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

Machtungleichgewichte als Problem in der
güterichterlichen Mediation
von Frank Schreiber

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

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie wird die Justiz in den Medien dargestellt, was wissen und denken Bürgerinnen und Bürger über Justiz und was
vermitteln ihnen Fernsehen, Radio und
Zeitung und Blogs? Wer als Pressedezernent in seinem Gericht mit Medien zu
tun hat, weiß, wie schwierig manches zu
vermitteln ist, was uns selbstverständlich
erscheint, und wie »falsch« uns dann die
veröffentlichte Nachricht erscheint. Thomas Hestermann analysiert die Fernsehberichterstattung öffentlicher wie privater
Sender. Gewalt steht im Fokus, und das
Bild der Opfer weicht deutlich ab von
dem, was wir in den Gerichtssälen erleben: Opfer haben jung, weiblich, deutsch
und unschuldig zu sein.
Andrea Kaminski ist Direktorin
des Amtsgerichts Velbert a. D.
und Mitglied der Redaktion.

Das Thema Elektronische Akte rückt unaufhaltsam näher, und mancher sieht
dem mit sehr viel Skepsis entgegen – ganz
besonders, da die Justizverwaltungen das
Geld nicht so locker sitzen haben, dass
wir technisch Machbares, das die Arbeit
erleichtert, auch tatsächlich erwarten
können. Uwe Berlit, Karlheinz Held und
Wolfram Viefhues beleuchten Chancen
und Risiken, Auswirkungen auf die Richterliche Unabhängigkeit und Fragen von
Datenschutz und Datensicherheit.
Sehr persönlich berichtet Betreuungsrichter Sebastian Kirsch über seine Er-
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fahrungen und den »Werdenfelser Weg«:
Ein Modell, das durch Einsatz pflegerisch
erfahrener Verfahrenspfleger Fixierungen
zu vermeiden sucht.
»Kein Täter werden« ist der Versuch, ein
Problem bereits im Vorfeld gerichtlichen
Eingreifens zu bearbeiten: Pädophilie.
Wer pädophil veranlagt ist, kann daran wohl auch mit noch so viel Therapie
nichts ändern. Wohl aber kann er daran
arbeiten, sein Verhalten so zu steuern,
dass kein Kind beeinträchtigt wird. Dazu
helfen in mehreren Städten, u. a. in Hamburg, Projekte dieses Namens. Unser Redaktionsmitglied Ulrich Engelfried führt
in das Thema ein, zu dem der Therapeut
Fritjof von Franqué Fragen beantwortet
hat.
Und dann gibt es noch: Zahlentheorie,
Machtgefälle bei Güteverhandlungen,
Blogschokolade – ein bunter Strauß, der
für jeden etwas enthalten sollte. Wir wünschen viele Aha-Erlebnisse und Gewinn
beim Lesen.

Andrea Kaminski
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[ Kommentar ]

Der EGMR hat�s gemerkt:
Die Verzögerungsrüge ist kein Rechtsbehelf!
von Frank Schreiber

Die Verzögerungsrüge ist zur Beschleunigung überlanger Verfahren in Umgangssachen kein hinreichender präventiver Rechtsbehelf. Einen Verstoß gegen Art. 13 EMRK hat der EGMR mit
Urteil vom 15.01.2015 über eine Individualbeschwerde eines
deutschen Vaters festgestellt, der die gerichtliche Verfahrensweise in mehreren seit Mai 2005 geführten Streitigkeiten über sein
Recht auf Umgang mit seinem Sohn rügte:
»Im Hinblick auf die von der beklagten Regierung angeführte Warnfunktion der Verzögerungsrüge akzeptiert der Gerichtshof, dass eine
solche Rüge im Einzelfall das Instanzgericht anregen kann, das Verfahren zu beschleunigen. Er stellt jedoch fest, dass das Gesetz über den
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren keine andere Sanktion
vorsieht, als die Möglichkeit, eine Entschädigungsklage zu erheben.
Das Gericht ist ferner nicht davon überzeugt, dass von der Möglichkeit, eine Entschädigungsklage erheben zu können, ein hinreichender
Beschleunigungseffekt auf bereits anhängige Verfahren in Streitigkeiten um das Umgangsrecht mit kleineren Kindern zu erwarten ist,
wenn dies erforderlich ist , um eine Verletzung des Rechts auf Achtung
des Familienlebens und der familiären Bindungen zu verhindern.«
(Az.: 62198/11, Rn. 140, Übers. d. Red.).

Das Rad muss jetzt nicht neu erfunden werden, die Justizpolitik ist vielmehr mit der Fähigkeit zur Feinsteuerung gefordert.
Der EGMR argumentiert sehr familienrechtsspezifisch, hebt an
anderer Stelle in der Entscheidung das Problem vollendeter Tatsachen bei lang andauernden Umgangsrechtsstreitigkeiten besonders hervor und rügt die Sanktionslosigkeit des Beschleunigungsgebotes von § 155 FamFG. Damit ist die Kombