist nach dem EU-Koordinierungsrecht (Art. 4 VO (EG) 883/2004) im Wohnortstaat
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Gleichbehandlung zu gewähren, wobei der Wohnort nach europäischem Recht nicht notwendigerweise ein Aufenthaltsrecht voraussetzt. Anuscheh Farahat vom Heidelberger MPI wendet sich
daher auch gegen die einseitig auf das Aufenthaltsrecht gestützte
Argumentation: »Diese Begründung (…) verkennt (…) die systematischen Unterschiede zwischen einer aufenthaltsrechtlichen und
einer kollisionsrechtlichen Perspektive auf die Unionsbürgerfreizügigkeit. Das koordinierende Sozialrecht verfolgt das Ziel, zu ›verhindern,
dass Personen, die in den Geltungsbereich der Verordnung fallen, der
Schutz (…) vorenthalten wird, weil keine der nationalen Rechtsvorschriften auf sie anwendbar ist‹ (…) Deshalb bildet die Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 ein ›geschlossenes und einheitliches System von
Kollisionsnormen‹. Sobald also aus Sicht des koordinierenden Sozialrechts klar ist, welches der zuständige Mitgliedstaat ist, muss die
betreffende Unionsbürgerin von diesem zwingend mit den eigenen
Staatsangehörigen gleichbehandelt werden.«
Da die meisten Unionsbürger, die Arbeitslosengeld II beantragen, ein nicht auskömmliches Einkommen aus Beschäftigung
oder Selbständigkeit aufstocken wollen oder aber wirklich und
mit Aussicht auf Erfolg Arbeit suchen, hat die Entscheidung trotz
des Medienechos eine nur sehr begrenzte Bedeutung. Mindestens zwei weitere Fallgruppen bezüglich des Arbeitslosengeldes
II wird der EuGH aufgrund von Vorabentscheidungsersuchen

aus Deutschland prüfen.
Frank Schreiber

Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
http://www.verfassungsblog.de/eufreizuegigkeit-als-rechtliche-konstruktionnicht-als-soziale-imagination/

http://www.verfassungsblog.de/aufkollisionskurs-die-unionsbuergerfreizue
gigkeit-und-der-kampf-gegen-den-ver
meintlichen-sozialtourismus-der-rs-dano/
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[ Blickpunkt ]

Richter oder Söldner?
Erfahrungen, Zumutungen und Desillusionierungen
während eines Zeitraums von fünf Jahren als Proberichter in Mecklenburg-Vorpommern
von Christian Grade

I.

Einführung

Ich wurde am 01.06.2010 zum Richter
auf Probe in Mecklenburg-Vorpommern
ernannt. Nach über vier Jahren bin ich
das immer noch. Es ist ungewiss, ob und
wo mich das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf der fünf Jahre ernennen wird.

II. Verlauf meiner Probezeit
Christian Grade ist Richter auf
Probe und gegenwärtig der
Staatsanwaltschaft Rostock
zugewiesen.

Mein erster Einsatz erfolgte bei einer Zivilkammer beim Landgericht Schwerin als
Richter in einer Art »Fahrschuldezernat«.
Die Vorsitzende hatte den Ruf, Richter
auf Probe gut und streng auszubilden.
Voten wurden nach Fehlern durchforstet,
manchmal auch an Stellen, wo es keine
gab. Der Schreibaufwand war enorm,
die Zusammenarbeit einseitig. Die Übertragung der Entscheidung auf mich als
Einzelrichter bildete die Ausnahme. Im
Beurteilungsbeitrag war von »Zuarbeit«
die Rede. Mit den Beisitzern kam ich aber
gut zurecht. Der Präsident wirkte ausgleichend. Insgesamt war bis dahin also alles
bestens.
Aufgrund der Schwangerschaft einer Kollegin wechselte ich nach zehn Monaten in
eine andere Zivilkammer des gleichen Gerichts. Dort traf ich auf ein »abgesoffenes«
Dezernat. Ich war bei einigen Verfahren
der vierte oder fünfte Richter auf Probe
als Berichterstatter oder Einzelrichter. Es
gab einige Verfahren aus den Jahren 2005
und 2006. Viele Verfahren lernte ich über
Sachstandsanfragen kennen. Die Kammer
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schien bei der Geschäftsverteilung vom
Pech verfolgt. Selbst der andere Beisitzer
war zahlreiche Samstage im Gericht. Die
Arbeitsbelastung war konstant zu hoch.
Unter Berücksichtigung dieses Drucks
war die Zusammenarbeit in der Kammer
ausgezeichnet.
Zum 01.01.2012, also nach weiteren acht
Monaten, wurde ein kurzfristiger Bedarf
bei der für Ordnungswidrigkeiten zuständigen Abteilung des ca. 50 km entfernten
Amtsgerichts Parchim gesehen. Ich war
froh über diesen Wechsel. Eine effektive
Entlastung der Kammer war nicht absehbar. Die Stimmung in Parchim war gut,
der Umgang kollegial. Nach sechs Monaten – langsam hatte ich wirklich Ahnung
vom Recht der Ordnungswidrigkeiten –
wurde ich wieder abgezogen, denn die
prognostizierten Eingänge blieben aus.
Nach meinem Weggang kamen dann die
Eingänge.
Zum 01.07.2012 wurde ich dem Verwaltungsgericht Schwerin zugewiesen. Meine
Stammkammer war im Wesentlichen für
das öffentliche Baurecht zuständig. Ich
war ferner Sitzrichter in einer anderen
Kammer und saß vertretungsweise mit einer weiteren Kammer vielleicht insgesamt
drei Sitzungstage. Die Arbeit in diesen
Kammern war sehr gut. Die Arbeit in der
Stammkammer war zäh. Die Stammkammer fiel vergleichsweise fachlich ab und
neigte zur Umständlichkeit. Ich wäre dennoch gern länger beim Verwaltungsgericht
geblieben. Das öffentliche Baurecht ist ein
dankbares Rechtsgebiet und liegt mir. Die
Arbeitsbelastung war moderat. Der Kollegenkreis war überwiegend freundlich und
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verhielt sich korrekt. Das Gericht war gut
organisiert.
Ab dem 01.07.2013 wurde ich dem 192
km entfernten Sozialgericht Neubrandenburg zugewiesen, zuständig hauptsächlich
für SGB-II-Sachen. Abgesehen von ein paar
»U-Booten« fand ich ein ordentliches Dezernat vor, mit dem sich gut arbeiten ließ.
Der Zuweisungserlass wurde mir Mitte Juni 2013 bekannt gegeben, also rund zwei
Wochen vor Dienstantritt. Neubrandenburg ist mehr als zwei Stunden mit dem
PKW von Schwerin entfernt. Ich brauchte
schnell eine Unterkunft. Diese fand ich in
einem Wohnheim für Sportschüler. Für
fünf Monate war ein Zimmer von ca. 15
qm mit Gemeinschaftsküche auf dem Flur
einschließlich verdreckter Kühlschränke
zur Mitnutzung mein Zuhause. Die eigentliche Wohnungssuche in Neubrandenburg verzögerte sich und führte bei
mir zum Umdenken. Ich entschloss mich,
eine Wohnung in Greifswald zu nehmen.
Im Dezember 2013 bin ich von Schwerin
nach Greifswald gezogen.
Zum 01.07.2014, elf Monate vor Ablauf
der Probezeit von fünf Jahren, wurde ich
– abermals kurzfristig – der Staatsanwaltschaft Rostock zugewiesen. Rostock liegt
154 km von Neubrandenburg und etwas
über 100 km von Greifswald entfernt. Die
Arbeit ist mit einer richterlichen Tätigkeit
nicht zu vergleichen; ohne ein gutes Händchen für Aktenverwaltung und behördliche
Abläufe gelingt wenig. Ein Staatsanwalt
macht viele Arbeiten, die bei Gerichten
der mittlere und gehobene Dienst übernimmt. Die Tätigkeit erschließt sich nicht
systematisch, sondern über Trial & Error. In
den ersten drei Monaten müssen deshalb
sämtliche Verfügungen gegengezeichnet
werden. Verfahrensabschließende Entscheidungen können ohne Gegenzeichnung erst nach sechs Monaten getroffen
werden. Meine Effizienz fiel also von einem hohen Stand beim Sozialgericht auf
den Stand eines Berufsanfängers, nach vier
Jahren. Besonders belastend ist vor diesem
Hintergrund die effektiv für diese Arbeit erforderliche Zeit. Die tägliche Fahrtzeit beträgt bei günstigen Verkehrsbedingungen
insgesamt zwei Stunden und 20 Minuten.
Der Arbeitstag dauert so mindestens zehn
Stunden. Für eine ungewollte Tätigkeit ist
dies sehr viel. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der erste Schnee fällt.
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Das Justizministerium ließ sich im Vorfeld, als die Entscheidung durchsickerte, nicht von seinem Plan abbringen. Es
begründete die kurzfristige Rotation zur
Staatsanwaltschaft damit, meine »Verwendungsbreite« erhöhen zu müssen. Es hat
auf meine Nachfrage mitgeteilt, es wisse
nicht, wo und in welchem Amt es mich
ernennen würde. Ich könne froh sein, ab
dem 01.06.2015 im Land als Richter oder
Staatsanwalt auf Lebenszeit ernannt zu
werden, irgendwo.
Kurzfristige Rotation, um
»Verwendungsbreite« zu erhöhen

Gegen die Zuweisung zur Staatsanwaltschaft habe ich Eil-Rechtsschutz gesucht,
bisher habe ich ihn nicht gefunden. Das
Verwaltungsgericht lehnte meinen Eilantrag ab. Das Verfahren ist mittlerweile
beim OVG1 anhängig. Der Berichterstatter
raumte eigens einen Erörterungstermin
an, um das Ministerium darauf hinzuweisen, dass die Erhöhung der Verwendungsbreite nach vier Jahren keine zulässige Erwägung sei. Die Zuweisung sei
rechtswidrig. Allerdings frage sich, was
das Ministerium hindere, die gleiche Entscheidung mit anderer Begründung zu
treffen. Richter auf Probe seien fünf Jahre
lang »Verschiebemasse« und könnten dort
eingesetzt werden, wo sie gebraucht würden. Das Ministerium solle eine Abhilfe
prüfen. Das hat es wohl nicht. Es hat den
alten Zuweisungserlass aufgehoben und
einen neuen Erlass mit gleichem Ergebnis,
aber anderer Begründung erlassen. Ich
frage mich, ob dies der eigentliche Zweck
des Erörterungstermins war. Die Zuweisung wurde vom Ministerium nunmehr
mit einem Belastungsausgleich basierend
auf den PEBB§Y-Zahlen des Vorjahres begründet. Ich habe den neuen Erlass zum
Gegenstand des Verfahrens gemacht.
Noch Fragen? Vielleicht einer Frage sollte
ich zuvorkommen: Ich wurde stets als geeignet beurteilt.

III. Ein rationaler Blick auf die
Arbeit
Ich warne vor dem Ausspruch: »Wir hatten es früher auch nicht einfach«. Früher
gab es in Mecklenburg-Vorpommern in

der Praxis keine Probezeit von grundsätzlich fünf Jahren. Ich habe zu viel gesehen
und zu Vieles mitgemacht, um mich von
Geschichten aus der alten Zeit beeindrucken zu lassen. Es geht nicht darum, etwas aushalten zu können. Das allein wäre
nicht das Problem. Es geht um das Selbstverständnis. Richter sind keine Packesel.
Die Probezeit verdient eine selbstständige Betrachtung. Sie ist weit mehr als eine
unbedeutende Einstiegsphase. Fünf Jahre sind nach vergangenen und erst recht
nach heutigen Maßstäben eine lange Zeit.
Es ist die absehbare Zeit. Diese fünf Jahre
fallen meist in ein Zeitfenster, die als die
vom Lebensalter her »besten Jahre« angesehen werden sollten. Die Verlängerung
der Probezeit von regelmäßig drei Jahren
um zwei weitere Jahre darf nicht unterschätzt werden. Es sind eben nicht »nur«
einfach zwei weitere Jahre. Das Ende wiegt
hier schwerer als der Anfang. Ein Berufseinsteiger ist toleranter, Schwierigkeiten
und Belastungen sind kaum vermeidbar.
Eine Einarbeitungsphase ist völlig normal. Die Ansprüche steigen allerdings
berechtigterweise mit der Berufserfahrung
mit jedem Jahr. Ein konkrete Ernennungsperspektive gibt es nicht, so dass für mich
die gegenwärtige Lage entscheidend ist.
Es handelt sich um einen Beruf, der nicht
als attraktiv bezeichnet werden kann. Ich
habe gegenwärtig eine Arbeit, die ich als
schlecht empfinde. Bei näherer Betrachtung ist dies eine rationale Einschätzung.
1.

Besoldung

Auf der Haben-Seite lässt sich der mit dem
Arbeitseinkommen erzielte Wohlstand
verbuchen. Doch selbst diese Stärke erweist sich in Wahrheit als eine Schwäche.
Über die Angemessenheit der Richterbesoldung an sich lässt sich streiten. Die
Besoldung der Richter auf Probe fällt in
der Regel verglichen mit Richtern auf Lebenszeit deutlich geringer aus. Eine niedrigere Erfahrungsstufe bedingt zwar eine
spürbar niedrigere Besoldung, nicht aber
niedrigere Anforderungen.
Ein Vergleich der Versorgung, der sich
in einem Blick in die Besoldungstabelle
erschöpft, greift ferner zu kurz. Die ständigen Wechsel mit den damit verbundenen weiten Wegen oder Umzügen sind
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Auguste Rodin, Le Penseur (Der Denker), 1880 (Quelle: johannaschall.blogspot.com)
mit Mehrkosten verbunden. Gegenwärtig
fallen bei mir Fahrtkosten in Höhe von
mindestens 1.000,– € im Monat an. Wie
viel Trennungsgeld zum Ausgleich gezahlt
wird, muss sich erst noch zeigen. Die Regelungen sind insoweit restriktiv. Darüber
hinaus wird der mit Umzügen und langen
Arbeitswegen verbundene Verlust an Zeit
und Lebensqualität nicht ersetzt. So sind
zwei Stunden und 20 Minuten tägliche
unvermeidliche Fahrtzeit de facto Arbeitszeit.2 Diese nicht bezahlte Zeit eingerechnet sinkt der Verdienst pro Stunde unter
akademisches Niveau. Für Richter auf Lebenszeit sieht dies anders aus, da für sie
diese Fahrerei vermeidbar wäre. Wer nicht
gegen seinen Willen versetzt werden darf,
kann oder könnte sich langfristig einrichten. Es ist dagegen für Richter auf Probe
kaum möglich, sich ohne erhebliche
Mehrkosten auf Zuweisungen im Jahresrhythmus einzustellen.
Ferner darf die Funktion der Besoldung
nicht vergessen werden. Es geht um die Sicherung eines gewissen Lebensstandards.
Dieses Ziel wird bei kurzfristigen Rotationen aber verfehlt. Zeitweise rutscht der
Lebensstandard in Richtung »Hartz IV«.
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Ich muss es wissen, ich habe ein Jahr lang
SGB-II-Sachen bearbeitet. Nochmal: In
Neubrandenburg wohnte ich monatelang
auf ca. 15 qm in einem eilig gemieteten
Wohnheim für Sportschüler. Im Keller
konnte gegen Gebühr eine Waschmaschine benutzt werden. Einen langsamen
Internetzugang verschaffte ich mir durch
einen UMTS-Stick aus dem Supermarkt.
Vergleichen Sie das mit dem, was Sozialgerichte als zumutbar betrachten. Im höheren Dienst ist offenbar alles möglich.
Darüber hinaus sind häufige Umzüge
und lange Arbeitstage für das soziale Leben schädlich, unter Umständen auch
nachhaltig. Dieser Nachteil lässt sich
schwer mit einem Geldbetrag beziffern,
dennoch hat er einen in Geld auszudrückenden Wert und ist damit für die Besoldung relevant.
2.

Tausendsassa oder
Universaldilettant?

Die ständige Einarbeitung in neue Arbeitsumgebungen, neue Dezernate, Richtlinien, Software und Rechtsgebiete für die
Dauer von sechs Jahren verschleißt; sechs

Jahre deshalb, weil nach dem fünften Jahr
ein weiterer Wechsel ansteht. Eine Vorbereitung und Einweisung in die Lebenszeitstelle findet im letzten Jahr gerade nicht
statt. Die Arbeitsbelastung steigt durch
diese Phasen, die Zufriedenheit sinkt.
Für ein effizientes als gut empfundenes
Arbeiten ist nämlich ein gewisser Anteil
an Routine unerlässlich. Routine entlastet,
schafft Raum für Muße und schöpferische
Leistungen, reduziert die Fehlerquote und
macht hier und da im Ergebnis entscheidende Unterschiede. Die nahezu völlige
Abwesenheit von Konstanz für die Dauer
von sechs Jahren verursacht dagegen Disstress und Entfremdung. Belastend ist es
auch, nicht den eigenen Fähigkeiten entsprechend zu arbeiten. Niemand pfuscht
gern. Ein zufriedenstellendes Arbeiten ist
als »Durchlauferhitzer« aber schwierig zu
erreichen.
3.

Anerkennung

Unfaire Beurteilungen verärgern und
demotivieren. In Mecklenburg-Vorpommern passiert genau das mit Richtern auf
Probe. Dort wurde 2011 die, wirklich, so
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genannte »strenge« Beurteilungsrichtlinie eingeführt. Ziel der Richtlinie ist es,
mehr durchschnittliche Beurteilungen
zu erreichen; die Mehrheit der Richter
könne nicht überdurchschnittlich sein.
Die Mehrzahl der Kollegen werde daher
gemäß der Richtlinie auch nach längerer
Berufserfahrung (nur) »gut geeignet« sein.
Bei den einzelnen Beurteilungskriterien
entspreche dies einem »entspricht den
Anforderungen stets«. In der offen ausgesprochenen Praxis bedeutet dies, dass
Richter auf Probe bei guten Leistungen
und positiver Einschätzung dennoch als
unterdurchschnittlich beurteilt werden
(»entspricht den Anforderungen im Großen und Ganzen«), da sie eben schlechter
zu sein haben. Sieht man wirkliche Defizite im Vergleich zu ernannten Kollegen, führt dies mitunter dann zu einem
»entspricht den Anforderungen weniger«.
Sinngemäß kann eine Beurteilung auch
mal so klingen: »Die Erledigungen sind
gut, die Entscheidungen auch, das Dezernat ist gut geführt, alles ist schön, daher
war der Richter unterdurchschnittlich zu
beurteilen.« Viele Kollegen und ich empfinden die pauschale Abwertung als engstirnig.

IV. Ausblick
Die völlig im Nebel liegende Lebenszeiternennung entschädigt mich nicht
wirklich. Ist der Beruf erstrebenswert und
lohnt sich das Warten? Ist manches Pathos berechtigt? Dies ist fraglich. Der Charakter der Justiz (auch in MecklenburgVorpommern) entwickelt sich in eine
falsche Richtung. Es gibt zwar erstaunlich
viele korrekte Kollegen. Teilweise lässt
sich die Justiz aber auch so beschreiben:
Mutlos, opportunistisch, konformistisch,
erstarrt und gestrig.
Das vorderste Problem der Justiz ist ihre
übermäßige Konformität auf Kosten fachlicher Standards. Sicher, Konformität ist
erforderlich. Die Konformität in der Justiz
ist aber zu stark ausgeprägt. Der Grundstein dafür wird schon in der Probezeit
gelegt: Wer sich fünf Jahre lang genormt
und opportunistisch verhält, wird sehr
wahrscheinlich auch so bleiben. Es gibt
keinen magischen An-Aus-Schalter.
Das Übermaß an Konformität kann belegt werden.

168

1.

Beharrliche Vielschreiberei

Es ist erstaunlich, wie viele Kollegen sehr
viel schreiben, um nicht als faul zu gelten. Noch immer werden ganze Bescheide
abgetippt. Voten arten in die Wiedergabe
des gesamten wechselseitigen Vorbringens aus, insbesondere dann, wenn die
rechtliche Würdigung unzureichend ist.
Nicht gestellte Rechtsfragen werden aufwändig ohne Einfluss auf das Ergebnis beantwortet. Die in den Prozessordnungen
vorgesehenen Verweisungsmöglichkeiten
werden kaum genutzt oder sind nicht bekannt. Die Beteiligten werden auf dem
Gebiet des öffentlichen Rechts zu oft mit
hypertrophen Textbausteinen gequält,
auch Blendwerk genannt. Das Ziel der Erkenntnis gerät in den Hintergrund.
Dieser Tatbestand ist nicht neu3. In den
1990er Jahren schrieb Dr. Balzer hierzu
einen eindrucksvollen Aufsatz, wobei zu
ergänzen ist, dass Gegenstand seiner Betrachtung die wesentlich zielorientierter
arbeitende ordentliche Gerichtsbarkeit
vor dem Zeitalter des Copy-and-Paste war.
2. Sozialgericht Neubrandenburg
Die Zeit beim Sozialgericht Neubrandenburg war bemerkenswert und in jeder
Hinsicht außergewöhnlich.
Mit wenig Zurückhaltung wurde mir von
der Gerichtsleitung eröffnet, dass ich soundsoviel Verfahren je Monat zu erledigen
hätte und dies nur bei einer äußerst geringen Urteilsquote gelingen könne. Ferner
würde ich erfahren, wie es sei, in der Mitte
zu sitzen und eine Verhandlung zu leiten
(ich war zu diesem Zeitpunkt drei Jahre
lang auch als Einzelrichter tätig  ...).
Wenig später wurde ich ins Büro der Gerichtsleitung zitiert. Dort wurde mir eröffnet, einer meiner Gerichtsbescheide sei
falsch. Ich verbat mir unter diesen Umständen mit Verweis auf die richterliche
Unabhängigkeit eine Diskussion, was zu
dem allgemeinen Hinweis führte, dass es
auch eine Dienstaufsicht gäbe. Fairerweise
muss man sagen, dass einzige Folge dieses Gesprächs war, dass wohl deshalb im
Beurteilungsbetrag stand, ich würde auf
fachliche Hinweise der Gerichtsleitung
wenig Wert legen. Positiv zu erwähnen ist
auch, dass sich dieser Vorfall nicht wiederholt hat.

Usus war es offenbar auch, dass Anfänger oder Wechsler »eingenordet« wurden. Ein Senat des LSG hob einen meiner Beschlüsse mit starken Worten auf.
Die Gerichtsleitung gab die aufhebende
Entscheidung ohne meine Rücksprache
in den Umlauf; heute glaube ich, um
mir Grenzen aufzuzeigen. Ich habe mich
nicht daran gestört. Über die Begründung
des Beschlusses habe ich mich allerdings
schon gewundert.
Der Anpassungswille ging in Neubrandenburg so weit, dass man mitunter das
Gras wachsen hörte. In der Mittagsrunde
sickerte durch, dass das LSG keine Grundurteile möge und man besser beraten sei,
die Leistungen auszurechnen und zu beziffern. Ich habe den Standpunkt vertreten, dass Grundurteile in anderen Bundesländern völlig üblich seien. Der Vorsitzende des »anderen« Senats, ebenfalls
zuständig für Verfahren nach dem SGB II,
hat ein paar Monate später auf einer Weiterbildung ausführlich Grundurteile und
ihre Vorteile thematisiert ...
Loben und Kritisieren gehörte zum normalen Umgang. Da beispielsweise meine
Erledigungszahlen schnell gut waren, erhielt ich einen entsprechenden lobenden
Anruf. Das war bizarr, aber immerhin nett
gemeint.4
Ich glaube, nur in Neubrandenburg war
es möglich, eine bemerkenswert extreme
Stromlinienförmigkeit kennenzulernen.
Der Blick in den Verwaltungsvorgang zum
o. g. Eilverfahren offenbarte mir die Vorteile eines solchen Verhaltens. Insgesamt
zeigt sich aber auch: Wer seine Dienstgeschäfte ordentlich führt, erhält zwar keine Sonderbehandlung, riskiert aber auch
nichts. Mir ist nichts passiert. Die Einmischung war mir allenfalls teilweise lästig
und der Gegenwind etwas frisch. Meine
Arbeitsweise wurde letztlich aber akzeptiert und der letzte Beurteilungsbeitrag
fiel sehr positiv aus. Selbst wenn es anders
gekommen wäre, es wird in jedem Fall
niemand gezwungen, seine richterliche
Unabhängigkeit aufzugeben. Zum Wohle
der Karriere, einer guten Beurteilung oder
einfach nur der Stimmung in der Mittagsrunde wegen erfolgt dies freiwillig.
Damit das nicht untergeht: Am Sozialgericht gab und gibt es unabhängige Richter,
die sich der besonderen Atmosphäre, die
die frühere Gerichtsleitung geschaffen
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hatte, unauffällig aber wirkungsvoll entzogen haben und mir eine (stille) Unterstützung waren. Danke dafür.
3.

Der Umgang mit dem sogenannten
Erledigungsdruck

In die Kategorie Konformität gehört auch
der Umgang mit PEBB§Y und das Phänomen des Erledigungsdrucks.
Zunächst sei gesagt, dass ich keinen Grund
habe, aus eigenem Interesse gegen PEBB§Y
zu sein. Ich bin erledigungsstark. Meine
Erledigungen waren insbesondere beim
Sozialgericht die Grundlage dafür, meine
richterliche Unabhängigkeit selbstbewusst
nutzen zu können.5 Selbst bei der Staatsanwaltschaft stimmen die Zahlen.
Auf der anderen Seite spreche ich aus
Erfahrung, ich habe beim Landgericht
Schwerin acht Monate lang unter einem
(gefühlten) enormen Erledigungsdruck
gestanden. Die Arbeitstage waren sehr
lang, die Zahlen mau. Dies hatte Gründe. Sehr zeitintensiv waren nämlich die
Kammersitzungen auf dem Gebiet des
Arzthaftungsrechts. Unter dem Vorsitzenden hörte die Kammer manchmal bis
zu vier Stunden den Sachverständigen an.
Entsprechend sorgfältig und kritisch hatte sich der jeweilige Berichterstatter in der
Vorbereitung mit den schriftlichen Gutachten auseinandergesetzt. Die Beweisbeschlüsse waren präzise und umfangreich.
Wer viel sieht und hinterfragt, hat auch
viel zu beraten. Diese sehr intensive Bearbeitung und Führung der Kammer durch
den Vorsitzenden kann im Grunde nicht
im Ansatz kritisiert werden. Die Kammer
konnte so mehrmals Ungereimtheiten
in Gutachten erkennen, die selbst guten
Rechtsanwälten verborgen geblieben
wären, und eine Korrektur in der Verhandlung herbeiführen. Diese Herangehensweise färbte auf die ganze Kammer
ab, man wird langsamer. Der Vorsitzende
war allgemein kein Freund der Einstellung, die Arbeitstiefe der Belastung anzupassen; ein klassischer Richter also. Es ist
evident, dass für eine solche Arbeitsweise
– die bei den Beteiligten zu Recht auf eine
hohe Akzeptanz stieß – bei einem Primat
der Erledigungsleistung kein Platz in der
Justiz wäre. Ich habe die unschöne Erfahrung gemacht, dass man in einer solchen
Lage auf sich gestellt ist. Eine spürbare
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Entlastung der Kammer ließ sich nicht
erreichen. Man war mehrheitlich der Auffassung, die Probleme der Kammer seien
schließlich hausgemacht. Die Geschäftsverteilung blieb also unfair. Unfair deshalb, weil das Gericht im Übrigen nicht
überlastet war und meines Wissens keine
andere Kammer bereit war, selbst Arzthaftungssachen zu verhandeln.
Mittlerweile bin ich klüger und auch nicht
mehr angreifbar wie ein Richter auf Probe in den ersten beiden Jahren. Meine
Einschätzung: Einen objektiven Erledigungsdruck gibt es für Richter auf Lebenszeit nicht, eigentlich. PEBB§Y ist keine
Dienstpflicht. Richter sind keine Notärzte.
Es gibt für Situationen wie die oben beschriebene Überlastungsanzeigen.
Objektiver Erledigungsdruck?
PEBB§Y ist keine Dienstpflicht,
Richter sind keine Notärzte

Es ist aber so, dass Richter dennoch Erledigungsdruck spüren. Wichtig ist dann,
wie mit diesem Druck umgegangen wird.
Über Grauzonen braucht man sich nicht
heiß reden. Es gibt aber klare und eindeutige Grenzüberschreitungen, die auf ein
größeres Problem hinweisen.
Es fängt damit an, dass offenbar einige
Richter, die zu den PEBB§Y-Zahlen beisteuern, ihre Arbeitszeit frisieren oder ihre
Effizienz in dieser Phase steigern6. So sägt
man am eigenen Ast.
Es ist ferner eine Ironie, dass das als Sparinstrument gebrauchte PEBB§Y dem
Land letztlich teuer zu stehen kommt.
In SGB-II-Sachen eignet sich die Bewilligung von Prozesskostenhilfe bestens als
Stellschraube für die Quote unstreitiger
Erledigungen. Eine sehr wohlwollende
Bewilligungspraxis ist förderlich für die
Erledigungen. Nach der Bewilligung von
Prozesskostenhilfe werden Anwälte geschmeidig, die Wahrscheinlichkeit für
Vergleiche und Klagerücknahmen steigt
erheblich. Eine ernsthafte Prüfung kann
sich demgegenüber als Betriebsbremse
erweisen. Grundsätzlich setzt die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung
eine Entscheidung über den PKH-Antrag
voraus. Bei einer sehr wohlwollenden
Prüfung dauert dies wenige Minuten; die

Akte braucht erstmals vor der mündlichen
Verhandlung durchgearbeitet zu werden.
Der Bewilligungsbeschluss bedarf keiner
Begründung. Die Ablehnung von Prozesskostenhilfe hingegen muss begründet
werden. Eine ernsthafte PKH-Prüfung ist
noch aus weiteren Gründen erledigungsfeindlich. Eine Prüfung der persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse kostet
einfach Zeit, ohne das Verfahren einer
Erledigung in der Hauptsache näher zu
bringen.
Was sich objektiv so gut eignet, wird
praktisch auch genutzt. Dies ist mein
Eindruck nicht nur aus Gesprächen. Die
richterliche Unabhängigkeit ermöglicht
insoweit, was andernfalls den Anfangsverdacht einer Untreue begründen würde. Im Übrigen – das fällt eher in die Kategorie: Wähle den Weg des geringsten
Widerstandes – dürfte auch einfach deshalb eine Hemmung bestehen, PKH abzulehnen, weil man sich so schnell dem
Vorwurf ausgesetzt sieht, das rechtliche
Gehör zu verletzen.
Eine platte Form des Erledigungstunings
ist mir gleich bei zwei »Kollegen« unter
gekommen. Sie hatten in ein paar Fällen
alle Verfahren einer Bedarfsgemeinschaft
vor der Abgabe ihres Dezernats verbunden und das führende Verfahren großzügig verfristet: x–1 Erledigungen kassiert,
dem Kollegen x Verfahren vererbt. In die
gleich Kategorie gehört das Beispiel eines
an das Sozialgericht abgeordneten Kollegen, der dem Gericht bei seinem Weggang
sehendes Auges ca. ein Dutzend unerledigte (statistisch irrelevante) Kostenentscheidungen vererbt hat.
Erledigungstuning beschränkt sich nicht
zwangsläufig auf Richter. Beispielsweise
führt der Umgang mit § 154 Abs. 1 Nr. 1
StPO in den Fällen des bundesweit tätigen Betrügers manchmal zu Defiziten bei
der Strafverfolgung. Ich kann das bestens
nachvollziehen. Die Alternativen sind
deutlich schwerer umzusetzen. Es bestehen Spielräume.
4.

Der Weg des geringsten
Widerstandes

Ein bisschen Sorge bereitet mir auch, dass
Konfliktscheue und Scheinheiligkeit oft
als Paar und zu häufig in der Justiz auf-
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treten. Ich sehe das so: Manchmal muss
man sich Konflikten stellen, auch wenn
das Arbeit macht und man sich einen Verfahrensfehler oder allgemein Nachteile
einhandeln kann; dafür sind Richter eben
Richter. Ferner wird jemand in erster Linie
durch Konflikte erfahren, nicht durch viele Geburtstage. Scheinheilig verhält sich
dann, wer vorgibt, großzügig oder verträglich zu sein, obwohl er in Wahrheit nicht
die Möglichkeit hat, überhaupt anders zu
handeln und auch mal nicht den Weg des
geringsten Widerstandes zu gehen. Manche Anwälte nutzen das ziemlich dreist
aus. Gut für die Rechtspflege ist das nicht.
5.

Verqueres Weltbild

Unzählige Überstunden, Wochenendund Feiertagsarbeit sind bei Richtern auf
Probe zeitweise Wirklichkeit, sei es aus
Angst vor der Entlassung, aus Pflichtgefühl oder aus vorauseilendem Gehorsam.
Vom Hörensagen – ich habe keine Zweifel
an der Richtigkeit der Informationen – ist
mir bekannt, dass diese Mehrarbeit auch
mancherorts von Präsidenten oder Behördenleitern der Statistik zuliebe eingefordert wird, direkt oder mittelbar durch
mahnende Hinweise auf unzureichende
Erledigungszahlen. Zu wenige stellen sich
dagegen. Ohne Duldung des Dienstherren
sind solche Forderungen nicht vorstellbar.
Diese Forderung ist nicht nur rechtswidrig,
sondern auch gefährlich. Die Forderung
nach Überstunden, Wochenendarbeit und
Gehorsam und ihre Akzeptanz bezeugt
zumindest ein fehlendes Verständnis für
soziale Zusammenhänge. Erzwungener
Fleiß, Ehrgeiz, Gehorsam und Anpassung
sind ferner zuvorderst wichtige Eigenschaften für Befehlsempfänger, weniger
für Führungspersönlichkeiten, noch weniger für Richter, die bei der Rechtsfindung
weder noch sind. Es ist zweifelhaft, dass
ausgerechnet ein solches Wertesystem fähige Leute anzieht und fördert.
Überspitzt gesprochen arbeitet und befördert sich die Justiz dumm. Es besteht die
Gefahr von Fehlbesetzungen, insbesondere von Führungspositionen. Dies lässt
nicht auf gute Arbeitsbedingungen und
positive Entwicklungen in der Zukunft
hoffen.
Exkurs 1: Die für meine Rotation Verantwortlichen sind Richter, die in der Perso-
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nalabteilung im Ministerium zeitweise
eingesetzt werden. So wird also Karriere
gemacht. Dies gibt mir zu denken.
Exkurs 2: Nirgends wird allgemein so viel
gelogen wie bei der Arbeitszeit. Die Justiz
macht da keine Ausnahme. Nach meinen
Erfahrungen und vom Berichten vom Hörensagen liegt die Netto-Arbeitszeit der
Richter auf Lebenszeit geschätzt bei ca.
30–35 Stunden in der Woche.7 Allenfalls
Richter auf Probe oder ehrgeizige Richter
in der Erprobung kommen in kritischen
Phasen auf verschleißende 50 Stunden
die Woche. Eine allgemeine 48-StundenWoche, wie sie der Richterbund wohl behauptet8, ist Wunschdenken. Man sollte
aber vorsichtig mit solchen Wünschen
sein. Unter Berücksichtigung der Art der
Tätigkeit9 sind (effektive) 35 Stunden je
Woche völlig zureichend und mit Sicherheit nicht zu wenig. Die hohe Dichte und
Intensität der Arbeit setzen der Arbeitszeit Grenzen. Flow-Zustände, die längere
Arbeitszeiten ermöglichen würden, sind
bei der juristischen Arbeit vergleichsweise selten und vergleichsweise kurz; wenn
man sich vorrangig durch EDV-Formulare
klickt, fällt »Flow« sogar komplett aus.
Phasen des Überdenkens können auch
außerhalb der Arbeitszeit liegen. Es ist
ohnehin unsinnig, eine hohe Arbeitszeit
für die Besoldungsdebatte nutzbar zu
machen. Von einem Richter erwartet(e)
niemand, dass er eine 40-Stunden-Woche
schiebt und die Stechuhr bedient. Daran
zu rütteln birgt die Gefahr, die Richterschaft Vergleichen auszusetzen, denen sie
nicht standhalten kann.
6.

Ewig gestrig?

Daran anknüpfend kann ich nicht erkennen, dass die Justiz einen Kurs einschlägt,
für eine gute Arbeit zu sorgen. Sie ist bemerkenswert blind dafür, was eine gute
Arbeit ausmacht und welche Bedeutung
der Zufriedenheit der Arbeitnehmers zukommt. Es geht mit Vollgas in die falsche
Richtung:
In den Fabriken wurde die sekundengenaue Zerlegung der Arbeitszeit des Arbeiters abgeschafft, in der Justiz ist man
dabei, sie mit der Überbetonung von
PEBB§Y einzuführen. In den 80er Jahren
wurde von der IG-Metall für die 35-Woche gestreikt, der Richterbund streitet
für eine höhere Besoldung auf Grund-

lage einer 48-Stunden-Woche. Privatunternehmen haben erkannt, wie wichtig
eine Identifikation des Arbeitnehmers
mit dem Unternehmen ist, die Justiz verschickt Richter auf Probe wie Leiharbeiter.
Die Gefahr der Entfremdung des Arbeiters von seiner Arbeit und seinem Produkt wurde im 19. Jahrhundert erkannt,
die Justiz betreibt sie mit Nachdruck im
21. Jahrhundert. Im Arbeits- und Beamtenrecht ist anerkannt, dass ein unterdurchschnittlicher Arbeitnehmer bzw.
Beamter seine Minderleistung nicht durch
Überstunden ausgleichen muss, für na
turgemäß langsamere Richter (auf Probe)
– die vielleicht anderweitige Vorzüge aufweisen – soll dies nicht gelten. In der sich
beschleunigenden Welt werden bei den
strukturell stressigen Berufen Lösungen
gegen psychische Erkrankungen gesucht
(Stichwort: Burnout), die Justiz schickt
sich an, den seit Urzeiten eher gemütlichen und angesehenen Beruf des Richters
seinem Wesen nach völlig umzugestalten
und zur Burnout-Falle werden zu lassen.

V. Zum Schluss
Ich bin nicht der Einzige, der Missstände
sieht. Es wird aber gerade von Richtern
auf Probe zu wenig offen kritisiert. Es ist
fraglich, ob das System die Kraft hat, seine

Personalprobleme selbst zu lösen. 
Anmerkungen
1 2 M 108/14.
2 Der juristische Aspekt ist unerheblich. Die

Qualität einer Arbeit bestimmt sich nicht juristisch sondern psychologisch und soziologisch.
3 Schlanke Entscheidungen im Zivilprozeß, NJW
1995, 2448.
4 Manche Reaktionen waren weniger freundlich
5 Erledigungen können unbeliebt machen.
6 BJ 114 (2014), S. 15.
7 Zum Vergleich: Der sogenannte nine-to-fivejob – also bis 17.00 Uhr im Büro auch freitags
– entspricht netto (!) 37,5 Stunden.
8 www.richterbesoldung.de/cms/fileadmin/
docs/120516_Broschuere_6_Kernthesen_Besoldung_Versorgung.pdf.
9 Juristerei ist eben doch vergleichsweise »trocken«.
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Manneken Pis – Statue des Bildhauers Hieronimus Duquesnoy, Brüssel,
(Quelle: post-card-diary.blogspot.com)
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Der Anfangsverdacht
wegen strafbaren Besitzes
von Kinderpornographie

Überlegungen am Beispiel des Falles Edathy
von Elisa Hoven

Dr. Elisa Hoven ist Habilitandin
am Institut für Strafrecht und
Strafprozessrecht der Univer
sität Köln.

In seinem Beschluss vom 15.08.2014 hat
das BVerfG die Verfassungsbeschwerde des
ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy gegen die Durchsuchung
seiner Privatwohnung nicht zur Entscheidung angenommen.1 Das ist bedauerlich,
hat das Verfahren gegen Edathy doch die
strafprozessual und verfassungsrechtlich
hochinteressante Frage aufgeworfen, ob
ein Anfangsverdacht an ein ausschließlich legales Verhalten des Beschuldigten
anknüpfen kann. Im vorliegenden Beitrag
wird die These formuliert, dass ein möglicherweise sittlich verwerfliches, jedoch
strafloses Verhalten ohne Kenntnis vom
Vorliegen einer konkreten Straftat für die
Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens nicht genügen kann.

I.

Die Haltung der Justiz

Was war im Fall Sebastian Edathy geschehen? Wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornographi-
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scher Schriften nach § 184b StGB hatte
die Staatsanwaltschaft Hannover einen
Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss erwirkt. Bei der anschließenden
Durchsuchung in der Privatwohnung
Edathys stellten die Ermittler Computer
sicher, auf denen jedoch kein belastendes
Material gefunden werden konnte.
Grundlage für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens waren Bilder und Filme
nackter Kinder und Jugendlicher, die
Edathy nachweislich über einen kanadischen Anbieter, der auch kinderpornographisches Material vertrieb, bezogen
hatte. Über die rechtliche Einordnung
der erworbenen Bilder und Filme gehen
die Meinungen nun auseinander. Aus
Sicht des Bundeskriminalamtes handelte
es sich bereits nach damaligem Kenntnisstand um ausnahmslos legale Medien.2
In seinem Durchsuchungsbeschluss lässt
das Amtsgericht die Frage hingegen offen; es bedürfe noch »einer abschließenden
Bewertung, ob nicht bereits einzelne Bilder
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des dem Beschwerdeführer zugeordneten
Materials dem Begriff der Kinderpornografie
unterfielen«3. Für das Amtsgericht kommt
es auf die Strafbarkeit des vorgefundenen Materials indes gar nicht an. Selbst
bei strafrechtlich irrelevanten Inhalten
spreche die Natur der Aufnahmen für
eine pädophile Neigung Edathys; hieraus könne nach kriminalistischer Erfahrung auf den Besitz auch illegalen Materials geschlossen werden.4 Zahlreiche
Auf die Strafbarkeit
des vorgefundenen Materials
kam es nicht an

andere Amtsgerichte, so schrieb der Leiter der Staatsanwaltschaft Hannover,
Fröhlich, in einem Brief an den Bundestagspräsidenten Lammert, hätten auf
ähnlicher Grundlage Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. 5 Im Beschwerdeverfahren bestätigte das Landgericht die
Entscheidung des Amtsgerichts Hannover
und erklärte, dass der entgeltliche Erwerb
von Bildern unbekleideter Kinder und Jugendlicher »erwarten lasse, dass er [Edathy]
sich auch aus anderen Quellen des Internets
kinderpornografisches Material verschafft«
habe.6 Die Begründungswege von Amtsund Landgericht werfen die Frage auf, ob
die Ermittlungsbehörden von einer an
sich straflosen Handlung auf ein strafbares Verhalten des Betroffenen schließen
dürfen. Den zitierten Ausführungen nach
zu urteilen scheinen die Gerichte hiervon auszugehen; eine Durchsuchung der
Wohnräume Edathys wird offenbar unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz
der nachweislich erworbenen Bilder für
rechtmäßig erachtet.
Das BVerfG hat sich der Beantwortung der
grundlegenden Frage nach den Grenzen
staatlicher Ermittlungsverfahren durch einen Rückgriff auf die Tatsachengrundlage
des Falles entzogen. Das Gericht weist
die Frage, ob »ein Anfangsverdacht auch
an ein ausschließlich legales Verhalten des
Beschuldigten ohne das Hinzutreten weiterer
Anhaltspunkte anknüpfen könne«, als nicht
entscheidungserheblich zurück, da die
Fachgerichte »eine derartige Prämisse [...]
ihren Beschlüssen nicht zugrunde gelegt« haben.7 Entgegen der Kritik Edathys sei das
Landgericht nicht von einer Straflosigkeit
der erworbenen Bilder ausgegangen, son-

172

dern habe die »ausgewerteten Darstellungen
als strafrechtlich relevant oder zumindest als
Material eingestuft, dessen strafrechtliche Relevanz allein von schwierigen tatsächlichen
Wertungen – Alter der Kinder, Einschätzung
der dargestellten Handlungsabläufe und Posen als noch natürliche oder als für Kinder
schon unnatürliche – abhängt.«8 Dem Beschluss des BVerfG kann daher allein die
wenig erstaunliche Erkenntnis entnommen werden, dass bei Bezug strafrechtlich
relevanten Materials eine Durchsuchung
zulässig ist.
Ob die Interpretation des BVerfG der
tatsächlichen Intention des landgerichtlichen Beschlusses gerecht wird, mag bezweifelt werden. Erkennbar haben weder
Amts- noch Landgericht eine mögliche
Strafbarkeit der bezogenen Medien zur
notwendigen Grundlage des Durchsuchungsbeschlusses gemacht. Vielmehr
offenbart die Argumentation der Gerichte die Überzeugung, dass bereits der
Erwerb explizit sexuellen Materials unterhalb der Schwelle des § 184b StGB
für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ausreichen soll. Angesichts der
sichtbar gewordenen Unsicherheit über
die Voraussetzungen des strafprozessualen Anfangsverdachtes überrascht die
Zurückhaltung des BVerfG, zur Kernfrage
des Falles Edathy Stellung zu nehmen.
Das Problem des Anfangsverdachts in
Fällen legalen Verhaltens bleibt höchstrichterlich somit weiterhin ungeklärt; es
ist bedauerlich, dass das Gericht die Gelegenheit zur Klarstellung der umstrittenen
Frage nicht genutzt hat.

II. Begriff und Bedeutung des
Anfangsverdachts
§ 152 StPO enthält mit dem Offizial- und
dem Legalitätsprinzip zwei der wesentlichen Pfeiler des deutschen Strafprozessrechts.9 Der erste Absatz der Norm statuiert das Anklagemonopol des Staates und
weist der Staatsanwaltschaft die Befugnis
zur Verfolgung von Straftaten zu. Das
in Absatz 2 verankerte Legalitätsprinzip
bildet die notwendige Ergänzung zum
Opportunitätsprinzip und verpflichtet
(in Verbindung mit § 160 I StPO) die
Staatsanwaltschaft im Falle eines Anfangsverdachtes zur Einleitung von Ermittlungen. Hierdurch wird sowohl dem Verfolgungsinteresse des Verletzten Rechnung

getragen als auch die Gleichbehandlung
der Beschuldigten im Interesse strafprozessualer Gerechtigkeit gewährleistet.10
Die Feststellung eines Anfangsverdachtes
hat für die Staatsanwaltschaft somit eine
doppelte Wirkung, sie ist Ermächtigung
und Verpflichtung zugleich.
Anfangsverdacht
allein aufgrund
legaler Handlungen?

Das Vorliegen eines Anfangsverdachts
erlaubt den Strafverfolgungsbehörden
also die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Zwar dürfen die Ermittlungsbehörden auch ohne Bestehen eines Anfangsverdachts tätig werden; sie sind in
diesem Stadium aber auf die Auswertung
allgemein zugänglicher Erkenntnisquellen
sowie auf informatorische Befragungen beschränkt.11 Grundrechtsinvasive Maßnahmen wie etwa eine Beschlagnahme möglicher Beweismittel (§§ 94, 98 StPO) oder
die Durchsuchung einer Wohnung wie im
Fall Edathy (§§ 102–107 StPO) sind den
Strafverfolgungsbehörden erst innerhalb
des Ermittlungsverfahrens erlaubt.
Der Anfangsverdacht wird in § 152 Abs.
2 StPO als das Bestehen »zureichender
tatsächlicher Anhaltspunkte« für eine »verfolgbare Straftat« charakterisiert. Sucht
man indes nach Antworten auf die Frage,
was unter »zureichenden Anhaltspunkten«
zu verstehen ist, so findet man weder in
der Rechtsprechung noch in der strafprozessrechtlichen Literatur trennscharfe Formulierungen.12 Vielfach wird eine
begriffliche Festlegung vermieden und
sich dem Thema induktiv genähert, d. h.
durch die Angabe von Situationen, in denen ein Anfangsverdacht vorliegen oder
fehlen soll.13 Angesichts der Vielgestaltigkeit denkbarer Lebenssachverhalte erscheint dieses Unterfangen ebenso wenig
zielführend wie die allgemeinen Definitionen in Rechtsprechung und Kommentarliteratur. So heißt es bei Meyer-Goßner,
der Anfangsverdacht müsse es »nach den
kriminalistischen Erfahrungen als möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare Straftat
vorliegt«.14 Der Anfangsverdacht sei mehr
als bloße Spekulation oder kriminalistische Hypothese, und er müsse »schon in
konkreten Tatsachen bestehen«15. Andererseits soll die Schwelle für die Annahme
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eines Anfangsverdachtes »von Rechts wegen
sehr niedrig angesetzt« werden.16 Nach der
Judikatur des BVerfG muss der Anfangsverdacht »auf konkreten Tatsachen beruhen;
vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen
reichen nicht aus« (BVerfGE 44, 353, 371 f.;
115, 166, 197 f.).
Die in Rechtsprechung und Literatur diskutierten Anforderungen an den Anfangsverdacht beziehen sich auf die Bewertung
tatsächlicher Umstände als hinreichende
Basis für die Bildung einer Verdachtshypothese. Nicht beantwortet wird hingegen
die Frage, welche rechtlichen Grenzen dem
verdachtsbegründenden Verhalten zu ziehen sind.

III. Die Grenzen des Anfangsverdachts
Für die Betrachtung der Grenzen des Anfangsverdachtes ist zwischen zwei Konstellationen zu unterscheiden: einem
möglicherweise strafbaren und einem erwiesen straflosen Verhalten des Beschuldigten als Anknüpfungspunkt für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens.
1.

Anfangsverdacht auf Grundlage
eines möglicherweise strafbaren
Verhaltens

Unstreitig wäre die Annahme eines Anfangsverdachts zulässig gewesen, hätten
die Ermittler im Fall Edathy lediglich
Kenntnis von der Einrichtung eines Kundenkontos oder den Bestellvorgängen
über eine kinderpornographische Internetseite, nicht jedoch von den (unterstellt
straflosen) Inhalten des erworbenen Materials erlangt. In diesem Fall wäre das
Verhalten des Kunden möglicherweise strafbar. Grundlage eines Anfangsverdachts ist
hier die kriminalistische Prognose, dass
der Kunde eines Anbieters, der sowohl
mit straflosen als auch mit strafbaren Filmen handelt, dort auch illegales Material erworben hat. Eine Parallele lässt sich
zu dem vom BVerfG entschiedenen Fall
ziehen, in dem der Beschuldigte geheime
Bankkonten unter Verwendung von Referenznummern zur Verschleierung seiner
Identität unterhalten hatte.17 Obgleich die
Einrichtung eines versteckten Bankkontos im Ausland für sich genommen legal
ist, knüpft sich der Anfangsverdacht hier
an Handlungen, über deren strafrechtli-
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chen Hintergrund noch keine Gewissheit
besteht. Sie sind möglicherweise legal,
möglicherweise (nicht im normativen,
wohl aber in einem prozeduralen Sinne)
Bestandteil eines deliktischen Vorhabens.
Strafrechtliche Ermittlungen können –
und müssen – in einem solchen Fall klären, ob ein nach seinem Erscheinungsbild
fragwürdiges Verhalten des Beschuldigten
kriminellen Zwecken diente.
2.

Anfangsverdacht auf
Grundlage eines erwiesen
straflosen Verhaltens

Die strafprozessual interessante – und
vom BVerfG ausgeklammerte – Frage, ob
ein nachweislich legales Verhalten des Beschuldigten ohne das Hinzutreten weiterer Anhaltspunkte einen Anfangsverdacht
rechtfertigen kann, stellt sich in der zweiten Konstellation. Hierfür sei die Ansicht
des Bundeskriminalamtes zugrunde gelegt, das sämtliche von Edathy bezogenen
Materialien als strafrechtlich irrelevant
qualifizierte. Darf in einem solchen Fall
vom Erwerb legaler Nacktbilder auf den
Besitz illegaler Pornographie geschlossen
werden? Erhebliche Zweifel an der Legitimität eines allein auf rechtskonformes
Verhalten gestützten Anfangsverdachts
hat Bundesrichter Thomas Fischer geäußert: »Wenn nun aber die, die das Erlaubte
tun, ›nach kriminalistischer Erfahrung‹ stets
auch das Unerlaubte tun und deshalb, gerade weil sie Erlaubtes tun, vorsorglich schon
einmal mit Ermittlungsverfahren überzogen
werden müssen, hat die Grenzziehung jeden
praktischen Sinn verloren.«18 Ein Blick auf
die Rechtsprechung zum Anfangsverdacht
in vergleichbaren Ermittlungssituationen
zeigt, dass die Kritik an der Argumentation von Amts- und Landgericht im Fall
Edathy berechtigt ist: Ein sittlich anstößiges aber rechtlich zulässiges Verhalten
kann die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht begründen.
a) Kein »latenter« Anfangsverdacht
aufgrund von Persönlichkeitsprog
nosen
In der Rechtsprechung finden sich zwei
interessante Entscheidungen, in denen
Gerichte die Annahme eines Anfangsverdachts aus grundsätzlichen Erwägungen
verneint haben. Mit Beschluss vom 3. 7.
2001 lehnte das AG Saalfeld den Antrag

der Staatsanwaltschaft auf Erlass einer
Durchsuchungsanordnung für die Wohnung des Beschuldigten wegen Verdachts
des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ab.19 Die Ermittler hatten den
Anfangsverdacht auf die Behauptung
gestützt, »es sei bekannt, dass Konsumenten
von synthetischen Drogen ungeachtet einer
erfolgten Wohnungsdurchsuchung und eines
gegen sie anhängigen Ermittlungsverfahrens
auch weiterhin Drogen erwerben und konsumieren, so dass davon auszugehen sei, dass
der Beschuldigte, bei dem am 25. 1. 2001 im
Laufe einer Durchsuchung seiner Person und
seiner Wohnung synthetische Drogen aufgefunden und sichergestellt worden seien, erneut Betäubungsmittel in Besitz habe«.20 Das
Amtsgericht wies die Argumentation der
Staatsanwaltschaft mit deutlichen Worten
zurück. Die Annahmen der Ermittlungsbehörden liefen »auf das aberwitzige Ergebnis hinaus, dass solche Personen, bei denen
im Laufe einer früheren Durchsuchung bereits einmal Betäubungsmittel aufgefunden
worden sind, ohne sonstige (neue) Verdachtsgründe in regelmäßigen Abständen Durchsuchungen ihrer Person und ihrer Wohnung
dulden müssten.«21
Selbst bei illegalem Verhalten
kann nicht auf eine generelle
Tatgeneigtheit geschlossen werden

Nach den Feststellungen des Gerichts
darf (selbst) von einem illegalen Verhalten nicht auf eine generelle Tatgeneigtheit
des Beschuldigten und die Begehung weiterer Normverstöße geschlossen werden.
Die Konsequenzen der von den Ermittlungsbehörden aufgestellten Hypothese
wären in der Tat erheblich. Rechtfertigte
die einmal erlangte Kenntnis von einer strafbaren Handlung die Annahme
eines generellen Anfangsverdachts für
entsprechende Delikte, könnten gegen
den Betroffenen über lange Zeiträume
hinweg Ermittlungsmaßnahmen ohne
das Hinzutreten weiterer, konkreter Verdachtsmomente angeordnet werden. Der
Verweis auf eine allgemeine Rückfallwahrscheinlichkeit des Täters kann folglich
keine hinreichende Basis für die Einleitung von Ermittlungen bilden. Dies muss
erst recht für Persönlichkeitsprognosen
gelten, die sich – wie im Verfahren gegen
Edathy – nicht auf eine nachgewiesene
Rechtsverletzung, sondern lediglich auf
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sozial unerwünschtes Verhalten stützen.
Anderenfalls hätte Edathy allein aufgrund
seiner vermeintlichen sexuellen Präferenzen fortan mit immer wiederkehrenden
Zwangsmaßnahmen zu rechnen. Daher
ist Sättele zu widersprechen, wenn er
die Schlussfolgerungen des Landgerichts
für nicht zu beanstanden erklärt, »weder
dahingehend, dass das Verhalten des Bf. pädophile Neigungen offenbare, noch dahingehend, dass dieser Umstand den Verdacht
begründen kann, dass sich im Besitz des Bf.
auch Materialien mit kinderpornographischen Inhalten befinden.«22 Über die Konstruktion eines solchen gewissermaßen
»latenten Anfangsverdachts« wären weitreichende und im Einzelfall nicht begründungsbedürftige Eingriffe in die Grundrechtssphäre des Betroffenen gestattet;
die staatliche Ermittlungstätigkeit würde
hierdurch jegliche Begrenzung verlieren.
b) Kein Anfangsverdacht aufgrund ge
nereller Wahrscheinlichkeitsprognosen
In einem zweiten Verfahren hatte das
OLG Hamburg über die Verhängung eines Ordnungsgeldes wegen unberechtigter Zeugnisverweigerung zu entscheiden.23
Unter Berufung auf § 55 StPO wollte die
Beschwerdeführerin keine Auskunft über
ihre Arbeit als Prostituierte geben, da sie
bei wahrheitsgemäßer Aussage ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung befürchtete. Das Gericht verwarf
die Beschwerde mit dem Hinweis, es habe für die Zeugin »nicht einmal mittelbar«
die Gefahr strafrechtlicher Ermittlungen
bestanden.24 Zur Begründung führten die
Richter an, es könne nicht »davon ausgegangen werden, daß gegen jeden selbständig
Tätigen, wenn nur seine Tätigkeit bekannt
wird, bereits ein Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet wird. Nichts anderes hat aber für die
Tätigkeit einer Prostituierten zu gelten, denn
einen allgemeinen Grundsatz, daß Prostituierte ihre Einkünfte nicht versteuern, gibt es
nicht.«25
Die bloße Kenntnis von einer Tätigkeit
(Prostitution), die nach praktischer Erfahrung oftmals mit einer strafbewehrten
Handlung (Steuerhinterziehung) verbunden ist, kann nach Ansicht des Gerichts
keinen strafprozessualen Anfangsverdacht
rechtfertigen. Selbst wenn sich eine empirisch gestützte Hypothese des Inhaltes
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»Einkünfte aus Prostitution werden in einer
Vielzahl von Fällen nicht versteuert« aufstellen ließe, genügt eine generelle Wahrscheinlichkeitsprognose zur Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens nicht.26 Eine
der Verdächtigung zugrundeliegende »allgemeine Erfahrung« müsste sich entweder
zu einem Wissenssatz verdichtet haben
(»alle Prostituierte versteuern ihre Einkünfte
nicht«) oder durch Umstände des konkreten Sachverhalts bestätigt werden.
Für den Fall Edathy wäre ein Anfangsverdacht nach den Prämissen der Entscheidung abzulehnen. Obgleich die Äußerungen der Staatsanwälte aus Hannover dies
nahezulegen scheinen27; ein gesicherter
Kausalzusammenhang zwischen dem
Konsum legaler Nacktfotos und der Bestellung illegaler kinderpornographischer
Bilder besteht nicht und kann nicht bestehen.28 Mit einer solchen Schlussfolgerung
würde negiert, dass der Sprung vom Legalen zum Illegalen eine nicht unerhebliche Hemmschwelle darstellt. Mangels
konkreter, weiterer Belastungstatsachen
bleibt der Anfangsverdacht im Fall Edathy
lediglich eine kriminalistische Hypothese29 ohne legitimierenden Bezug zum eigentlichen Tatvorwurf. Hieran vermögen
auch vermeintliche Funde von illegalem
Material bei der Durchsuchung nichts zu
ändern; ein ex ante zu Unrecht angenommener Anfangsverdacht wird nicht durch
spätere, im Rahmen der unzulässigen
Maßnahme erlangte, Erkenntnisse richtig.
Ein zu Unrecht angenommener
Anfangsverdacht wird nicht
durch spätere unzulässig erlangte
Erkenntnisse richtig

Die Argumentation der Staatsanwaltschaft im Fall Edathy liefe nicht zuletzt
darauf hinaus, dass ein Ermittlungsverfahren bereits auf Grundlage – vermeintlicher – empirischer Erfahrungssätze, ohne
Anhaltspunkte für eine konkrete Tatbegehung eingeleitet werden könnte. Die
Folgen einer solchen Praxis wäre der Verlust einer notwendigen Begrenzung der
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungstätigkeit. Fischer illustriert die weitreichenden
Konsequenzen eines allein auf kriminalistischer Erfahrung gestützten, generalisierenden Konzepts wie folgt: »Denn kriminalistische Erfahrung zeigt ja auch: Wer

als Maschinenfabrikant legale Geschäfte in
Tansania oder Venezuela macht, macht allemal auch illegale! (...) Wer straflose FSK18-Spielfilme bestellt, in denen Menschen
zerhäckselt werden, hat gewiss auch strafbare
Gewaltverherrlichung auf der Festplatte.«30

V. Ausblick
Bei der Feststellung eines Anfangsverdachts wird der Staatsanwaltschaft ein
weiter Beurteilungsspielraum zugestanden. Gleichwohl müssen sich kriminalistische Verdachtshypothesen der Kontrolle unterziehen lassen, ob sie – nicht
nur angesichts ihrer faktischer Grundlage,
sondern auch hinsichtlich ihrer denklogischen Prämissen – willkürfrei zustande
gekommen sind. Leider hat das BVerfG im
Fall Edathy die Chance verstreichen lassen, die Grenzen willkürfreier Verfahrens
einleitung durch eine Konkretisierung der
allgemeinen Voraussetzungen des Verdachtsbegriffs zu präzisieren. Dadurch
besteht in einem besonders freiheitsrelevanten Bereich weiterhin erhebliche Unsicherheit über die Reichweite des grundrechtlichen Schutzes.
Die Annahme eines Anfangsverdachts allein auf Basis legalen Verhaltens birgt die
Gefahr spekulativer Schlussfolgerungen
und der Ausweitung strafprozessualer
Zwangsmaßnahmen auf eine Vielzahl
potentiell straffälliger Gruppen. Legte
man statistische Wahrscheinlichkeiten zugrunde, dürften Durchsuchungen bei Mitgliedern von Rockerclubs oder Besuchern
einer Suchtberatungsstelle künftig ohne
einzelfallbezogene Hinweise auf Straftaten zulässig sein. Obgleich der Betroffene
gegen kein gesetzliches Verbot verstoßen
hat, würde er aufgrund seiner individuellen Neigungen zum Gegenstand kriminalistischer Mutmaßungen. Diese Form der
Persönlichkeitserforschung steht im Widerspruch sowohl zu den Grundrechten
des Beschuldigten als auch zum Grundgedanken einer Strafverfolgung, die ihren
Ausgang vom Verdacht konkreter Straftaten nimmt.31 Im Ergebnis lässt sich der
Grundsatz formulieren, dass ohne Kenntnis von einer konkreten Straftat ein legales Verhalten nicht allein auf Basis einer
empirisch-kriminalistischen Hypothese
zur Begründung eines Anfangsverdachts
ausreichen kann.32
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Die Einleitung von Ermittlungen anlässlich eines sittlich fragwürdigen, jedoch
straflosen Verhaltens verwischt die Grenzen zwischen Recht und Moral. Wenn
bereits sozialethische Verurteilungen den
Verdacht einer Strafbarkeit zu begründen
vermögen, besteht das Risiko einer indirekten Kriminalisierung unmoralischen
Handelns durch die Belastung des Betroffenen mit einem Ermittlungsverfahren
und strafprozessualen Zwangsmaßnahmen. Die Annahme eines Anfangsverdachts lag im Fall Edathy wohl auch deshalb nahe, weil sein Verhalten als sittlich
verwerflich angesehen wurde. Die Entscheidung des Gesetzgebers, eine sexuelle

Vorliebe dem Bereich der Moral und nicht
des Strafrechts zuzuordnen, muss jedoch
– mag die Neigung noch so fremd oder
missbilligenswert erscheinen – respektiert
werden.
In ihrem jüngsten Entwurf zur Änderung
des Sexualstrafrechts nimmt die Bundesregierung von dieser Wertung nunmehr
Abschied.33 Durch die Einbeziehung des
sogenannten »Posing« in den § 184b
StGB werden geschlechtsbetonte Bilder
von Kindern und Jugendlichen umfassend dem Bereich strafbarer Kinderpornographie zugeordnet. Mit der zunehmenden Schnittmenge zwischen sittlich

anstößigen und strafrechtlich relevanten
Inhalten erweitern sich auch die Möglichkeiten legitimer strafprozessualer Ermittlungen. Wenngleich der Gesetzgeber die
Diskussion um die Einleitung von Ermittlungsverfahren für den Bereich der Kinderpornographie entschärft hat, bedarf
die Frage nach der Zulässigkeit eines Anfangsverdachts bei ausschließlich legalem
Verhalten einer grundsätzlichen Klärung.
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Das Ende der Abschiebungshaft
(wie wir sie kennen?)

(Bild: JVA Billwerder)

Die Woche vom 17. bis zum 25.07.2014 war keine
gute Woche für das BMI. Binnen weniger Tage erklärten EuGH und BGH große Teile des deutschen
Abschiebungshaftrechts für rechtswidrig.
von Rolf Stahmann
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I.

Trennungsgebot

Am 17.07.2014 entschied der EuGH, dass
die Praxis, Abschiebungshäftlinge in Strafhaftanstalten unterzubringen, rechtwidrig
ist.1 Seit 2009 bestimmt Art. 16 der Rückführungsrichtlinie2, dass Abschiebungshäftlinge getrennt von Straftätern unterzubringen sind. Der Grund dafür ist einfach:
Abschiebungshäftlinge sind keine Straftäter. Sie benötigen keine Rehabilitation.
Es soll nur sichergestellt werden, dass die
Abschiebung durchgeführt werden kann.
Abschiebungshaft ist »normales Leben minus Freiheit«.3 Eine Stigmatisierung hat zu
unterbleiben.
In der Bundesrepublik ist der Vollzug
der Abschiebungshaft Ländersache. Die
Bundesländer hatten bislang zwei Möglichkeiten der Unterbringung, von denen
sie in unterschiedlicher Weise Gebrauch
machten: Sie durften die Haft öffentlich-

rechtlich in eigens dafür eingerichteten Gewahrsamseinrichtungen vollziehen (z. B.
Köpenick/Berlin oder Eisenhüttenstadt/
Brandenburg), oder sie durften das Justizvollzugsrecht entsprechend anwenden und
Abschiebungshäftlinge in Justizvollzugsanstalten unterbringen (z. B. Büren/NRW,
Langenhagen/Niedersachsen, MünchenStadelheim/Bayern).
Im Jahr 2013 legte der BGH zwei Verfahren
dem EuGH zur Vorabentscheidung gem.
Art. 267 AEUV vor. In dem einen Verfahren
ging es um die Frage, ob ein Abschiebungshäftling dann in einer JVA untergebracht
werden darf, wenn im jeweiligen Bundesland keine andere Unterbringungsmöglichkeit besteht. Das andere Verfahren
betraf die Frage, ob ein Betroffener freiwillig auf die Trennungsgarantie aus der
Rückführungsrichtlinie verzichten kann.
Beides wurde vom EuGH verneint. Damit
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war die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen in einer JVA in Deutschland in
der Praxis nicht mehr zulässig. Wenige Tage später, am 25.07.2014, erklärte der BGH
den Vollzug der Abschiebungshaft in der
JVA Büren folgerichtig für rechtwidrig. Die
Einrichtung in Büren musste für Abschiebungshäftlinge geschlossen werden. Die
dort noch einsitzenden Häftlinge wurden
allerdings nicht entlassen, sondern auf
Veranlassung des nordrhein-westfälischen
Innenministers Jäger in den Polizeigewahrsam Berlin-Köpenick gebracht.

II. Überstellungshaft
Ebenfalls europarechtlichen Hintergrund
hatte die am 23.07.2014 veröffentlichte
Entscheidung des BGH vom 26.06.20144
zur Überstellungshaft gemäß der Dublin
III-Verordnung5. Spätestens seit dem 1. Januar 20146 ist Art. 28 Dublin III-Verordnung unmittelbar anwendbares Haftrecht
in den Fällen, in denen Schutzsuchende
von einem Mitgliedstaat in einen anderen
weiterwandern. Die Vorschrift sieht vor,
dass Haft gegenüber Schutzsuchenden
nur zulässig ist, wenn eine »erhebliche
Fluchtgefahr« vorliegt. Die Verordnung
ist anwendbar, wenn in irgendeinem Mitgliedstaat ein Schutzgesuch angebracht
wurde.
Der Begriff der »Fluchtgefahr« wird in Art.
2 lit. n) Dublin III-Verordnung definiert
als »das Vorliegen von Gründen im Einzelfall,
die auf objektiven gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass
geben, dass sich ein Antragsteller, Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, gegen den ein
Überstellungsverfahren läuft, diesem Verfahren möglicherweise durch Flucht entziehen
könnte«. Der europäische Gesetzgeber hat
den Nationalstaaten mit der Definition
ermöglicht, selbst gesetzliche Kriterien
zu schaffen. Mit seinem Beschluss vom
26.06.2014 hat der BGH klargestellt, dass
solche Kriterien jedenfalls nicht in § 62
Abs. 3 S. 1 Nr. 5 AufenthG zu finden sind.
In der Praxis bedeutet dies das vorläufige
Ende der Haft nach Aufgriff von Asylsuchenden in der Nähe der Binnengrenze
durch die Bundespolizei.
Bis zur Entscheidung des BGH hatte die
Bundespolizei ihre Haftanträge regelmäßig auf die Haftgründe § 62 Abs. 3 S. 1
Nr. 1 und Nr. 5 AufenthG gestützt. Da der
Haftgrund Nr. 1 entfällt, wenn innerhalb
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von vier Wochen nach Einreise im Bundesgebiet ein Asylantrag gestellt wird7, blieb
regelmäßig der Haftgrund Nr. 5 übrig.
Für den dort genannten »Entziehungsverdacht«, was nichts anderes als Fluchtgefahr
bedeutet, hatte die bisherige Rechtsprechung bestimmte Kriterien entwickelt, so
z. B. den Einsatz von Schleuserkosten, die
Begehung von Straftaten oder fehlende
Bindungen im Bundesgebiet. Diese Kriterien genügen aber nicht der Dublin IIIVerordnung, denn diese verlangt, dass die
Kriterien durch Gesetz festgelegt werden.
In der Folge der Entscheidung wurden
bundesweit 31 Häftlinge entlassen.8

III. Abschiebungshaft bis 2001
Die Entscheidungen sind das vorläufige
Ende einer jahrelangen Entwicklung im
Abschiebungshaftrecht. Abschiebungshaft dient der Sicherung der Abschiebung
von Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, aber nicht freiwillig ausreisen wollen.9 Seit vielen Jahren stehen
die Behörden und Gerichte im Bereich
der Abschiebungshaft in der Kritik. Meistens richtete sich die Kritik gegen die zu
schnelle Beantragung von Haft durch die
Ausländerbehörden sowie die unkritische
Prüfung der Anträge durch die Haftgerichte. Mitunter galt die Kritik auch den Zuständen im Haftvollzug. Die Inhaftierung
von Kindern, die Inhaftierung ohne Haftbeschluss, die Inhaftierung über viele Monate ohne Aussicht auf Abschiebbarkeit
waren keine Seltenheit. Die gemeinsame
Unterbringung – selbst minderjähriger
Ausländer – mit Straftätern war in einigen
Bundesländern die Regel.10
Bis Ende 2001 war gegen die Haft kein
juristisches Kraut gewachsen. Beschwerte
sich ein Ausländer gegen die Inhaftierung,
entschieden die Gerichte letztinstanzlich häufig nicht vor seiner Abschiebung.
Anschließend verneinten sie das Rechtsschutzbedürfnis, denn die Haft war beendet. Praktisch bedeutete dies eine unkontrollierte Tätigkeit der Ausländerbehörden.
Rechtsstaatlich war das nicht hinnehmbar.

IV. Abschiebungshaft 2001–2009
Diese traurige Rechtsprechung ohne Gefühl für das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2
S. 2 GG musste das Bundesverfassungs-

gericht beenden. Erst Anfang Dezember
2001 bestimmte der 2. Senat, dass entlassene oder abgeschobene Abschiebungshäftlinge selbstverständlich nach Erledigung der Haft das Recht haben, festgestellt
zu wissen, dass die Haftbeschlüsse und
die damit verbundene Freiheitsentziehung rechtwidrig waren.11
In der Folge waren die Haftgerichte gezwungen, das Abschiebungshaftrecht näher zu durchleuchten. Das taten sie, freilich je nach Oberlandesgerichtsbezirk mit
unterschiedlichen Ergebnissen. Das Bundesverfassungsgericht musste wiederholt
eingreifen. Vieles wurde aber dennoch bis
2009 geklärt: Minderjährige kamen nicht
mehr in Haft, weil dies als unverhältnismäßig erkannt wurde.12 Haft ohne richterliche Beschlüsse darf es seit dieser Zeit nur
noch bei Spontanfestnahmen geben, was
gesetzlich geregelt werden musste.13 Ferner machten die Gerichte auch der beugenden Wirkung der Haft, an der eigenen
Abschiebung mitzuwirken, ein Ende, indem besonderes Gewicht auf die Prüfung
der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Sicherungshaft gelegt wurde.
Insbesondere wurde klar gestellt, dass die
Abschiebungshaft nicht dem Zweck dient,
die Arbeit der Ausländerbehörden zu erleichtern.14 Schließlich erhielt das haftrechtliche Beschleunigungsgebot erhebliche Bedeutung, die darin gipfelte, dass
Haft unzulässig war, wenn die Ausländerbehörde im Abschiebungsverfahren neun
Tage untätig blieb.15
Parallel dazu entwickelte sich auch das
Ausländerrecht: Mit dem Zuwanderungs
gesetz von 2005 wurden erstmals Möglichkeiten geschaffen, auch nach Ablehnung des Asylantrags einen Aufenthaltstitel zu erhalten, wenn die Härtefallkommission des Landes dieses bei dem
jeweiligen Innerminister oder -senator anregte.16 Bleiberechtsregelungen der Innenministerkonferenzen kamen hinzu.17 Für
Familien mit Kindern, die in Deutschland
aufgewachsen waren, war an eine Ab
schiebung wegen der zunehmenden Be
deutung des Art. 8 Abs. 2 EMRK (»Recht
auf Privatleben«) kaum noch zu denken.18
Schließlich befand sich die Zahl der Asylanträge in den Jahren 2006 bis 2009 in
der Talsohle bei gleichzeitig steigenden
Anerkennungszahlen nach Umsetzung
der Qualifikationsrichtlinie von 2004.19
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V. Abschiebungshaft 2009–2014
2009 wurde das für das Freiheitsentziehungsverfahren bis dahin maßgebliche
FEVG in das 7. Buch des neuen FamFG
übernommen. Die Zuständigkeit über die
letztinstanzliche Rechtsbeschwerde ging
von den Oberlandesgerichten auf den
BGH über. Am Verfahrensrecht wurde nur
wenig geändert, diese wenigen Änderungen hatten aber erhebliche Folgen. So legte § 417 Abs. 2 FamFG nun ausdrücklich
fest, was die Oberlandesgerichte teilweise schon vorher entschieden hatten: Die
Ausländerbehörden haben in den Haftanträgen bestimmte Tatsachen darzulegen,
die die Haft rechtfertigen. Diese Darlegungspflicht verdeutlichte das, was das
Bundesverfassungsgericht ein paar Jahre
zuvor entschieden hatte: Haft dient nicht
der Erleichterung der Aufgaben der Ausländerbehörden. Insbesondere mit dieser
Pflicht waren die Behörden offensichtlich
überfordert. Der für die Rechtsbeschwerde zuständige 5. Senat des BGH erklärte
viele Haftentscheidungen schon deshalb
für rechtwidrig, weil die Haftanträge unvollständig gestellt wurden.20
Besonders hervorzuheben ist die vom
BGH dem Haftrichter aufgegebene Verpflichtung, möglichst präzise die Abschiebbarkeit innerhalb des zu beschließenden Haftzeitraums herauszuarbeiten.21 Dabei hat der Haftrichter nun auch
etwaige entgegenstehende rechtliche
Erwägungen einzubeziehen. Bis 2009
hatten die Oberlandesgerichte regelmäßig entschieden, dass die Frage der Zulässigkeit der Abschiebung nur von den
Verwaltungsgerichten zu prüfen sei. Dabei blieb es zwar auch unter der Rechtsprechung des BGH. Jedoch müssen die
Haftrichter nun eine Prognose erstellen,
wie das verwaltungsgerichtliche Verfahren
ausgehen wird.22 Sie konnten nun also
das Verwaltungsrecht nicht mehr ausblenden, was wohl auch dazu führte, dass einige Haftrichter bei ihren Gerichten die
Bestellung ausländer- und asylrechtlicher
Kommentare veranlassten.
Auch betreffend den »Zugang zum Recht«
hat der BGH den Abschiebungshäftlingen
vieles eingeräumt, was vorher undenkbar
war, so z. B. die Aushändigung einer Kopie des Haftantrags vor der Anhörung
beim Haftrichter23 oder die Pflicht zur
Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe
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unabhängig von Erfolgsaussichten sowie
die Beiordnung eines Rechtsanwalts24 und
seine rechtzeitige Ladung.25
Abschiebungshaft wurde deswegen von
den Behördenmitarbeitern immer seltener beantragt bzw. von den Haftgerichten seltener beschlossen. Zuletzt war
es praktisch zu 80–90 % – außerhalb
Nordrhein-Westfalens und Bayerns – nur
noch die Bundespolizei, die Zurückschiebungshaftanträge gemäß § 57 i. V. m. § 62
AufenthG in Aufgriffsfällen im Bereich
der Binnengrenze stellte. Dies hat mit der
Entscheidung des BGH vom 26.06.2014
ein vorläufiges Ende.
So erfreulich im Sinne von mehr Rechtsstaatlichkeit die Entwicklung insgesamt
auch war, eines änderte sich nicht: Immer
noch wird die Haft prozentual betrachtet
überwiegend rechtswidrig beschlossen.
Rechtsanwalt Peter Fahlbusch aus Hannover, der auf das Rechtsgebiet spezialisiert
ist, führt eine eigene Statistik: Mehr als die
Hälfte der Inhaftierungen der von ihm
vertretenen Fälle sind – prozentual unverändert – rechtswidrig.26 Noch deutlicher
wird Schmidt-Räntsch, wonach der BGH
über 85–90 % der Freiheitsentziehungen
für rechtswidrig erklärt hat.27 Fahlbusch
bezeichnet das als »rechtstaatliches Desaster«.28 Dem ist nicht zu widersprechen,
wenn man bedenkt, dass jährlich ca. 8800
Ausländer im Jahr 2008 und ca. 4300 Ausländer im Jahr 2013 in Abschiebungshaft
genommen wurden.29 Seit 2008 wurden
in Deutschland also grob geschätzt deutlich mehr als 10.000 Menschen zu Unrecht in Haft genommen.

VI. Abschiebungshaft 2014 –?
Nun bedeuten die Entscheidungen des
EuGH zum Trennungsgebot und des BGH
zur Überstellungshaft nicht, dass Abschiebungshaft in der Bundesrepublik generell
unzulässig wäre.
Das Trennungsgebot kann eingehalten
werden, wenn Abschiebungshäftlinge in
besonderen Einrichtungen untergebracht
werden. Tatsächlich werden aktuell Häftlinge aus verschiedenen Bundesländern
in Köpenick und Eisenhüttenstadt untergebracht. Auf Länderebene haben sich
bereits Arbeitsgruppen getroffen, um den
gemeinsamen Betrieb von Hafteinrichtungen, die dem Trennungsgebot genügen, zu ermöglichen.30

Die Überstellungshaft gemäß Art. 28
Dublin III-Verordnung ist weiterhin zulässig, wenn Asylsuchende nach vollziehbarer Entscheidung über die Abschiebung
in den zuständigen Staat durch das dafür
zuständige Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge untertauchen, also die Haftgründe der § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 und 3
erfüllen.31
Trotzdem ist die Frage berechtigt, wie es
weitergeht. Offenkundig völlig unbeeindruckt zeigt sich das BMI. In einem viel
und zu Recht kritisierten Referentenentwurf32 hat es bereits vor der zu erwartenden Entscheidung des BGH zur Überstellungshaft den Begriff der Fluchtgefahr
zu definieren versucht. Der Referentenentwurf ist europarechtswidrig. Zwar
ermöglicht die Dublin III-Verordnung
die Bestimmung weiterer Kriterien zur
Fluchtgefahr. Allerdings definiert der Referentenentwurf den Begriff der »erheblichen Fluchtgefahr«, was dazu führt, dass
das zusätzliche Tatbestandsmerkmal der
»Erheblichkeit« in Art. 28 Abs. 2 Dublin
III-VO nicht mehr gesondert zu prüfen
wäre. Die Kriterien sind außerdem so
weitgehend ausgefallen, dass praktisch
jeder Asylsuchende bei Einreise in das
Bundesgebiet und in der Folgezeit von
Abschiebungshaft bedroht ist.
Das BMI hatte bereits im Verfahren der
Neuregelung der Dublin III-VO versucht,
die Regelung zur Haft von Asylsuchenden
den nationalen Staaten zu überlassen. Es
wurde vorgeschlagen, eine Regelung zur
Haft in diesen Fällen nicht in der Dublin
III-VO zu verankern, sondern dies in
der Aufnahmerichtlinie zu belassen und
damit den Mitgliedstaaten zu überlassen,
ob sie eine Haft vorsehen oder nicht.33 So
kam es aber nicht, im Gegenteil: In Art. 28
Abs. 1 Dublin III-VO wurde sehr deutlich
gemacht, dass die Überstellungshaft nicht
alleine deswegen angeordnet werden darf,
weil sich ein Asylsuchender in einen unzuständigen Staat begibt.
Über die Hintergründe des Scheiterns des
BMI in dieser Frage kann man spekulieren. Möglicherweise hatte die Kommission bereits damals erkannt, dass weltweite Fluchtbewegungen erneut zunehmen
könnten und eine extrem restriktive Abschottungspolitik der nördlichen EUMitgliedstaaten zu einem Zusammenbruch des Asylsystems in den südlichen

Betrifft JUSTIZ Nr. 120 | Dezember 2014

[ Betrifft: Die Justiz ]
oder östlichen Mitgliedstaaten (Bulgarien, Ungarn, Polen, Griechenland, Italien,
Spanien) führen könnte und eine teilweise – wenn auch irreguläre – Weiterwanderung von Flüchtlingen in den Norden
zu einer gewissen Entspannung in den
südlichen Mitgliedstaaten führt und der
Zusammenbruch des Dublin-Systems damit vermieden werden könnte.

So sieht § 46 Abs. 1 AufenthG vor, dass
die Ausländerbehörden Maßnahmen zur
Förderung der Ausreise ergreifen dürfen.
Der Katalog der Maßnahmen kann dabei
recht umfangreich sein: von der finanziellen Förderung der Ausreise bis zur Sicherung der Abschiebung durch Fußfesseln
wirtschaftlicher Art (Hinterlegung einer
Kaution oder Bürgschaft), rechtlicher Art
(Passentzug, räumliche Beschränkung des
Aufenthalts), sozialer oder moralischer
Art (Betreuung der ausreisepflichtigen
Ausländer durch Jugendämter, Sozialämter oder NGOs ) oder elektronischer
Art (Fußfesseln im eigentlichen Sinne).35
In anderen Staaten ist man Alternativen

gegenüber offenkundig aufgeschlossener
als in Deutschland.36 Sie reichen von der
vollständigen Abschaffung der Abschiebungshaft bis zur menschenwürdigeren
Gestaltung des Vollzugs.
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VII. Alternativen zur Abschiebungshaft
Letztlich bleibt die Frage nach echten
Alternativen. Diese gibt es schon jetzt.34

Es ist nicht abzusehen, wo es lang geht.
Die erhebliche Zunahme von Asylanträgen in den letzten zwei bis drei Jahren
wird möglicherweise eine eher restriktive
Haltung des BMI weiter fördern. Andererseits hat der Einsatz der Zivilgesellschaft
für Flüchtlinge aus Ländern, in denen
Menschenrechte mit Füßen getreten werden, erheblich zugenommen. Eine Wei
chenstellung ist daher überfällig. 

Anmerkungen
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Frau Holle im Strafverfahren
Rationale Verteilung von Geldauflagen?
Demokratische Kontrolle?
Wer entscheidet nach welchen Vorgaben?
von Andrea Kaminski

Bernie Ecclestone konnte sich nach § 153a
StPO mit einhundert Millionen Dollar von
der weiteren Strafverfolgung freikaufen.
Eine Million Euro betrug die Bewährungsauflage im Steuerstrafverfahren Zumwinkel. In Wirtschaftsstrafverfahren fließen
große Geldsummen an gemeinnützige
Vereine, die manchmal gar nicht wissen,
wohin mit dem Geldsegen.

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

Der Staat ist arm und kann gemeinnützige
Zwecke kaum noch fördern, während sowohl reiche Wohltäter und Stiftungen (mit
staatlicher Förderung über Steuerabzüge)
als auch Delinquenten auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts mit
Geldströmen den einen Zweck fördern,
während der andere darbt. Eine demokratische Kontrolle der Förderung gemeinnütziger Zwecke findet da nicht statt – Bill und
Melinda Gates und andere wohlmeinende Stifter bestimmen, ob Krebsforschung,
Hospize, Bibliotheken arbeiten können1.
Oder es bestimmt eine Kammer beim
Landgericht oder die Staatsanwaltschaft irgendwo im Lande – in kleinerem Umfang
auch eine Amtsrichterin / ein Amtsrichter.
Mancher mag das bisschen Macht genießen, als Förderer eines sinnvollen Zwecks
aufzutreten.
Zuweisungen können an gemeinnützige
Einrichtungen gehen oder an die Staatskasse. Oder an einen Sammelfonds der Justiz.
Die Verteilung ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich – und auch bei
den einzelnen Entscheidern, vermutlich je
nach Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des
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Tuns des Staates. Der Anteil der Staatskasse liegt nach einer Studie des Landesrechnungshofes Baden-Württemberg aus 2014
zwischen 13 und 69 % je nach Bundesland.
Der Rechnungshof beklagt die eigene Quote von »nur« 24 %.2 In NRW hat sich von
2012 auf 2013 das Verhältnis von Zuweisungen an die Landeskasse und an gemeinnützige Einrichtungen umgekehrt: hatte
die Staatskasse 2012 noch 22,4 Millionen
bekommen, waren es 2013 noch 17,5 Millionen, während die gemeinnützigen Einrichtungen in 2013 22,2 statt 17,9 im Jahr
zuvor erhielten. Eine Folge des Unmuts der
Richter über die nicht übernommene Tariferhöhung im öffentlichen Dienst?
Welche Einrichtungen welche Geldzuweisungen bekommen haben, kann man inzwischen umfassend im Internet einsehen:
Correctiv, ein Journalistenkollektiv ,gefördert von der Anneliese-Brost-Stiftung, hat
bundesweit zusammengetragen, welche
Einrichtungen welche Zuweisungen bekommen, und hinterfragt die Auswahl
kritisch.3 In der Datenbank https://apps.
correctiv.org/justizgelder/ kann man jeden Geldempfänger mit Gesamtsumme
der Zuweisungen finden – was Ministerien
bisher schamhaft verschweigen, vielleicht
weil man, wie ich »hintenherum« hörte,
keinen Neid zwischen den Empfängern
hervorrufen wolle und erst recht nicht die
Diskussion, »warum die so viel und wir
so wenig«. Dabei kann man über die Seite
von Correctiv auch z. B. detaillierte Listen
der für die Statistik zuständigen Justizverwaltungen einsehen.4
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Dass bei einer Einstellung nach § 153 a
StPO als Bewährungsauflage oder auch
bei einer Weisung nach Jugendstrafrecht
gemeinnützige Einrichtungen und Vereine bedacht werden können, soll dazu
dienen, die Akzeptanz bei den Zahlungspflichtigen zu erhöhen. Möglichst soll
auch eine Art Wiedergutmachungseffekt
erzielt werden. Bei der Geldbuße des
Tierquälers an den Tierschutzverein, bei
der des Verkehrssünders an die Verkehrswacht für Trainingskurse funktioniert das.
Bei der Geldbuße an das Frauenhaus, die
der schlagende Ehemann zahlen soll, ist
schon eher eine zusätzliche Spitze intendiert. Und häufig spiegeln sich die persönlichen Vorlieben des Entscheiders bei
der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht
in der Auswahl. Wer ein Dezernat übernimmt, »erbte« jedenfalls zu Zeiten der
Papierformulare damit auch häufig die
Formulare des Vorgängers mit »seinem«
Geldempfänger, sei das nun der Tierschutzverein oder »Ärzte helfen Ärzten«,
die Stipendien an verwaiste Arztkinder
vergeben. Ein solches war wohl der bisherige Abteilungsrichter.
Skandalös sind Fälle, in denen ein Verein
bedacht wird, bei dem der zuweisende
Richter hoch dotierte Vorträge hält, die er
sonst dort nicht oder für weniger Honorar
gehalten hätte. Aber dass ein Richter nicht
Mitglied in einem Verein sein soll, der z. B.
soziale Trainingskurse für jugendliche
Delinquenten anbietet und BewährungsProbanden unterstützt, ist nur der öffentlichen Wahrnehmung geschuldet, die von
Skandalen wie dem gerade geschilderten
sensibilisiert ist und überall welche wittert. Kann man doch als Richter auf einen
Verein Einfluss nehmen, welche Kurse für
welche Jugendlichen angeboten werden,
wenn man dort als Mitglied sein Stimmrecht ausübt. Und das ist oft dringend
notwendig. Statt Maßnahmen zu verhängen, die nicht vollstreckt werden können,
weil es keinen Anbieter gibt, kann man
so sinnvolle Maßnahmen initiieren, die
man als Richter/in dann verhängt. Und
sogar noch darauf Einfluss nehmen, dass
sie zeitnah durchgeführt werden. Dass Betreuungsweisungen nur bis zur Jahresmitte finanzierbar sind, dass Verkehrskurse
nur noch für Jugendliche aus dem eigenen städtischen Beritt angeboten werden,
der mit dem Amtsgerichtsbezirk leider
nicht übereinstimmt – solchen Schwie-
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rigkeiten kann man jedenfalls leichter
begegnen, wenn man als Richter auch die
Innensicht hat.
Um imageschädliche Verflechtungen zu
verhindern und die öffentliche Meinung
zu beruhigen, versuchen es Bund und
Länder mit Verwaltungsvorschriften:
Bundesweit gilt nach den Richtlinien für
das Straf- und Bußgeldverfahren bei der
Einstellung nach §§ 153, 153a StPO: Nr.
93 (4) Bei einer Einstellung nach § 153a
StPO, bei der die Auflage erteilt wird, einen
Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen
Einrichtung zu zahlen, oder bei der Erklärung
der Zustimmung dazu, beachtet der Staatsanwalt neben spezialpräventiven Erwägungen,
dass bei der Auswahl des Zuwendungsempfängers insbesondere Einrichtungen der Opferhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Straffälligen- und Bewährungshilfe, Gesundheits- und
Suchthilfe sowie Einrichtungen zur Förderung
von Sanktionsalternativen und Vermeidung
von Ersatzfreiheitsstrafen in angemessenem
Umfang berücksichtigt werden.
Skandalös sind
Fälle, in denen der eigene Verein
bedacht wird

Regelungen in den einzelnen Ländern
versuchen darüber hinaus inzwischen, die
Verteilung der Geldbußen einigermaßen
nachvollziehbar zu gestalten.5
In Nordrhein Westfalen ist in der AV vom
20.06.20116 detailliert geregelt, wie die
Staatsanwaltschaft zu verfahren hat:
1.
Gemeinnützigkeit im Sinne der vorgenannten
Normen schließt auch mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 53, 54 AO ein.
Als gemeinnützig im strafrechtlichen Sinne
sind auch Einrichtungen anzusehen, wenn
deren Tätigkeit nur einem beschränkten Personenkreis nutzt, sofern durch die Erfüllung
des Zwecks der Einrichtung Belange der Allgemeinheit gefördert werden.
2.
Dezernentinnen und Dezernenten der Staatsanwaltschaft … dürfen nur Einrichtungen
berücksichtigen, die in einer zum Zwecke
der Erleichterung der Auswahl geführten
Online-Datenbank aufgenommen worden
sind. … Die Zuweisung von Geldauflagen in

einer Höhe über 7.500 Euro an einzelne Einrichtungen durch Dezernentinnen oder Dezernenten bedarf der Mitzeichnung des/der
nächsten Vorgesetzten (Abteilungs- bzw. Behördenleitung). Entsprechendes gilt für weitere Zuweisungen an eine Einrichtung, wenn
ihr im Kalenderjahr bereits ein Gesamtbetrag
von 7.500 Euro als behördeninterner Schwellenwert zugewiesen worden ist. Bei einer Zuweisung in einer Höhe über 250.000 Euro
bzw. bei behördeninterner Überschreitung
eines Schwellenwerts in dieser Höhe bedarf
die (weitere) Zuweisung der Mitzeichnung
durch die Behördenleitung.
Kommt eine gerichtliche Entscheidung in Betracht, so unterstützen die Dezernentinnen
und Dezernenten der Staatsanwaltschaft
unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze die Richterinnen und Richter durch
Vorschläge und Anregungen bei der Auswahl
der Empfängereinrichtung(en). Erfolgen von
Seiten der Staatsanwaltschaft Vorschläge
und Anregungen außerhalb der Hauptverhandlung, ist durch die Dezernentinnen und
Dezernenten die Abteilungs- bzw. Behördenleitung zu beteiligen, wenn einer Einrichtung
ein Betrag von mehr als 7.500 Euro zugewiesen werden soll. …
Um den Anschein zu vermeiden, staatliches
Handeln könne von den privaten Interessen
der Amtsinhaber gesteuert sein, haben diese sich bei vorhandenen persönlichen Interessen jeder Amtshandlung zu enthalten …
3.
Erfolgen gerichtliche Zuweisungen an eine
in der Datenbank nicht aufgenommene Einrichtung, hat die zuweisende Stelle sich zu
vergewissern, dass eine sachgerechte Mittelverwendung erfolgt bzw. erfolgt ist.
Das alles soll dafür sorgen, dass kein Staatsanwalt, keine Richterin, keine Kammer den
eigenen Golfclub bedenkt oder die private
Universität, an der die Tochter studiert.7
Die Regelungen gelten jedoch nur für die
Staatsanwaltschaft. Richterliche Unabhängigkeit lässt bei gerichtlicher Zuweisung
weite Spielräume. Und auch schon bei der
Staatsanwaltschaft mag ja das 4-AugenPrinzip dafür sorgen, dass skandalträchtige
eigennützige Zuweisungen unterbleiben.
Aber auch 4 Staatsanwaltsaugen wissen
u. U. nicht genug über die einzelne guten
Glaubens ausgewählte Einrichtung, um
hier sinnvoll steuern zu können. Zu sehr
beeinflussen Emotionen die Auswahl. Das
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dürfte für Geldbußen ebenso gelten, wie
es für private Spenden festzustellen ist:
Seit z. B. in einer Stadt Spenden für das
Kinderhospiz eingeworben werden, haben andere Einrichtungen wie das Hospiz
für Erwachsene, Ebbe in der Spendenkasse.8 Richter und Staatsanwälte lassen sich
vermutlich genauso wie private Spender
beeinflussen – traurige Kinderaugen oder
niedliche Hundebabys wirken auch auf Juristen. Und die Werber werden inzwischen
professionell im »Geldauflagenmarketing«
geschult.9
Wer eine Geldbuße zuweist, dürfte sich
nur in Ausnahmefällen vorher umfassend
informieren können oder wollen, wozu
konkret das Geld verwendet werden soll.
Er oder sie weiß meist nicht, ob die entsprechenden Strukturen für die Verwendung überhaupt vorhanden sind und wie
die finanzielle Ausstattung der bevorzugten Einrichtung im Verhältnis zu anderen,
ebenfalls wichtigen Projekten ist. Meistens dürfte die Zuweisung eine »Bauchentscheidung« sein. Manchmal kommen
Zuweiser auf hochtrabende Ideen, die
mit der Realität nicht mehr schritthalten. So beschreibt Stückemann10 folgenden Fall: Eine Staatsanwältin hatte mit
einer Kammer des Landgerichts die Idee
ausgebrütet, eine Million Euro an einen
gemeinnützigen Verein zuzuweisen mit
der Auflage, eine Stiftung zu gründen, die
Gutes für die Untergruppierungen eines
Bundesverbandes beschränkt auf NRW
tun sollte. Für alle Gremien der Stiftung
waren schon Vertrauenspersonen ausgeguckt, bis das Ganze an der Frage scheiterte, wer denn eigentlich der Stifter sein
sollte.
Rationaler soll die Zuweisung dadurch gestaltet werden, dass eine offizielle landesweite Empfängerliste geführt wird, deren
Mitglieder von der Gerichtsverwaltung
überprüft werden.
In NRW wird inzwischen die Liste der
Geldauflagenempfänger zentral beim Generalstaatsanwalt in Düsseldorf geführt.
Sie enthält nicht nur Einrichtungen, die
die von den Richtlinien für das Straf- und
Bußgeldverfahren genannten Ziele haben: Opferhilfe, Kinder- und Jugendhilfe,
Straffälligen- und Bewährungshilfe, Gesundheits- und Suchthilfe sowie Einrichtungen zur Förderung von Sanktionsalter-
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nativen und Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen. Sondern in den Listen finden
sich auch Tierschutzvereine, Tafeln, Sportvereine. Die stellen möglicherweise Einsatzstellen für gemeinnützige Arbeit bereit, bringen vielleicht auch Jugendliche
durch Sport oder den Umgang mit Tieren
auf den richtigen Weg. Aber zwangsläufig
ist das nicht. Es kann auch das Clubhaus
renoviert werden.

bürokratischen Hürden der Anmeldung
zur Liste und Einreichung zahlreicher Unterlagen scheut. Oder man weist alle Geldauflagen einem Verein wie dem Verein für
Bewährungshilfe zu, der dann von sich aus
entscheidet, welches Projekt aus einer Vielzahl von Möglichkeiten gefördert wird und
welches nicht – ohne dass der Zuweisende
noch Einfluss darauf hat, wohin das Geld
fließt.

Regelungen gelten
nur für die
Staatsanwaltschaft

Hamburg12 und ähnlich seit Kurzem Berlin13 haben eine andere Lösung: In Hamburg gibt es schon seit 1972 den Sammelfonds für Bußgelder. Er setzt sich in Hamburg aus vier Fonds (Herkunft der Gelder:
Allgemeine Strafsachen, Verkehrsstrafsachen, Jugendstrafsachen und Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften) mit
jeweils 10 Fördergebieten zusammen. Gerichte und Staatsanwaltschaften weisen
den Fördergebieten Bußgelder zu, anstatt
sie direkt an gemeinnützige Einrichtungen zu vergeben. Jedem der vier Sammelfonds ist ein Verteilungsgremium zugeordnet, das sich jeweils aus einem Richter
oder einer Richterin, einem Staatsanwalt
oder einer Staatsanwältin, einem Vertreter oder einer Vertreterin der Behörde für
Justiz und Gleichstellung sowie zwei beratenden Mitgliedern der Behörde für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration
zusammensetzt. Die Verteilungsgremien
beschließen über die Verteilung der in den
Fonds angesammelten Bußgelder. Der zuweisende Richter kann nur ganz grob wählen zwischen 10 »Fördergebieten«: da gibt
es z. B. Straffälligen- und Bewährungshilfe,
Hilfe für Suchtgeschädigte, Wissenschaft
– Bildung – Kunst, Opferhilfe, Natur- und
Umweltschutz. Es ist aber wohl auch möglich, Gelder für einen vom Gericht direkt
bestimmten einzelnen Empfänger über
den Schadensfonds abzuwickeln.

Ein Antrag auf Aufnahme in dieses Verzeichnis kann ausschließlich online erfolgen und ist ausdrücklich solchen Einrichtungen vorbehalten, die gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke im
Sinne der §§ 52, 53, 54 der Abgabenordnung erfüllen. Weitere Voraussetzungen
sind unter anderem die Vorlage einer
Satzung und eines Körperschaftssteuerfreistellungsbescheides, die Entbindung
des Finanzamtes vom Steuergeheimnis
sowie die jährliche Übersendung eines
Rechenschaftsberichts.11 Für kleine örtliche Vereine, die aber vielleicht gute Arbeit
leisten, ist der bürokratische Aufwand arg
hoch. Anders für große Organisationen,
die überregional tätig sind.
Mancher Richter oder Staatsanwalt zieht
sich aus der Affäre, indem aus der Liste
der gemeinnützigen Einrichtungen einfach der Reihe nach alle bedacht werden
– also ein Gießkannenprinzip, bei dem
aber sicher nicht im Einzelnen nachgehalten wird, wer wieviel bekommt. Das ist
dann eben Zufall.
Manchmal kann man auch als Richterin
mit z. B. Behinderteneinrichtungen oder
anderen Einrichtungen wie OTs oder Vereinen oder freien Trägern vor Ort eine Vereinbarung dahin gehend abschließen, dass
die Einrichtung Geldbußen bekommt,
wenn und weil sie sinnhaltige gemeinnützige Arbeit für Delinquenten (als Bewährungsauflage oder Weisung im Rahmen
des Jugendstrafrechts) anbietet. Aber auch
das ist natürlich sehr subjektiv und macht
mehr Arbeit in Gestalt von konkreter Überprüfung und Gesprächen, als man sich im
Alltagsgetümmel oft machen möchte. Insbesondere dann, wenn die Einrichtung die

Wer Zuweisungen aus dem Topf begehrt,
muss sich auch in Hamburg und Berlin auf einer Liste eintragen lassen, mit
ähnlichen Anforderungen wie in NRW.
Anders als NRW macht aber Berlin kein
Geheimnis daraus, wo die Gelder hingehen: im Internet ist quartalsaktuell ab
2011 aufgeführt, wer wieviel zugewiesen
bekommen hat14 und für welches ganz
konkrete Projekt. Es sind wenige Einrichtungen, die soweit ersichtlich alle einen
lokalen Bezug haben, 12 im Jahre 2013.
Und es können nur für konkrete Projekte
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Gelder beantragt werden. Die Empfänger
haben davon den Vorteil, die gesamte
notwendige Summe für ein Projekt aus
dem Fördertopf zu bekommen und nicht
zusammengestückelt aus verschiedenen
an sie direkt gezahlten Geldauflagen, die
u.U. nicht zuverlässig fließen. Die Justiz
bekommt vom Sammelfonds zuverlässig
mitgeteilt, wer seine Geldauflage erfüllt
hat. Und es wird vermieden, dass ein Verein Gelder bekommt, die er im konkreten
Zeitpunkt so gar nicht benötigt und nicht
sinnvoll ausgeben kann. Der Nachteil: die
Verteilungsgremien tagen nur sehr selten:
in Hamburg zweimal jährlich. Schnell ein
dringendes Projekt wie z. B. einen Kurs für
straffällige Jugendliche zu fördern, dem
das Geld ausgegangen ist, ist damit kaum
möglich.
In Hamburg, wo der Sammelfonds bereits
seit 1972 besteht, scheint er akzeptiert zu
sein, und Dezernatsanfänger werden darüber umfänglich informiert. In Berlin
scheint die Bereitschaft, den seit rund
drei Jahren bestehenden Fonds zu füttern, eher gering zu sein. Längst nicht jeder Richter/jede Richterin am Amtsgericht
kennt ihn.
Jugendrichter bevorzugen ohnehin ihren
eigenen »Schadensfonds« – das ist in Berlin ein bei der Integrationshilfe des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks eingerichteter Fonds, der in »einfacher und
unbürokratischer Weise Menschen, die
Opfer von Straftaten geworden sind und
Schadensersatz oder Schmerzensgeld begehren«, helfen soll.15 Pro gemeinnütziger
Arbeitsstunde, die ein jugendlicher Straftäter ableistet, werden ihm 5 Euro aus
dem Fonds gutgeschrieben, die dann zur
Schadenswiedergutmachung an das Opfer der Tat ausgezahlt werden. So kann jemand Wiedergutmachung leisten, der dazu normalerweise nicht in der Lage wäre.
Verständlich, dass die wenigen beim Jugendstrafrecht anfallenden Geldauflagen
dafür genutzt werden.16 Ähnliche Konstruktionen bestehen in Hamburg und
auch einigen großen Städten in NRW.17
Natürlich unterliegt auch das Verteilungsgremium der Sammelfonds in Hamburg
und Berlin ebenso wie staatliche und
kommunale Förderstellen oder auch der
einzelne Entscheider(in) bei Staatsanwaltschaft oder Gericht dem Einfluss von
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Lobbyisten. Aber durch das Mehr-AugenPrinzip und die Beschäftigung mit konkreten Projekten scheint mir das Ganze
rationaler zu sein als die Verteilung unmittelbar durch Staatsanwaltschaft oder
Gericht.
Nun sind Hamburg und Berlin Stadtstaaten – für Flächenländer müsste das
System angepasst werden, um ortsnah zu
agieren und Akzeptanz zu finden. Die für
mich überzeugende Lösung wäre:
Es werden auch in den Flächenländern
Sammelfonds mit regionalen Fördergebieten gebildet, am besten entsprechend
den Landgerichtsbezirken. Daneben sollte es weiter möglich sein, dass Gerichte
bzw. Staatsanwaltschaft regional im einzelnen Amtsgerichtsbezirk unmittelbar
wie bisher Gelder zuweisen, um dort
ortsnah z. B. soziale Trainingskurse für Jugendliche oder Verkehrskurse oder sinnhafte Arbeitseinsätze zu fördern, die von
den armen Kommunen oder Vereinen
sonst vielleicht nicht angeboten werden
(können).
Meist dürfte
die Zuweisung eine
»Bauchentscheidung« sein

Insgesamt gäbe es also
 Schadensfonds zur Wiedergutmachung insbesondere im Jugendstrafrecht,
 Sammelfonds mit kompetenter Verteilung zielgenau für dokumentierte
Projekte
 Möglichkeit der Einzelzuweisung von
Bußen und Geldauflagen (wie bisher)
 Möglichkeit der Zuweisung an die
Landeskasse (wie bisher)
Bei Einzelzuweisungen erscheint mir
die Eintragung der Organisationen, die
Zuweisungen haben möchten, in eine
Liste, wie es inzwischen wohl praktisch
alle Länder vorsehen, sinnvoll. Das NRWSystem vom Mehraugenprinzip bei der
Staatsanwaltschaft, sobald es um höhere
Zuweisungen geht, ist ebenfalls nützlich.
Den größten Schutz gegen Fehler aber verspreche ich mir von mehr Öffentlichkeit:
Die Geheimniskrämerei um Zuweisungen
muss beendet werden. Wer als Amtsträger einer Institution Geld zuweist, das ein
Angeklagter/Angeschuldigter bezahlen

muss, sollte das Licht der Öffentlichkeit
nicht scheuen und muss seine Entscheidung auch nach außen vertreten können.
Es gibt keinen Grund, aus den Zuweisungen ein Geheimnis zu machen. Gerichtliche »Fehlgriffe« und Verquickungen dürften dann ein schnelles Ende finden, wenn

es sie gegeben haben sollte. 

Anmerkungen
1 www.gatesfoundation.org/de/What-We-Do.
2 www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.
de/de/veroeffentlichungen/denkschriften/312
302/316631.html.
3 https://apps.correctiv.org/justizgelder.
4 So z. B. https://apps.correctiv.org/media/justizgelder/data/nordrhein-westfalen/2013/justiz/justiz_nrw_2013.pdf oder https://apps.correctiv.org/
media/justizgelder/data/rheinland-pfalz/2013/
justiz/justiz_rheinlandpfalz_2013.pdf.
5 Stückemann beschreibt im Non Profit Law
Yearbook 2009 im Internet ausführlich die Regelungen in den einzelnen Bundesländern, die
allerdings zum Teil schon überholt sind: In
NRW gilt inzwischen die AV d. JM vom 20. Juni
2011(4100 – III. 210)- JMBl. NRW S. 140 – www.
jvv.nrw.de/anzeigeText.jsp?daten=975.
6 www.jvv.nrw.de/anzeigeText.jsp?daten=975.
7 Schrille Beispiele von eigennützigen Zuweisungen auch bei https://spendengerichte.correctiv.
org/.
8 Ein ähnlicher Effekt scheint auch das LG
München veranlasst zu haben, eine Million der
Ecclestone-Auflage an die Kinderhospizstiftung
zu geben.
9 Siehe z. B. www.probono-fundraising.de/Aktuelle-Angebote.6+M556ccdf068a.0.html.
10 A. a. O. S. 27.
11 Weitere Bedingungen, die den Empfängern
gestellt werden, siehe: www.justiz.nrw.de/BS/
formulare/gemeinnuetzige/verpflichtungen/index.php.
12 www.hamburg.de/justizbehoerde/service/38
10240/bussgeldfonds/.
13 www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/servicefuer-sie/sammelfond/.
14 www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/servicefuer-sie/sammelfonds/uebersicht_geldbetraege.
html.
15 https://www.ejf.de/kinder-und-jugendhilfe/
delinquenz/integrationshilfe/opferfonds-undschadensfonds.html.
16 www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/presse/
archiv/20140303.1115.394904.html.
17 In Dortmund z. B. bei der »Brücke«: www.
die-bruecke-dortmund.de/mediation-und-konfliktregelung/opferfonds.html.
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Hamburger Gefahrengebiete
Die Polizei setzt ihre eigenen Ziele
von Moritz Assall

Moritz Assall, Jahrgang 1982, ist
Jurist und Kriminalsoziologe, wis
senschaftlicher Mitarbeiter der
Fraktion »Die Linke« in der Ham
burgischen Bürgerschaft, und
Autor von Veröffentlichungen zu
u. a. Polizei- und Versammlungs
recht.

Die Ausrufung des bislang größten Gefahrengebiets in der Geschichte Hamburgs
Anfang 2014 war medial aus Sicht der
Innenbehörde eine Katastrophe. »Kübelweise ernteten Polizei und Senat Kritik
und Spott für ihr Gefahrengebiet« stellte
die Hamburger Morgenpost zutreffend fest
und konkludierte: »Blamage«. Heribert
Prantl machte einen »kleinen Ausnahmezustand« aus und konstatierte in der
Süddeutschen Zeitung: »Das Hamburger
Gesetz ermächtigt die Polizei zur Selbst
ermächtigung.« Ins gleiche Horn stieß
Die Zeit, die in den Gefahrengebieten
eine »hanseatische Spezialform des lokalen
Ausnahmezustands auf Zeit, in dem dank polizeilicher Sonderbefugnisse Recht und Ordnung herrschen soll (…) oder in der beides
dank polizeilicher Willkür außer Kraft ist«,
erkannte. Zeitgleich hörten die Proteste
gegen das Gefahrengebiet in der Hansestadt gar nicht mehr auf und eine von der
Polizei im Rahmen der Kontrollen konfiszierte Klobürste mutierte zum höhnischen Symbol des Widerstands.
Harter Tobak. Was war geschehen, warum
auf einmal so harte Kritik, warum auf einmal so ausdauernde Proteste? Schließlich
waren zuvor diverse Gefahrengebiete in
Hamburg ausgerufen worden, ohne dass
es entsprechende Reaktionen gegeben
hätte. Meine These ist, dass es nicht allein
die Größe des Gefahrengebiets war, das
diese Reaktionen ausgelöst hat, sondern
die Tatsache, dass in diesem Gefahrengebiet Tendenzen der Polizei zur Verselbstständigung besonders offenbar wurden.1
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Tatsächlich war die Größe dieses Gefahrengebiets (es umfasste den Wohnort von
sage und schreibe 80.000 Menschen) ein
Novum, das Mittel als solches indes nicht.
Bereits seit Jahren sind Gefahrengebiete
in Hamburg Praxis.2 Laut Hamburger
Gesetz zur Datenverarbeitung der Polizei
darf diese »im öffentlichen Raum in einem
bestimmten Gebiet Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und
mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen,
soweit aufgrund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass in diesem Gebiet
Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden und die Maßnahme zur Verhütung von Straftaten erforderlich ist«.

Rechtliche Probleme ...
Diese Norm bringt einige Unklarheiten
mit sich. Was ist ein »bestimmtes Gebiet«, wer bestimmt es, nach welchen
Kriterien, für wie lange? Das Gesetz gibt
keine Auskunft, sondern setzt das eigentliche Gefahrengebiet seltsam voraus, statt
klare Merkmale für seine Begründung zu
liefern. Dabei gibt es gute Gründe dafür,
bereits die Ausrufung eines Gefahrengebiets als grundrechtsrelevant einzustufen,
wie auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte in einem jüngst veröffentlichten
Gutachten feststellte. In klaren Worten
legt er dar, dass »die Aufhebung der Anonymität von Nichtstörern deren Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung [berührt]«
und »bereits von der internen Anordnung
der Ausweisung eines Gebiets mit poli-
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§ 4 PolDVG Hamburg
Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen
(1) Die Polizei darf die Identität einer Person feststellen,
1. soweit es im Einzelfall erforderlich ist zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr oder einer Aufgabe der Amts- oder Vollzugshilfe,
2. wenn sie an einem Ort angetroffen wird, von dem Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass dort
a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben,
b) Personen angetroffen werden, die gegen aufenthaltsrechtliche
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschriften verstoßen,
c) sich gesuchte Straftäter verbergen,
3. wenn sie in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem
besonders gefährdeten Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe angetroffen wird und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in diesem Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe Straftaten begangen
werden sollen, durch die Personen oder das Objekt gefährdet sind,
4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden
ist, um eine Straftat nach § 129 a des Strafgesetzbuchs, auch in Verbindung mit § 129 b Absatz 1 StGB, eine der in dieser Vorschrift
bezeichneten Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Absatz 1 Nummer 1 oder 2, nach § 255 des Strafgesetzbuchs in den vorgenannten
Begehungsformen oder nach § 27 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer
3 Buchstabe a des Versammlungsgesetzes vom 15. November 1978
mit der Änderung vom 09.06.1989 (Bundesgesetzblatt I 1978 Seite
1790, 1989 Seite 1059) zu verhüten, soweit auf Grund tatsächlicher

zeilichen Sonderrechten« entsprechend
»regelmäßig faktische Auswirkungen auf
die Grundrechtssphäre potentiell Betroffener« ausgehen.3 Wohlgemerkt – eine
Rechtsgrundlage, die den verfassungsgemäßen Mindeststandards für grundrechtsrelevante Maßnahmen genügt, gibt
es in Hamburg für die Ausrufung eines
Gefahrengebietes bislang nicht.
Wenn das Gefahrengebiet einmal ausgerufen ist, besteht immerhin ein einschränkendes Tatbestandsmerkmal für die im
Gefahrengebiet konkret vorzunehmenden polizeilichen Maßnahmen: »konkrete
Lageerkenntnisse« sollen vorliegen. Was
aber sind »konkrete Lageerkenntnisse«?
Man weiß es nicht, man kann es nicht wissen und in der Praxis kann man es auch
nicht erfahren, denn die Lageerkenntnisse
erstellt die Polizei für sich. Auch bezogen
auf das Gefahrengebiet Anfang 2014 fehlen Dokumentationen hinsichtlich der
»Lageerkenntnisse«.4 Diese Vagheit äußert
sich in der konkreten Kontrollsituation.
Bereits 2012 war hierzu im jährlich von
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Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass solche Straftaten begangen
werden sollen.
(2) 1Die Polizei darf im öffentlichen Raum in einem bestimmten
Gebiet Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen, soweit auf
Grund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass in
diesem Gebiet Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden und die Maßnahme zur Verhütung der Straftaten erforderlich
ist. 2Die Polizei darf an einem Ort, für den durch Rechtsverordnung
nach § 42 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I
S. 3970, 4592, 2003 I S. 1957), zuletzt geändert am 17.07.2009 (BGBl. I S. 2062, 2088), in der jeweils geltenden Fassung und nach § 1
SOG das Führen von Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Waffengesetzes und gefährlichen Gegenständen verboten oder beschränkt
worden ist, Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität
feststellen und sie sowie die von ihnen mitgeführten Sachen durchsuchen, soweit auf Grund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass diese Personen verbotene Waffen oder gefährliche
Gegenstände mit sich führen. 3Die Durchsuchungsbefugnisse aus
Satz 2 treten mit Ablauf des 30.06.2016 außer Kraft.
(3) Zur Feststellung der Identität dürfen Namen, frühere Namen,
Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Anschrift erhoben werden.
(4) 1Zur Feststellung der Identität darf die Polizei die erforderlichen
Maßnahmen treffen. 2…

neun Bürgerrechtsorganisationen herausgegebenen »Grundrechtereport« zu lesen:
»Letztlich könnte im Gesetz der Begriff ›Lageerkenntnisse‹ auch durch die Worte ›wie es
der Polizei gerade gefällt‹ ersetzt werden – in
der konkreten Situation wäre das kein Unterschied«5.

… und rechtstatsächliche Wirkungen
Sehr deutlich wurde diesbezüglich dabei
der Frankfurter Philosoph Daniel Loick
in einem Interview mit der Frankfurter
Rundschau: Neben den juristischen Aspekten wie der Frage nach Bestimmtheit der
Norm et cetera offenbaren die Hamburger
Gefahrengebiete »das Problem, dass die Polizei nicht nur das Recht durchsetzt, sondern
anfängt, wie ein eigener Souverän zu agieren,
keine Seltenheit, sondern etwas, was immer
wieder auch in Demokratien vorkommt.« Damit spricht Loick an, was zunehmend in
der kriminalsoziologischen Literatur konstatiert wird: Eine gewisse Loslösung polizeilichen Handelns nicht allein von den

tatbestandlichen Begrenzungen des Polizeirechts, sondern auch vom legislativen
Willen selbst, dem Rechtszweck.6 Dabei
ist es keine Neuigkeit, dass die Polizei in
konkreten Situationen eine weitreichende
Definitionshoheit innehat und diese nicht
allein im Sinne der rechtlich vorgegebenen
Zwecke nutzt; als Stichworte seien hier
diskriminierende Kontrollen (sog. Racial
Profiling) oder die diversen größeren und
kleineren polizeilichen Anmaßungen und
Verstöße am Rande von Demonstrationen
genannt. Insgesamt besteht kein Mangel
an Beispielen dafür, dass die Polizei nicht
Agentin des Rechts, sondern als verselbstständigte Akteurin gerade Agentin des
Rechtsbruchs wird. »Immer wieder erweisen
sich auch Demokratien als unfähig, das Verhältnis von Recht und Polizei als reine ZweckMittel-Relation zu etablieren«, schreibt hierzu Daniel Loick an anderer Stelle und vermutet, dass »es sich hierbei nicht um kurzfristige Irritationen rechtsstaatlicher Normalität,
um leicht korrigierbare Abweichungen oder
Irrtümer handelt, sondern um einen festen Bestandteil des Konzepts der Polizei selbst.«7 Die
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Polizei war und ist in der Praxis tatsächlich
nie als »reine« Rechtsadressatin innerhalb
der staatlichen Administration zu verstehen, welche das Recht im Sinne des Gesetzgebers bloß anwendet. Vielmehr verfügt
sie in fast allen konkreten Situationen des
Polizierens – des Erlassens polizeilicher
Maßnahmen – über eine weitreichende
Definitionshoheit, situative Souveränität,
die über die juristische Vorstellung der bloßen Ermessensausübung weit hinausreicht
und die sich natürlich verstärkt, desto unklarer die rechtlichen Bestimmungen sind.
Wenn die Hamburger Polizei etwa anhand ihrer selbst benannten und schwerlich zu überprüfenden »Lageerkenntnisse« eigenständig Gefahrengebiete und die
darin mit polizeilichen Maßnahmen zu
überziehenden Gruppen von Menschen
und Verhaltensweisen bestimmen kann,
nimmt ihre Definitionsmacht doppelt
zu: Sie definiert sowohl die Gefahrengebiete als auch innerhalb der Gefahrengebiete, wer ihr warum verdächtig ist. Anders formuliert: Die Regeln und Normen
innerhalb der Gefahrengebiete werden
nur teilweise durch legislative Rechtssetzung bestimmt, die normierende Polizei
ist nur teilweise Mittel des Rechtszwecks.
Stattdessen kann die Zwecksetzung der
Polizei aus institutionellen Logiken
ihres Apparats, handlungsleitenden
polizeilichen Stereotypen und Klassifikationsschemata, hegemonialen Ordnungs- und Wertvorstellungen oder mikropolitischen Zielvorgaben schöpfen.
Mit anderen Worten: Die Hamburger
Polizei, eigentlich Ausübungsorgan des
Rechtszwecks, setzt sich selbst die Zwecke, sie macht Politik. Und das Gefahrengebiet ist ihr taugliches, da rechtlich
unbestimmtes Mittel.

Kontrolle? Fehlanzeige
Dabei hatte sich das Verwaltungsgericht
Hamburg noch kurz zuvor mit der Rechtmäßigkeit von Gefahrengebieten befasst8,
meinte aber bei »verfassungskonformer
Auslegung« keinen Verfassungsmangel in
der Ermächtigungsgrundlage erkennen
zu können. Wenn das eine hinreichend
bestimmte Norm ist, möchte man das
Gericht fragen, wie muss dann eine nicht
hinreichend bestimmte Norm gestrickt
sein? Nicht ohne Grund erntete das Gericht harsche Kritik, Berufung ist eingelegt. Der Polizei jedenfalls war es recht. In
– wie später im Innenausschuss mit Verweis auf das Urteil betont wurde – »verfassungsgemäßer Auslegung« wurden weite
Teile der Hamburger Innenstadt zum Gefahrengebiet erklärt und binnen weniger
Tage durch nicht weniger als 3.000 eingesetzte Beamt_innen ungefähr 1.000 Per-

sonen verdachtsunabhängig angehalten
und kontrolliert. Dennoch wurde so gut
wie nichts gefunden, was annähernd die
Gefahr einer Straftat begründen könnte.
Dafür blieb nicht nur bei der Presse der
Eindruck einer sich besonders verselbstständigenden Polizei – sei es durch die
Entstehung (laut Presseberichten wurden
weder Innensenator noch Polizeipräsident Kopitsch vor Ausrufung des Gefahrengebiets überhaupt nur informiert)
oder durch die von vielen Anwohnern als
»besatzungsartig« empfundene Präsenz
und Kontrolldichte der Polizei in einem
dermaßen großen Gebiet. Eine höchstrichterliche Entscheidung über die verfassungsrechtliche Vereinbarkeit der höchst
fragwürdigen Ermächtigungsgrundlage
aus dem hamburgischen Polizeigesetz
und die ebenso fragwürdige Praxis der
Hamburger Polizei steht aus. Das nächste

Gefahrengebiet kommt bestimmt. 

1 Ausführlich m. w. N.: Assall, Im stillen Reich

3 Casper/Menzel: »Datenschutzrechtliche Bewer-

6 Vgl. mit einigen aktuellen Beispielen: Pichl:

der Polizei – Verselbstständigungen der Polizei
im Gefahrengebiet und drumherum, Forum
Recht 3/2014, 77f.
2 Eine gute Übersicht über die vielen Hunderttausend Maßnahmen in Hamburger Gefahrengebieten findet sich unter www.grundrechtekampagne.de; eine gute Darstellung der
Entstehungsgeschichte dieses Mittel bei Majidian,
Gefahrengebiet – Polizei außer Kontrolle?, Forum Recht 3/2014, 80ff.

tung des polizeilichen Gefahrengebiets im Bezirk Altona vom 04.–13.01.2014«; abrufbar unter
www.datenschutz-hamburg.de/uploads/media/
Gefahrengebiet_-_Datenschutzrechtliche_Bewertung_HmbBfDI.pdf.
4 Vgl. ebenda, S. 16.
5 Assall, »Räume der Beliebigkeit. Hamburgs
Polizei macht die Stadt gefährlich«, Grundrechtereport 2012, 172ff.

Zur Entgrenzung der Polizei – eine juridische
und materialistische Kritik polizeilicher Gewalt,
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung
und Rechtswissenschaft 3/2014, 309ff.
7 Loick: »But who protects us from you?« Zur
kritischen Theorie der Polizei –. In: jour-fixe-initiative Berlin (Hg.): Souveränitäten. Von Staatsmenschen und Staatsmaschinen, Münster 2010:
Unrast, 159–178.
8 Urteil vom 02.10.2012 – 5 K 1236/11, juris; vgl.
zum Fall Grundrechtereport 2012, 172ff.
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Karlsruher Prothese für zahnlosen Tiger
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt einen Tag lang über die Richterbesoldung
Von 10.00 bis 17.45 Uhr inklusive einer 70-minütigen Pause hat das BVerfG
am 3.12.2014 über die Verfassungsmäßigkeit der Richterbesoldung anlässlich
konkreter Normenkontrollen aus NRW,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt verhandelt. Der 2. Senat hat sich in gewohnter Gründlichkeit unserer richterlichen
Belange angenommen.
Die Fragen der Richterbank ließen keine
einheitliche Senatsmeinung erkennen.
Präsident Voßkuhle als Berichterstatter
machte aber bereits im Eingangsstatement
seine kritische Perspektive deutlich: Er bezeichnete es als durchaus »irritierend«,
dass in Europa neben Armenien nur
Deutschland ein richterliches Einstiegsgehalt zahle, das unter dem Bruttodurchschnittslohn des Landes liege. Der aus Art.
33 V GG abgeleitete Grundsatz amtsangemessener Besoldung müsse konkrete Folgen zeitigen, wenn er nicht zum »zahnlosen Tiger« verkommen solle.
Andere Senatsmitglieder betonten demgegenüber eher die Gestaltungsfreiheit
des Besoldungsgesetzgebers: Landau etwa
bezeichnete die in manchen Ländern abgesenkte R1-Besoldung für Berufsanfänger
zwar als »an der Grenze zur Abenteuerlichkeit«, verwies im Übrigen aber anlässlich
der Kritik etwa des DRB-Vorsitzenden
Frank an den immer weiter auseinanderklaffenden Richtergehältern in den Ländern darauf, dass der Verfassungsgeber
dies im Rahmen der Föderalismusreform
bewusst so intendiert habe. Daher könne
aus einer gesamtdeutschen Betrachtung
nur wenig für die Bestimmung der »richtigen« Besoldungshöhe gewonnen werden,
auch wenn alle Richter dasselbe Gesetz
anwendeten.
Neben dem eigenständigen Besoldungswesen als Ausdruck der Eigenstaatlichkeit
der Länder drehte sich die Diskussion um
die Frage, ob aus dem GG eine Sonderbesoldung der Richter abgeleitet werden
könne, insbesondere auch im Vergleich
zur A/B-Besoldung des höheren Dienstes.
Hier wurde Art. 97 GG herangezogen, Art.
98 I, III GG blieb erstaunlicherweise unerwähnt, obwohl hierin der Sonderstatus der
Richter ausdrücklich verlangt wird. Dies
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stand in engem Zusammenhang mit der
Frage, welches Maß der Abkopplung der
Richterbesoldung von der allgemeinen
Gehaltsentwicklung und insbesondere von
den Tariflöhnen des öffentlichen Dienstes,
die enorme Ausmaße erreicht hat, noch
hingenommen werden kann.
Subsumtionsfähige Antworten fanden sich
freilich am Verhandlungstag nicht. Seitens
der Ländervertreter wurde angesichts eines
Personalkostenanteils von 40 % am Gesamthaushalt stets auch die Schuldenbremse als Rechtfertigung für eine reduzierte
Besoldung herangezogen, was von keinem
Senatsmitglied infrage gestellt wurde. Dem
stehen aber die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse, das Abstandsgebot, die Verantwortung im Richteramt, dessen Ansehen
und Attraktivität gegenüber. Hierzu warnte
der Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz,
Wieland, in einem geschwätzigen und weithin substanzlosen Auftritt vor zu weitreichenden Präzisierungen durch das Gericht,
die dem Gesetzgeber den Spielraum nähmen. Denn dann würden nach der R- auch
die anderen Besoldungsgruppen mit Forderungen folgen, deren Konsequenzen unabsehbar seien. Im Übrigen werde von den
Richtern »auf hohem Niveau« gejammert,
der »Markt« werde es schon regeln: Denn
solange es genug Bewerber für das Richteramt gebe, sei wohl die Bezahlung noch attraktiv genug. Dem widersprach umgehend
Verfassungsrichter Huber angesichts einer
deutlich von der Einkommensentwicklung
entkoppelten Richterbesoldung, so dass
auf den Gesetzgeber allein nicht vertraut
werden könne; und man könne nicht erst
reagieren, wenn die Justiz aus Personalmangel nicht mehr funktioniere.
Auch von den Ländervertretern wurde
nicht in Abrede gestellt, dass es von Verfassung wegen eine nicht unterschreitbare
Besoldungsuntergrenze gebe; darüber hinaus aber sei der Gesetzgeber völlig frei,
so dass sich der Senat hier zurückhalten
müsse. Aber auch auf die ausdrückliche
Frage Voßkuhles, wie denn dann wenigstens diese Untergrenze zu bestimmen sei,
blieben sie eine Antwort schuldig.

Den mit Abstand besten Auftritt am Rednerpult hatte der Vorsitzende des Verwaltungsrichterbundes, Heydemann. Er bat
das Gericht ausdrücklich um klare Vorgaben an den Gesetzgeber, da dieser sich
regelmäßig nicht als Freund der Richterbesoldung zeige und Umgehungsstrategien wähle. Die Richterbesoldung sei auch
Ausdruck des Anspruchs eines Staates an
sich selbst, hier in Form der Organe der
3. Gewalt, die durch zunehmende Verlagerung von Entscheidungsverantwortung
auf R1-Einzelrichter auch entsprechend
besoldet werden müssten. Er hatte zwar
nicht die fundierten Zahlenwerke wie
DRB-Vorsitzender Frank zur Hand, der ansonsten souverän die zahlreichen richterlichen Fragen parierte; Heydemann gelang
es aber eindrucksvoll, strukturelle Probleme der Besoldungsfragen offenzulegen.
Die beklagten Länder der Ausgangsverfahren waren sämtlich durch ihre Finanzstaatssekretäre vertreten, hingegen fand
kein Justizminister den Weg nach Karlsruhe, was Verfassungsrichter Landau denn
auch zu Recht mit deutlichen Worten kritisierte. Die Mär von der Vertretung der 3.
Gewalt durch exekutive Minister dürfte
sich damit endgültig in Luft auflösen.
Apropos durch Fehlen glänzen: Die NRV
hielt es nicht für erforderlich, ihre Mitglieder vor dem höchsten deutschen Gericht
zu repräsentieren. Voßkuhle wies aber zur
Vermeidung von »Irritationen im Saal«
ausdrücklich darauf hin, dass sie eingeladen worden sei.
Eine Entscheidungsprognose abzugeben,
wäre reine Spekulation. Eine konkrete
Besoldungshöhe wird im Urteil nicht zu
finden sein. Ebenso klar dürfte aber auch
geworden sein, dass der Senat das Recht
zur Willkür bei der Richterbesoldung, wie
es die Länder für sich in Anspruch nehmen wollen, nicht durchwinken wird. Ob
die in Art. 33 V GG verborgene Raubkatze
allerdings ein paar Milchzähne verpasst
bekommt oder zum Säbelzahntiger mutiert, werden erst die Entscheidungsgründe
zeigen.



Carsten Schütz
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Hauptsache Durchschnitt
Durchschnittliche Erledigungszahlen sind in keinem
Fall als Maßstab für richterliche Arbeit brauchbar
von Rainer Bram

Einleitung

Rainer Bram ist Vorsitzender
Richter am Hessischen LAG.

Dies ist das überarbeitete Manuskript
meines Referates »Durchschnitt als
Dienstpflicht?«1 auf der jährlich im Rahmen des Programmes der Hessischen Justizakademie stattfindenden Amtsrechtstagung »Aufgaben und Beteiligungen der
Richterinnen und Richter«, in diesem Jahr
vom 22. bis 24.09.2014 in Bad Salzhausen. Ich habe den einzelnen Abschnitten
(insgesamt sieben) Thesen vorangestellt,
habe dazu die Grundlagen in Erinnerung
gerufen und habe mit den Teilnehmer/innen darüber diskutiert, ob sich die Thesen
verifizieren lassen. Der Beitrag verfolgt
das Ziel, die Aufmerksamkeit der Mitglieder der Richtervertretungen und Präsidien
für das Thema in ihren jeweiligen Funktionen zu stärken und den betroffenen
Kolleginnen und Kollegen Hilfestellung
zu leisten – und uns im einen oder anderen Fall des verinnerlichten Erledigungsdrucks selbst davor zu schützen, zu Erledigungsautomaten zu degenerieren.
Das Thema wurde
1. aus dienstaufsichtsrechtlicher Sicht
hinsichtlich
a. unterdurchschnittlicher Erledigungszahlen
b. Maßstab – Pensenschlüssel – PEBB§Y
c. überdurchschnittlich langer Terminierungsfristen
d. Überlastungseinwand
2. aus beurteilungsrechtlicher Sicht
3. unter haushalterischen Gesichtspunkten und
4. unter dem Blickwinkel der Qualitätssicherung
betrachtet.
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1.

»Durchschnitt als Dienstpflicht?« unter dienstaufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten

These 1
Die Dienstgerichtshöfe unterscheiden nach
der Dienstaufsicht entzogenem Kernbereich
richterlicher Tätigkeit und der Dienstaufsicht
unterliegender äußerer Ordnung. Eine Aufforderung der Gerichtsleitung, die (erheblich)
unter dem Durchschnitt des Gerichts liegenden Erledigungszahlen entsprechend zu steigern, berührt den Kernbereich richterlicher
Tätigkeit, weil sie eine Einwirkung auf die
Entscheidungsfindung darstellt.
Grundsätze:
Der Richter untersteht einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird (§ 26 Abs. 1
DRiG). Daraus folgt, dass eine Maßnahme im Rahmen der Dienstaufsicht, die
seine Unabhängigkeit beeinträchtigen
würde, unzulässig ist. Im Kernbereich
richterlicher Tätigkeit ist jede den Inhalt
einer Entscheidung, Anordnung oder
Regelung betreffende Maßnahme der
Dienstaufsicht untersagt2. Nach derart
vorangestellten hehren Obersätzen findet
sich in der Rechtsprechung der Dienstgerichtshöfe einzelfallbezogen in der Subsumtion dann regelmäßig eine Relativierung dieser Obersätze.
So wird ausgeführt3, eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit
könne zwar in einem Vorhalt gemäß
§26 Abs. 2 DRiG oder einem Hinweis
der Dienstaufsicht liegen, der betroffene
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Richter habe ein Verfahren nicht in der
gebotenen Weise gefördert. Die Dienstaufsicht dürfe sich aber auch in laufenden Verfahren darüber vergewissern, dass
keine Unzuträglichkeiten in der Laufzeit
der Prozesse auftreten, und ggf. auch einen Einzelfall zum Anlass nehmen, dem
Richter die ordnungswidrige Ausübung
seiner Tätigkeit vorzuhalten. Damit sei
eine Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit nicht verbunden, solange das noch anhängige Verfahren als Beleg
und Beispiel für den Vorhalt ungenügender Beschleunigung dient und der Vorhalt
sich auf »Fälle dieser Art« bezieht. Hingegen sei ein solcher Vorhalt aus Anlass
eines anhängigen Einzelfalles unzulässig, wenn der Richter veranlasst werden
solle, das noch nicht abgeschlossene
Verfahren anderen gleich bearbeitungsbedürftigen Verfahren vorzuziehen. Da
nur der Richter in richterlicher Unabhängigkeit über die Reihenfolge der Bearbeitung seiner Dienstgeschäfte entscheide,
dürfe die Dienstaufsicht ihn selbst dann
nicht um die umgehende Bearbeitung
eines ganz bestimmten Verfahrens aus
seinem Dezernat ersuchen, wenn sie insoweit ein pflichtwidriges Verhalten des
Richters für gegeben erachte. Auch einer
psychologischen Einflussnahme habe
sich die Dienstaufsicht zu enthalten.
Kommentar:
Die Richterin/der Richter bewegt sich hier
im Spannungsverhältnis zwischen richterlicher Unabhängigkeit, Dienstaufsicht
und Justizgewährleistungsanspruch. Entscheidungen wie die vorhergehende zeigen exemplarisch die Tendenz, die hehren
Obersätze der Dienstgerichtshöfe auf dem
Altar des von Präsidenten und Justizverwaltung angebeteten Götzen der Erledigungszahlen zu opfern. Ein/e Richterin
darf zwar nicht angewiesen werden, ein
bestimmtes Verfahren zu beschleunigen,
das aus der Sicht der Dienstaufsicht nicht
genügend beschleunigt bearbeitete Verfahren darf allerdings im Rahmen eines
Vorhaltes als Beispiel für »Fälle dieser Art«
verwendet werden. Die Einzelanweisung
ist hier nur verdeckt. Wie anders soll die
Heranziehung von »Fällen dieser Art« im
Rahmen eines Vorhaltes verstanden werden, als weniger sorgfältig, weniger aufwändig, weniger gründlich, den Sachverhalt weniger aufklärend usw. zu arbeiten?
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a) Unterdurchschnittliche Erledigungszahlen
These 2
Das Abstellen auf die durchschnittlichen
Erledigungszahlen des Gerichts/des Gerichtsbezirks/der Gerichtsbarkeit/des Lan
desdurchschnitts/des Bundesdurchschnitts
und deren Unterschreitung stellen grundsätzlich keinen geeigneten Maßstab für dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen (Hinweis,
Vorhalt) oder disziplinarische Maßnahmen
dar. Dies wäre die verdeckte Einzelanweisung, die Verfahren weniger sorgfältig, unter
Verzicht auf Beweisaufnahme usw. zu führen,
und erzeugte unzulässigen Erledigungsdruck.
Grundsatz:
Der Dienstvorgesetzte darf keinen Einfluss auf den Inhalt der richterlichen
Entscheidung oder die Reihenfolge der
Bearbeitung nehmen und auch keinen
unzulässigen Erledigungsdruck ausüben4. Die Beanstandung, es seien zu
hohe Rückstände aufgelaufen, greift zwar
unmittelbar in die richterliche Arbeit ein.
Der Richter wird damit dazu aufgefordert,
fortan so zu arbeiten, dass Rückstände
dieses Ausmaßes vermieden werden.
Gleichwohl soll ein derartiges Anhalten
zu vermehrten Erledigungen mit der richterlichen Unabhängigkeit nicht unvereinbar sein. Der Richterin/dem Richter werde
dadurch weder nahegelegt, sein Amt in
einer bestimmten Richtung auszuüben
noch sei darin der Versuch zu sehen, sie/
ihn auf eine bestimmte Art der Bearbeitung festzulegen. Bei den Rückständen gehe es zunächst nur um einen äußeren Befund. Rückstände seien gleichbedeutend
mit Unzuträglichkeiten in der Laufzeit der
Prozesse. Dem entgegenzuwirken, sei eine
legitime Aufgabe der Justizverwaltungen5.
Realität:
Vor dem Richterdienstgerichtshof in Stuttgart ist das Verfahren eines Richters am
OLG anhängig, in dem es um den ihm
gegenüber erhobenen Vorwurf der Präsidentin des OLG Karlsruhe geht, er bearbeite weniger Verfahren als seine Kollegen
(50–70 p.a.) und benötige zu lange, bis
er zu einer Entscheidung komme. Wenn
er seine Verfahrensweise nicht ändere,
drohe ihm ein Disziplinarverfahren mit

entsprechenden Sanktionen. Der Richter sieht darin einen Verstoß gegen seine
richterliche Unabhängigkeit, den er vom
Dienstgerichtshof feststellen lassen will.
Das Richterdienstgericht beim LG Karlsruhe hat am 04.12.20126 entschieden, eine
mit Vorhalt und Ermahnung untermauerte Aufforderung an einen Richter, seine
erheblich unter dem Durchschnitt des
betreffenden OLG liegende Erledigungszahlen entsprechend zu steigern, verletze
diesen nicht in seiner Unabhängigkeit7.
Leitsätze:
Die von einem Richter zu erbringende
Arbeitsleistung orientiert sich pauschalierend an dem Arbeitspensum, das ein
durchschnittlicher Richter vergleichbarer
Position in der für Beamte geltenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bewältigt. Die von einem voll beschäftigten
Richter aufzubringende Arbeitszeit ist damit pauschalierend an dem Arbeitserfolg
(Durchschnittspensum) vergleichbarer
Richter auszurichten.
Die Erledigungszahlen des Richters haben
sich an dem Durchschnittspensum unter
Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu orientieren. Wieviele Fälle ein
Richter zu erledigen hat, lässt sich somit
nicht abstrakt beurteilen.
Das Verfahren ist in der Berufung beim
Dienstgerichtshof für Richter bei dem
Oberlandesgericht Stuttgart anhängig8.
Ein Befangenheitsgesuch des Antragstellers gegen die Richter des Dienstgerichtshofs wurde durch Beschluss vom
27.08.2014 für unbegründet erachtet.
Kommentar:
An der Entscheidung des Dienstgerichts
Karlsruhe vom 04.12.2012 wird zu Recht
ein Eingriff in den Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit kritisiert9, in dem
der Richter (dem zu geringer Arbeitseinsatz nicht vorgeworfen wird ) orientiert an
dem untauglichen Maßstab der Durchschnittszahlen angehalten werden soll,
seine richterliche Arbeitsweise zu ändern.
Dem wird dadurch eben doch nahegelegt,
sein Amt in einer bestimmten Richtung
auszuüben und die Art der Bearbeitung zu
ändern. Rückstände sind nicht nur »äußerer Befund«, und »Unzuträglichkeiten in
der Laufzeit der Prozesse«.
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In der Diskussion zeigte sich, dass einigen Teilnehmern daran lag, an Gerichten
natürlich auch vorkommenden mangelnden Arbeitseinsatz von Richterinnen und
Richtern nicht mit dem Mäntelchen der
richterlichen Unabhängigkeit zuzudecken.
Mangelndem Arbeitseinsatz und dadurch
verursachten Rückständen entgegenzuwirken, ist in der Tat eine legitime Aufgabe
der Gerichtsleitungen. Darum geht es hier
aber nicht. Gegenstand der Betrachtung ist
nicht der »faule« Richter, sondern derjenige der durch eine besonders sorgfältige,
gründliche usw. Arbeitsweise aneckt. Dem
werden die Entscheidungen der Dienstgerichte nicht immer gerecht. Vor allem
aber fehlt es ihnen an einem tauglichen
Vergleichsmaßstab für richterliche Erledigungszahlen. Dazu Wittreck10:
»Vor diesem Hintergrund muss klar sein, dass
die Einwirkung auf die Erledigungszahlen ein
klassisches Umgehungsmanöver darstellt: Jede
in das Gewand der Dienstaufsicht gekleidete
Aufforderung, entweder generell oder im Einzelfall Zeugen weniger intensiv zu befragen,
weniger gründlich Rechtsprechung oder Literatur zu recherchieren … oder Sachverständige heranzuziehen, trägt ihre Verletzung der
richterlichen Unabhängigkeit auf der Stirn …
Die Einsicht, dass Gesetz und Verfassung
dem Richter Freiheit auf dem Weg zur Entscheidung lassen, zieht aber zwangsläufig die
Schlussfolgerung nach sich, dass diese Freiheit
nicht von der zur Exekutive zählenden Gerichtsverwaltung kupiert werden darf, indem
sie (noch dazu unter Zwang) verbindliche
Vorgaben zu den Erledigungszahlen macht,
die nur zu realisieren sind, wenn entweder das
Entscheidungsverhalten ›modifiziert‹ wird oder
der Richter die von ihm geschuldete Arbeitszeit substantiell überschreitet. Der Vorhalt, die
Erledigungszahlen zu steigern, schließt damit
notwendig die unzulässige Einwirkung auf die
Entscheidungsfindung in sich und hat an ihrem Unwerturteil Anteil.«
b) Maßstab – Pensenschlüssel –
PEBB§Y – Davin§y
These 3
Pensenschlüssel enthalten nach der Rechtsprechung der Dienstgerichtshöfe keine verbindliche Aussage über das konkrete Arbeitspensum
eines/r Richter/in, weil sie der gleichmäßigen
Justizversorgung und gleichmäßigen Verteilung der Arbeitsbelastung dienen. Dies muss
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auch für PEBB§Y-Zahlen gelten. Dies sind
standardisierte Durchschnittszahlen aus den
Erhebungsländern, die der Personalbemessung in der Justiz und einem Belastungsausgleich dienen. Dienstaufsichtsrechtliche
Maßnahmen können hierauf nicht gestützt
werden.
Dass der sog. Pensenschlüssel keinen
geeigneten Anhalt für die Bemessung
richterlichen Erledigungsverhaltens bie
tet, ist in der Rechtsprechung der Dienst
gerichte anerkannt11. Er dient andersartigen Zwecken, nämlich der möglichst
gleichmäßigen Justizversorgung der Bevölkerung einerseits und einer möglichst
gleichmäßigen Verteilung der Arbeitslast
auf die zur Verfügung stehenden Richter
andererseits. Nichts anderes gilt für die
PEBB§Y-Zahlen. Sie dienen allgemein
der Personalbemessung der Justiz und
dem Belastungsausgleich, weil sie auf
standardisierten Durchschnittszahlen aus
den Erhebungsländern gründen, können
aber nicht zum Maßstab für eine ausgeglichene Belastung des einzelnen Richters
herhalten, die von einer Vielzahl von Einzelmerkmalen abhängt.
In der nachfolgenden Urteilsbegründung12
zum sog. Pensenschlüssel kann deshalb
dieser Begriff schlicht durch den Begriff
»PEBB§Y-Zahlen« ersetzt werden:
»Denn in der Rechtsprechung ist geklärt,
dass der Pensenschlüssel eine verbindliche
Aussage über das ›normale‹ Arbeitspensum
eines einzelnen Richters insbesondere deshalb
nicht enthält, weil er weder als (verbindliche)
Rechtsnorm erlassen worden ist und als solche
angesichts der richterlichen Unabhängigkeit
auch nicht erlassen werden konnte, noch auf
die Verhältnisse eines konkreten Richterdezernats abstellt. Es handelt sich bei ihm lediglich
um ein verwaltungsinternes Instrument des
Justizministeriums zur Berechnung des gesamten Richterbedarfs auf Landesebene in erster
Linie zu dem Zweck, den Personalbedarf in
den Haushaltsverhandlungen nachvollziehbar darlegen zu können. Er dient (lediglich)
der möglichst gleichmäßigen Justizversorgung
der Bevölkerung einerseits und einer möglichst
gleichmäßigen Verteilung der Arbeitslast auf
die zur Verfügung stehenden Richter andererseits.
… Letztlich entscheidend hängt der tatsächliche Umfang der Belastung jedoch von den
jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab, die
maßgeblich durch die Vielgestaltigkeit der ge-

richtlichen Verfahren auch desselben Sachgebiets und den damit verbundenen Unterschied
im zeitlichen Aufwand für deren Erledigung
geprägt werden ... Ob mit Hilfe des Pensenschlüssels jedenfalls ein ›Annäherungswert‹
ermittelt werden kann, ist im vorliegenden Zusammenhang unerheblich, da einem solchen
Wert lediglich eine pauschalierte Aussagekraft
zukommen könnte, die jedoch für den allein
maßgeblichen Einzelfall ohne Belang ist.«
These 4
Erledigungszahlen des hessischen Statis
tik- und Ranking-Systems Davin§y können
jedenfalls derzeit nicht für dienstaufsichts
rechtliche Maßnahmen oder als Beurteilungs
grundlage herangezogen werden. Der jah
relange mitbestimmungsvermeidende »Pilotbe
trieb« gründet nicht auf einem rechtmäßigen,
die Beteiligungsrechte der Richtervertretungen
wahrenden Verfahren zur Umsetzung und
Konkretisierung des insoweit recht unbe
stimmten Gesetzes, § 4 JITStG HE:
§4
Justizstatistik13
Das für Justiz zuständige Ministerium
soll den Leitungen und den Präsidien
der Gerichte, den Leitungen der Staatsanwaltschaften sowie den Personalvertretungsgremien Statistiken der Justiz in
automatisierter Form zur Wahrnehmung
der jeweiligen Aufgaben und Befugnisse
zur Einsicht bereitstellen, welche auch zu
Vergleichen zwischen den Gerichten und
Staatsanwaltschaften innerhalb Hessens
herangezogen werden können.
c) Überdurchschnittlich lange
Terminierungsfristen
Grundsätze:
Zu dem Kernbereich richterlicher Tätigkeit
gehört grundsätzlich auch die Terminierung eines bestimmten Verfahrens, weshalb eine Einflussnahme des Dienstvorgesetzten auf eine konkrete Terminierung
grundsätzlich unzulässig ist. Der Dienstvorgesetzte hat sich insofern jeder direkten
oder indirekten oder auch nur mentalpsychischen Einflussnahme zu enthalten14. Etwas anderes soll nur dann gelten, wenn der
Richter bei der Terminsbestimmung gegen
seine Pflicht zur ordnungsgemäßen und
unverzüglichen Erledigung seiner Amtsgeschäfte verstößt. In diesem Fall sollen
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liegende Überlastung beruft. Regelmäßig
wird ihm entgegnet werden, er hätte darauf nie hingewiesen. Die – auch im Rahmen des ÜGRG gebotene – Konsequenz
muss sein, Gerichtsleitung, Präsidien und
Gremien frühzeitig auf eine Überlastungssituation hinzuweisen. Das wird zwar
angesichts der Finanzausstattung der Ressorts nur in seltenen Fällen etwas ändern,
vermeidet aber individuelle Verantwortungszuweisungen im Rahmen dienstaufsichtsrechtlicher Maßnahmen oder Beurteilungen.

2.

»Durchschnitt als Dienstpflicht?« unter beurteilungsrechtlichen Gesichtspunkten

These 5

Zeichnung: Philipp Heinisch

Beurteilungen von Richter/innen dürfen mit
ihrer Kritik nicht unzulässig in den Kernbereich richterlicher Tätigkeit eingreifen. Wird
dem/der Richter/in weder die Nichterfüllung
seiner Pflichten vorgehalten noch eine Verhaltensänderung im Kernbereich nahegelegt,
können höhere Erledigungszahlen bei tatsächlich vergleichbaren Dezernaten und bei
gleichem Qualitätsniveau zu einer besseren
Beurteilung führen.

Maßnahmen nach § 26 Abs. 2 DRiG in
Betracht kommen.
d) Überlastungseinwand
Die Dienstgerichtshöfe15 erkennen theoretisch eine Grenze an, von der an einem
Richter mit Rücksicht auf seine von Verfassungs wegen geschützte Unabhängigkeit
Rückstände von der Dienstaufsicht nicht
zur Last gelegt werden dürften. Würde
der Richter gleichwohl wegen der entstehenden Rückstände dienstaufsichtlichen
Maßnahmen ausgesetzt, so würde er zu
einer Arbeitsweise gedrängt, bei der die
Erledigung um ihrer selbst willen im Vordergrund stünde und die Suche nach Recht
und Gerechtigkeit Schaden nehmen müsste. Ein dahin wirkender Erledigungsdruck
liefe auf die Aufforderung zu einer sachwidrigen Bearbeitung hinaus und wäre mit
dem Rechtsprechungsauftrag des Richters
nicht zu vereinbaren. Das hätte er nicht
hinzunehmen.
Diese Grenze wird jedoch in der Folge unrealistisch definiert. Sie stehe erst in Frage,
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wo die Eingänge so hoch seien, dass eine
ihnen entsprechende Erledigung in sachgerechter Weise nicht mehr möglich sei. Sie
sei erst überschritten, wenn ein Arbeitsanfall in Frage stehe, welcher allgemein, also
auch von anderen Richtern, nicht sachgerecht bewältigt werden könne. Auch hier
wird zur Beurteilung der Maßstab der Bewältigung des Arbeitsanfalls anderer Richter herangezogen, was jedoch unzulässig
ist, wenn es nicht um ein in jeder Hinsicht
vergleichbares Dezernat und ein gleiches
Qualitätsniveau geht. Der Einwand eines
Richters, er habe wegen der bestehenden
Überlastung die Urteile im Zeitpunkt ihrer Verkündung nicht vollständig abgefasst
gehabt, wurde für unbeachtlich angesehen,
weil keine punktuell außergewöhnliche
Belastungssituation vorgelegen hätte16.
Kommentar:
Es erweist sich als schwierig, wenn der
Richter/die Richterin sich erst in einem
dienstaufsichtsrechtlichen Verfahren oder
Beurteilungsverfahren auf eine zurück-

Grundsätze:
Das Erledigungsverhalten des Richters ist
regelmäßig Gegenstand von Regel- und
Anlassbeurteilungen. Auch hier begegnen Übergriffe in den Bereich richterlicher Unabhängigkeit durch untaugliche
Bemessungsgrundlagen und Maßstäbe.
Die dienstliche Beurteilung eines Richters
und jede dazu abgegebene Stellungnahme einer übergeordneten dienstaufsichtführenden Stelle, die sich in irgendeiner
Weise kritisch mit dem dienstlichen
oder außerdienstlichen Verhalten eines
Richters befasst, stellen Maßnahmen der
Dienstaufsicht im Sinne des § 26 Abs. 3
DRiG dar, gegen die mit der nachvollziehbaren Behauptung, sie beeinträchtigten die richterliche Unabhängigkeit, das
Richterdienstgericht im Prüfungsverfahren angerufen werden kann17. Es ist zwar
zulässig, in der dienstlichen Beurteilung
eines Richters seine Erledigungszahlen zu
erörtern und mit denen anderer Richter
derselben Gerichtsbarkeit zu vergleichen.
Ein solcher Vergleich von Erledigungszah-

191

[ Betrifft: Die Justiz ]
len in der dienstlichen Beurteilung eines
Richters soll für sich allein noch nicht die
richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen. Es wird argumentiert, die dienstliche
Beurteilung von Richtern lebe zwangsläufig von einem Vergleich der Leistungen
und Fähigkeiten der Richter. Fragwürdig
wird dies jedoch dann, wenn »Äpfel mit
Birnen« verglichen werden. Höhere Erledigungszahlen können eine bessere Beurteilung oder niedrigere Erledigungszahlen
eine schlechtere Beurteilung nur bei tatsächlich vergleichbaren Dezernaten und
bei gleichem Qualitätsniveau rechtfertigen. Sachfremd ist es z. B., wenn in einer
dienstlichen Beurteilung die Anzahl der
in einem Jahr durch Urteil erledigten Verfahren zu der Anzahl der Gesamteingänge
eines Jahres in Bezug gesetzt wird18: »Mit
etwa 7,3 % Urteilen bezogen auf die Gesamteingänge des Jahres 2000 und mit etwa 9,8 %
Urteilen bezogen auf die Gesamteingänge des
Jahres 2001 war Herr ... insbesondere unter
Berücksichtigung der bundesdurchschnittlichen Zahlen nicht überbelastet.« Es ergibt –
so das Sächs. OVG19 zutreffend – keinen
Sinn, die Anzahl der in einem Jahr durch
Urteil erledigten Verfahren zu der Anzahl
der Gesamteingänge eines Jahres in Bezug
zu setzen, da die Urteilsquote Auskunft
darüber geben soll, wie viele der vom
Richter in einem bestimmten Zeitraum
erledigten Verfahren durch Urteil abgeschlossen wurden. Auch die Aussage, der
Richter sei unter Berücksichtigung der
bundesdurchschnittlichen Zahlen nicht
überbelastet gewesen, gründet wie dargelegt auf einem untauglichen Vergleichsmaßstab.

3. »Durchschnitt als Dienstpflicht
unter haushaltsrechtlichen
Gesichtspunkten oder: »Rechtsanwendung nach Maßgabe des
Landeshaushalts«
These 6
Die landesrechtliche Haushaltsgesetzgebung
und die Anzahl der dadurch bewilligten Stellen können keinen verbindlichen Maßstab
im Rahmen dienstaufsichtsrechtlicher Maßnahmen aufstellen, wieviel der/die einzelne
Richter/in in seiner/ihrer Funktion insgesamt zu erledigen hat. Die Anwendung der
prozessualen Verfahrensvorschriften und des
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materiellen Rechts steht nicht zur Disposition des Haushaltsgesetzgebers. Es gibt keinen
Kassenvorbehalt für die Anwendung prozessualer Vorschriften und des materiellen Rechts.
Bemerkenswert ist hier die Auffassung der
Präsidentin des OLG Karlsruhe20 aus einem Schriftsatz an den Stuttgarter DGH
im dienstgerichtlichen Verfahren:
»Auch das Haushaltsgesetz hat allerdings
bindenden Charakter und ist letztlich
Ausfluss der demokratischen Willensbildung zur Ressourcenzuweisung. Da
öffentliche Mittel immer knapp sind
und der Haushaltsgesetzgeber stets eine
Abwägung verschiedenster Interessen
sowohl bei der Besteuerung als auch der
Verteilung der Ausgaben und der Aufnahme von Schulden treffen muss, sind
auch die Angehörigen der Dritten Gewalt
verpflichtet, die so geschaffene Lage zu
akzeptieren und ihre Aufgaben innerhalb
des so gebildeten Rahmens bestmöglichst
zu erledigen. (…) Durch die gesetzliche
Vorgabe der Personalausstattung und das
tatsächliche Fallaufkommen wird aber
der – auch für den Berufungsführer verbindliche Maßstab aufgestellt, wieviel der
einzelne Richter in seiner Funktion insgesamt zu erledigen hat.«
Stellungnahme:
Bemerkenswert ist diese Auffassung, weil
danach der Landeshaushaltsgesetzgeber
durch den Justizhaushalt die Anwendung
etwa der bundesrechtlichen Prozessordnungen im Sinne einer schnellen Erledigung oder höheren Erledigungszahl determinieren darf.

4. Blickwinkel der Qualitätssicherung
These 7
Die Qualität richterlicher Tätigkeit ist nicht
nur quantitativ messbar.
Qualitätssicherung ist möglich und geboten.
Der Richter ist für die Qualität seiner Arbeit
im Rahmen seiner richterlichen Unabhängigkeit selbst verantwortlich. Der Richter kann
dieser Verantwortung nur durch entsprechende seitens der Justizverwaltung zu schaffende
Rahmenbedingungen gerecht werden.
Was die Qualität richterlicher Tätigkeit
ausmacht, unterliegt unterschiedlichen

Meinungen 21. Die Qualitätsmerkmale
richterlicher Tätigkeit werden sehr unterschiedlich gesehen und gewichtet. Leistet
der Richter/ die Richterin gute Arbeit,
wenn er/sie viel und schnell erledigt, dabei ein möglichst »dünnes Brett« bohrt,
kurze den Parteien gut verständliche Urteilsbegründungen schreibt, er sich mit
Rechtsprechung und Literatur nicht auseinandersetzt, oder leistet er gute Arbeit,
wenn er gründlich und sorgfältig arbeitet,
umfassende Auseinandersetzungen mit
Rechtsfragen und sorgfältige Tatsachenwürdigungen abliefert, wenn er Rechtsprechung auf hohem Niveau betreibt,
leistet er gute Arbeit, wenn er gegenüber
den Mitarbeitern des Gerichts und den
Parteien den richtigen Umgangston findet, in den Verhandlungen ein menschliches Klima schafft, eine hohe Sozialkompetenz hat, bürgerfreundlich arbeitet,
wenn er die IT beherrscht und am PC alles
selbst schreibt und möglichst viele Verfügungen selbst ausführt, wenn er möglichst
ressourcenschonend arbeitet und das Gebot der Wirtschaftlichkeit beachtet, wenn
er zeitlich eng terminiert, sich dabei aber
mit den Parteien nicht auseinandersetzt,
sie kaum zu Wort kommen lässt und
nicht ausreichend rechtliches Gehör gewährt, wenn er als Zivilrichter zahlreiche
Zwangsvergleiche schließt und als Strafrichter möglichst viele Verfahren zur Einstellung bringt? Zur Beantwortung dieser
Fragen legen Bürger, Parteien, Beteiligte,
Angeklagte, Gerichtsvorstände, Mitarbeiter und Kollegen sicherlich unterschiedliche Kriterien an. Den gesetzlichen Rahmen liefern Art. 6 MRK (Grundrecht auf
ein faires Verfahren), Art. 20 GG (Rechtsstaatsprinzip), Art. 1 I GG (Menschenwürde), der Justizgewährleistungsanspruch
und die Verfahrens- und Prozessordnungen. Aus der Gewaltenteilung (Art.
92 GG) folgt, dass sich jede Überlegung
einer Steuerung von Organen der Rechtsprechung verbietet22.
Die herkömmlichen Standards der Beurteilungsrichtlinien machen die richterliche Tätigkeit nach den dort aufgeführten
Qualitätskriterien mess- und beurteilbar.
Es gibt dafür Beurteilungsstufen. Außerhalb von Beurteilungen wird die Quantität der richterlichen Arbeit extensiv gemessen durch Monats- und Jahresstatistiken sowie Gerichts-, Landes- und Bundestatistiken und ein extensives Melde(un)
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wesen und die Versuche eines Konkurrenz
in der Richterschaft fördernden Rankings,
z. B. das System Davin§y. Qualität richterlicher Arbeit ist auch messbar im Rahmen
des Controllings. Die Ziele werden in der
Balance Score Card (BSC) festgelegt und
überprüft, zum Beispiel durch anonyme
Umfragen bei Prozessbevollmächtigten,
Mitarbeitern, Parteien. Das Thema hat
2004/2005 in Hessen im Rahmen der
Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) eine
große Rolle gespielt, die anfängliche Euphorie der BSC-Erhebungen hat jedoch
nachgelassen. Anders als in der damaligen AG Controlling erarbeitet geht es der
Justizverwaltung vor allem um Kosteneinsparungen und weniger um die Softskills,
die der AG Controlling ebenso wichtig erschienen. Die Qualität ist messbar durch
Beobachtung der Rechtsprechung durch
die Medien und eine entsprechende Berichterstattung. Letztendlich ist für die
Qualität seiner Arbeit im Rahmen seiner/ihrer richterlichen Unabhängigkeit
der Richter/die Richterin selbst verantwortlich. Der Richter/die Richterin
kann dieser Verantwortung jedoch nur
durch entsprechende Rahmenbedingungen gerecht werden. Deshalb sind ebenso wie der Richter selbst Justizverwaltung,
Gerichtsleitungen, Präsidien und Gremien für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich. Sie haben dafür Sorge zu tragen,
dass der Richter nicht durch schlechte
Personal- und Sachmittelausstattung
und übermäßige Belastung an der Erfüllung des Justizgewährleistungsanspruchs
gehindert wird. Sie haben angemessene

Rahmenbedingungen zu schaffen. Die
Justizverwaltung hat – wie es im Produktbegriff der hessischen Justiz deutlich
zum Ausdruck kommt, wo das Produkt
nicht als erledigtes Verfahren, sondern
als Schaffung der Voraussetzungen für die
Rechtsprechung definiert ist – die Voraussetzungen für die Tätigkeit der rechtsprechenden Organe sozusagen als Dienstleister zu schaffen23. Dazu zum Schluss noch
einmal Wittreck24:
»Natürlich hat der Bürger einen Anspruch
auf effektiven Rechtsschutz, der wiederum ein
Anspruch auf Rechtsschutz in angemessener
Zeit ist. Er richtet sich aber letztlich an den
Staat, nicht – zumindest nicht primär – an die
einzelne Richterin und den einzelnen Richter
als Individuum. Stellt man nämlich in Rechnung, dass diese selbst Grundrechtsträger sind,
die wiederum rechtlich relevante persönliche
Pflichten gegenüber Ehegatten, Partnern, Eltern und Kindern haben, so kann der Staat
seine Pflicht zur Rechtsschutzgewährung nicht
eins zu eins und quasi rückstandsfrei überwälzen wie die Obliegenheit zum Schneeräumen.
…
Es kann nicht Aufgabe der einzelnen Richterin
oder des einzelnen Richters sein, strukturelle
Defizite dauerhaft durch substantiell überobligatorische Leistungen aufzufangen …«
Maßnahmen der Qualitätssicherung
sind ein ausreichendes Fortbildungsangebot, Balanced Score Card-Erhebungen
(Feedback), Einrichtung von Qualitätszirkeln, ein kooperativer, Richterschaft und
Gremien einbeziehender Führungsstil der

Gerichtsleitungen, strukturierte Personalauswahlverfahren und eine angemessene
personelle Ausstattung und Sachmittelausstattung mitsamt ergonomischer ITAusstattung und entsprechender Software.
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Internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit
Paralleljustiz im Namen des Geldes?1
Fakten, Geschichte und Reformbedarf des
Investitionsschutzes
von Rainer Hofmann

1. Einführung

Professor Dr. Dr. Rainer Hofmann
ist Universitätsprofessor am Fach
bereich Rechtswissenschaft der
Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät Frankfurt am Main, Lehrstuhl
für Öffentliches Recht, Völker- und
Europarecht und Co-Direktor des
Wilhelm-Merton-Zentrums für
europäische Integration und inter
nationale Wirtschaftsordnung.

Fast möchte man ausrufen: »Ein Gespenst geht um« – allerdings ist es nicht
der Kommunismus, sondern die internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, und auch nicht in (ganz) Europa,2
sondern nur in einem Teil – vor allem
auch in Deutschland. Seit Anfang dieses
Jahres wird in der deutschen Öffentlichkeit, ausgelöst durch die – inzwischen
als Reaktion auf die öffentlichen Diskussionen ausgesetzten – Verhandlungen
zwischen der EU und den USA um den
Vertrag über die Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), nicht nur über
die befürchteten Senkungen europäischer
Standards in Bereichen wie etwa dem Verbraucherschutz (Stichwort: »Chlorhühnchen«) debattiert, sondern vor allem
auch um die politische Sinnhaftigkeit
und (verfassungs-)rechtliche Zulässigkeit
der vorgesehenen Bestimmungen über
den Investitionsschutz, insbesondere die
Möglichkeiten ausländischer Investoren,
Gaststaaten, d.h. Staaten, in denen sie Investitionen getätigt haben, vor einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen
(Investor-State-Dispute-Settlement, ISDS).3
Diese Debatte ist leider in vielen Aspekten nicht von ausreichender Sachkenntnis
geprägt. Dies beruht nicht zuletzt darauf,
dass teils fragwürdige, teils einfach falsche
Informationen kursieren; als wirklich
ungewöhnliches Beispiel sei nur auf den
Bericht vom 10. März 2014 in der Zeit, einem an sich für verlässliche Berichterstat-
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tung bekannten Medium, verwiesen: Dort
heißt es sinngemäß, dass in einem Gebäude der Weltbank unweit des Weißen
Hauses in Washington ein »merkwürdiges
Gericht seinen Sitz« habe, das »Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID)«, das aus drei
Richtern bestehe und »unbemerkt von
der Öffentlichkeit« Staaten zu enormen
Schadensersatzzahlungen zugunsten von
ausländischen Unternehmen verurteile.
Richtig ist daran, dass in der Tat dort ein
solches Zentrum, das International Center
for the Settlement of Investment Disputes
(ICSID), seinen Sitz hat; allerdings ist es
mitnichten ein Gericht, sondern eine seit
1966 bestehende Institution der Weltbank, die den Parteien eines nach den
in erster Linie prozeduralen Regeln der
International Convention on the Settlement
of Investment Disputes (ICSID) ausgetragenen Investitionsstreites, also einer Streitigkeit zwischen einem Investor und einem Staat, Sekretariatsdienste leistet, u. a.
auch bei der Bestellung jener drei Richter
assistiert, die in einem jeden Streitverfahren ein spezifisch eingesetztes Schiedsgericht bilden. Das ICSID-Schiedsgericht
gibt es also nicht, sondern ausschließlich
Schiedsgerichte, die nach den Regeln der
ICSID (Konvention) eingesetzt und tätig
sind. Richtig ist auch, dass die Mehrzahl
der seit einigen Jahren vermehrt angerufenen Schiedsgerichte in Investitionsstreitigkeiten nach ICSID-Regeln verhandeln;
daneben gibt es aber viele weitere ad hoc
eingesetzte Gerichte, die nach anderen
Regelwerken, wie etwa denen der United
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Nations Commission on International Trade
Law (UNCITRAL), urteilen.

Map of the ICSID Contracting States and Other Signatories to the ICSID Convention as of Dezember 31, 2013

Leider finden sich solche zumindest missverständliche Auffassungen auch in dem
Text der Einladung zu dieser Veranstaltung. Umso wichtiger erscheint es mir,
Ihnen heute Abend solche Informationen über die internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit zu geben, die es Ihnen hoffentlich erleichtern, sich an dieser
sicherlich notwendigen Debatte sachkundig zu beteiligen – denn es besteht, wie
ich hoffe, Ihnen überzeugend darzulegen,
in diesem Bereich des Völkerrechts durchaus ganz erheblicher Reformbedarf.
Bevor ich zum eigentlichen Thema komme,
erscheinen mir noch einige kurze Bemerkungen zur Schiedsgerichtsbarkeit notwendig, gewinnt man doch den Eindruck, als
ob diese Institution an sich in der aktuellen
Debatte unter Kritik gerät. Insofern sei nur
daran erinnert, dass nicht nur Unternehmen immer häufiger Schiedsgerichte zur
Beilegung von Streitigkeiten bilden – und
zwar sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene (Stichwort: Internationale
Handelsschiedsgerichtsbarkeit) – und diese aus verschiedenen Gründen staatlichen
Gerichten vorziehen; dieser bedarf es allerdings, wenn ein Schiedsspruch vollstreckt
werden soll, weil die unterlegene Partei ihn
nicht befolgt.4 Aber auch staatliche Institutionen bedienen sich dieser Institution der
Schiedsgerichtsbarkeit: Erinnert sei nur an
die Streitigkeit betreffend die verspätete
Einführung des LKW-Maut-Systems Toll
Collect oder das vor einem nach den Regeln der Internationalen Handelskammer
in Paris eingesetzten Schiedsgericht geführte Schiedsverfahren zwischen BadenWürttemberg und der Electricité de France
(EDF), in dem geklärt werden soll, ob EDF
einen überhöhten Preis für die von BadenWürttemberg von EDF zurückgekauften
Anteile an EnBW erhalten hat.5
Schließlich möchte ich zum Abschluss
dieser allgemeinen Einführung noch
kurz auf diejenigen Verfahren eingehen,
die vor allem die deutsche Öffentlichkeit
mobilisiert haben. Da ist zunächst die
Klage des schwedischen Kernkraftbetreibers Vattenfall gegen die Bundesrepublik
Deutschland wegen der Folgen des (neuerlichen) deutschen Atomausstiegs nach
der Katastrophe von Fukushima: Anders
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als seine deutschen Konkurrenten EnBW,
E.ON und RWE, die nur vor deutschen Gerichten bis hin zum Bundesverfassungsgericht Schadensersatz einklagen bzw. eine
enteignungsrechtlich begründete Entschädigung verlangen können (und dabei bisher ja nicht ganz erfolglos waren),
kann sich Vattenfall als 100 %ige Tochter
der wiederum zu 100 % in staatlichem Eigentum Schwedens stehenden Vattenfall
AB auch auf die Bestimmungen eines u. a.
auch von Deutschland und Schweden ratifizierten völkerrechtlichen Vertrages, des
Energie-Charta-Vertrages,6 berufen, der
ausländischen Investoren in Fällen von
Investitionsstreitigkeiten das Recht gibt,
ein nach den ICSID-Regeln einzusetzendes und danach agierendes Schiedsgericht
anzurufen. Hiervon hat Vattenfall bekanntlich Gebrauch gemacht.7 Erstaunlicherweise kaum Beachtung finden hingegen
jedenfalls in der deutschen Öffentlichkeit
die zahlreichen, ebenfalls vor solchen
»ICSID-Gerichten« anhängig gemachten
Klagen von Photovoltaik-Unternehmen
gegen Spanien:8 Sie sehen in der massiven
Rücknahme der sehr hohen staatlichen
Subventionen zur Förderung von Solarstrom-Erzeugung, die Spanien wegen der
Wirtschaftskrise verfügte, eine Verletzung
ihrer völkervertraglich geschützten Investoren-Rechte – vergleichbar also dem hypothetischen Fall, dass die Bundesrepublik Deutschland die Subventionen zur Förderung erneuerbarer Energien wegen der
damit verbundenen enormen Erhöhung
der Strompreise zurücknehmen würde.
Anders als Deutschland beim Atomausstieg, dem ja keine neuen Erkenntnisse etwa über die Gefährdung deutscher
Kernkraftwerke durch einen Tsunami,
sondern jedenfalls seinerzeit schlicht

wahlpolitische Überlegungen zu Grunde
lagen, kann sich Spanien immerhin auf
eine Art finanziellen Staatsnotstand berufen; eigentlich erscheinen diese Klagen
der Photovoltaik-Unternehmen also viel
besser geeignet, das Argument zu stützen,
solche Klagen bzw. schon ihre Möglichkeit schränkten in unzulässiger Weise
die Entscheidungsfreiheit der nationalen
Parlamente ein. Fatal wäre es natürlich,
wenn die mangelnde Berücksichtigung
dieser Klagen in der deutschen Debatte auf
mangelnde Kenntnis der Vorgänge oder
gar darauf zurückzuführen wäre, dass in
Spanien Erzeuger erneuerbarer Energien
und in Deutschland ein Betreiber eines
Atomkraftwerks vor internationalen Investitionsschiedsgerichten klagen – honni
soit qui mal y pense …
Weitere, zu Recht intensiv beobachtete
Verfahren – auch wenn sie leider nicht
immer, was dringend geboten ist, auseinander gehalten werden – betreffen gesetzliche Maßnahmen in Australien einerseits
und Uruguay andererseits, nach denen
Zigaretten nur noch in Verpackungen
(Schachteln) verkauft werden dürfen, die
abschreckende Bilder der Folgen von Tabakkonsum (Lungenkrebs) zeigen, aber
nicht mehr das Logo der jeweiligen Tabakfirma. Hierin sehen die betroffenen
Unternehmen eine Verletzung ihres Rechts
auf Schutz geistigen Eigentums. In einem
»klassischen« Investitionsschutzverfahren
– und einem typischen Fall von (wohl zulässigem) forum shopping – hat die Schweizer Tochter von Philip Morris, gestützt auf
den bilateralen Investitionsschutzvertrag
zwischen der Schweiz und Uruguay, Uruguay vor einem nach ICSID-Regeln eingesetzten und agierenden Schiedsgericht
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auf Schadensersatz verklagt.9 Da Australien keine entsprechenden, die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts nach ICSID
begründenden Investitionsschutzverträge
abgeschlossen hat, leitete die Hongkonger Tochter von Philip Morris ein auf den
Investitionsschutzvertrag zwischen Australien und Hongkong gestütztes Schiedsverfahren gegen Australien ein, das nach
den UNCITRAL-Rules durchgeführt wird.10
Daneben erhob eine Reihe tabakexportierender Staaten, zunächst die Ukraine,
später gefolgt von Honduras, der Dominikanischen Republik, Kuba und Indonesien, auf Aufhebung der gesetzlichen

Maßnahmen gerichtete Klagen vor dem
Streitbeilegungssystem der WTO11 – das
nur herkömmliche Staat-Staat-Verfahren, wie sie die Gegner der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit favorisieren, kennt
– wegen Verletzung des geistiges Eigentum schützenden TRIPS-Abkommens.12
In allen Verfahren machen die jeweiligen
Kläger geltend, das Verbot der Anbringung der Unternehmenslogos (Marken)
stelle einen zum Erreichen des legitimen
Zwecks, Reduktion des Tabakkonsums
zum Schutz der Volksgesundheit, weder
geeigneten noch notwendigen und somit
unverhältnismäßigen Eingriff in das Recht

auf Schutz geistigen Eigentums dar. Angesichts des Umstandes, dass der Tabakkonsum ja nicht verboten wird, ist dies zumindest kein völlig abwegiges Argument.
Schließlich sei noch auf ein weiteres in der
Öffentlichkeit beachtetes Verfahren hingewiesen, in dem das US-amerikanische Unternehmen Lone Pine Kanada wegen des
von der Regierung der Provinz Quebec verhängten Moratoriums betreffend Fracking
aufgrund der NAFTA-Bestimmungen vor
einem nach den UNCITRAL-Rules agierenden Schiedsgericht auf Schadensersatz
verklagt.13 Hier kommt es in der Tat darauf an, ob die Regierung von Quebec dem
Unternehmen Zusagen gemacht hat, die
ein schützenswertes Vertrauen (legitimate
expectations) haben entstehen lassen, dessen Verletzung einen Anspruch auf Schadensersatz begründen könnte.

2. Tatsächliche Angaben zur
ICSID-Konvention und zu
ICSID-Verfahren
Insgesamt haben im Sommer 159 Staaten die ICSID-Konvention unterzeichnet,
wenn auch noch nicht alle (z. B. Russland) ratifiziert (150). Aus dem lateinamerikanischen Raum fehlen Brasilien
und Mexico; Ecuador, Bolivien und Venezuela waren Mitglied, sind aber vor einigen Jahren in der Folge von Schiedssprüchen im Erdölbereich, die sie als falsch
empfanden, ausgetreten. Ebenfalls nicht
unterzeichnet haben z. B. Indien, Südafrika, Angola, Iran, Irak und Thailand, sowie
in Europa Polen.
Im Juli 2014 waren vor dem ICSID-Sekretariat 192 Verfahren anhängig, davon
sind 56 in den letzten anderthalb Jahren
hinzugekommen. Seit 1966, als der Vertrag abgeschlossen wurde, sind 286 Fälle
abgeschlossen worden. Nach geringen
Fallzahlen in den ersten Jahren nahmen
diese ab Ende der 1990er Jahre zu.
Die Rechtsgrundlage, nach der ein Verfahren nach dem Vertrag geführt wird, ist
in fast 2/3 der Fälle ein bilateraler Investitionsschutzvertrag zwischen zwei Staaten, die ihre Investoren schützen wollen.
Ein weiterer beträchtlicher Teil hat seine
Grundlage in Verträgen, die der Investor
selbst mit einem Staat abgeschlossen hat.
Rechtsgrundlage für das Vattenfall-Verfah-
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ren ist, wie erwähnt, der Energie-ChartaVertrag, der im europäisch-asiatischen
Raum auf dem Energiesektor (einschließlich Erdöl- und Erdgasbereich) eine große Rolle spielt. Ein Investitionsschutzabkommen zwischen Schweden und
Deutschland gibt es nämlich nicht.
Die meisten Verfahren betreffen lateinamerikanische Staaten; das hängt allerdings auch mit dem argentinischen
Staatsbankrott zusammen, der eine Vielzahl solcher Klagen verursacht hat. Im
Moment gibt es z. B. ein sehr bedeutsames Verfahren gegen Argentinien, das
in der deutschen Öffentlichkeit kaum
bekannt ist: Dort klagen Inhaber argentinischer Anleihen, die sich nicht an der
Umschuldung beteiligt haben, auf Schadensersatz.14 Das hat allerdings nichts mit
den in Europa stark beachteten Klagen
einiger Hedgefonds vor amerikanischen
Gerichten zu tun, die zu einem neuerlichen Staatsbankrott Argentiniens führen
können.15 Bisher sind westeuropäische
Staaten kaum beklagt worden; dies wird
sich aber, wie das angesprochene Beispiel
Spaniens zeigt, wegen der Folgen der
Schulden- und Wirtschaftskrise sicherlich
ändern.16 An Wirtschaftsbereichen sind im
Wesentlichen betroffen Öl, Gas, Bergbau
und Elektrizität.
64 % der anhängigen Fälle werden von
einem Schiedsgericht entschieden, 36 %
werden anderweitig, nämlich außerhalb
des Gerichtsverfahrens, durch Vergleich
geregelt. Über den konkreten Ausgang
erfährt die Öffentlichkeit dabei zumeist
nichts. Das Vattenfall-Verfahren wegen des
Kohlekraftwerks Moorburg (Hamburg) hat
Deutschland verglichen,17 wobei die Informationspolitik der Bundesregierung eher
zurückhaltend war. In 25 % der entschiedenen Fälle hat sich das jeweilige Schiedsgericht für unzuständig erklärt und die
Klage abgewiesen. Grund war häufig, dass
der Kläger kein Staatsangehöriger des Landes war, mit dem der beklagte Staat einen
entsprechenden Investitionsschutzvertrag
abgeschlossen hatte. Bekanntlich stellt sich
im internationalen Gesellschaftsrecht oft
die Frage, ob Konzerntöchter, die Investitionen vornehmen, so stark durch die
Konzernmutter beherrscht werden, dass
sie als Unternehmen des Landes der Konzernmutter gelten.
In 28 % der Fälle wurde die Klage aus
materiell-rechtlichen Gründen abgewie-
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sen. In 46 % der Fälle war die Klage teils
oder ganz erfolgreich. Im Jahr 2013 hat es
einen deutlichen Anstieg von Zuständigkeitsablehnungen gegeben.
Die Schiedsrichter kommen hauptsächlich aus Europa und USA, ein gutes Viertel kommt aus den Staaten der Dritten
Welt. Sie sind zu einem erheblichen Teil
Experten aus der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit, zum anderen
Teil versierte Völkerrechtler. Es handelt
sich um einen relativ kleinen Kreis, der
das Vertrauen der beteiligten Anwälte und
Staaten genießt. Oftmals sind es dieselben Personen, die auch Staaten vor dem
Internationalen Gerichtshof in Den Haag
vertreten. In Deutschland gibt es bisher
nur wenig entsprechend spezialisierte
Kanzleien, im Wesentlichen ist dieses Geschäft in angelsächsischer Hand.

3. Zur Geschichte des
Investitionsschutzes
Grundlagen und Vorläufer des Investitionsschutzes finden sich bereits im Fremdenrecht des 19. Jahrhunderts. Dazu gehörte u. a. auch eine Entschädigungspflicht
bei Enteignungen ausländischer Personen

und Unternehmen, während die eigenen
Staatsangehörigen ein Staat entschädigungslos enteignen konnte. Deshalb ist die
Ungleichbehandlung, die sich bei Vattenfall gegenüber E.ON oder RWE zeigt, schon
seit 150 Jahren existent. Bereits seit Ende
des 18. Jahrhunderts gab es im Übrigen
Freundschafts-, Handels und Schifffahrtsabkommen, von denen auch Deutschland
zahlreiche geschlossen hatte. So hatte bis
in die 1980er Jahre ein solcher Vertrag aus
den 1920er Jahren mit dem Iran noch Bedeutung. Auch in diesen Verträgen waren
durchgängig Schutzmechanismen für Investoren enthalten.
Früher wurden solche Regeln mittels diplomatischen Schutzes, d.h. im Verhältnis
zwischen den beteiligten Staaten, durchgesetzt. In den 1950er Jahren hat dann
die Weltbank die Initiative ergriffen für
ein anderes Investitionsschutzsystem.
Dies führte dann im Jahr 1955 zu der
Abs-Shawcross Draft Convention. 1959 wurde der erste bilaterale Investitionsschutzvertrag geschlossen – und zwar zwischen
Deutschland und Pakistan.18 Heute gibt
es auf der Welt etwa 3.500 solcher Verträge. Viele von ihnen verweisen zur Streitbeilegung auf die Regeln des ICSID-Systems. Wichtig ist, nochmals zu betonen,
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Erledigung in nur einer Instanz. Die Verfahren werden auch durch die Unternehmen
selbst durchgeführt, ohne dass der Staat ihrer Staatszugehörigkeit tätig werden muss.
Dies ist, wie erwähnt, ein grundlegender
Unterschied zum Rechtsschutz nach dem
WTO-System: Sind z. B. amerikanische Rinderzüchter der Auffassung, das EU-Verbot
über den Import bestimmten »Hormonfleisches« sei WTO-widrig, müssen sie die
US-amerikanische Regierung überzeugen,
eine Klage gegen die EU auf Aufhebung des
Verbots vor dem WTO-Streitbeilegungssystem zu erheben.20 Im Investitionsschutzrecht können die Unternehmen selbst – auf
Schadensersatz – klagen.

dass dieses System ICSID keine materiellrechtlichen, sondern nur Verfahrensregelungen enthält.

4. Verfahrensablauf nach der
ICSID-Konvention
Eingeleitet wird ein Verfahren mit der Mitteilung eines Investors an das ICSID-Sekretariat, dass er sich durch ein staatliches
Verhalten in seinen Rechten aus einem Investitionsschutzvertrag verletzt fühlt und
beantragt, ein Verfahren einzuleiten, wobei ggf., je nach Inhalt des zugrundeliegenden Vertrages, nachgewiesen werden
muss, dass der nationale Rechtsschutz
erfolglos ausgeschöpft ist. Dann wird das
Gericht eingesetzt: Jede Seite benennt ihren Schiedsrichter, und diese beiden müssen sich auf die dritte Person, den Vorsitzenden, einigen; ggf. erfolgt dies durch eine andere Institution. Auf der Homepage
von ICSID19 finden sich alle Verfahren, ob
anhängig oder abgeschlossen. Dort erhält
man auch Auskunft über den Verfahrensstand und die beteiligten Richter. Es werden mündliche Verhandlungen und ggf.
auch Beweisaufnahmen durchgeführt.
Wie in internationalen Verfahren üblich,
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wird häufig getrennt über die Zulässigkeit
und Begründetheit entschieden.
Ein m.E. berechtigter Kritikpunkt ist, dass
es – im Gegensatz zum WTO-System –
kein Rechtsmittel gibt. Es kommt deshalb
vor, wie gerade in den Argentinienfällen,
dass ein identischer Sachverhalt von
zwei Schiedsgerichten unterschiedlich
entschieden wird. Allerdings führt das
Fehlen einer Rechtsmittelinstanz zu einer
schnelleren endgültigen Lösung, woran
offenbar viele Staaten und Unternehmen
interessiert sind.

5. Vor- und Nachteile der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit
aus Sicht der Unternehmen
Die Verfahren sind schnell, in der Regel
innerhalb von 2 1/2 Jahren, erledigt. Vor
nationalen Gerichten mit mehreren Instanzen dauert es deutlich länger. Die Richter
werden ausgewählt und beherrschen die
Materie, was in den nationalen Gerichtsbarkeiten nicht immer der Fall ist. Die Verfahrensordnung ist klar geregelt und über
die vielen Jahre auch durch Auslegung
verfeinert worden. Von Vorteil ist auch die
weltweit erleichterte Vollstreckung und die

Ein Vorteil von Urteilen nach den ICSIDRegeln ist auch die leichte Vollstreckbarkeit. Will man ein ausländisches Urteil
oder einen ausländischen Schiedsspruch
in Deutschland vollstrecken, muss man
ein entsprechendes Anerkennungsverfahren durchlaufen. Dabei können zahlreiche Einwendungen erhoben werden. Das
geht beim ICSID-Verfahren nicht. Dort ist
gemäß Art. 54 ICSID-Konvention jeder
Vertragsstaat verpflichtet, den Schiedsspruch eines Tribunals in seinem Territorium zu akzeptieren. Unberührt davon
bleiben allerdings die Regeln über die Immunität (Art 55 ICSID). Das ist bekanntlich bei Vollstreckungen gegen Staaten
das große Problem, weil Vollstreckungen
nur betreffend staatlichen Eigentums immunitätsrechtlich zulässig sind, das nicht
hoheitlichen Zwecken dient.21
Ein Nachteil ist, dass die Verfahren sehr
teuer sind. Es entstehen nicht nur hohe
Anwaltskosten, sondern auch ganz erhebliche Gutachter- und auch Gerichtskosten, im Gegensatz zur staatlichen Gerichtsbarkeit.22 Ein Nachteil ist natürlich
auch die schon angesprochene fehlende
Rechtsmittelinstanz.

6. Andere Möglichkeiten der
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
Seit dem 01.04.2014 ist eine neue
Schiedsgerichtsordnung der UNCITRAL
in Kraft getreten,23 die in den Fragen von
Öffentlichkeit und Transparenz vorbildlich ist und von der EU und Kanada für
das CETA übernommen wurde. Weitere
wichtige Schiedsinstitutionen sind auch
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die Internationale Handelskammer in Paris, das London Arbitration Centre oder
die Handelskammer Stockholm.
Auch in der NAFTA, der nordamerikanischen Freihandelszone, gibt es zahlreiche Regeln zum Investitionsschutz,
einschließlich Verfahrensbestimmungen;
ebenso gibt es in den arabischen Staaten vertragliche Grundlagen für solche
Schiedsgerichtsbarkeiten. Natürlich kann
bei Enteignungen auch der Weg nach
Straßburg zum EGMR gewählt werden,
wie dies Michail Chodorkowski für den
russischen Konzern YUKOS getan hat.24

7. Reformbedarf des
ICSID-Verfahrens
Reformbedarf besteht m.E. bezüglich der
Transparenz der Verfahren und ihrer Öffnung für Dritte. Dringend müssen Wege
für einen besseren Ausgleich zwischen
legitimen staatlichen Regulierungsinteressen und Investorenschutz gefunden
werden. Schließlich sollte eine Rechtsmittelinstanz geschaffen werden.
a) Mangelnde Transparenz und Zugang
Dritter
Die mangelnde Transparenz wird oft beklagt. In der Tat sind die Verhandlungen
nicht öffentlich. In ICSID-Verfahren müssen allerdings seit 2006 die Urteile veröffentlicht werden. Es gab und gibt auch
öffentlich geführte Verfahren, wenn beide
Parteien zustimmen. Für alle Verfahren,
die auf der Grundlage der neuen UNCITRAL-Regeln25 nach dem 01.04.2014
eingeleitet werden, gilt eine weitgehende
Öffentlichkeit. Dieser entzogen sind nur
noch Dokumente, die nach den Angaben
der Parteien Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse darstellen. Ich nehme an, dass
die ICSID-Regeln nachziehen werden, um
dem öffentlichen Druck zu entsprechen,
denn inzwischen ist man sich eigentlich
einig, dass bei Beteiligung von Staaten
weitgehende Transparenz hergestellt
werden sollte. Wenn hingegen zwei Unternehmen ein Schiedsverfahren führen,
wird dessen Verlauf und Ausgang in der
Regel geheim bleiben können. Außergerichtliche Einigungen (Vergleiche) sind
in aller Regel nicht öffentlich zugänglich,
wohl auch nicht nach dem Informations-
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freiheitsgesetz, da, so wird zumeist argumentiert, die Veröffentlichung des Inhalts
solcher Einigungen nicht im öffentlichen
Interesse liege. Das kann man auch anders
sehen, handelt es schließlich doch um
Steuergelder.
Für den Zugang von Drittbeteiligten, z. B.
NGO, gibt es natürlich immer die Möglichkeit der Beteiligung als amicus curiae,
d. h. die entsprechende Organisation
kann sich an das jeweilige Schiedsgericht
wenden; in aller Regel wird der Inhalt des
Schreibens auch berücksichtigt werden.
Eigentlich geht es aber darum, dass NGO
ernsthafte Beteiligungsrechte am Verfahren erhalten. Hier besteht immer noch
erheblicher Reformbedarf.
b) Ausgleich zwischen staatlichen
Regulierungsinteressen und
Investorenschutz
Die entscheidende Frage ist sicherlich, wie
man künftig zu einer besseren Balance
zwischen dem legitimen staatlichen Regulierungsinteresse und dem Schutz der
Investoren kommt. Kritiker des aktuellen
Investitionsschutzrechts machen geltend,
Staaten würden aus Furcht vor den enormen Schadensersatzzahlungen, zu denen
sie von internationalen Schiedsgerichten
wegen (angeblicher) Verletzungen von Investorenrechten verurteilt werden könnten, von an sich notwendigen oder jedenfalls sinnvollen, von einer politischen
Mehrheit gewollten Maßnahmen, z. B. auf
dem Gebiet des Gesundheits- oder Umweltschutzes, absehen (regulatory chill).
Vorausgeschickt sei, dass es hier nicht
um die Konstellationen geht, in denen
Hoheitsträger – aus welchen Gründen
auch immer (z. B. auch Korruption) –
völlig vorbehaltslose und/oder äußerst
langfristige Zusagen einer bestimmten
Nutzung einer Investition unter unveränderten Bedingungen gegeben haben.
Dann wird es in der Regel darum gehen,
ob der Staat eine Art kollusive Mitwirkung
des Investors nachweisen kann, was zur
Folge hätte, dass es kein schützenswertes
Vertrauen (legitimate expectation) auf den
Fortbestand der Rechtslage gibt. Fehlt es
an solchen Zusagen, die in einer demokratischen Ordnung eigentlich kaum vorkommen dürften, wird sich ein Investor
kaum erfolgreich gegen (verhältnismä-

ßige) Änderungen z. B. im Steuer- oder
Umweltrecht wehren können – vorausgesetzt sie erfolgen bona fide, insbesondere
diskriminierungsfrei. Die Stellschraube,
an der m. E. die entscheidenden Korrekturen vorgenommen werden können,
betrifft die Frage, wann solche legitimate
expectations gegeben sind: Hier sind zum
einen die Staaten selbst gefordert, z. B. Lizenzen zur Ausbeutung von Naturschätzen immer unter dem Vorbehalt von Änderungen bei neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu erteilen, oder deutlich
zurückhaltender automatische Verlängerungen bestimmter Nutzungen in Aussicht zu stellen. Vor allem aber müssen
sie sich jeder als Diskriminierung einzustufenden Behandlung des ausländischen
Investors (gerade gegenüber inländischen
Konkurrenten) enthalten. Zum anderen
sind die Schiedsrichter gefordert, legitime
staatliche Regulierungsinteressen etwa in
Fällen unvorhersehbarer finanzieller Krisen oder nicht vorhersehbarer Umweltschäden möglichen Investoreninteressen
voranzustellen. Insofern bedarf es sicherlich noch größerer Sensibilisierung.
Ein weiteres Problemfeld sind die sogenannten indirekten Enteignungen (regulatory takings): Bekanntlich gibt es die klassische Enteignung mit einem offenkundigen Eigentümerwechsel, wo also z. B.
nicht mehr das Unternehmen, sondern
der Staat im Grundbuch steht; in solchen
Fällen muss eindeutig Entschädigung geleistet werden. Was ist aber, wenn Investitionen aufgrund zugesagter Regelungen
gemacht werden und sich bei deren an
sich zulässiger Änderung als nutzlos erweisen? Das sind dann keine klassischen
Enteignungen, aber dennoch können Unternehmen möglicherweise nicht mehr
gewinnbringend betrieben werden. Wie
geht man mit solchen »indirekten Enteignungen« um? Das Investitionsrecht
hat hier leider eine Alles-oder-NichtsPosition. Nach der einen Auffassung, die
nur auf die Auswirkungen des staatlichen
Handelns schaut (sole effects-Dokrin),
wird, vereinfacht gesagt, in Fällen, in denen eine Investition (völlig) ihren Sinn
verliert, von einer in voller Höhe entschädigungspflichtigen Enteignung ausgegangen. Die Gegenposition (police powersDoktrin) vertritt die Ansicht, dass jede
Maßnahme, die der Staat aus legitimen
Gründen des Allgemeinwohls erlässt,
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gerechtfertigt und entschädigungsfrei ist.
Das entspricht im Grundsatz der Sozialbindung des Eigentums in Art. 14 GG.
Es gibt auch vermittelnde Positionen. Gerade in der Wissenschaft gibt es Bemühungen, das Investitionsrecht wegzubekommen von diesem Alles oder NichtsPrinzip: So lässt sich überlegen, ob in Fällen, die zwar eine indirekte Enteignung
darstellen, in denen aber die staatlichen
Maßnahmen auf nachvollziehbaren, dem
Allgemeinwohl dienenden Motiven beruhen, keine volle, sondern nur eine teilweise Entschädigung gezahlt wird; anders
formuliert: Je mehr eine staatliche Maßnahme in objektiver Sichtweise einem
legitimen staatlichen Ziel dient, desto
geringer fällt die Entschädigung aus.
c) Der Grundsatz der fairen und
billigen Behandlung
Ein wichtiger Grundsatz, dessen aus
Sicht vieler Beobachter übermäßig investorenfreundliche Auslegung durch

die Schiedsgerichte in den letzten Jahren
häufig zu Schadensersatzzahlungen an
Investoren geführt hat, ist der Grundsatz
der fairen und billigen Behandlung (fair
and equitable treatment). Gedacht ist er
eigentlich für Fälle offenkundigen staatlichen Fehlverhaltens, wie im vielleicht
bekanntesten Anwendungsfall: Bei der
Privatisierung einer tschechischen Bank
erhielt eine andere tschechische Bank
den Zuschlag, obwohl sie ein eindeutig
schlechteres Angebot als die japanischniederländische Konkurrentin abgegeben
hatte.26 In jüngerer Zeit haben Schiedsgerichte aber auch eine Verletzung dieses Prinzips angenommen und folglich
Schadensersatz zugesprochen, in denen
Staaten angeblichen Erwartungen auf ein
bestimmtes Verhalten nicht entsprachen.
Insoweit sollte ein Gleichklang zwischen
den hohen Anforderungen an das Vorliegen von legitimate expectations und einer
Verletzung des Grundsatzes der fairen
und billigen Behandlung gewahrt werden.27

d) Übernahme von Entwicklungen aus
Investitionsschutzabkommen der USA

Lescano und Johan Horst für attac/München erstellte
Gutachten, vgl. www.attac-muenchen.org/fileadmin/user_upload/Gruppen/Muenchen/Papier/
CETA-Rechtsgutachten_Oktober_2014_FischerLescano_Uni_Bremen.pdf. Ohne hier im Detail
auf den Inhalt von CETA eingehen zu können,
sei auf folgende Punkte hingewiesen, die von
der EU und Kanada zu Recht als bemerkenswerte
Fortschritte von CETA im Vergleich zu sonstigen
Investitionsschutzabkommen gesehen werden:
Gemäß der Präambel behalten die Vertragsparteien das Recht, berechtigte politische Ziele wie etwa
öffentliche Gesundheit oder Umweltschutz auch
weiterhin durch gesetzgeberische Maßnahmen
zu verfolgen; eine enge Definition des Prinzips
fair and equitable treatment verhindert (soll verhindern) die von einigen Schiedsgerichten in jüngster
Zeit praktizierte, sehr weite Investor-freundliche
Auslegung dieses Prinzips (vgl. Art. X. 9 CETA);
gleiches gilt für das Rechtsinstitut der indirect expropriation (vgl. Art. X. 11 CETA); alle Verfahren laufen
nach den UNCITRAL-Rules on Transparency, was
in der Tat ungewöhnlich große Transparenz und
Zugang Dritter zum Verfahren ermöglicht (vgl.
Art. X. 33 CETA); zum ersten Mal wird eindeutig
bestimmt, dass die verlierende Partei alle Kosten
trägt (vgl. Art. X. 36 CETA) und schließlich wird
der EU und Kanada das Recht eingeräumt, durch
gemeinsame Entscheidungen eine die Schiedsgerichte bindende Auslegung von Rechtsbegriffen
des Abkommens zu vereinbaren (vgl. Art. X. 27
CETA) – letzteres entspricht im Wesentlichen der
Befugnis der Free Trade Commission unter § 1131
North American Free Trade Agreement (NAFTA) von
1992 (Kanada, Mexiko und USA).
4 Vgl. § 1061 ZPO.

5 Nur am Rande sei bemerkt, dass weder die Bun-

Schließlich könnte man bei TTIP auch
dem amerikanischen Vorbild folgen, das
im US Model Bilateral Investment Treaty
von 201228 niedergelegt wurde: Da werden in der Präambel als zulässige Klagegründe alle Maßnahmen auf dem Gebiet
des Gesundheits- und Umweltschutzes
ausgeschlossen.29 Nicht geregelt ist allerdings, dass bei staatlichen Maßnahmen
ja oft ein Bündel an Motiven vorliegt. Es
würde zwar deshalb nicht in allen Fällen
helfen, aber doch der Kritik Rechnung tragen, dass Staaten ihre Umwelt- oder Gesundheitspolitik nicht mehr wahrnehmen
(können), weil sie befürchten müssen,
dass hohe Schadensersatzforderungen auf
sie zukommen.
e) Schaffung einer Rechtsmittelinstanz
Das Fehlen einer Rechtsmittelinstanz
wie unter dem WTO-System gab schon

Anmerkungen
1 Der Beitrag beruht auf einem am 16.07.2014

auf einer von der Juristischen Studiengesellschaft
Darmstadt und der Industrie- und Handelskammer Darmstadt gehaltenen Vortrag. Neuere Entwicklungen werden in den Anmerkungen berücksichtigt. Der Vortragsstil wurde beibehalten.
2 So haben im Oktober 2014 14 Regierungen von
EU-Mitgliedstaaten, unter ihnen mit Großbritannien, Schweden und Tschechien Staaten, die sonst
stark auf die Wahrung ihrer Souveränität pochen,
in einem Brief an die EU-Kommission nachdrücklich die Aufnahme eines Kapitels über Investitionsschiedsgerichtsbarkeit in das TTIP gefordert.
3 Inzwischen hat diese Diskussion auch das bereits ohne größere öffentliche Debatte zwischen
Kanada und der EU ausgehandelte Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA) erfasst; der
Text dieses Abkommens ist seit 26.09.2014 im
Internet zugänglich, s. etwa www.trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.
pdf. Mit überzeugender Begründung wird dieser
Vertrages als sogenanntes »gemischtes Abkommen« angesehen, das daher sowohl von der EU
wie von allen ihren 28 Mitgliedstaaten (sowie von
Kanada) ratifiziert werden muss, um in Kraft treten
zu können, vgl. hierzu das von Franz Mayer für
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) erstellte Gutachten, www.bmwi.
de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-gutachteneinstufung-als-gemischtes-abkommen; wesentlich
kontroverser wird der Inhalt des CETA, namentlich
das Kapitel über den Investitionsschutz, gesehen,
vgl. hierzu einerseits das von Stephan Schill für das
BMWi erstellte Gutachten, www.bmwi.de/BMWi/
Redaktion/PDF/C-D/ceta-gutachten-investitionsschutz, und andererseits das von Andreas Fischer-
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desregierung noch die Landesregierung BadenWürttemberg in diesen Verfahren ein hohes Maß
an Willen zur Transparenz, an Bereitschaft zur
Information der Öffentlichkeit, gezeigt haben.
6 BGBl 1997 II S. 5.
7 Vattenfall AB and others vs. Federal Republic of
Germany (ICSID Case NO. ARB/12/12), vgl. www.
icsid.worldbank.org/ICSID/; dort gibt es eine Liste
aller abgeschlossenen und noch anhängigen Verfahren, auch mit Angaben zum Verfahrensstand
(so zuletzt die Procedural Order No. 8 des Gerichts
vom 07.09.2014 bezüglich des Antrags Deutschlands, seine Einreden betreffend die jurisdiction
des Gerichts als preliminary question zu behandeln);
das Gericht besteht aus dem von Vattenfall benannten Schiedsrichter Charles Brower (USA), dem von
Deutschland benannten Schiedsrichter Vaughan
Lowe (UK) und dem Präsidenten Albert Jan van
den Berg (NL).
8 Vgl. z. B. RREEF Infrastructure (G.P.) Limited vs.
Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/13/30);
Antin Infrastructure Services Luxembourg vs. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/13/31); Eiser
Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg
vs. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/13/36);
Masdar Solar & Wind Cooperatief vs. Kingdom of
Spain (ICSID Case No. ARB/14/1); NextEra Energy
Global Holdings vs. Kingdom of Spain (ICSID Case
No. ARB/14/11); Infrared Environmental Infrastructure GP Limited vs. Kingdom of Spain (ICSID Case
No. ARB/14/12); und zuletzt RENERGY vs. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/14/18).
9 FTR Holdings SA (Switzerland), Philip Morris
Products (Switzerland) and Abal Hermanos SA (Uru-
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im Jahre 2005 Anlass zu entsprechenden
Reformüberlegungen, die seinerzeit aber
politisch nicht durchsetzbar waren. Seit
einiger Zeit gibt es nun aber einen erheblichen Anstieg an sog. Annullierungsverfahren gemäß Art. 52 ICSID-Konvention,
die an sich für Fälle gedacht sind, in denen einem Schiedsrichter gravierendes
Fehlverhalten vorgeworfen wird oder in
denen erhebliche Verfahrensfehler vorgekommen sind. Daneben gibt es eine Klausel, die eine Annullierung eines Schiedsspruches vorsieht, wenn dieser auf einer
völligen Verkennung des Rechts durch das
jeweilige Schiedsgericht beruht. Mit dieser
Rüge versuchen nun vermehrt unterlegene Parteien, einen Schiedsspruch durch
ein personell anders besetztes Schiedsgericht aufheben zu lassen. In der Zunahme
solcher Anträge wird ein Indiz für den Bedarf an »normalen« Rechtsmittelverfahren
gesehen.
Als Modell könnte in der Tat das WTOSystem dienen, in dem gegen die »Ent-

guguay) vs. Oriental Republic of Uruguay (ICSID
Case No ARB/10/7).
10 Philip Morris Asia Limited vs. The Commonwealth
of Australia, UNCITRAL, Permanent Court of Arbitration (PCA) Case No. 2012-12 (s. www.pca-cpa.
org/showpage.asp?pag_id=1494).
11 Australia – Certain Measures Concerning Trademarks and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Pro and Packaging (WT/DS434/1
– Ukraine); (WT/DS435/1 – Honduras); (WT/
DS444/1 – Dominikanische Republik); (WT/
DS458/1 – Kuba) und (WT/DS458/1 – Indonesien), siehe z. B. www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds434.htm. Betont sei, dass in
WTO-Verfahren die Aufhebung der (angeblich)
WTO-widrigen Maßnahme durch den beklagten
Staat – und kein Schadensersatz wie im Investitionsschutzrecht – eingeklagt wird.
12 Das Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) als zentraler Bestandteil der Rechtsordnung der World Trade Organisation (WTO) legt für die Mitgliedstaaten der WTO
bestimmte Mindestkriterien für den Schutz geistiger Eigentumsrechte, u. a. auch von Markenrechten, fest; vgl. BGBl 1994 II S. 1438, 1441, 1625).
13 Lone Pine Resources Inc. vs. The Government of
Canada (Notice of Arbitration, 06.09.2013), siehe
etwa www.international.gc.ca/trade-agreementsaccords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/lone02.pdf.
14 Abaclat and Others vs. Argentine Republic (ICSID
Case No. ARB/07/5); mit 2:1 Stimmen hat das
Schiedsgericht am 04.08.2011 seine Zuständigkeit
und die Zulässigkeit der Massenklage bejaht, was
bedeutet, dass Forderungen aus Anleihen vom argentinisch-italienischen Investitionsschutzvertrag
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scheidungen« der (erstinstanzlichen)
jeweils aus drei ad hoc berufenen Schiedsrichtern bestehenden Panels Rechtsmittel zu einem ständigen Appellate Body
möglich sind, dessen Rechtsprechung in
der Tat zu einer erheblichen Vereinheitlichung und damit höherer Rechtsklarheit
und Rechtssicherheit geführt hat.

8. Fazit

gen des CETA könnten insofern sicherlich
als Vorbild dienen. Das läge m.E. auch im
deutschen Interesse, denn es dürfte für die
EU künftig politisch sehr viel schwieriger
werden, in Verträgen mit z. B. China ein
den Interessen europäischer Unternehmen dienendes Investitionsschutzkapitel aufzunehmen, wenn es in TTIP fehlt.
Auch ist durchaus offen, ob die USA bereit sind, ein Freihandelsabkommen ohne
solche Regeln abzuschließen.

Es besteht also unbestreitbar erheblicher
Reformbedarf. Die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist allerdings grundsätzlich
ein sinnvolles Instrument, nicht zuletzt
wegen der m. E. sinnvollen Entpolitisierung der Streitigkeiten, d. h. der Verlagerung der Streitigkeiten weg aus dem
zwischenstaatlichen Bereich. Man sollte
deshalb das TTIP nicht grundsätzlich ablehnen, sondern danach streben, ein modernes Investitionsschutzkapitel auszuhandeln, das auch Auswirkungen auf andere Verträge haben könnte. Die Regelun-

Die Vorstellung, solche Streitigkeiten vor
den ordentlichen Gerichten eines betroffenen Staates abzuwickeln, ist auch mit
Zweifeln verbunden. Ob man den nationalen Gerichten aller OECD-Mitgliedstaaten wirklich zutrauen kann, im Streitfall
ausreichend auf die in vieler Hinsicht
durchaus legitimen Belange des Investitionsschutzes Rücksicht zu nehmen,
scheint mir angesichts der Erfahrungen
innerhalb des NAFTA-Systems oder der
Klagen gegen manche Mitgliedstaaten der

EU durchaus fraglich.

erfasste (und geschützte) Investitionen darstellen,
deren mangelnde Bedienung durch den Schuldner
(Argentinien) grundsätzlich Schadensersatzforderungen der Gläubiger auslösen kann.
15 Am 16.06.2014 entschied der Supreme Court
der USA im Verfahren Republic of Argentina vs. NML
Capital, das Rechtsmittel Argentiniens gegen ein
Urteil des Court of Appeals (2nd Circuit) nicht
anzunehmen. In diesem Urteil hatte der Court of
Appeals Argentinien verpflichtet, die Forderungen
aller Gläubiger, also auch der klagenden Hedgefonds, zu bedienen und nicht nur derjenigen, die
einen »Schuldenschnitt« akzeptiert hatten; die
Entscheidung ist verfügbar unter www.law.cornell.
edu/supremecourt/text/12-842.
16 Angesichts der starken Zunahme chinesischer
Investitionen in Europa dürften vor allem Klagen
chinesischer Investoren auf Grundlage der jeweiligen bilateralen Investitionsschutzabkommen eine
größere Rolle spielen; vgl. schon jetzt das Verfahren Ping An Life Insurance Company of China vs.
Kingdom of Belgium (ICSID CASE No. ARB/12/29).
17 Vattenfall AB vs. Federal Republic of Germany (ICSID CASE No. ARB/09/6); der erzielte Vergleich
wurde in einem Schiedsspruch vom 11.03.2011
festgehalten.
18 BGBl 1961 II S. 793; eine Liste der 130 von
Deutschland geschlossenen Investitionsschutzverträgen findet sich unter www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bilaterale-investitionsfoerderungsund-schutzvertraege-IFV.
19 www.icsid.worldbank.org/ICSID.
20 European Communities – Measures Concerning
Meat and Meat Products (Hormones) (Complainant:
United States) (WT/DS26/1).

21 Grundlegend hierzu die Entscheidung des

BVerfG im Philippinischen Botschaftskonto-Fall,
BVerfGE 46, 342.
22 Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung
vom 26.10.2014 habe Staatssekretär Matthias
Machnig aus dem BMWi in einer Antwort an die
Bundestags-Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl mitgeteilt, dass im Vattenfall-Verfahren bisher schon
3 Mio EURO an »Ausgaben für Rechtsanwälte,
Gutachter und Dienstleistungen« sowie »200.000
Dollar Gerichtskosten« entstanden seien. Nicht
bekannt ist, warum die Bundesregierung Rechtsanwälte und Gutachter in offenbar solch hohem
Umfang beteiligt; an sich sollte man annehmen
dürfen, dass in einem Ministerium wie dem BMWi
ausreichend Sachverstand vorhanden sei, um solche Verfahren unter geringer(er) Beteiligung Außenstehender zu führen.
23 Siehe www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/
arbitration/2014Transparency.html.
24 EGMR, 20.09.2011, Application No. 14902/04,
OAO Neftyanaya Kompanyia Yukos vs. Russian Federation (rechtskräftig seit 8.3.2012).
25 Vgl. oben Anm. 22.
26 Saluka Investments B.V. vs. Czech Republic, Partial
Award vom 17.03.2006, zugänglich unter www.
pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1149.
27 Vgl. jetzt auch die entsprechenden einschränkenden Regelungen in Art. X.9 CETA, vgl. oben
Anm. 2.
28 Zugänglich unter www.state.gov/documents/
organization/188371.pdf.
29 Vgl. jetzt auch die Präambel des CETA, vgl.
oben Anm. 2.
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Das Recht des NS-Staates ist Unrecht
Warum die Verurteilung der Teilnehmer am
Mössinger Generalstreik nicht rechtmäßig ist1
von Hans-Ernst Böttcher

Hans-Ernst Böttcher ist Präsident
des Landgerichts Lübeck a. D. und
u. a. Mitglied des Forums Justizge
schichte.

Der Mössinger Generalstreik vom 31.01.
1933 ist in seiner eminenten historischen
Bedeutung noch längst nicht vollständig
erkannt, geschweige denn erforscht. Ganz
besonders kann und muss man das für
die juristischen Aspekte des Ereignisses
sagen. Immerhin sahen sich die Teilnehmer der strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt, mussten Freiheitsstrafen verbüßen; die Bestrafungen wurden nach dem
Krieg aufgehoben, die Betroffen mussten um Entschädigung kämpfen. Und
schließlich: Wie war denn damals (1933)
die rechtliche Situation? Und wie sind die
Dinge heute zu sehen?

litierenden (Entschädigungs-)Urteile der
fünfziger Jahre erörtern, ehe ich mit einer
Einschätzung der Bedeutung des Mössinger Generalstreiks im Rahmen des deutschen Widerstandes und der Frage schließe, ob dieser Bedeutung im Rahmen der
Erinnerungskultur über den lokalen und
regionalen Rahmen hinaus bisher hinreichend Rechnung getragen wird.

Im Folgenden kann und will ich das beschriebene Forschungs-Manko nicht beheben, allenfalls einige Anregungen geben, in welche Richtung die weiteren Fragen zu stellen sind und wo die Forschung
anzusiedeln wäre.

Im Vordergrund soll derjenige Straftatbestand stehen, den die Gerichte 1933 herangezogen haben, der Landfriedensbruch
(§ 125 des Strafgesetzbuches, StGB) in der
von 1872 bis 1969 (!) geltenden Fassung:

Wenn es um Recht oder Unrecht des NSStaates geht und speziell die Unrechtmäßigkeit der Verurteilung der Generalstreik-Teilnehmer, drängt es sich auf,
(zumindest) zwei Perspektiven einnehmen: zunächst (1.) diejenige von 1933
und sodann (2.) diejenige der Zeit nach
Überwindung des Nationalsozialismus,
also von der Nachkriegszeit über die frühe
Bundesrepublik der 50er Jahre bis heute.
In dieser Reihenfolge werde ich vorgehen
und dabei (3.) auch eine bisher vernachlässigte Facette der – um es vorwegzunehmen – erstaunlich klaren, wirklich rehabi-
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1. Wie war 1933 das Verhalten der
»Generalstreiker« juristisch,
vor allem (evtl.) strafrechtlich,
zu betrachten?

I Wenn sich eine Menschenmenge zusammenrottet und mit vereinten Kräften gegen
Personen oder Sachen Gewalttätigkeiten
begeht, so wird jeder, welcher an dieser Zusammenrottung teilnimmt, wegen Landfriedensbruchs mit Gefängnis nicht unter drei
Monaten bestraft.
II 1 Die Rädelsführer sowie diejenigen, welche Gewalttätigkeiten gegen Personen begangen oder Sachen geplündert, vernichtet oder
zerstört haben, werden mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus bestraft … 2 Sind mildernde
Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe
nicht unter 6 Monaten ein.
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Der Generalstreik in Mössingen am 31.01.1933
Die Menschen in einem kleinen Ort nahe Tübingen und Reutlingen haben am 31.01.1933 Geschichte geschrieben: Aufgerufen von den Organisationen der Arbeiterschaft haben sie
– einzigartig im Deutschen Reich – einen Tag nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch Präsident Hindenburg
eine Großdemonstration veranstaltet, die sie als Generalstreik
bezeichnet haben.
Eine Fülle historischer Informationen finden Sie dazu in dem
von Bernd Warneken und Hermann Berner herausgegebenen
Werk »Da ist nirgends nichts gewesen außer hier – Das ›rote
Mössingen‹ im Generalstreik gegen Hitler. Geschichte eines
schwäbischen Arbeiterdorfes«, auf das Hans-Ernst Böttcher in
einer Liste »Zum Weiterlesen« am Ende seines Aufsatzes hinweist. Es handelt sich dabei um die ergänzte und aktualisierte
Neuauflage eine gleichnamigen Buches, das 1982 im Rotbuch
Verlag Berlin erschienen war.
Waren der Mössinger Generalstreik vom 31.01.1933 und seine Protagonisten und Teilnehmer auch im Ort in der Zeit der
Ost-West-Konfrontation und des Kalten Krieges eher totgeschwiegen, haben sich die Mössinger inzwischen die ehrende Erinnerung an die Generalstreiker zu Eigen gemacht. Eine
große Rolle spielen hierbei forschend und fördernd Irene
Scherer und Welf Schröter mit dem von ihnen betriebenen
Talheimer Verlag und mit dem von ihnen 2007 gegründeten
Löwenstein-Forschungsverein. Hierzu finden Sie vieles in
dem ebenfalls in der Liste »Zum Weiterlesen« aufgeführten,
von ihnen und Klaus Ferstl herausgegebenen Werk »Artur
und Felix Löwenstein – Würdigung der Gründer der Textilfirma Pausa und geschichtliche Zusammenhänge«. Die Arbeiter
der Pausa waren nämlich die Aktivsten beim Generalstreik
und die alsbald aus Deutschland vertriebenen Löwensteins
hatten ihnen – wohl einmalig in der Geschichte des Streikrechts – freigegeben. Jetzt haben Irene Scherer, Welf Schröter
und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter die Brücke zu den
überlebenden Mitgliedern der Familie Löwenstein, auch in
der nächsten und übernächsten Generation, geschlagen und
es haben Begegnungen in Großbritannien und in Mössingen
stattgefunden.

Die auch in Betracht kommende Nötigung
(die dann in der Bundesrepublik, insbesondere für die Demonstrationsform der
sog. Blockaden, solche Konjunktur haben
sollte, ehe das Bundesverfassungsgericht
mit Nachdruck auf die Meinungs- und
die Versammlungsfreiheit hinwies), und
der Hochverrat (immer eine Drohung im
Hintergrund gegenüber der KPD; in den
Verfahren gegen die Rädelsführer spielte er
auch in den Verfahren eine Rolle) sollen
daher hier außerhalb des Blicks bleiben.
Der Landfriedensbruch, eine auf den ersten Blick erkennbar obrigkeitsstaatliche
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Wenn wir das Außerordentliche, Beispielhafte des Mössinger
Protestes gegen die absehbaren Folgen der Ernennung Hitlers
zum Reichskanzler herausstellen, so soll doch nicht verschwiegen werden (ganz im Gegenteil!), dass es auch andernorts und
in anderer Weise aufflammenden Widerstand gab:
So protestierten die Lübecker Arbeiterorganisationen am 14.
Februar gegen die Verhaftung Julius Lebers und feierten ihn
auf einer weiteren Kundgebung am 19. Februar nach seiner
u. a. durch Willy Brandt erwirkten Freilassung. Und noch im
Doppelheft 5/6 des VIII. Bandes der Zeitschrift des Republikanischen Richterbundes Die Justiz1, erschienen (wie es auf
der Titelseite heißt: Berlin, Februar/März 1933, also) wohl im
Verlaufe des März, finden sich in der letzten Chronik, wie regelmäßig von Ernst Fraenkel geschrieben, am Schluss die Sätze:
»Die demokratische Opposition führt den Kampf um ihre Existenz unter dem Ruf nach Freiheit. Sie kämpft aber nicht nur
um die Freiheit, sie kämpft auch um das Recht. Die demokratischen Kräfte Deutschlands hoffen, dass die Justiz ein Bollwerk
gegen die Unterhöhlung des Rechts in Deutschland ist. Die Justiz sollte aber auch wissen, dass sie in ihrem Abwehrkampf gegen die Versuche einer Beeinträchtigung der Stellung des Richters im Staatsleben auf die Unterstützung der Kreise rechnen
darf, denen heute der nationale Charakter abgesprochen wird.
Noch immer beginnt das Lieblingslied der nichtbolschewistischen
deutschen Arbeiterschaft mit dem anspornenden Ruf:
Wohlan, wer Recht u n d Freiheit achtet,
zu unserer Fahne steht zu Hauf!2
(Abgeschlossen am 25.02.1933)«3
Anmerkungen
1 Die Justiz, Monatsschrift für die Erneuerung des Deutschen Rechtswe-

sens, in Verbindung mit Wolfgang Mittermaier/Gießen, Gustav Radbruch/
Heidelberg, Karl Renner/Wien herausgegeben von Wilhelm Kroner/Berlin, Berlin (Verlag Dr. Walter Rothschild) 1925 ff.
2 Sperrung des »und« im Original.
3 Es erschien dann sogar noch im April, wenn auch schon im Umfang
sehr eingeschränkt, ein Heft 7. Dort heißt es am Ende (Fettdruck im Original): »Die Chronik fällt in diesem Hefte aus.«

Norm aus der Kaiserzeit, bedeutete bis
1969 wirklich »Mitgegangen, mitgefangen« – nun, nicht gerade »mitgehangen«,
aber jedenfalls: Jeder Teilnehmer macht
sich zunächst schon einmal durch das
bloße Dabeisein strafbar. Die Rädelsführer
und diejenigen, denen man als Tätern die
im Einzelnen in § 125 StGB aufgeführten
gewalttätigen Handlungen nachweisen
kann, trifft es dann nach Abs. 2 härter;
das kann dann aber wieder nach Satz 2
dieses Absatzes gemildert werden. Schon
hier sei angemerkt: Letzteres kann man
exemplarisch an dem Strafurteil gegen

Martin Maier (Kassierer und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Konsumgenossenschaft, daher für die Mössinger
»Konsum-Maier«) sehen, der als Rädelsführer in einem minder schweren Fall zu
einer Gefängnisstrafe von acht Monaten
verurteilt wurde.
Eine Menschenmenge soll dann vorliegen,
wenn eine Ansammlung von Menschen
so groß ist, dass nicht mehr die direkte
Kommunikation von jedem zu jedem
möglich ist. Die Mindestzahl ist streitig,
war aber beim Generalstreik in Mössin-
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gen schon von Beginn an in jedem Fall
weit überschritten. Für das Zusammenrotten ist charakteristisch, dass ein Zusammentreten zu einem gemeinschaftlichen
bedrohlichen oder gewalttätigen Handeln
erfolgt. (Nur am Rande: Das sind Definitionen – oder soll ich sagen, »Definitionen«? –, die nach wie vor auch bei der
Anwendung des seit Gustav Heinemanns
Zeit »bereinigten« heutigen Tatbestandes
des § 125 StGB, auf den ich hier nicht näher eingehen kann, gelten).
Von Freispruch bis
Verurteilung war damals
alles vertretbar

Nimmt man den damaligen § 125 in
den Blick, so wird man sagen können,
dass rein strafrechtlich betrachtet und
bei Zugrundelegung eines mutmaßlichen damaligen staatsanwaltlichen oder
richterlichen Horizontes von der NichtAnklage oder (falls doch angeklagt) dem
Freispruch bis zur Anklage mit nachfolgender Verurteilung alles denkbar oder
vertretbar war. Für das Ergebnis wird es
entscheidend darauf ankommen, wie
man die Ereignisse und insbesondere die
Handlungen einiger der bereits an dem
Demonstrationszug Teilnehmenden in
der Fa. Merz beurteilt. Und hier wird
man sich bei einiger Phantasie vorstellen
können, dass die rechtliche Einordnung
reine Wertungssache ist, selbst wenn man
das tatsächliche Geschehen einigermaßen aufgeklärt bekommen hat/hätte: Ob
man die Aufforderung an den Fabrikdirektor, den Betrieb zu schließen, und die
Aufforderung an die dort Arbeitenden,
sich dem Streik anzuschließen, als Worte
(bekanntlich, wie in solchen Situationen
durchaus üblich und sicher auch verbunden mit sehr aufforderndem Handeln) im
Sinne der Ausübung der Meinungs- und
Versammlungsfreiheit und der (Ermöglichung der) Ausübung des ebenfalls
verfassungsrechtlich garantierten Streikrechts ansieht, oder ob man die Schwelle
zur Verwirklichung des Straftatbestandes
als überschritten ansieht – da muss man
auf die juristische Goldwaage legen, was
praktisch kaum unterscheidbar ist. Und
das Ergebnis kann (und das heißt: konnte
damals, nach den juristischen Kunstregeln) unterschiedlich ausfallen. Rechtswissenschaftlich hat sich, soweit ich sehe,
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Bernd Jürgen Warneken und
Hermann Berner (Hrsg.)
Da ist nichts gewesen außer hier.
Das »rote Mössingen« im Gene
ralstreik gegen Hitler
Geschichte eines schwäbischen
Arbeiterdorfes, neu herausgege
ben, Mössingen-Talheim
(Talheimer Verlag) 2012
bisher nur der Tübinger Rechtshistoriker
Robert Scheyhing2 mit der juristischen
Seite des historischen Generalstreiks befasst. Ich folge ihm soweit, als er feststellt,
dass in diesem Sinne, bei rein strafrechtlicher Sicht, die dann erfolgten Anklagen
und Verurteilungen durchaus (noch,
auch) zur damaligen juristischen Normalität gerechnet werden können. Aber
das kann nur ein Zwischenschritt sein.

schon gar nicht ist bereits das Gesetz zur
Behebung der Not von Volk und Reich (Ermächtigungsgesetz) vom 23. März in Kraft.
Vielmehr: Am 30. Januar hat, wie in den
vergangenen Jahren der Weimarer Republik nach kurzer Amtszeit der Vorgängerregierung, der Reichspräsident einen neuen
Kanzler ernannt. Dessen Anhänger haben
am Abend des 30. Januar in Berlin den
bekannten Aufmarsch inszeniert.

Führen wir uns vor Augen: Wir schreiben (erst) den Beginn des Jahres 1933. Wir
sollten uns weiter vor Augen führen (und
das gilt beileibe nicht nur aus der Perspektive der Gegenwart, sondern auch und
ganz besonders aus der zeitgenössischen
Perspektive): Noch besteht das Verfassungsgefüge der Weimarer Republik, wir
befinden uns noch in der Weimarer Republik,
noch nicht im Hitlerschen Führerstaat. Noch
sind nicht die demokratie- und grundrechtsfeindlichen Notverordnungen mit
den verräterischen Bezeichnungen erlassen: die Verordnung des Reichspräsidenten
zum Schutze des deutschen Volkes vom 4.
Februar, die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom
28. Februar (Brandverordnung oder Reichstagsbrandverordnung) und die Verordnung
des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der
nationalen Erhebung vom 21. März. Und

Warum sollten nicht die Anhänger anderer Parteien und der freien Gewerkschaften, im nach wie vor bestehenden
pluralen Verfassungsstaat, ihrerseits zu
machtvollen Aufzügen aufrufen und diese durchführen? Und warum sollten sie
einen solchen Aufzug, wenn er mit Arbeitsniederlegungen verbunden ist, nicht
Generalstreik nennen und als solchen ansehen? Wo doch die Versammlungsfreiheit und das Streikrecht in der Weimarer
Republik einen hohen Stellenwert hatten
und – um dies schon hier hinzuzufügen
– wo doch in der Weimarer Republik,
anders als später in der Bundesrepublik
Deutschland, im Verfassungs- und Arbeitsrecht völlig außer Frage stand, dass
auch der politische Streik (also nicht nur
der Lohnstreik) zur Verfassungs- und Arbeitsrechtsordnung gehört.
Das sollte sich dann im Verlaufe der folgenden Monate dramatisch ändern: Nicht
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nur de facto, sondern auch, wenn man das
Unrecht so nennen kann und will, de jure war, wenn nicht schon im März/April/
Mai, dann spätestens im Verlaufe des Juli
1933 das demokratische Verfassungsgefüge abgeschafft. Mit dem Gesetz gegen die
Neubildung von Parteien vom 14.07.1933
waren die zuvor erfolgten Parteiverbote
besiegelt, der Einparteienstaat vollendet,
die NSDAP mit dem Staat in eins gesetzt
und die Fortführung oder Neugründung
anderer Parteien (von den bestehenden
und schnell ergänzten und verschärften
Hochverratsparagraphen ganz abgesehen) unter Strafe gestellt.
Aber das war der weitere Verlauf bis Mitte
1933. Wir hatten und haben es mit Vorgängen vom 31. Januar zu tun, deren evtl.
Strafbarkeit, unter Zugrundelegung der
Rechtslage von damals, zu prüfen ist.
Und da spricht m.E. nach allem viel für
eine Freiheit von Strafbarkeit und weniger
für eine Rechtmäßigkeit der Verurteilungen. Zwar kannte die Rechtswissenschaft
der Weimarer Republik noch nicht die
ausziselierte Lehre von der unmittelbaren Wirkung der Grundrechte (vgl. heute
Artikel 1 Abs. 3 des Grundgesetzes, GG),
aber in der Praxis war in aller Regel klar,
dass das Strafrecht zu schweigen hatte, wo
eine Handlung auch und in erster Linie
als im Rahmen einer Demonstration oder
Streiks üblich und nicht unangemessen
und damit als vom Demonstrations- oder
Streikrecht gedeckt anzusehen war.
Wir wissen: Die Generalstreiker sind verurteilt worden. In den bekannten Verurteilungen finden wir gespiegelt die »Architektur« des § 125 StGB: Die »einfachen«
Demonstranten werden nach Abs. 1 zu
»maßvollen« Gefängnisstrafen unter einem Jahr verurteilt. Die »Rädelsführer«
erhalten nach Abs. 2 in der Regel Zuchthausstrafen in der Größenordnung von
über einem Jahr bis unter zwei Jahren;
hier wieder gibt es die vom Gesetz vorgesehenen Milderungen (s. schon oben zu
Martin Maier). Das dürfte, wie Scheyhing
auch anmerkt, nichts Außergewöhnliches von den damaligen strafrechtlichen
Üblichkeiten her sein, wenn man denn
überhaupt eine Strafbarkeit bejaht.
Dabei muss man nun wieder bedenken:
Wie oben gezeigt, ist bis zu den Verurteilungen im Juli und später die Zeit vorangeschritten, der Nazistaat mehr oder
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weniger errichtet. Ist es richtig – so Scheyhing – davon zu sprechen, der Zeitablauf
zwischen dem Streikgeschehen vom 30.
Januar und den Gerichtsverfahren habe
sich eher mildernd ausgewirkt, die Urteile seien noch eher maßvoll? Die politische
Aktualität und die Aufregung seien abgeflacht gewesen?
War es Anpassung,
Opportunismus oder
vorauseilender Gehorsam?

Aber die Frage darf gestellt werden: Haben sich die Staatsanwälte und Richter
wirklich noch im Rahmen des Vertretbaren
gehalten? Haben sie, wie es dann immer
gern heißt, gar Schlimmeres verhindert?
(Immerhin waren – um auch das anzumerken – die späteren Angeklagten auch
in »ordentlicher«, richterlich angeordneter und überprüfter Untersuchungshaft
und nicht der reinen Willkürherrschaft
von SA und SS in den entstehenden Konzentrationslagern unterworfen.) Oder
kann oder muss man auch hier schon
mit dem in Braunschweig aus dem Professorenamt vertriebenen, nach Skandinavien emigrierten Juristen und Soziologen
Theodor Geiger sagen: »Darin liegt die
unauslöschliche Schuld des deutschen Rich
terstandes unter Hitler: dass er allzu wenige
Persönlichkeiten zählte, an deren um persönliche Gefahr unbekümmerter Standhaftigkeit
kollektiver Widerstand des Richterstandes als
ganzen hätte emporranken können. Stattdessen erwies sich der Stand als ein Heer depravierter Kreaturen der brutalen Gewalt.«?
War es Anpassung, Opportunismus? War
es vorauseilender Gehorsam? War es die
Vollendung dessen, was Kurt Tucholsky
schon um 1930 festgestellt und prophezeit hatte: Die Richter, Antirepublikaner,
seien schon auf der Reise ins dritte Reich?

sondere im Anhang der Neuausgabe von
2012 des ursprünglich 1982 im Rotbuch
Verlag erschienenen Werkes »Da ist nirgends nichts gewesen außer hier – Das
›rote Mössingen‹ im Generalstreik gegen Hitler«. Dort sind beispielhaft die
Entschädigungsurteile des Landgerichts
Tübingen von 1954 und des Oberlandesgerichts Stuttgart von 1955 abgedruckt,
die beide zugunsten von Martin Maier
entschieden haben, der sich damit die
Entschädigung für die volle Haftzeit von
acht Monaten erstritten hat (und nicht,
wie zuvor von der Entschädigungsbehörde entschieden, nur für zwei Monate).
Bernd Jürgen Warneken sagt in seiner Einleitung zu der Neuausgabe: »Demokraten
aller Länder, vereinigt Euch hinter diesem
Urteil!!« Und er meint damit eigentlich
beide Urteile, das Urteil der ersten Instanz
und das Urteil des Berufungsgerichts.
Dem kann ich nur beitreten.
Ehe ich im Folgenden, mit Warneken
übereinstimmend, die Entscheidungen
lobe und dabei auch aus ihnen zitiere, rufe ich in Erinnerung, dass die dabei auch
von mir verwendeten Urteilspassagen im
Kontext der juristischen Argumentation
stehen und dass es darum ging,
 eine politische Verfolgung zu bejahen,

auch wenn es vordergründig in den
Strafurteilen 1933 nur um die Anwendung allgemeinen Strafrechts ging; (in
diesem Zusammenhang wird auch abgehandelt, dass bereits 1948 die förmliche Aufhebung der Verurteilung von
1933 durch das Landgericht Tübingen
erfolgt ist, dass dies jedoch noch nicht
von vornherein zur Bejahung des Entschädigungsanspruchs wegen einer
politischen Verfolgungsmaßnahme
führt);
 nicht etwa den Entschädigungsan-

2. Die Sicht der Gerichte in der
Nachkriegszeit, insbesondere
bei der Prüfung der Frage einer
Entschädigung der Verurteilten
Während es nach wie vor recht schwierig
ist, an die originalen Prozessakten der
Strafprozesse von 1933 und dabei insbesondere die Urteile zu kommen, sind die
Entschädigungsurteile der Nachkriegszeit
gut und öffentlich dokumentiert, insbe-

spruch deshalb auszuschließen, weil
Martin Maier auch in der Nachkriegszeit und bis in die fünfziger Jahre weiter Kommunist und in der KPD aktiv
war.
Beim Lesen der im Folgenden zitierten Passagen aus beiden Urteilen darf dieser Kontext nicht aus den Augen verloren werden.
Wie es sich für ein ordentliches Gerichtsurteil gehört, wird auch im Urteil des
Landgerichts Tübingen vom 15.07.1954
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(O (WG) 245/53) zunächst der Sachverhalt einschließlich des Vorbringens der
Parteien referiert. Hier führt das Urteil u. a.
die Rechtsansicht des klagenden, ehemals
verfolgten Martin Maier in ihrer ganzen
politischen und juristischen Schlichtheit,
Klarheit und – so sage ich – Richtigkeit
an: »Er (sc. Martin Maier) trägt vor, dass er
auf Grund seiner rechtzeitigen Erkenntnis des
verbrecherischen Charakters des Nationalsozialismus an der Demonstration in Mössingen teilgenommen habe. Die Befolgung des
Aufrufes der KPD zum Kampf gegen die zur
Macht gekommene Regierung Hitler könne
man dem Kläger nicht zum Nachteil auslegen. Wenn der Aufruf zur Durchführung des
Generalstreiks in ganz Deutschland von allen Nazi-Gegnern befolgt worden wäre, dann
hätte sich die nationalsozialistische Regierung
nicht lange an der Macht halten können und
dem deutschen Volk wären unermessliche
Opfer erspart geblieben. Aus dieser Überlegung, wie auch aus dem Grundgedanken der
Wiedergutmachungsgesetzgebung ergebe sich
zwingend, dass er wegen des Widerstandes
gegen die nationalsozialistische Herrschaft
in diesem Anfangsstadium nicht schlechter
gestellt werden dürfe als ein Verfolgter, der
sich zu einem späteren Zeitpunkt an Widerstandshandlungen beteiligt habe.«
Das hat offenbar das Landgericht überzeugt. Seine Auffassung, dass die 1933
nur als Straftat betrachteten Handlungen
Martin Maiers im Zusammenhang des
Mössinger Generalstreiks wegen der sich
darin manifestierenden politischen Überzeugung zur Verurteilung und damit zur
politischen Verfolgung führten, begründet das Gericht so: »Der Kläger, von 1918
bis 1920 Mitglied der SPD, ist im Jahre 1920
der KPD als Mitglied beigetreten und hat ihr
bis zu der Auflösung im Jahre 1933 angehört.
Bis zum Jahre 1933 ist er auch kommunistischer Gemeinderat in Mössingen gewesen.
Die Kommunisten haben aber, wie allgemein
bekannt ist, mit zu den erbittertsten Gegnern
des Nationalsozialismus gehört. Dass der Kläger anders als seine Gesinnungsgenossen gewesen wäre, ist nirgends ersichtlich. Der Kläger ist überdies nach 1945 wieder der KPD
als Mitglied beigetreten und hat damit bewiesen, dass sich seine politische Einstellung seit
1920 nicht geändert hat. Angesichts dieser
politischen Einstellung des Klägers und im
Hinblick auf den zeitlichen Zusammenhang
der Mössinger Demonstration mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler kann es kei-
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nem Zweifel unterliegen, dass die politische
Überzeugung des Klägers der Beweggrund
für sein strafbares Verhalten am 31.01.1933
gewesen ist.«
Die politische Überzeugung des
Klägers war dem
Entschädigungsgericht bekannt

Und weiter: »Für die bejahende Entscheidung der Frage, ob Entschädigung verlangen
kann, ›wer seine politische Entstellung durch
Handlungen betätigt hat, die … gegen ein
von allen Kulturstaaten anerkanntes Strafgesetz verstoßen‹, ist neben dem politischen
Beweggrund weitere Voraussetzung, dass die
politische Überzeugung des Klägers dem erkennenden Gericht bekannt gewesen ist und
der Verstoß gegen das Strafgesetz in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg (die Regierung Hitler durch einen
allgemein durchgeführten Generalstreik
lahmzulegen und zum Rücktritt zu zwingen)
gestanden hat …«
Die politische Überzeugung des Klägers
ist dem erkennenden Gericht bekannt gewesen. Die Urteilsgründe des Urteils vom
19.07.1933 bezeichnen nämlich den Kläger als langjähriges Mitglied der KPD. Die
Frage, ob der Kläger mit seinem strafbaren
Verhalten am 31.01.1933 den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit verletzt habe, ist
eindeutig zu verneinen. »Wäre die Aufforderung zum Generalstreik überall befolgt
worden, so wäre diese Maßnahme durchaus geeignet gewesen, das angestrebte Ziel,
die Regierung Hitler lahmzulegen und zum
Rücktritt zu zwingen, zu erreichen gewesen.
Der anlässlich des Kapp-Putsches im März
1920 durchgeführte Generalstreik, der wesentlich zum Zusammenbruch dieses Putsches
beigetragen hatte, hatte die Tauglichkeit eines
Generalstreiks als eines politischen Kampfmittels klar erwiesen.«3
Bekanntlich gab sich die Wiedergutmachungsbehörde (das Landesamt für die
Wiedergutmachung in Tübingen) nicht
mit dem Urteil zufrieden und führte das
Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht Stuttgart durch. Das bestätigende Urteil des Oberlandesgerichts (EGR
454) ist nicht minder klar und deutlich.
Es argumentiert an entscheidender Stelle
(nämlich als es bejaht hat, »der Widerstand gegen eine Hitlerherrschaft (sc. sei)
das eigentliche Tatmotiv des Klägers« ge-

wesen), ähnlich wie das Landgericht zur
Frage der Verhältnismäßigkeit der Straftat
zum gewollten politischen Ziel: »Wenn
das Gesetz bei einer Widerstandstat nicht nur
einen Unrechtscharakter verneint, sondern
darüber hinaus ihr ein Verdienst beimisst, so
liegt dem der Gedanke zu Grunde, dass die
NS-Gewaltherrschaft eine Notstandslage für
das deutsche Volk geschaffen habe, der zu begegnen nicht nur ein Recht, sondern sogar ein
Verdienst war. Wenn aber von dem Grundgedanken einer Notstandslage auszugehen
ist, die zu Eingriffen in das Rechtsgut anderer berechtigt, so dürfen die einschränkenden
Rechtssätze des Notstandsrechts nicht beiseitegelassen werden. Ein solcher Rechtssatz ist die
Güterabwägung, ob Mittel und Erfolg in einem entsprechenden Verhältnis stehen. Es darf
sich bei der Widerstandshandlung, wenn ihr
das im Vorspruch zum BEG4 ausgesprochene
Verdienst zukommen soll, nicht um ein ungeeignetes, der jeweiligen Lage nicht angepasstes
Gegenmittel zur Bekämpfung des NS gehandelt haben. Diese Verhältnismäßigkeit ist vorliegend gewahrt, denn ein Generalstreik, zu
dessen Durchführung der Kläger straffällig
wurde, wäre ein geeignetes und dem Ernst
der politischen Lage am 31.01.1933 ange
passtes Mittel gewesen, um die eben erst an
die Macht gekommene Hitlerregierung zum
Rücktritt zu zwingen.«5
Schon hier ist anzumerken: Wir befinden
uns in den Jahren 1954 und – zuletzt –
1955, also auf einem der Höhepunkte
der Ost-West-Konfrontation, des »Kalten
Krieges«, der Konfrontation Bundesrepublik/DDR, des Antikommunismus und:
des laufenden KPD-Verbotsverfahrens
vor dem Bundesverfassungsgericht. Umso
erstaunlicher (oder besser: erfreulicher)
diese Urteile!
Aber wir sind noch nicht am Ende des
Urteils des Oberlandesgerichts. Hier weht
uns der eben angesprochene Zeitgeist an.
Denn das Bundesentschädigungsgesetz
enthielt in seinem § 1 Abs. 4 in den Ziffern 1 und 4 Klauseln, die für Kommunisten zu einem Ausschluss des an sich
von den Verfolgungs-Voraussetzungen
her gegebenen Entschädigungsanspruchs
führen konnten. Daher prüft das OLG
weiter: »Sind also nach den vorstehenden
Erörterungen die Voraussetzungen … gegeben, bedarf es noch der weiteren Prüfung, ob der Anspruch nach § 1 IV Ziffer
1 oder 4 BEG entfällt. Nach Ziffer 1 a. a. O.
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hat keinen Anspruch, wer einer Gewaltherrschaft Vorschub geleistet hat. Diese
Bestimmung verlangt, dass es zu einer
Gewaltherrschaft gekommen ist … Dies
ist vorliegend nicht der Fall, weil die vom
Kläger erstrebte KPD-Herrschaft sich nicht
verwirklicht hat. Die Voraussetzungen der
Ziffer 1 a. a. O. liegen also nicht vor. Ein
Anspruchsausschluss nach Ziffer 4 a. a. O.
verlangt, dass der Kläger die freiheitliche
demokratische Grundordnung bekämpft.
Eine solche Feststellung kann nicht getroffen werden, da konkrete Anhaltspunkte hier fehlen und auch das beklagte Land
nichts vorgetragen, sondern im Gegenteil
in seinen Teilbescheiden den Kläger als
entschädigungsberechtigt anerkannt hat.«
Der Delikatesse dieser letzten Teilbegründung vor dem Hintergrund der oben geschilderten historischen Situation Mitte
der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhundert und der unschwer denkbaren genau umgekehrten »zeitgeistbedingten«
Argumentation will ich gar nicht weiter
kommentieren. Sie spricht für sich, die
Unabhängigkeit der Justiz und das oben
zitierte lobende Urteil des Historikers und
Kulturwissenschaftlers Warneken.

3. Eine Mutmaßung: Die
Bedeutung der Arbeit Richard
Schmids zum politischen Streik
In den – unorthodoxen – Urteilen beider
Instanzen habe ich im Zusammenhang
der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der
Streikhandlung Maiers zu dem angestrebten Zweck, der Erreichung eines schnellen Endes der Regierung Hitler, Gedanken entdeckt, die im Deutschland der
Jahre 1954/55 gewiss nicht Gemeingut
waren und die ausgerechnet zunächst im
Herbst 1953 in einem Vortrag in Stuttgart
ausgesprochen und dann im ersten Heft
des Jahres 1954 in der DGB-Zeitschrift
»Gewerkschaftliche Monatshefte« veröffentlicht wurden. Der Titel lautete: »Zum
politischen Streik«.
Autor ist der Stuttgarter Oberlandesgerichtspräsident (!) Richard Schmid. Richard Schmid (1899–1986) war als promovierter Jurist Rechtsanwalt in Stuttgart.
Er wurde nach 1933 zunächst Verteidiger
von Mitgliedern der verbotenen Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP), dann selbst
für diese in der Illegalität politisch aktiv.
Selbst 1938 verhaftet, stand er 1940 vor

Betrifft JUSTIZ Nr. 120 | Dezember 2014

dem Volksgerichtshof und wurde wegen
Vorbereitung zum Hochverrat zu drei Jahren Zuchthaus (unter Anrechnung der bis
dahin erlittenen U-Haft) verurteilt, die er
bis 1941 verbüßte. Danach landwirtschaftlicher Zwangsarbeiter, wurde er nach der
Befreiung 1945 bis 1953 Generalstaatsanwalt in Stuttgart und war schließlich bis
1964 Oberlandesgerichtspräsident. Zeit
seines Lebens, auch seines Berufslebens im
Öffentlichen Dienst und dann noch verstärkt ab 1964 war Richard Schmid schriftstellerisch aktiv: juristisch, aber auch und
vielleicht vor allem als Vortragender im
Rundfunk, in Akademien und auf anderen
Podien, als Autor in Zeitungen, Wochenund Monatsschriften, als Buchautor.
Gedanken des Stuttgarter
Oberlandesgerichtspräsidenten
Richard Schmid

Sein Aufsatz zum politischen Streik hat
auch Rechtsgeschichte gemacht. Richard
Schmid sah sich nämlich deswegen einer
regelrechten Diffamierungskampagne in
Politik und Medien ausgesetzt, die vor
allem damals von Rudolf Augstein und
dem »Spiegel« (!) befeuert wurde. Durch
sein Leben ziehe sich ein »Roter Faden« –
das ging in Richtung »Kryptokommunist«,
was nun wirklich nicht traf, denn Richard
Schmid als demokratischer Sozialist hatte
sich durchaus kritisch mit dem Kommunismus befasst. Da Richard Schmid sich
auch publizistisch wehrte und Augstein
und ein Regionalredakteur Strafantrag wegen Beleidigung gestellt hatten, sah sich
Schmid einem Strafverfahren mit teilweise
skurrilen Zügen ausgesetzt, das schließlich
auf Schmids Verfassungsbeschwerde mit
einem »Freispruch im Namen der Meinungsfreiheit« für ihn durch das Bundesverfassungsgericht endete; nachzulesen ist
dieses Lehrstück zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in den fünfziger
Jahren in Band 12, S. 113 ff der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
Und was war Schmids entscheidende
These? Das im Grundgesetz garantierte
Streikrecht lasse sich keineswegs, wie in
der Bundesrepublik erstmals und im Gegensatz zur selbstverständlichen Doktrin
in der Weimarer Republik, auf den Lohnstreik reduzieren; den Streik also, wie er
sagt, »lediglich als konzessioniertes arbeitsrechtliches Verhandlungsmittel«. Zur

Begründung, dass der politische Streik
nicht unrechtmäßig sei, führt Schmid
u. a. an, der politische Streik habe seine
historische Bewährungsprobe bestanden. Wörtlich: »Der politische Streik dürfte
durch seine Geschichte die Prüfung, ob er
sozial adäquat ist, bestanden haben.« Und
hierfür nennt er u. a. (außer dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni in der DDR, den
Landsleuten noch in frischer Erinnerung)
den Generalstreik gegen den Kapp-Putsch
(!) und – als hypothetische Fälle – den
20.07.1932 (die Entrechtung der preußischen Regierung durch das Reich, sogenannter Preußenschlag) und eben den
30.01.19336. Wieder wörtlich: »Wäre die
Arbeiterbewegung7 durch Arbeitslosigkeit und
Krise und durch die halbautoritäre Periode,
die vorhergegangen war, nicht zu sehr geschwächt und demoralisiert gewesen, so hätte
sie am 20.07.1932 gegen die Absetzung der
preußischen Regierung oder am 30. Januar
1933 gegen die verfassungsmäßig ganz legale Ernennung Hitlers zum Reichskanzler
oder gegen das Ermächtigungsgesetz vom 23.
März 1933 einen Generalstreik zustande gebracht. Wer will es heute wagen, ein solches
Unternehmen, wenn es stattgefunden hätte,
hinterher für rechtswidrig zu erklären?«
Und nun erklären die Richter des Landgerichts Tübingen 1954 und die Richter des
Oberlandesgerichts Stuttgart (!) mit den
Argumenten ihres Präsidenten, des Außenseiters aus dem Widerstand Richard
Schmid, für rechtmäßig, was in Mössingen
stattgefunden hat.

4. Die Bedeutung des Mössinger
Generalstreiks über den Ort
und die Region hinaus und die
Notwendigkeit weiterer Forschung
Für die Erforschung und Dokumentation der spezifischen juristischen Seite im
historisch-politischen Kontext böte es
sich an, ein regionales baden-württembergisches Zentrum für die Zeitgeschichte
des Rechts und der Justiz (warum nicht
»Richard-Schmid-Institut«?) zu etablieren, das auch seinen Beitrag zur Aus- und
Fortbildung der Juristinnen und Juristen
und – ganz im Sinne Richard Schmids –
zur Verbreitung der Kenntnisse über das
Recht, insbesondere der Grund- und Menschenrechte und über die Bedeutung einer
unabhängigen Justiz leisten könnte. Das
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Zum Weiterlesen:

Institut könnte mit vergleichbaren – großenteils auch noch erst zu schaffenden,
anderen demokratischen Juristen gewidmeten – Instituten und auf Bundesebene
mit dem »Forum Justizgeschichte – Vereinigung zur Erforschung und Darstellung
der deutschen Rechts- und Justizgeschichte des 20. Jahrhunderts« zusammenarbeiten, das die Zeit des Nationalsozialismus
samt Vor- und Nachgeschichte im Zentrum des Blicks hat.
Und nun abschließend noch einmal zur
Bedeutung des so singulären Mössinger
Generalstreiks vom 31.01.1933 weit über
den Ort und die Region hinaus. In meinen
Augen hat diese demokratische Tat der 800
die gleiche Aufmerksamkeit und Würdigung verdient wie der 20. Juli, der Kreisauer Kreis, die Weiße Rose, jetzt allmählich
auch Georg Elser, um nur einige zu nennen. Sophie Scholl wird der Ausspruch
zugeschrieben: »Irgendjemand muss ja
doch einmal einfach anfangen!« Das haben die Mössinger wahrhaftig getan. Diese
Mössinger Kommunisten, die doch – das
wage ich zu sagen – in ihrem alltäglichen
politischen Pragmatismus der gesamten
Weimarer Zeit die besten Sozialdemokraten waren, die man sich denken kann, und
all die anderen Mutigen aus Mössingen
und Umgebung – sie haben es verdient,
mit in den Blick genommen zu werden,
in der Forschung, in den Gedenkstätten,
in den Schulbüchern, in der politischen
Bildung. Bundespräsident Joachim Gauck

Die Gedenktafel zum Mössinger Generalstreik wurde im Jahr 2003 an der Außenmauer der Langgass-Turnhalle neben dem
Haupteingang angebracht.

hat wiederholt, auch in diesem Jahr, die
Weiße Rose gewürdigt. Joachim Gauck ist
bekanntermaßen nicht gerade ein Freund
der Kommunisten8. Das hat bei ihm nicht
nur allgemein-geschichtliche Gründe, sondern familien- und lebensgeschichtliche.
Ich würde mir wünschen, dass er in einem
der kommenden Jahre, möglichst bald,
einmal zu einem 31. Januar nach Mössingen kommt. Es wäre eine verdiente Anerkennung des für und in ganz Deutschland
beispielhaften, frühzeitigen Aktes des Widerstandes. Und es könnte ein Akt gegenseitigen Lernens, der gesamtdeutschen Integration, vielleicht sogar der Versöhnung,

werden.

Hans-Ernst Böttcher (Hrsg.), Recht Justiz
Kritik, Festschrift für Richard Schmid, Baden-Baden (Nomos) 1985.
Hans-Ernst Böttcher, Rechtskultur – Ein
Essai für Richard Schmid, in: ders., Recht
Justiz Kritik (s. o.), S. 221 ff.
Ingo Müller, Furchtbare Juristen – Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz,
München (Kindler) 1987; auch als Taschenbuch: München (Droemer-Knaur)
1989; Neuauflage Berlin (Edition Tiamat)
2014.
Joachim Perels, Die Rechtmäßigkeit des politischen Demonstrationsstreiks, in: HansErnst Böttcher, Recht Justiz Kritik (s. o.), S.
141 ff.
Irene Scherer, Welf Schröter, Klaus Ferstl
(Hrsg.), Artur und Felix Löwenstein – Würdigung der Gründer der Textilfirma Pausa
und geschichtliche Zusammenhänge, Mössingen-Talheim (Talheimer Verlag) 2013.
Richard Schmid, Zum politischen Streik,
in: Gewerkschaftliche Monatshefte 1954,
S. 1 ff.
Bernd Jürgen Warneken und Hermann Berner
(Hrsg.), Da ist nichts gewesen außer hier.
Das »rote Mössingen« im Generalstreik
gegen Hitler – Geschichte eines schwäbischen Arbeiterdorfes, neu herausgegeben,
Mössingen-Talheim (Talheimer Verlag)
2012.

Anmerkungen
1 Ein Essai, der ungefähr dem gleichnamigen Vor-

2 Der als Mössinger Bürger wohl ein über die

trag in Mössingen vom 01.02.2013 folgt. Er ist
erstveröffentlicht in: Irene Scherer, Welf Schröter,
Klaus Ferstl (Hrsg.), Artur und Felix Löwenstein
– Würdigung der Gründer der Textilfirma Pausa
und geschichtliche Zusammenhänge, Mössingen
Talheim (Talheimer Verlag) 2013, S. 273 ff. Ich
danke mit der Redaktion von BJ Irene Scherer
und Welf Schröter vom Talheimer Verlag für ihr
freundliches Einverständnis zum Nachdruck. Die
Vortragsform ist im Wesentlichen beibehalten. Der
Verfasser arbeitet weiter an der Erforschung des
Generalstreiks vom 31.01.1933 in Mössingen unter der spezifischen historisch-politisch-juristischen
Perspektive. Insoweit mag die vorliegende Fassung
als »Werkstattbericht« verstanden sein.

Wissenschaft hinausgehendes Erkenntnisinteresse hatte.
3 Hervorhebung von mir, Hans-Ernst Böttcher;
schon hier sei darauf verwiesen, dass sich in dieser
Urteilspassage Anklänge an die Gedanken finden,
die Richard Schmid in seinem Aufsatz in den »Gewerkschaftlichen Monatsheften« von Anfang 1954
formuliert hat (s. dazu unten 3.).
4 Bundesentschädigungsgesetz.
5 Hervorhebung wiederum von mir, Hans-Ernst
Böttcher.
6 Hier wäre zu fragen, ob dem Stuttgarter Richard
Schmid der (lokal gebliebene) Mössinger Generalstreik in dem Moment nicht geläufig war oder ob
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er für den 30.01.1933 vom Generalstreik deswegen
nur hypothetisch sprach, weil es eben zu einem
»wirklichen«, nämlich reichsweiten Streik, der erst
dann die Bezeichnung Generalstreik verdient hätte,
nicht kam.
7 Ich ergänze: insgesamt; in Mössingen war es evident anders.
8 Bei meinem Vortrag in Mössingen habe ich ironisch, vielleicht zu despektierlich, das Wort »Kommunistenfresser« verwendet. Im Übrigen muss
ich Abbitte leisten: Gauck hat, wie ich inzwischen
weiß, auch die Mössinger gewürdigt.
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Steht der Völkermordprozess in
Guatemala vor dem Scheitern?
Interview mit Rechtsanwalt Michael Mörth,
geführt von Ingrid Heinlein im September 2014

Michael Mörth lebt seit 1994 in Guatemala
und arbeitet seitdem in diversen Projekten
zur Aufklärung schwerer Menschenrechts
verletzungen und zur Verbesserung des
Justizsystems des Landes. Seit 2011 ist er
»strategischer Berater« im »Bufete Jurí
dico de Derechos Humanos«, einer Gruppe
von Rechtsanwälten, die im Völkermord
prozess gegen Ríos Montt die Menschen
rechtsorganisation CALDH und die Opferor
ganisation AJR, zwei Nebenklägerorgani
sationen, vertreten.

Ingrid Heinlein ist Vorsitzende Richterin
am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D.
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In Guatemala, dem kleinen Land in Mittelamerika, findet ein Strafprozess von
weltgeschichtlicher Bedeutung statt. Erstmals wurde dort ein ehemaliger Staatspräsident vor einem nationalen Gericht
wegen Völkermordes und anderer Verbrechen angeklagt. Es handelt sich um den
General José Efraín Ríos Montt, der sich
1982 an die Macht geputscht hatte und
bis 1983 an der Spitze des Staates stand.
Mit ihm wurde sein ehemaliger Geheimdienstchef, General José Mauricio Rodríguez Sanchez, angeklagt. Gegenstand
der Anklage sind eine Vielzahl von Massakern, Vergewaltigungen, Vertreibungen
und anderer Gräueltaten, die die Armee
Guatemalas im Rahmen einer Strategie
der »verbrannten Erde« zur angeblichen
Aufstandsbekämpfung in den Dörfern der
Ixil, einem Maya-Volk, in der Region El
Quiché begangen hat.
Am 19.03.2013 begann die Hauptverhandlung vor einer erstinstanzlichen
Strafkammer unter dem Vorsitz der Richterin Yassmin Barrios. Am 10. Mai 2013
verkündete das Gericht sein Urteil: Ríos
Montt wurde wegen Völkermordes zu
einer Freiheitsstrafe von 80 Jahren verurteilt, Rodríguez Sanchez wurde freigesprochen. Doch schon zehn Tage später hob
das Verfassungsgericht Guatemalas das
Urteil auf. »Within ten days, Guatemalan
courts made and unmade legal history« –
so hat die International Crisis Group die
Vorgänge treffend bewertet1. Am 5. Januar
2015 soll nun eine neue Hauptverhandlung beginnen.
Die Aufhebung eines Urteils durch ein
übergeordnetes Gericht erscheint uns
als ein normaler Vorgang, wenn es auch
überrascht, dass das Urteil innerhalb so
kurzer Zeit von einem Verfassungsgericht

aufgehoben wurde. Tatsächlich handelt
es sich bei der Entscheidung des Verfassungsgerichts aber um den skandalösen
Höhepunkt einer Kette von Versuchen
einflussreicher Sektoren, das Strafverfahren zu torpedieren und es nicht zu einem
rechtsstaatlichen Erfordernissen entsprechenden Abschluss des Prozesses kommen zu lassen. Dies ergibt sich aus dem
folgenden Interview, das ich im September 2014 mit Rechtsanwalt Michael Mörth
in Dortmund geführt habe.

BJ: Wie war es überhaupt möglich, dass
Ríos Montt und Rodríguez Sanchez angeklagt wurden und eine Hauptverhandlung
stattgefunden hat? Das Justizsystem in Guatemala funktioniert doch, soweit ich weiß,
nicht. »Impunidad« (Straflosigkeit) ist das
Schlüsselwort für den Zustand der Strafjustiz
in Guatemala und den Nachbarländern.
Michael Mörth: »Impunidad« ist in Guatemala inzwischen sogar das Symbol für
das Scheitern des gesamten Justizsystems.
Verbrechen werden nicht aufgeklärt, Verfahren nicht zu Ende geführt. Die Aufklärungsrate für Mord und Totschlagsdelikte
in den Jahren 2009 und 2010 lag nach den
offiziellen Statistiken bei nur 2 %. Zum
Ende des Jahrzehnts kam es dann allerdings zu überraschenden Veränderungen.
Bis dahin herrschte z. B. in den Staatsanwaltschaften eine Kultur, dass immer nur
nach oben geschaut wurde, ob man etwas
machen durfte, und letzten Endes wurde
gar nichts mehr gemacht. Und das noch
einmal mehr bei Prozessen, in denen es
um politische Interessen ging, in denen
einflussreiche Sektoren betroffen waren.
BJ: Bei Verfahren mit politischem Hintergrund lässt sich das noch nachvollziehen. In
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Guatemala gibt es aber auch, wie in anderen Ländern Mittelamerikas, ein hohes Maß
»gewöhnlicher« Kriminalität, z.B. Drogenkriminalität, Gewalt von Jugendbanden, Bereiche, in denen nach hiesiger Vorstellung keine
politischen Interessen involviert sein können.
Wieso herrscht denn auch in diesen Bereichen
Straflosigkeit?
Michael Mörth: Dafür gibt es sehr viele
Ursachen, die zusammenspielen. Nach
Abschluss der Friedensverträge, mit denen
1996 ein 36 Jahre dauernder Bürgerkrieg
beendet wurde, war der Staat, wenn auch
mit Unterstützung des Militärs, noch dazu in der Lage, Straftaten zu verfolgen.
Von 2000 bis 2004 war Alfonso Portillo
Staatspräsident, Ríos Montt war Parlamentspräsident. Beide versuchten erklärtermaßen, die Macht der traditionellen
Oligarchie – im Wesentlichen handelt es
sich um acht Familien – zu brechen und
finanzierten dies zu einem großen Teil
aus illegalen Quellen. Sie unternahmen
es, die eigene Exekutive systematisch zu
zerstören. So wurden in diesen vier Jahren vier Innenminister und sieben Polizeipräsidenten neu ernannt. In Guatemala bedeutet dies, dass dann die gesamte
Führung ausgewechselt wird bis hin zum
Direktor des Polizeiarchivs oder einer
beliebigen Koordinationsstelle. So etwas
hält keine Polizei, keine Behörde aus, vor
allem, wenn das noch eingebettet ist in
ein extremes Maß an Korruption.
Dann hatte Guatemala von 2004 bis
2008 wieder eine Regierung, die eng mit
dem traditionellen Kapital zusammengearbeitet hat. Aber es wurde nichts für
eine Verbesserung der Arbeit der Polizei
getan. Deren Antwort auf die verschiedenen alltäglichen Verbrechen war vielmehr
die »soziale Säuberung«, d.h. die kleinen
Gangster wurden getötet, mit den großen
wurden Allianzen gebildet. Das zerstörte
den Ermittlungsapparat der Polizei nahezu vollständig. Ähnliche Verhältnisse finden wir in der Staatsanwaltschaft und bei
den Gerichten wieder, zumindest was die
fehlende Aufklärung angeht.
BJ: Es muss auch eine Gegenbewegung gegeben haben, denn andernfalls wäre es nicht
zur Anklage gegen Ríos Montt und Rodríguez
Sanchez und zu einer Hauptverhandlung gekommen. Ich denke zunächst an die Menschenrechtsorganisationen, in denen Du tätig
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warst und bist, die vermutlich gesellschaftlichen Druck auf die Justiz ausgeübt haben.
Michael Mörth: Wir haben seit 1998 über
die Möglichkeit eines Völkermordprozesses diskutiert und erste Ermittlungen
durchgeführt. Wir haben die »strategische
Prozessführung« entwickelt. Das ist eine
Art zu denken und zu handeln, die in
Deutschland so gut wie unvorstellbar ist,
weil hier ein System besteht, das – mehr
oder weniger – korrekt arbeitet. In Guatemala mussten wir uns fragen: Welche
Prozesse übernehmen wir? Welche haben
das Potential, Reformen auszulösen, aber
auch, bei welchen Prozessen müssen wir
warten? So haben wir erstmals 1999 in
einem Prozess wegen eines Massakers an
183 Frauen und Kindern ein Urteil gegen
Paramilitärs erreicht.
Erstmals 1999
erging ein Urteil gegen
Paramilitärs

2005 wurde ein Polizeiarchiv mit 80 Millionen Dokumenten gefunden, das die
Jahre 1882 bis 1997 umfasst, in denen
wir für viele Prozesse, z. B. wegen des
Verschwindenlassens von Menschen, Beweise gefunden haben. Kurze Zeit später
bekamen wir über einen mutigen Richter Zugang zu wichtigen Militärdokumenten, die uns im Völkermordprozess
gegen Ríos Montt vorangebracht haben.
Darunter befand sich der Plan Sofia, aus
dem hervorging, dass es in der Region
der Ixil überhaupt nicht zu Gefechten
mit der Guerilla gekommen ist, sondern
immer nur Zivilpersonen verhaftet und
getötet und Dörfer überfallen wurden.
Der Plan Victoria hat deutlich gemacht,
dass der Generalstab der Auffassung
war, die Ixil unterstützten die Guerilla
zu 100 %, während der Generalstab im
Vorjahr noch von 50 % ausging. Damit
wurden alle Ixil in dieser Zone zum internen Feind erklärt. Das Militär suchte
nicht mehr nach Guerilleros, sondern
überfiel systematisch die Zivilbevölkerung, steckte die Dörfer und Felder an,
verbrannte oder stahl das Vieh und entzog den Menschen systematisch die Lebensgrundlage. Viele der Überlebenden
haben sich in weit entlegenen Bergen
versteckt, vor allem viele Kinder und alte
Menschen sind verhungert.

BJ: Vor diesen schrecklichen Verbrechen hat
offenbar auch die Staatsanwaltschaft die Augen nicht verschlossen. Es muss dann doch
Personen im Justizapparat gegeben haben, die
das Verfahren so vorangetrieben haben, dass
Anklage erhoben und die Hauptverhandlung
eröffnet werden konnte.
Michael Mörth: Wir hatten zunächst mit
einem Staatsanwalt zu tun, der immer
wieder mal einen Zeugen oder eine Zeugin
vernommen hat, mehr aber nicht. Dann
wurde im Jahr 2010 – mehr oder weniger
aufgrund politischer Zufälligkeiten – mit
Claudia Paz eine Generalstaatsanwältin
ernannt, die entschlossen war, mit der
Straflosigkeit zu brechen. Aus ähnlichen
Gründen wurde zudem im Jahr 2009 Dr.
César Barrientos Vorsitzender der Strafkammer am Obersten Gericht. Er sorgte
dafür, dass sechs Richterinnen und zwei
Richter, die zu den besten Richtern des
Landes gehören, Zuständigkeiten für die
Fälle bekamen, die für die Prozessbeteiligten ein erhöhtes Risiko bedeuten, insbesondere Organisierte Kriminalität, Drogen,
Geldwäsche und auch die Prozesse aus der
Zeit des Krieges. Die Richter erhalten in
dem System des »Mayor Riesgo« bessere
Schutzmaßnahmen und fühlen sich sicherer. Die Strafkammer, vor der die Hauptverhandlung in dem Völkermordprozess
geführt wurde, war also ein Gericht des
»Mayor Riesgo«.
In der Staatsanwaltschaft wiederum war es
bis zur Berufung von Claudia Paz üblich,
dass von den Vorgesetzen mündlich angeordnet wurde, bestimmte Ermittlungstätigkeiten durchzuführen und andere
nicht. Das änderte sich nach ihrer Ernennung zur Generalstaatsanwältin. Staatsanwälte waren nicht mehr bereit, Anordnungen zu befolgen, die nicht schriftlich
erteilt werden. Korrupte Staatsanwälte
versetzte Claudia Paz in die Außenstellen.
Kündigen konnte sie sie nicht, weil das
Parlament seine Vertreter für das Gremium, das über Kündigungen entscheidet,
nicht benannte. Claudia Paz sorgte auch
dafür, dass die Staatsanwaltschaft in anderen wichtigen Fällen, z. B. Korruptionsfällen, Ermittlungen durchführte. Die Opposition ihr und César Barrientos gegenüber,
aber auch gegenüber den Richterinnen
und Richtern des Völkermordprozesses
wurde dann leider immer heftiger; es kam
zu regelrechten Hasskampagnen.
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nes Anschlags. Vor ihrem Haus detonierte
eine Bombe. Sie machte trotzdem weiter.
2013 wurde ein Mordkomplott gegen
sie denunziert, das möglicherweise vom
»König« des Gefängnissystems Guatemalas, dem wegen des Mordes an Gerardi
verurteilten Byron Lima Oliva, organisiert war. Dieser Gefangene konnte aus
dem Gefängnis herausgehen, wann er
wollte, wurde dann aber noch am Tag
des Auffliegens des Plans festgenommen.
Um die gleiche Zeit wurde der zuständige Staatsanwalt, Orlando Lopez, von
einem Bekannten besucht, der ihm eine
Million US-Dollar dafür anbot, dass er
seine Haltung ändere. Als Lopez darauf
nicht einging, sprach der Bekannte über
dessen Kinder und legte eine Pistole auf
den Tisch. Lopez informierte umgehend
die Generalstaatsanwältin und auch uns
über den Vorfall.
Zuschauer des Prozesses, darunter: Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú
Claudia Paz hat mittlerweile das Bundesverdienstkreuz erhalten. Sie konnte aber
nicht einmal ihre vierjährige Amtszeit
zu Ende bringen, weil das Verfassungsgericht ihre Amtszeit mit der absurden
Begründung, die Amtszeit ihres entlassenen Vorgängers müsse auf ihre eigene
Amtszeit angerechnet werden, um sieben
Monate verkürzt hat. César Barrientos hat
die Hasskampagnen nicht ertragen. Sein
Sohn war in einige illegale Aktivitäten
verstrickt, die aufgebauscht und dazu benutzt wurden, den Vater anzugreifen. Im
Januar d. J. hat sich César Barrientos das
Leben genommen.
BJ: Welchen Druck mussten die mit dem Völkermordprozess befassten Richterinnen und
Richter, insbesondere die Vorsitzende Yassmin
Barrios, innerhalb und außerhalb der Hauptverhandlung aushalten?
Michael Mörth: Dazu muss man wissen, dass wir seit 1998 auch an anderen
Massakern gearbeitet haben; im Fall »Las
2 Erres« schafften die Verteidiger der beschuldigten Militärs es, durch gehäuftes
Einlegen eines Amparos (ein Mittel des
Rechtsschutzes, das es in Deutschland
nicht gibt), den Prozess über 10 Jahre
vollständig zu paralysieren. Es kam dann
doch zu einer Verurteilung, aber erst im
Jahr 2012. Die gleiche Taktik verfolgten
sie im Prozess gegen Ríos Montt und
Rodríguez Sanchez, zeitweilig mit Erfolg.
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Wegen des Drucks durch eine Vielzahl
von Amparos suspendierte der Haft- und
Untersuchungsrichter das Verfahren im
Jahr 2012. Er nahm es dann aber völlig
überraschend, und mit viel Mut gewappnet wieder auf, arbeitete die Themen ab
und fasste den Eröffnungsbeschluss.
Taktik zur
Verzögerung der
Prozesse

Dem Druck durch eine Vielzahl von Amparos war auch die Strafkammer in der
Hauptverhandlung ausgesetzt. Als die
Verteidigung nach der Vernehmung der
Zeugen und Sachverständigen bemerkte, dass der Prozess auf eine Verurteilung
von Ríos Montt zusteuerte, legte sie in der
Hoffnung, dass ein Gericht den Prozess
blockiert, wieder systematisch Amparos
ein und versuchte, das Verfahren mit dieser »bewährten Strategie« zu torpedieren.
Während der Zeit und nach Beendigung
der Hauptverhandlung wurde Yassmin
Barrios zudem mit zahlreichen Strafanzeigen und ehrengerichtlichen Anzeigen
überzogen.
Es gab jedoch noch eine ganz andere Art
von Druck. Yassmin Barrios, die um die
Jahrtausendwende dem Gericht angehörte, das die Mörder des Bischofs Gerardi
verurteilt hat, war bereits einmal Ziel ei-

BJ: Die deutschen Medien haben darüber informiert, dass mehr als 100 Zeuginnen und
Zeugen und zahlreiche Sachverständige vernommen wurden. Das Verfassungsgericht hat
das Urteil aber, wie man hierzulande auch
lesen konnte, nicht etwa wegen unzureichender Tatsachenfeststellungen oder einer fehlerhaften Rechtsauffassung aufgehoben, sondern
wegen eines Verfahrensfehlers.
Michael Mörth: Am 19.03.2013 begann
die Hauptverhandlung um 9.00 Uhr im
großen Verhandlungssaal des Obersten
Gerichts, alle sieben bekannten Verteidiger waren anwesend. In dem Augenblick,
in dem das Gericht den Sitzungssaal betrat, standen die fünf Verteidiger von Ríos
Montt auf und verschwanden. Es blieb
Rechtsanwalt García Gudiel, der sich als
neuer Verteidiger vorstellte. Er erklärte,
General Ríos Montt habe ihn morgens
um sechs Uhr angerufen und gebeten, die
Prozessführung für ihn zu übernehmen,
da er Konflikte mit seinen Verteidigern
über die Prozessführung habe, die zudem heute verhindert seien. Das Gericht
ließ ihn als Verteidiger zu, woraufhin er
das Gericht wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnte mit der Begründung, er
sei mit der Vorsitzenden der Strafkammer
verfeindet und mit dem beisitzenden
Richter befreundet. Art. 201 des guatemaltekischen Gerichtsverfassungsgesetzes
bestimmt allerdings, dass Rechtsanwälte
nicht in einem Prozess agieren dürfen,
wenn sie in ihrer eigenen Person Gründe
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haben, die zur Besorgnis der Befangenheit
der beteiligten Richter führen. Deshalb
schloss die Vorsitzende der Strafkammer
García Gudiel von dem Verfahren aus, was
selbstverständlich von der Verteidigung so
einkalkuliert war.

de, verteilten zwei Verteidiger einen Brief
des Vorsitzenden der 1. Strafkammer des
Obersten Gerichts, in dem angeordnet
wurde, den Prozess sofort zu stoppen.
Heute gehen wir davon aus, dass das Dokument gefälscht war.

Dann ordnete die Vorsitzende an, dass die
beiden Verteidiger von Rodríguez Sanchez
die Verteidigung von Ríos Montt einstweilen mit übernehmen. Daraufhin sprangen
diese auf und einer von ihnen wies darauf
hin, es könne in Zukunft zu Interessenkonflikten kommen, womit er natürlich
Recht hatte. Er hat aber nicht gesagt, dass
es aktuell schon einen Interessenkonflikt
gebe. Die Verteidigung von Ríos Montt
wurde dann tatsächlich am Nachmittag
von den beiden Rechtsanwälten übernommen. Am nächsten Tag erschienen
aber die fünf Verteidiger wieder, d.h. ab
dem 20. März wurde Ríos Montt wieder
von eigenen Anwälten vertreten. Zweck
des Manövers war es lediglich, die Mär
aufzubauen, dass Ríos Montt ohne Verteidigung war. Als das Gericht nach seiner
Ablehnung durch García Gudiel über den
Befangenheitsantrag beriet, hatten die
beiden Verteidiger von Rodríguez Sanchez
die Mikrophone nicht ausgeschaltet und
wir hörten, dass der eine dem anderen
mitteilte, García Gudiel telefoniere gerade mit einem der fünf Verteidiger, um zu
klären, ob die Strategie geändert werden
müsse oder nicht. Alle handelten also innerhalb des gleichen Plans. Ríos Montt
war also tatsächlich nie ohne Verteidigung
seines Vertrauens. Noch vor Erlass des Urteils hat die Strafkammer zudem auf Anordnung des Verfassungsgerichts die Aussagen der Zeugen, die am Nachmittag des
19. März vernommen wurden, annulliert.
Auch wurde García Gudiel wieder zur Verteidigung zugelassen.

BJ: Ist es wirklich so, dass jede Verfahrensentscheidung eines Gerichts schon während
des laufenden Verfahrens angegriffen werden
kann und dann das Rechtsmittelgericht Weisungen erteilt, wie zu verfahren ist?

Wie schon gesagt, hat die Verteidigung
dann durch Amparos systematisch versucht, das Urteil hinauszuzögern. Wahrscheinlich gegen hohe Geldzahlungen
kam es sogar dazu, dass Richter den Prozess stoppen wollten, darunter eine überhaupt nicht zuständige Untersuchungsrichterin, die am 18.04.2013 anordnete,
den Prozess zu suspendieren und auf den
Stand von November 2011 zurückzusetzen. Allerdings war das so offensichtlich
rechtswidrig, dass dieser Versuch scheiterte. Kurz bevor das Urteil verkündet wur-
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Michael Mörth: Das Amparo ist ein
Rechtsschutzmittel gegen Rechtsverletzungen durch staatliche Stellen und kann
bei allen Gerichten eingelegt werden.
Man kann es beim Verfassungsgericht einlegen, aber auch bei einem erstinstanzlichen Gericht. Die Verteidigung von Ríos
Montt hat es überall parallel eingelegt.
Das geschieht normalerweise nicht oder
wird mit der Begründung zurückgewiesen, es sei nicht Zweck des Amparos, dass
sich ein übergeordnetes Gericht oder gar
ein Gericht außerhalb des Instanzenzuges
in ein bei einem Tatsachengericht anhängiges Verfahren einmischt.
BJ: War es im Verfahren gegen Ríos Montt
so, dass seine Verurteilung im Rahmen eines
Amparos angegriffen wurde und das Verfassungsgericht daraufhin wie eine Revisionsinstanz agiert hat?
Michael Mörth: Am Freitag, den 10.05.
2013, kam es zur Urteilsverkündung. Am
darauffolgenden Montag wurden wir davon überrascht, dass der Unternehmerverband erklärt hatte, er befinde sich in
einer permanenten Vollversammlung
und fordere vom Verfassungsgericht, den
Prozess zu annullieren. 80 Unternehmer,
darunter die acht Familien, erhöhten jetzt
den Druck auf die Justiz. Und daraufhin
hat das Verfassungsgericht am darauffolgenden Montag, ohne dass überhaupt
ein Rechtsmittel eingelegt war und ohne
Rücksicht darauf, dass Rodríguez Sanchez freigesprochen wurde, die Annullierung des Urteils durch das Berufungsgericht angeordnet. Die Annullierung ist
überhaupt nicht durch die Rechtsordnung
Guatemalas gedeckt.
Diese Entscheidung wurde mit der knappen Mehrheit von 3:2 getroffen. Das Verfassungsgericht ordnete die Annullierung

mit der Begründung an, das erstinstanzliche Gericht habe den Befangenheitsantrag
von García Gudiel zu Unrecht abgelehnt.
Aber dagegen hat sich García Gudiel nie
beschwert, was für die Zulässigkeit eines
Amparos erforderlich ist. Eine Richterin
des Verfassungsgerichts, die gegen die
Entscheidung gestimmt hat, hat daher in
ihrer abweichenden Meinung erklärt, kein
Gericht der Welt dürfe Prozesshandlungen erfinden. Außerdem sei der eventuelle Fehler ja wieder repariert worden, weil
die erstinstanzliche Strafkammer García
Gudiel wieder zur Verteidigung zugelassen hatte. Das Verfassungsgericht wies
also die 3. Strafkammer des Obersten Gerichts an, das Verfahren zu annullieren.
Nahezu niemand wollte jedoch an dem
schmutzigen Geschäft teilnehmen. 62
Berufungsrichter weigerten sich, die Entscheidung zu treffen, bis sich schließlich
drei dazu bereitgefunden haben.
Auch Yassmin Barrios sowie die beisitzende Richterin und der beisitzende Richter
lehnten es ab, an dem weiteren Verfahren
mitzuwirken. Zuständig für die kommende Hauptverhandlung ist nunmehr eine
andere Strafkammer.
BJ: Was wünschst Du Dir für das weitere
Verfahren?
Michael Mörth: Wir haben gegen das Urteil des Verfassungsgerichts, das wir für
betrügerisch halten, Beschwerde vor der
Interamerikanischen Menschenrechtskommission eingelegt. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte
hat die Möglichkeit, dieses Urteil zu annullieren, da es auf der Grundlage erfundener Prozesshandlungen erlassen wurde.
Dieser Prozess dauert allerdings Jahre und
in der Zwischenzeit steht die neue Hauptverhandlung an; wir befürchten, dass sie
zu einem Schauprozess mit garantiertem
Freispruch werden könnte. Deshalb ist es
unerlässlich, dass die Weltöffentlichkeit
sowohl das nationale wie das interamerikanische Verfahren aufmerksam beobachtet und darauf besteht, dass der Prozess
zügig und unter Einhaltung der rechtsstaatlichen Erfordernisse abgeschlossen
wird.
Anmerkung
1 Justice on Trial in Guatemala: The Ríos Montt

Case, 23.09.2013, www.crisisgroup.com
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Richter liegen immer richtig –
oder doch nicht?
Nachträgliche Korrektur des Strafausspruchs
in England und Wales
von John Platt

His Honour John Platt ist
Circuit Richter a. D. in London,
England. Er war zuletzt Richter
am Crown Court.
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Das Konzept, dass Schuld oder Unschuld
einer Person, die einer schweren Straftat
angeklagt ist, in einem Gerichtsverfahren
vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht festgestellt werden muss, ist
von zentraler Bedeutung in der Strafjustiz
in allen zivilisierten Ländern. Es wird sowohl durch Art. 6 der europäischen Menschenrechtskonvention als auch durch
Art. 10 der Allgemeinen Menschenrechtskonvention garantiert.

Es ist unbezweifelbar, dass diese neuen
wissenschaftlichen und technologischen
Möglichkeiten die Qualität unseres Justizsystems sowohl bei der Identifikation der
Täter als auch dabei verbessert haben, die
Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen
und die Unschuldigen freizusprechen.
Letztlich müssen die Entscheidungen aber
doch von Richtern getroffen werden, und
wie alle Menschen sind auch sie nicht unfehlbar.

Dieses Recht ist durch Prozessordnungen gesichert. Aber noch sind wir nicht
in der Lage, dass die Entscheidung über
Schuld und Unschuld nach exakten
wissenschaftlichen Kriterien oder gar
automatisch ohne menschliches Zutun
getroffen werden kann. Das heißt nicht,
dass Wissenschaft keine Rolle spielt. In
den letzten 25 Jahren, also etwa der Zeit
meiner richterlichen Tätigkeit, haben drei
große technologische Veränderungen sowohl die Untersuchungsmethoden als
auch das Strafverfahren selbst verändert.
Das ist zum einen die DNA-Analyse, zum
anderen die Allgegenwärtigkeit von Überwachungskameras im öffentlichen Raum,
und auch die Fortentwicklung der Mobiltelefone bis zu dem Punkt, wo man nicht
nur die geographische Ortung eine Person
mittels des Telefons durchführen kann,
sondern wo selbst normale Mitglieder der
Öffentlichkeit in Echtzeit und HD Videos
aufzeichnen können von den Ereignissen,
die sie gerade beobachten.

Diesem Problem der menschlichen Fehlbarkeit nähern sich unterschiedliche Länder auf unterschiedliche Weise. Bis 1907
leugneten Strafgerichte in England und
Wales die Möglichkeit, dass ein Angeklagter in einem Strafverfahren zu Unrecht
verurteilt worden sein könnte. 1904 war
ein Herr Beck für ein Verbrechen verurteilt
worden, das er ganz klar nicht begangen
hatte. Er hatte das große Glück, in der
Person von Sir Arthur Conan Doyle, dem
Autor der Sherlock Holmes Romane, einen kraftvollen Fürsprecher zu finden. So
wurde 1907 ein Rechtsmittelgericht eingerichtet, welches die Macht hatte, eine
Verurteilung aufzuheben.
Die Zuständigkeit des Rechtsmittelgerichts bezieht sich sowohl auf die Entdeckung neuer Beweismittel, die Zweifel an
der Schuld des Angeklagten aufkommen
lassen, als auch auf Verfahrensfehler im
Strafverfahren. Das Verfahren ist später
signifikant verbessert worden, indem man
dem Gericht die Macht gegeben hat, eine
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neue Verhandlung anzuordnen, während
es zuvor nur den Freispruch des Angeklagten aussprechen konnte. Und vor kurzem
hat man diese Kompetenz weiter ausgedehnt, so dass das Gericht bei Verbrechen
wie Mord jetzt auch nach einem vorangegangenen Freispruch ein neues Verfahren
anordnen kann.

puter stehen wird. Aber es gibt eine signifikante Anzahl von Fällen, wo der Richter
bei der Strafzumessung eine Auswahl zwischen verschiedenen Strafen treffen muss.
In diesen Fällen ist eine statistisch valide
Voraussage über den Effekt der einzelnen
Alternativen eine ungeheuer wertvolle Entscheidungshilfe für das Gericht.

Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in
das Justizsystem aufrechtzuerhalten, muss
der Rechtsmittelprozess hinreichende
Flexibilität behalten, um auf den unaufhaltsamen Vormarsch der Technologie
zu reagieren. Aber wie steht es mit einem
davon getrennten, aber ebenso wichtigen
Teil des Strafverfahrens, nämlich der Bestimmung der angemessenen Strafe für
den Verurteilten?

Eine weitere Konsequenz dieser Flut von
Strafzumessungsregeln war die Zunahme
der Fehler, die sowohl vom Parlament
als auch von Richtern gemacht worden.
Es steht mir nicht an zu versuchen zu erklären, warum Gesetzgeber irren oder es
schaffen, unbeabsichtigte Folgen zu produzieren – aber Richter müssen mit den
Ergebnissen leben.

In den letzten 15 Jahren hat sich das Strafjustizsystem in England und Wales leider
zu einem teilweise politischen Thema entwickelt. Als Folge gab es eine Flut neuer
Gesetzgebung zur Strafzumessung, was
wohl den Bedürfnissen der Wahlbürger
Rechnung tragen soll. Diese Vorschriften
berücksichtigen kaum oder gar nicht vorliegende seriöse Untersuchungen über die Effektivität verschiedener Strafen. Wir haben
also einen Strafzumessungsausschuss, der
vom Parlament eingerichtet worden ist, der
eine Serie von Richtlinien für eine breite Palette von Straftaten produziert hat, aber die
richtungweisenden Arbeiten von Richter
Michael Marcus in Oregon ignoriert:
Vor über zehn Jahren erkannte Michael
Marcus die technische Möglichkeit, eine
Computer-Datenbasis über verurteilte Straftäter und die verhängten Strafen
aufzubauen. Diese Täter wurden dann
über eine ganze Zeit beobachtet, um zu
ermitteln, wie die jeweilige Strafe sich auf
die Rückfälligkeit des jeweiligen individuellen Täters auswirkte. Als die Datenbasis wuchs, wurde es für den Computer
möglich, einem Richter für die Strafzumessung eine zunehmend akkurate
statistische Vorhersage dafür zu geben,
welche Strafe am wahrscheinlichsten die
Straffälligkeit dieses individuellen Täters
beenden würde. Genauere Informationen
findet man unter folgendem Link: smartsentencing.com/whatwrks.html.
Niemand behauptet, dass am Ende dieses
Prozesses die Strafzumessung durch Com-
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Was das angeht, haben Richter in England
und Wales ein sehr nützliches Werkzeug
in ihrem richterlichen Werkzeugkasten,
welches sie in den Stand setzt, innerhalb
von 56 Tagen ihre Entscheidungen ohne
Aufwand und Kosten eines Rechtsmittels
zu korrigieren und ggf. ein anderes Urteil
zu verhängen. Es ist nicht verwunderlich,
dass das Berufungsgericht Richter ermutigt, von dieser Möglichkeit in einer Vielzahl von Situationen Gebrauch zu machen. Hier ein paar Beispiele aus meiner
eigenen persönlichen Erfahrung:
Mein letztes großes Strafverfahren betraf
27 Angeklagte, die unter anderem alle
gefilmt worden waren, wie sie Drogen an
Polizeispitzel verkauften. Jeder von ihnen hatte mehr oder weniger erfolgreich
mit der Staatsanwaltschaft verhandelt, so
dass jeder etwa fünf oder sechs Taten zugab, während die übrigen Fälle eingestellt
wurden. Die Verhandlung über die Strafzumessung dauerte drei Tage, und obwohl ich die Staatsanwaltschaft um eine
Aufstellung gebeten hatte, welche Einzelfälle jeweils ein Angeklagter zugestanden
hatte, hatte das letztlich nicht geklappt.
Ich habe den Fehler gemacht, ohne diese
Aufstellung weiterzumachen. Ein paar Tage später stellte der Anwalt eines der Angeklagten fest, dass ich seine Mandantin
für eine Tat verurteilt hatte, derer sie sich
nicht schuldig bekannt hatte und für die
sie folglich nicht zu bestrafen war. Bei der
Verkündung des Urteils hatte das keiner
gemerkt. Also holte ich sie zurück in mein
Gericht und nahm unter der 56-TageRegel die Strafe zurück, die ich verhängt

hatte. Sie ging wieder ins Gefängnis mit
sechs Monaten weniger abzusitzen, und
ich sparte mir die Kopfwäsche durch das
Berufungsgericht.
In einem anderen Fall hatte ich fünf Angeklagte zu verurteilen, die für Drogenhandel in einem besonders schweren Fall alle
dieselbe Strafe verdient hatten, aber von
denen einer der Polizei wichtige Hinweise gegeben hatte, mit deren Hilfe andere
Straftaten aufgedeckt werden konnten.
Eine solche Zusammenarbeit mit der Polizei ist in der kriminellen Community
unpopulär bis zu dem Punkt, wo ernsthafte Verletzungen oder Tod riskiert, wer
der Polizei hilft. Aber sie gibt einem Angeklagten Anspruch auf eine erhebliche
Reduzierung seiner Strafe. Wenn ich nun
allen Angeklagten sechs Jahre Freiheitsstrafe und dem fünften nur vier Jahre auferlegt hätte, wäre den anderen sofort klar
gewesen, was Nummer fünf getan hatte,
um diesen Discount zu erzielen. Also verurteilte ich sie alle zu sechs Jahren und
holte mir dann Nummer fünf ein paar
Wochen später leise zurück ins Gericht
und reduzierte seine Strafe auf vier Jahre.
Meine nächsten Beispiele zeigen, wie man
diese Möglichkeit in unterschiedlichen Situationen nutzen kann. Die erste, wo ich
die Regel wohl bis zum Anschlag gedehnt
habe, war die Verurteilung eines jungen
Mannes, der eine Woche vor seinem 18.
Geburtstag zur Verurteilung anstand. Aus
verschiedenen Gründen, die nicht in seiner Verantwortung lagen, war er seit seiner
Festnahme bereits eine erhebliche Zeit in
Haft. Erwachsene Angeklagte haben Anspruch auf Anrechnung von Haftzeiten
vor dem Urteilsspruch, aber diese Regel
gilt nicht für Jugendliche unter 18 Jahren.
Für diese ist eine Mindest-Verbüßungszeit
von drei Monaten Haft nach Verurteilung
vorgeschrieben. Das hätte dazu geführt,
dass er wesentlich länger hätte einsitzen
müssen, als seiner Straftat angemessen
war. Also verurteilte ich ihn zu der Mindeststrafe von drei Monaten und holte
ihn dann einen Tag nach seinem 18. Geburtstag zurück ins Gericht. Damit war
ich dann in der Lage, ihn zu einer Strafe
zu verurteilen, die zu seiner sofortigen
Haftentlassung führte.
Schließlich noch ein Beispiel für eine
kreativere Nutzung dieser Möglichkeit:
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Um die zunehmende Nutzung von Feuerwaffen durch Kriminelle zu bekämpfen,
hatte das Parlament ein Gesetz erlassen,
wonach für Besitz von Feuerwaffen ohne Waffenschein eine Mindeststrafe von
fünf Jahren zu verhängen war, soweit
nicht »außergewöhnliche Umstände«
vorlagen. Ich hatte einen Angeklagten zu
verurteilen, den die Polizei im Besitz einer
Feuerwaffe gefunden hatte. Er hatte keine
Vorstrafen und es gab keinerlei Anzeichen
für seine Verwicklung in irgendwelche
ernsthaften Straftaten. Mit großem Widerwillen verhängte ich eine Haftstrafe von
fünf Jahren. Was ich nicht wusste und was
auch dem Verteidiger nicht bewusst war,
war, dass zwei Tage zuvor das Berufungsgericht ein Urteil gesprochen hatte, das eine wesentlich liberalere Interpretation der
Formel »außergewöhnliche Umstände«
erlaubte. Sobald diese Entscheidung veröffentlicht wurde, beantragte der Verteidiger eine Überprüfung durch mich nach
der 56-Tage-Regel. So war es mir möglich,
meine Verurteilung zurückzunehmen und
statt der fünf Jahre eine wesentlich kürzere Strafe zu verhängen, die der Schwere
der Tat angemessen war.
Die 56-Tage-Regel ist grundsätzlich nur
auf richterliche Urteile der Crown Courts
(zuständig für gravierende Straftaten und
Jury-Verfahren) anzuwenden. Sie erlaubt
dem Richter nicht, die Verurteilung
durch eine Jury zu ändern. Das kann nur
das Berufungsgericht. Und sie eröffnet
auch Staatsanwalt oder Verteidigung keinen zweiten Versuch. Wenn also ein Angeklagter bei der Verhandlung über die
Strafzumessung Informationen hat, die
er aus taktischen Gründen nicht offen
legt, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass ein Gericht sich bereit finden
würde, die Strafzumessung nochmals zu
überdenken. Wenn eine der beiden Parteien, Angeklagter oder Staatsanwalt, den
Strafausspruch für zu mild oder zu hart
hält, dann ist eine Änderung nur durch
ein Rechtsmittel möglich. Aber wenn
das Urteil nicht mit dem Gesetz übereinstimmt (das wird weit interpretiert)
oder es in Unkenntnis einer Richtlinie
oder Vorgabe des Berufungsgerichts ergeht, dann kann der Richter es überprüfen. Ob ein Gericht seine Entscheidung
nochmals überprüft, steht in der Entscheidung dieses Gerichts. Wenn das Gericht sich weigert, kann der Angeklagte
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(Quelle: dreamstime.de)
seinen Fall nur vor das Berufungsgericht
bringen. Eine Überprüfungsverhandlung
ist normalerweise öffentlich.
In den Courts of Summary Jurisdiction
(Untergerichte mit auf sechs Monate Freiheitsstrafe begrenzter Strafkompetenz
und ohne Juryverfahren) gilt anstelle der
56-Tage-Regel eine wesentlich weitergehende Möglichkeit nach Paragraph 142
des Magistrates Court Act von 1980. Danach hat ein Gericht umfassende Möglichkeiten, eine eigene Verurteilung oder
einen Richterspruch aufzuheben und eine
Neuverhandlung anzuordnen. Das ist besonders sinnvoll, weil die Regeln in diesen
Gerichten es erlauben, die Vorladungen
für die Verhandlung an die letzte bekannte
Adresse des Angeklagten zu schicken, und

es dadurch leicht möglich ist, dass jemand
in Abwesenheit ohne Kenntnis der Anklage verurteilt wird – eine Situation, die im
Crown Court nicht entstehen kann.
Die 56-Tage-Regel hat klare Grenzen,
die normalerweise sicherstellen, dass sie
nicht missbraucht werden kann. In der
Praxis wird von ihr nicht oft Gebrauch
gemacht. Nach meiner Erinnerung habe
ich sie weniger als zehnmal in 25 Jahren
als Strafrichter genutzt. Aber wann immer
ich sie genutzt habe, hat sie unzweifelhaft
ermöglicht, dass ich Gerechtigkeit walten
lassen und der Gesellschaft Kosten ersparen konnte. Ich kann sie nur empfehlen.
Übersetzung: Andrea Kaminski
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Blockaden in der güterichterlichen
Mediation
Wege zurück an den Verhandlungstisch
von Anne-Kathrin Deppermann-Wöbbeking

I.

Anne-Kathrin DeppermannWöbbeking ist Vorsitzende
Richterin am Landessozialge
richt in Darmstadt. Sie ist
Güterichterin und als Referen
tin der Hessischen Justizaka
demie in der Güterichterfort
bildung tätig.

Problemstellung

Methodisches Leitbild der Güterichtertätigkeit nach § 278 Abs. 5 Satz 2 ZPO ist die
Mediation. Im Rahmen dieser Methode
gehören Verhandlungsblockaden durch
eine oder beide Parteien zu den häufigsten Störfaktoren und können schon das
Mediationsgespräch als solches, in jedem
Fall aber das Gelingen einer Vereinbarung
gefährden. Das Ausüben von »Druck« auf
die Parteien durch den Güterichter ist
häufig kontraproduktiv und bietet sich
daher als Mittel der Wahl zur Auflösung
einer festgefahrenen Verhandlungssituation nicht an. Das Unterbreiten eines Einigungsvorschlages bzw. einer eigenen Lösung durch den Güterichter ist jedenfalls
innerhalb einer lege artis durchgeführten
Mediation keine Alternative, ein Methodenwechsel sollte die »ultima ratio« sein.
Gefragt sind vielmehr kreative und angemessene, d. h. zielführende Reaktionen
durch den Güterichter, um die Blockade
aufzulösen und den Verhandlungsprozess
wieder in Gang zu bringen.

II. Typische Blockadesituationen
und zielführende Reaktionen
In einem ersten Schritt empfiehlt es sich,
die Ursachen für die Blockade herausfinden, um angemessen reagieren zu können, z. B. durch die Nachfrage: »Warum
haben Sie sich auf eine Güteverhandlung
eingelassen?« Oder » Was sind Ihre Erwar-
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tungen?«. Es lassen sich dabei drei typische Blockadesituationen unterscheiden,
die – für den zweiten Schritt – wiederum
typische, gerade für diese Situation zielführende Reaktionen durch den Mediator
sinnvoll erscheinen lassen:
Die erste der drei Blockadesituationen ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Partei
von Anfang an unzugänglich ist, da sie
nicht freiwillig an dem Güteversuch teilnimmt. Dies trifft beispielsweise auf den
Behördenvertreter zu, der »geschickt«
wurde, aber von dem Verfahren aus Unwissenheit nichts hält. Er ist misstrauisch
und lässt sich nicht auf ein Gespräch ein
(»ich will nicht«). Zielführend ist es in
einem solchen Fall, wenn der Güterichter
die Mediation als Methode, d. h. das Phasenmodell und die eigene Rolle als Mediator, näher erläutert. Die Information,
dass es sich (auch) bei der Mediation um
ein geordnetes Verfahren handelt, kann
hier vertrauensbildende Maßnahme sein,
die auch zu Gesprächsbereitschaft führt.
In einer weiteren typischen Blockadesituation verstellt Emotionalität einer Partei
die Sicht; ihre Wut verhindert ein Einlassen auf das Gespräch (»ich kann nicht«).
Erfahrungsgemäß ist es in einer solchen
Situation sinnvoll, die betreffende Partei
reden zu lassen und auch eine heftige Einlassung nicht sofort zu unterbinden. Sind
die Emotionen heraus, lässt sich in der Regel auch eine vernünftige Gesprächsführung erreichen.

Betrifft JUSTIZ Nr. 120 | Dezember 2014

[ Güterichter ]
In der dritten typischen Blockadesituation
verharrt eine Partei (oder beide) auf ihrer
Position, und zwar von Anfang an oder
auch nach stundenlanger Verhandlung
(»ich bin im Recht«). Hier ist Kreativität
des Mediators gefragt.
Als eine gute Option bietet sich in dieser
Situation die Unterbrechung der Mediationssitzung an. Vor der Verhandlungspause sollte der Mediator indes das bisherige
Verhandlungsergebnis zusammenfassen,
um den Parteien vor Augen zu führen, wie
weit sie in dem Gespräch schon gekommen sind bzw. wie nah ihre Interessen
beieinander liegen. Zielführend ist es zudem, den Parteien aufzugeben, sich in der
Pause zu überlegen, was ihnen die Einigung im Verhältnis zu einer streitigen Entscheidung bringen kann, und sich selbst
die Fragen zu beantworten »Warum bin
ich hier?«, »Reicht mir der Status quo?«
Und: »Will ich eine Änderung?«.
Eine weitere angemessene Reaktion des
Mediators können »offene« Fragen sein,
die auf neue wertschöpfende Lösungen
zielen und dadurch den Verhandlungsrahmen erweitern. Auf diese Weise kann
der Mediator auch eine ihm angemessen
erscheinende eigene Lösung unterbringen, ohne diese den Parteien aufs Auge
zu drücken. Offene Fragen können sich
auch auf hypothetische Zugeständnisse
beziehen und dadurch das Verhandlungsgespräch wieder in Gang bringen, z. B.
durch die Fragen »Was wäre, wenn ihr Gegenüber seine Forderung um 20 % reduziert?« Um zu erreichen, dass die Parteien
das »Zementieren« ihrer Positionen hinter sich lassen und sich stattdessen über
rational nachvollziehbare Begründungen
austauschen, kann das Erfragen von Bewertungskriterien sinnvoll sein. Die Parteien werden motiviert, nachvollziehbare
und legitime Kriterien zur Begründung
ihrer jeweiligen Forderung vorzutragen,
dies kann der Mediator einleiten mit folgenden Fragen: »Was ist Ihnen so wichtig
bei Ihrer Forderung? Auf welcher Ebene
hat es für Sie Bedeutung? Was möchten
Sie jetzt erreichen?«
Letztlich kommen hier so genannte systemische Fragen zum Einsatz, die die
Merkmale des Konflikts gerade im Hinblick auf die Beziehungssituation und die
Bedeutung der Beziehungsklärung für die
Lösung erhellen können.
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Sinnvoll kann die Erläuterung der Wirkkraft des Reziprozitätsprinzips (»tit for
tat«) durch den Mediator in Fällen sein,
in denen eine der Parteien ein erhebliches
Zugeständnis gemacht hat.
Auch durch das Einbringen von Informationen kann der Mediator den Verhandlungsprozess wieder in Gang bringen.
Dies kann z. B. auch durch den Hinweis
auf einen rechtlichen Aspekt geschehen
und bietet sich vor allem in Fällen an, in
denen der Aspekt nur einer Seite bekannt
ist und von dieser Seite verschwiegen
wird. Der Mediator kann seinen Hinweis geschickt einführen, indem er ihn
mit einer Frage verbindet, beispielsweise:
»Meines Wissens ist der zuerst angegangene Träger zuständig, sofern er den Antrag nicht innerhalb von 14 Tagen an den
zuständigen Träger abgibt. Wie wirkt sich
dieser Aspekt hier für Ihre Argumentation
aus?«
Das Hinzuziehen von Experten bzw. Entscheidern ist zielführend, wenn der Mediator feststellt, dass sich eine Partei nicht
traut Zugeständnisse zu machen, entweder weil sie über Kenntnisse nicht verfügt
oder weil sie nicht befugt ist, eine Entscheidung zu treffen. Letzteres kann z. B.
im öffentlichen Recht den Vertreter einer
Behörde betreffen. Um dieses Hindernis
auszuräumen, genügt es oft, dem Betreffenden die Möglichkeit eines Telefonats
mit dem Entscheider in seiner Behörde
einzuräumen.
In der Literatur wird für die Lösung einer
Blockadesituation auch die Methode der
sog. »Kosten-Nutzen-Waage« diskutiert.
Eine deutliche Änderung des Kommunikationsstils soll dadurch erreicht werden, dass jede Partei zunächst für sich
allein die Kosten und Nutzen jeder in der
Verhandlung angesprochenen Option
bewertet und gewichtet, sich also auch
mit den von der jeweils anderen Partei
vorgeschlagenen Optionen auseinandersetzt. Diese Bewertung soll anhand einer
Tabelle oder anhand von Karten festgehalten werden und sodann gegenseitig vorgestellt werden. Die Anwendung dieser
Methode kann das ansonsten sich häufig
ergebende »Ping-Pong-Spiel« der Argumente verhindern, weil jeder zunächst
allein arbeiten muss. Vorteilhaft ist auch,
dass sich jede Partei von der anderen

wahrgenommen fühlt, da sich die jeweils
eigenen Punkte auf der Liste der anderen
Partei wiederfinden. Beide Parteien können zudem ihr Interesse an der Meinung
des anderen glaubhaft formulieren und
werden gezwungen, über die Gewichtung
der einzelnen Argumente nachzudenken.
Die Visualisierung führt schließlich dazu,
dass Argumente und Gewichtung nicht
mehr übersehen werden.

III. Weitere mögliche Reaktionen
In jeder Phase der Mediation können zur
Auflösung der Verhandlungsblockade
schließlich Einzelgespräche (siehe den
demnächst in dieser Rubrik erscheinenden Beitrag von Frank Schreiber) das Mittel der Wahl sein. Wie eingangs erwähnt,
kommt als ultima ratio auch ein Methodenwechsel in Betracht. Ist z. B. bei der
Lösungssuche die festgefahrene Situation
dadurch gekennzeichnet, dass lediglich
bei der Suche nach einem angemessenen,
zu zahlenden Betrag keine Annäherung
mehr zu erreichen ist, so kann der Güterichter den Beteiligten einen Methodenwechsel hin zur Final Offer Arbitration
vorschlagen (siehe dazu Peter Brändle, BJ

119 (2014), S. 130).

Weiterführende Literatur:
Horst Eidenmüller, Wege aus der Sackgasse: Wie lassen sich Blockaden in Mediations- und Güteverfahren lösen? In: ZKM
1/2013, S. 4ff.
Ivo Greiter, Denkanstöße, um auf kreative
Lösungen zu kommen, in: Haft/Schlieffen
(Hrsg.), Handbuch Mediation, 2. Aufl.,
München 2009, § 12 III.
Birgit Keydel/Andreas Eilsberger, Wir können auch anders – Frischer Wind für die
Mediation: Bundesverband Mediation:
Schriftenreihe Bd. 3, Kassel 2007, S. 129–
140.
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[ Richterratschlag ]

Resolution des 40. Richterratschlags vom 02.11.2014:
Für eine humane Flüchtlingspolitik
Die Richterinnen und Richter des 40.
Richterratschlages, die vom 31.10. bis zum
02.11.2014 in Hamburg getagt haben,
sind entsetzt über die Gnadenlosigkeit,
mit der Europa seine Grenzen gegenüber
Flüchtlingen abschottet, die vor existentieller Not und Kriegsgräuel Zuflucht suchen, und erschüttert über den Tod von
23.000 Menschen seit dem Jahr 2000, die
auf der Flucht im Mittelmeer ihr Leben
lassen mussten. Uns empört die Behandlung von Schutzsuchenden teilweise auch
in Deutschland, die es – oft unter größten
Lebensgefahren – gleichwohl zu uns geschafft haben. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte müssen gerade wir für eine
Kultur der Empathie eintreten, die darauf
gerichtet ist, für größtmöglichen Schutz
von bedrohten Flüchtlingen zu sorgen,
und die auch die Mütter und Väter des
Grundgesetzes bewegt hat, das Grundrecht
auf Asyl in die Verfassung aufzunehmen.
Deshalb fordern wir:
 Die Verbesserung der Zugangswege zum

Asylverfahren in Europa, damit Schutzsuchende auf dem Weg zu uns nicht
mehr ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.
 Das Recht der Flüchtlinge selbst zu
entscheiden, in welchem Land sie Asyl

beantragen oder anderweitigen Schutz
suchen wollen. Ungleiche Belastungen
können über den EU-Haushalt ausgeglichen werden. (Erläuterung siehe unten)
 Für anerkannte Flüchtlinge die gleichen
Freizügigkeitsrechte wie für Unions
bürger/-innen.
 Die Bereitstellung von angemessenen
Wohnraum möglichst in Form von
freien Wohnungen oder die kurzfristige Unterbringung in Übergangsunterkünften, die Mindeststandards
hinsichtlich der Wohnfläche, der Zahl
und Qualifikation des eingesetzten
Personals und einer sozialen und psychologischen Versorgung erfüllen.
 Die Entwicklung eines Verfahrens,
durch das sichergestellt wird, dass besonders schutzbedürftige Menschen
erkannt und mit Hilfe kostenloser Dolmetscher angemessen gesundheitlich
betreut werden.
 Effektive Integrationsbemühungen,
um den Flüchtlingen schnellstmöglich
wieder die Befähigung zu einem selbstbestimmten Leben durch eigene Arbeit
zu vermitteln.
 Für Kinderflüchtlinge die konsequente
Anwendung der UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere den Zugang zu
wirtschaftlich abgesicherten Schul-

und Berufsausbildungen (Art. 28).
 Die Schaffung gesonderter Freiräume,

die Kindern eine altersangemessene
Entwicklung ermöglichen und die
Chance bieten, Traumatisierungen zu
überwinden (Art. 31).
 Für unbegleitete Kinderflüchtlinge die
kostenlose Bereitstellung von Rechtsbeiständen, damit sie ihre Rechte zur
Erlangung eines Aufenthaltsstatus angemessen wahrnehmen können (Art. 22).
 Für minderjährige Waisen und Kinder,
die ohne Eltern nach Deutschland eingereist sind, die behördlich unterstützte Möglichkeit, von anderen schon in
Europa lebenden Verwandten aufgenommen zu werden.
 Die Unterstützung des Erkennens und
Anerkennens von geschlechtsspezifischen Verfolgungsmaßnahmen, denen
Frauen und Mädchen ausgesetzt sind,
durch Aufklärung und Schulung von
Rechtsanwendern in den europäischen
Behörden und Gerichten.
 Für weibliche Flüchtlinge, die im Herkunftsland oder auf der Flucht missbraucht wurden, die Möglichkeit, nicht
gegen ihren Willen in Gemeinschaftsunterkünften mit Männern untergebracht zu werden, um sie vor weiteren
Übergriffen zu schützen.

Zur Resolution des Richterratschlages (Erläuterung zum 2. Spiegelstrich)
Nach der Dublin-III-Verordnung ist für
das Anerkennungsverfahren und die Unterbringung der Flüchtlinge das Land verantwortlich, in das die Flüchtlinge zuerst
eingereist sind. Das führt dazu, dass einige Mitgliedstaaten überproportional von
Flüchtlingszuwanderung betroffen sind,
ohne dass dafür ein Ausgleich vorgesehen ist. Deshalb wird schon seit längerem
überlegt, wie die mit dieser Zuwanderung
verbundenen Lasten gerecht auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union verteilt werden können.
Der Vorschlag, der von der Stiftung Wissenschaft und Politik vertreten wird, läuft auf
eine quotenmäßige Verteilung der Flüchtlinge nach einem Schlüssel hinaus, der
dem »Königsteiner Schlüssel« ähnelt, nach
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dem in Deutschland die Asylbewerber auf
die einzelnen Bundesländer verteilt werden.
Danach soll die Aufnahmekapazität der
einzelnen Mitgliedstaaten maßgeblich sein.
Für die Berechnung der Aufnahmekapazität,
die jährlich neu berechnet werden soll, werden die Bevölkerungszahl, die Wirtschaftskraft, die flächenmäßige Größe des Landes
und seine Arbeitslosenquote berücksichtigt.
Der Nachteil dieses Vorschlages ist, dass die
ankommenden Menschen zu Objekten einer Verteilungsbürokratie gemacht würden
ohne die Berücksichtigung individueller
Verbindungen zu schon in Europa lebenden
Angehörigen, Glaubensbrüdern/-schwestern oder Landsleuten zu berücksichtigen.
Deshalb schlagen verschiedene NGO’s,
die sich für die Rechte von Flüchtlingen

einsetzen, eine ersatzlose Abschaffung
des Dublin-III-Mechanismus’ vor, so dass
die Flüchtling eine freie Wahl des Erstaufnahmelandes hätten, in dem ihre Anträge
geprüft würden. Auch dieser Vorschlag benötigt die Berechnung der Aufnahmekapazität der einzelnen Mitgliedstaaten; aber
nicht, um Menschen zu verteilen, sondern
um Belastungsungleichheiten, die wahrscheinlich entstehen werden, auszugleichen. Dieser Ausgleich könnte entweder
um einen neu zu schaffenden Fonds oder
über den EU-Haushalt bei der Berechnung
der Direktzahlungen erfolgen.
Der 40. Richterratschlag hat sich dem letzteren Vorschlag angeschlossen.
Manfred Krause
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[ Richterratschlag ]
41. Richterratschlag in Ismaning vom 30.10. bis 01.11. 2015

»Der (un)glückliche Richter« – Justiz und Öffentlichkeit
Was macht unsere Tätigkeit für uns wertvoll? Wie können wir
uns sinnvoll weiterbilden, damit Kommunikation vor Gericht
gelingt, wir uns in unserer Rolle wohlfühlen und zu sinnvollen
Lösungen für die Einzelnen und für die Gesellschaft beitragen
können? Und wie können wir auf der anderen Seite im schnelllebigen Medienzeitalter so in den Dialog mit der Öffentlichkeit
treten, dass Rechtsprechung und Einzelfallgerechtigkeit in der
Gesellschaft ankommen und in Verbindung bleiben mit dem
ethischen Grundkonsens, dem Verständnis von Fairness und
Gerechtigkeit, der jedem Rechtssystem zugrunde liegen muss?
Der Richterratschlag 2015 setzt sich mit diesen Fragen auseinander und stellt zudem die unbequeme Frage, in welchem ökonomischen Rahmen die Suche nach einer »geglückten« Gerechtigkeit gelingen kann.

Tagungsort: Commundo Tagungshotel, Seidl-Kreuz-Weg 11, Ismaning bei München (10 min Fußweg vom S-Bahnhof Ismaning
(S 8 zwischen München Hbf und Flughafen München)
Anmeldung 3. Umschlagseite.
Die Buchungsmöglichkeiten sind in wenigen Wochen unter
www.richterratschlag.de abrufbar.
Für die Vorbereitungsgruppe:
Hartmut Dihm, Liebigstr.12a, 80538 München
Tel. 089/223447, Email: hartmut_dihm@yahoo.de

Programm des 41. Richterratschlags
Freitag, 30.10.2015

Sonntag, 01.11.2015

Vortrag:
»Die Eurokrise und die Krise des ökonomischen
Urteilsvermögens«
Prof. Dr. Heiner Flassbeck

Podiumsgespräch:
»Das Spannungsverhältnis zwischen Justiz und Öffentlichkeit
aus der Sicht eines ehemaligen Rechts- (Mieter-)anwalts,
Oberbürgermeisters und Städtetagspräsidenten«
mit Christian Ude

Samstag, 31.10.2015
Streitgespräch:
»Das Spannungsverhältnis zwischen Justiz und Medien«
Annette Ramelsberger (Süddeutsche Zeitung)
und Gerhard Zierl (Präsident des AG München i. R.)
Sind Pressevertreter Windhunde? Muss man sie möglichst klein
halten? Und das Los darüber entscheiden lassen, ob sie im Gerichtssaal arbeiten können? Das Verhältnis zwischen Justiz und
Öffentlichkeit ist gestört, nicht erst seit dem NSU-Prozess. Medienleute beklagen die Arroganz der Gerichte, Richter die Anspruchshaltung und Unwissenheit von Journalisten.
Arbeitsgruppen (Beschreibung nächste Seite)
Abends:
 Kabarett Werner Koczwara (»Am achten Tag schuf Gott den
Rechtsanwalt«)
 Tanz mit der Liveband »Panzerknacker«
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[ Richterratschlag ]

Arbeitsgruppen des 41. Richterratschlags in Ismaning
Arbeitsgruppe 1 Justiz und Öffentlichkeit/Medien: Der täg
liche Druck oder: Wie erhöhe ich die Chance, verstanden zu
werden?
Expertenbegleitung: Annette Ramelsberger, SZ
Journalisten sind hinterhältig, gemein, dumm, machen Fehler
und ignorieren das Wichtigste – sagen Juristen. Und es stimmt:
Die Medienwelt ist im Umbruch, der Druck auf Gerichtsberichterstatter und Reporterinnen nimmt zu. Sie müssen Zeitung und
Online-Ausgaben gleichzeitig bedienen und in den Gerichtspausen noch schnell Hintergründe recherchieren: Da werden
die Berichte aus dem Gericht keine Doktorarbeiten. Oft werden
Journalisten in die Fehler getrieben: Von Staatsanwälten, die ihre
Anklage herunternuscheln – so dass man nichts versteht. Von
Richtern, die ihr Urteil um 16 Uhr sprechen – so dass dann noch
genau 30 Minuten bleiben bis zum Redaktionsschluss. Und von
Pressestellen mit unverständlichem Paragraphengewirr, statt zu
erklären, worauf es ankommt. Geht es dann noch um Bekannte
wie Uli Hoeneß, Bernie Ecclestone und Sebastian Edathy, kann
es nur noch schief gehen. Oder? (Moderation: Hartmut Dihm)
Arbeitsgruppe 2 Justiz und Forensik: »Das Outsourcen von
Verantwortung an Gutachter (Pilatus-Prinzip)«
Experten-Begleitung: Dr. Hanna Ziegert, Psychiaterin
Der forensische Psychiater/Psychologe, im Gerichtssaal häufig
mit Skepsis betrachtet, besitzt geringes Ansehen. Dies ist u.a.
auf seine Bereitschaft zurückzuführen, sich – finanziell abhängig
– von der Justiz in verschiedener Weise funktionalisieren zu lassen: eine schon lange existierende »unheilige Allianz« zwischen
forensischen Psychowissenschaftlern und Justiz! Noch heute
ist es üblich, dass in Einzelfällen versucht wird, Verantwortung
von der Justiz an den forensischen Psychiater/Psychologen abzugeben. Oder es wird das Ergebnis einer Begutachtung über die
spezifische Auswahl des Gutachters vereinzelt vorbestimmt. Problematisch ist auch die Bereitschaft mancher Gutachter, nach Aktenlage zu begutachten bzw. über die rein visuelle Beobachtung
im Gerichtssaal ein »revisionssicheres« Gutachten zur Schuldfähigkeit anzufertigen. Die heute übliche Praxis im Umgang zwischen Justiz und Forensik, »Insidern« bereits seit Jahrzehnten
bekannt, rückt endlich – Dank Hypobank und Mollath – in den
Mittelpunkt öffentlichen Interesses.
(Moderation: Dorothea Wunderlin)
Arbeitsgruppe 3 Arm und Reich
Experten-Begleitung: Dr. Jürgen Borchert, Hess. LSG Darmstadt
Trotz scheinbar riesigen Sozialbudgets wächst Armut in Deutschland, wird die Mittelschicht abwärtsmobil und driften Arm und
Reich immer mehr auseinander. Die Ursachen werden meist in
anhaltender Massenarbeitslosigkeit bzw. der Einrichtung des
Niedriglohnsektors seit 2004 verortet. Die Langzeit-Betrachtung
zeigt jedoch, dass Zahlen und Anteile der Sozialhilfeempfänger
selbst bei sinkenden Arbeitslosenzahlen deutlich gestiegen sind.
Die Ursachen dieser Fehlentwicklung sind vor allem in der asozialen Verteilung der Abgabenlasten zu finden, die sozialstaatlichen Geboten Hohn sprechend weit von den Verhältnissen ent-
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fernt sind, die einst die soziale Marktwirtschaft prägten. Schuld
ist ein staatliches Finanzierungssystem, das die Schwachen überfordert, die starken Schultern ihrer sozialen Verantwortung enthebt und so zunehmend selbst die Probleme generiert, denen
der Sozialstaat eigentlich entgegenwirken soll. Weil Verteilungsfragen aber zugleich Verfassungsfragen sind, ist hier nicht zuletzt
die Justiz gefordert. (Moderation: Ernst Burger)
Arbeitsgruppe 4 Wahrnehmen, Erinnern, Aussagen
Experten-Begleitung: Dr. Monika Aymans GWG München, Leiterin
der Abteilung für Aussagepsychologie
Nach kurzer Einführung in psychologische Aspekte des Wahrnehmens werden typische Einflüsse auf Erinnerungen skizziert.
Zeugenaussagen und Einlassungen von Parteien bei Gericht stellen subjektive Konstruktionen der Wirklichkeit dar. Man nimmt
ein und dieselbe Situation teils erheblich unterschiedlich wahr
und berichtet dementsprechend unterschiedlich darüber (typische Eigenarten und Verzerrungen von Wahrnehmungen sozialer Interaktionen und Erinnerungen daran bei akzentuierten
Persönlichkeiten). Erfahrungen der Teilnehmer mit schwierigen
Zeugen/Aussagenden (z. B. Querulanten; Narzissten, renitentes
und rigides Verhalten) werden fall- und lösungsorientiert mit
Blick auf den Umgang mit ihnen im Gerichtsverfahren diskutiert. Und es geht um die Beurteilung von Aussagen auf Wahrheitsgehalt, um alltagspsychologische Einschätzungen von Täuschungen und wahren Aussagen. (Moderation: Gabriele Reichert)
Arbeitsgruppe 5 Gewaltfreie Kommunikation (»Kommunika
tion macht glücklich«)
Experten-Begleitung: Günter Herold und Linda Pfannhauser, Dialog
München
Glücksforschung im Rahmen der Neurologie und Psychologie
bestätigt: Wir fühlen uns am glücklichsten, wenn wir zum Wohle anderer beitragen und mit Freude deren Leben bereichern
können. Die Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall
Rosenberg (GfK) ist eine Kommunikationsform, mit der diese
Erkenntnis zum Nutzen aller Beteiligten praktisch umgesetzt
werden kann.
Der Workshop vermittelt Grundzüge der GfK und ermöglicht
den Teilnehmern, durch praktische Beispiele zu erfahren, wie
sie diese gewinnbringend für sich selbst, die Parteien und Anwälte einsetzen können: Wir wollen GfK als Methode und Haltung kennen lernen. Im Kontakt mit unseren eigenen Gefühlen
und Bedürfnissen kann es uns gelingen, auch die Gefühle und
Bedürfnisse anderer Menschen zu hören, ihnen Verständnis
entgegenzubringen und sie bei einer ihren Interessen gerecht
werdenden Lösung zu unterstützen. Je mehr sich unser eigenes
Verständnis vom intellektuellen Verstehen zu einer Erfahrung bewegt, desto näher kommen wir der Haltung der GfK und erleben
die transformierende und Konflikte lösende Kraft der Empathie.
Dies kann in der Verhandlungssituation zum besseren Verständnis der Parteien untereinander beitragen und so die Voraussetzung für einvernehmliche Lösungen schaffen.
(Moderation: Christiane Nollert-Borasio)
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Bücher

Joachim Wagner, Vorsicht Rechtsanwalt
Ein Berufsstand zwischen Mammon und Moral, München 2014, C.H. Beck, 24,90 €
Gehört dieses Buch auf den Gabentisch
aller richterlichen Anwaltshasser oder
weist es einen Weg zu einem besseren
Miteinander von Richtern und Anwälten?
Joachim Wagner, Jurist und Journalist,
bekannt u. a. als Leiter und Moderator
des ARD-Magazins »Panorama«, geht
es um die Analyse des wirtschaftlichen
Drucks auf dem Anwaltsmarkt durch die
»Vermassung« des Anwaltsberufes, der
daraus folgenden Entwicklung innovativer, oft fragwürdiger Geschäftsmodelle und dem Verlust der Berufsethik. Wo
hier aber Ursache und Wirkung zu sehen
sind, wird oft nur durch das Nebeneinanderstellen suggeriert. Dort wo es z. B. am
Können mangelt (»der letzte Ausweg: die
Zulassung als Rechtsanwalt«), kann man
schwerlich ethisches Handeln einfordern
– außer den Beruf zu wechseln. Auch das
Aussterben des Einzelanwaltsgeneralisten
hat aus meiner Perspektive wohl weniger
etwas mit dem wirtschaftlichen Druck zu
tun, sondern mit einem Wandel der Informationsverarbeitung in allen juristischen
Berufen, der einen Innovationsdruck erzeugt, dem viele ältere Juristinnen und
Juristen nicht gewachsen sind. Und eine
Spezialisierung erfordert zuerst das vielschichtiger und komplexer gewordene
Recht – und erst dann der Markt. Positiv
hervorzuheben ist allerdings, dass Wagner ein facettenreiches Bild anwaltlicher
Arbeitswelten zeichnet, das beim richterlichen Leser nicht nur Kopfschütteln,
sondern auch Verständnis für die Sorgen
und Nöte der Advokatur erzeugen kann.
Er ermöglicht hier im besten Sinne einen
Perspektivenwechsel, der vielleicht zu Gelassenheit gegenüber der einen oder anderen anwaltlichen »Aktion« führt.
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Relativ gut kommen die Großkanzleien
weg, die im Wesentlichen nur wegen ihrer absurden Honorarkalkulation und der
Arbeitsbedingungen (Stichwort: gestörte
work-life-Balance) kritisiert werden, denen Wagner aber hohe Qualität attestiert,
die ich z. B. oft nicht im prozessualen
Handeln vor Gericht entdecken kann. Ihr
Beitrag zum Verlust der demokratischrechtsstaatlichen Kultur bei der Gesetzgebungsberatung wird ausgespart. Aufgrund
des Kostendrucks der Großkanzleien sieht
er die Zukunft des Kampfes um die lukrativen Wirtschaftsmandate wohl zu Recht
in mittelständischen Abspaltungen von
Großkanzleien und »Boutiquen« (S. 113
bis 134).
Bei der Darstellung der neuen, fragwürdigen Geschäftspraktiken kommen
Richter nicht in allen Kapiteln zu Wort.
Dort, wo Wagner auch intensiv in der
Richterschaft recherchiert hat, etwa im
Kapitel über das »Massengeschäft mit
Hartz IV-Klagen« (S. 134 ff.), überwiegen bei den O-Tönen überwiegend die
zuspitzenden Wertungen, nicht die Schilderung der Problemlagen. Da wäre ein
bunteres Bild der richterlichen Kritik
am Anwaltsgeschäft zu malen gewesen.
Gleichwohl ist der zu Tage tretende Rechercheaufwand bewundernswert und
das zusammengetragene Material allein
deshalb die Lektüre wert. Da fällt auch
nicht schwer ins Gewicht, dass breit dargestellte Phänomene der Vergangenheit
angehören, so z. B. die Massenklagen
wegen Rundungsfehlern und sonstigen
Cent-Beträgen vor den Sozialgerichten,
denen sowohl der Gesetzgeber bereits
2011 als auch das Bundessozialgericht
ein Riegel vorgeschoben haben.

Mit Ideologie nicht gegeizt wird im Kapitel über die Strafverteidiger, wo Wagner in
den APO- und RAF-Anwälten einen neuen Verteidigertyp erblickt, »hinter dem
ein relevanter Teil der Zunft steht« und
der einen »aggressiven Keim gepflanzt«
habe, u. a. indem er die Konfliktverteidigung auf den allgemeinen Strafprozess
»übertragen« habe (S. 216). Keimt da das
Pflänzchen aggressiv oder geht es um
einen aggressiven, leicht übertragbaren
Krankheitskeim, den Wagner ausrotten
will, fragt sich der für schiefe Bilder sensible Leser?
Das Buch fordert die Leserinnen und Leser: 301 Seiten im Kleindruck (plus 35
Seiten Literaturnachweise), bei der sich
polemische Zuspitzung und differenzierte
und abgewogene Schilderungen abwechseln. Wagner breitet viel Material aus,
gerade deshalb steht manche Bewertung
im Widerspruch zu dem, was er an Fakten
liefert. Die eingangs aufgeworfene Frage
muss daher mit einem »weder noch« und
einem »sowohl als auch« beantwortet
werden.
Am Ende finde ich seine Berufsbildtrias
von »Organ der Rechtspflege, Interessenvertreter und Unternehmer« so sympathisch wie vage (S. 279 ff.). Primär über
ein strikteres Berufsrecht die Verträglichkeit dieser drei Leitbilder zu gewährleisten, wie er vorschlägt, kann allenfalls ein
Anfang sein.

Frank Schreiber
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[ Echo ]

Zu: Kaminski, Jeder stirbt für sich allein, BJ 119, S. 115
Gerade eine Argumentation, die sich für
Sterbehilfe ausspricht, muss sich, will sie
überzeugen, mit den Befürchtungen derjenigen auseinandersetzen, die sich gegen
Sterbehilfe aussprechen. Auch wenn diese
Befürchtungen häufig unzureichend artikuliert werden. Dabei gilt es, von einem
Standpunkt auszugehen, der auf allgemeine Akzeptanz hoffen kann.

Prämissen und Deduktionen
Psychisch: Zwischen dem Wunsch, mein
Leben zu beenden, und der Umsetzung
steht die Todesangst. Aus diesem Phänomen lässt sich keine gesellschaftlich verbindliche moralische Norm ableiten, etwa
in dem Sinne, dass niemand berechtigt sei,
das von Gott gegebene Leben selbst zu beschließen.
Soziologisch: Ein autopoietisches System
ist per definitionem auf Selbsterhalt und
damit mutmaßlich auch auf den seiner Elemente gerichtet. Aus dieser Beschreibung
mag folgen, dass eine Gesellschaft lebensbejahend sein sollte, um ihr Fortleben zu
sichern. Von der Ebene der Gesellschaft ist
ein direkter Rückschluss auf das Verhältnis
der Gesellschaft zu ihren Elementen aber
unzulässig – selbst dann, wenn diese Gesellschaft nicht dem Primat des Individualinteresses folgt. Es lässt sich »rational« keine
Notwendigkeit ableiten, Menschen auch
gegen ihren Willen am Leben zu erhalten.
Physikalisch/biologisch: Der Tod ist für
denjenigen, der nicht an Wiederauferstehung oder Wiedergeburt glaubt, absolut
irreversibel. Daraus folgt, dass die Entscheidung zu sterben nicht leichtfertig
getroffen werden darf. Ein Verbot, unumkehrbare Prozesse Ingang zu setzen, lässt
sich aber nicht postulieren. (Auch die
Zeugung von Leben ist ein unumkehrbarer Prozess, der sich also nicht rückabwickeln, sondern lediglich abbrechen lässt.)
Normativ: Eine Rechtsordnung, die ihren
Geltungsgrund aus dem Interesse des Einzelmenschen (und nicht der Gesellschaft,
oder einer »höheren« Ordnung) herleitet,
muss die Entscheidung über Tod oder Leben der betroffenen Person selbst überlassen/vorbehalten.
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Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod
muss umfassen das Recht auf eine sichere,
gefahrlose und insbesondere für unbeteiligte Dritte folgenlose Selbsttötung. Sicher
soll heißen, dass ich nicht Gefahr laufe,
mein Ziel zu verfehlen und mein Handeln nachträglich verantworten zu müssen. Gefahrlos soll heißen, dass ich nicht
dem Risiko ausgesetzt bin, nicht nur mein
Ziel zu verfehlen, sondern darüber hinaus
auch noch erhebliche gesundheitliche
oder psychische Folgen davonzutragen.
Und unter den möglichst geringen Folgen
soll verstanden werden, dass weder ICEFührer noch unbeteiligte Dritte mit nicht
selten traumatisierenden Folgen meines
Handelns konfrontiert werden.

Hypothesen über Folgen
1. Die bloße Möglichkeit, mein Leben sicher und gefahrfrei zu beenden, senkt die
Hemmschwelle, dies auch zu tun. Denn
es nimmt die Angst davor, mich mit der
Situation auseinanderzusetzen, was passiert, wenn es misslingt. Dieser Schrecken
verliert an Wirkung.
2. Die gesellschaftlich akzeptierte Möglichkeit, als Alternative zum Weiterleben mein Leben zu beenden, senkt die
Hemmschwelle, sich mit dieser Möglichkeit auseinanderzusetzen und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, sich für diese
Möglichkeit zu entscheiden. Selbstmord
wird weiter enttabuisiert.
3. Kurz: Je einfacher es ist, ein Ziel zu erreichen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit seines Eintritts. Je höher die gesellschaftliche Akzeptanz des Freitodes
als realistische Alternative ist, desto höher
ist die Erwartungshaltung (erfahrbar als
Druck), sich mit dieser Alternative auseinanderzusetzen. Jedes Beispiel eines Suizids wird notwendig erfahren als für sich
selbst eröffnete und möglicherweise auch
von meiner Umwelt erwartete Alternative.

führen: So, wie in der klassischen japanischen Kultur das Selbstversagen durch die
Selbsttötung kompensiert und die Selbstachtung wiederhergestellt werden konnte,
so könnte auch unsere westliche Kultur zu
einer todesbejahenden Kultur mutieren,
in der dem Recht zum selbstbestimmten
Tod die Pflicht hierzu korrespondiert.
5. Die sich abzeichnende Diskussion
und erst recht ein Verbot der Sterbehilfe
droht die tieferen, unausgesprochenen
Beweggründe weiter zu verbannen. Wenn
Sterbehilfe verboten ist, bleibt damit auch
dieses Tor zur Auseinandersetzung mit
dem Tod verschlossen.

Lösungsansätze und persönliche
Konklusionen
Es besteht die Pflicht zur Rationalisierung
der Debatte, weil sie nur als rationale, nicht
von irrationalen Ängsten geprägte Diskussion überhaupt geführt werden kann.
Mein derzeitiges Ergebnis:
Es bedarf einer Pflicht zur Beratung, und
zwar durch qualifizierte Beratungsstellen,
wie wir dies in der Schwangerenberatung
vor einem beabsichtigten Schwangerschaftsabbruch in akzeptabler Weise bereits seit Jahrzehnten praktizieren.
Dieser Pflicht zur Beratung korrespondiert die Pflicht der Gesellschaft, Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen, und
nicht, sie zu verbieten.
Die mutmaßlichen positiven Nebenwirkungen, dass nämlich mit Beratung auch
die Entscheidung zum Weiterleben zu
einem mutmaßlich qualitativ »besseren«
Leben führen dürfte, dürften die möglichen Nachteile bei weitem überwiegen.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen
mit der Schwangerenberatung ist die
Richtung, die die Debatte über die Sterbehilfe-Beratung nimmt, für mich persönlich eher unverständlich.

Ruben Franzen
4. Gerade in einer Gesellschaft, die nicht
Tradition und Alter (klassisches China)
oder Leid und Prüfung (Assoziation: katholisches Sizilien), sondern Innovation
und Jugend als ihre Leitideen propagiert,
kann dies zu einer Abwärtsspirale (ver-)
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30 Jahre Betrifft JUSTIZ – Die Redaktion
Ulrich Engelfried, Jahrgang 1956, Betreuungs- und Familienrichter beim Amts
gericht Hamburg-Barmbek, Mediator in der gerichtsinternen Mediation. Seit
2005 Mitarbeit beim Grundrechtereport und seit 2007 Lehrbeauftragter an der
Universität Hamburg. Sein besonderes Interesse gilt der interprofessionellen
Zusammenarbeit.

Susanne »Anne« Gehlsen, Jahrgang 1968, kam über den Umweg einer Berufsaus
bildung und politisches Engagement zur Juristerei. Nach einer Auslandsstation bei
der deutsch-chilenischen Industrie- und Handelskammer ist sie seit 1999 in der
hessischen Justiz und als Amtsrichterin im Betreuungs- und Unterbringungsrecht,
Insolvenzrecht und Handelsregister tätig. Ihre besonderen Interessen gelten dem
Rechtsschutz kranker und behinderter sowie sozial benachteiligter Menschen.
Andrea Kaminski, Jahrgang 1949, war Familienrichterin am AG Wuppertal und
zuletzt bis zur Pensionierung Straf- und Jugendrichterin und Direktorin des
Amtsgerichts Velbert. Als Mitglied des Hauptrichterrates NRW war sie intensiv
beteiligt an Arbeitsgruppen u.a. zur bürgerfreundlichen Sprache der Justiz (For
mulargestaltung), interkultureller Kommunikation, Bürgerinternet und Justizor
ganisation.Unter der Fragestellung »wie machen es die Anderen?« bringt sie
Erfahrungen aus ausländischen Gerichten ein.
Guido Kirchhoff, Jahrgang 1957, war bis 2005 Amtsrichter und weiterer
aufsichtführender Richter, seitdem Zivilrichter am OLG in Frankfurt am Main.
Seit 1992 verantwortlicher Redakteur von Betrifft JUSTIZ. Schwerpunkte und
Interessengebiete der justizpolitischen Arbeit sind die Situation der
Berufsanfänger, Abbau von Hierarchien in der Justiz und Fragen
der Fortbildung sowie der Blick über den Tellerrand.

Frank Nolte, Jahrgang 1976, trat nach Promotion und Aufbaustudium der Ver
waltungswissenschaften 2007 in die Justiz Schleswig-Holsteins ein. Nach rich
terlichen Tätigkeiten in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Abordnung in die
Ministerialverwaltung ist er seit 2012 Richter am Sozialgericht Itzehoe.

Stefanie Roggatz, Jahrgang 1970, Amtsrichterin, zunächst Zivilrichterin, Leiterin
von Referendar-Arbeitsgemeinschaften, seit 2003 Familien- und Betreuungsrich
terin beim Amtsgericht Duisburg, seit 2011 beim Amtsgericht Duisburg-Ruhrort,
Mitglied im Hauptrichterrat, seit 2012 Mediatorin und Intervisorin, Referentin
für richterliche Mitbestimmung und Intervision für junge Richter,
Interessenschwerpunkte Familienrecht und Formen der Streitschlichtung.
Frank Schreiber, Jahrgang 1969, beschäftigte sich in seiner
Dissertation mit den Brüchen zwischen deutscher Verwaltungsrechtsdogmatik
und europäischem Umweltrecht. Seit 2001 ist er Richter, zunächst am Landgericht
Darmstadt, dann in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 2005 wechselte er in die
Sozialgerichtsbarkeit und war dort ab 2008 auch als Mediator tätig. Seit 2010 ist er
Richter am Hessischen Landessozialgericht. Er beschäftigt sich mit dem Güterich
termodell, der Mediation sowie mit Problemen des europäischen Sozialrechts.
Carsten Schütz, Jahrgang 1971, promovierte als Wiss. Assistent an der Uni
Würzburg über die Ökonomisierung der Justiz und richterliche Unabhängigkeit,
bevor er 2004 in die hessische Justiz wechselte. Nach richterlichen Tätigkeiten an
Amts- und Landgerichten sowie als Wiss. Mitarbeiter am Hessischen
Staatsgerichtshof wechselte er 2009 in die Sozialgerichtsbarkeit und ist seitdem
Direktor des Sozialgerichts Fulda.
Christoph Strecker, Jahrgang 1937, war von 1968 bis 1970 Rechtsanwalt in
Heidelberg, 1970 bis 2002 Richter in Stuttgart. Mitbegründer des Richterrat
schlags, der Neuen Richtervereinigung, der Vereinigung »Europäische Richter
für Demokratie und Grundrechte« (MEDEL) und der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ.
Seit 2002 Tätigkeit als Mediator, Autor des Scheidungsratgebers »Versöhnliche
Scheidung«, 1. Aufl. 1994, 5. Aufl. 2014.
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[ Die letzte Instanz ]

Die Letze Instanz registriert:
Eine Landesregierung missfällt dem
Bundespräsidenten, und diesen Fall
hatten wir bisher noch nicht – daher:
Was also tun? Die Letzte Instanz weiß
auch hier wieder Rat. Es sollten ab
jetzt nur noch (vor allem in den neuen
Bundesländern) Regierungen gewählt
werden dürfen, die die Gewähr dafür
bieten, dem Verständnis des Bundespräsidenten von Demokratie zu entsprechen. Dazu gehören auch jene Regierungen, die mit Parteien koalieren,
die dem Bundespräsidenten ebenfalls
nicht genehm sind. Solange die Gefahr
besteht, wird eben nicht gewählt und
das Land kommissarisch von einem
Abteilungsleiter im Bundespräsidialamt geleitet, alternativ auch von einem
anderen, zuverlässigen Bundesland, wie
z. B. Bayern direkt. Das hätte nur Vorteile, denn erst so kann ein unbelehrbarer Ostmensch endlich an das richtige
Demokratie- und Politikverständnis
herangeführt und zur Nachahmung
angeleitet werden – eine Maßnahme,
die seit 25 Jahren überfällig ist.
Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch
www.justizkarikatur.de

»Selbstbestimmt ins Himmelreich«

Beim Sterben hat die Gemeinschaft nicht mitzuspielen; dieser Akt ist ein Monolog. Michel de Montaigne (1533–1592 )
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»Der (un)glückliche Richter« –
Justiz und Öffentlichkeit
Anmeldung zum 41. Richterratschlag 2015 in
Ismaning bei München vom 30.10.-01.11.2015
im Commundo Tagungshotel, Seidl-Kreuz-Weg 11, 85737 Ismaning
Sie können sich mit dieser Seite per Post anmelden, aber auch elektronisch über www.richterratschlag.de
Ich melde mich zum 41. Richterratschlag 2015 vom 30.10.-01.11.2015 an:
(Bitte lesbar in Blockbuchstaben schreiben)				
Vor- und Nachname_____________________________________________________
Anschrift______________________________________________________________
Ggf. Dienststelle/Institution_______________________________________________
Telefon dienstlich_______________________Tel.privat________________________
Email ________________________________________________________________
Ich bin einverstanden*, dass meine Anmeldedaten in eine Teilnehmerliste aufgenommen werden.
(*Bei Nichtzutreffen bitte streichen.)
Der Tagungsbeitrag incl. der Mahlzeiten am Freitagabend und Samstag beträgt 190 €.
Ich werde den Tagungsbeitrag von 190 € zeitgleich überweisen an:
Hartmut Dihm, Konto Nr. 108960 bei der BBBank eG (BLZ 660 908 00),
IBAN:DE17 6609 0800 0000 1089 60, BIC:GENODE61BBB.
Meine Anmeldung zum Richterratschlag wird erst mit dem Eingang der Zahlung des Tagungsbeitrags wirksam.
Achtung: Mit dieser Anmeldung ist keine Buchung eines Zimmers verbunden. Die Buchung eines Zimmers im Commundo Tagungshotel Ismaning muss ich selbst vornehmen. Ein Zimmer in diesem Hotel
kann ich unter Tel. 0800 8330 330 oder Fax 0800 8330 331 mit der Reservierungs-Nr. 160 115 011 bzw.
Veranstaltungs-Nr. 260022211 buchen. Das Tagungshotel stellt für die Anmeldung eines Zimmers bis
30.09.2015 ein Abrufkontingent von 80 Einzelzimmern mit einem Sonderpreis von 108 € (2 Nächte incl.
Frühstück) zur Verfügung, die auch als Doppelzimmer (145 € incl. Frühstück) gebucht werden können.
Es empfiehlt sich, diese Frist zu nutzen, weil danach keine Gewähr für die Übernachtung im Tagungshotel besteht und sich keine weiteren Hotels in unmittelbarer Nähe befinden. Es ist auch die Buchung
einer weiteren Übernachtung zum 02.11.2015 möglich, die Einzelheiten sind mit dem Tagungshotel bei
der Buchung zu vereinbaren. (weitere Hotel- Informationen bei www.commundo-tagungshotels.de )
Die Buchungsmöglichkeiten sind unter www.richterratschlag.de abrufbar.
Anmeldung bitte an:
Hartmut Dihm, Liebigstr. 12a, 80538 München, Email: hartmut_dihm@yahoo.de
(Tel. 089-223447) oder per Fax an Ernst Burger, Fax-Nr. 09498-904889.
Übrigens: Wenn Sie noch nicht Abonnent der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ sind, können Sie sich beim Richterratschlag auf eine Liste
für ein kostenloses 1-Jahresabonnement eintragen!
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Unsere Partnerorganisationen in Bangladesch, Sierra
Leone oder Guatemala leisten psychosoziale Hilfe
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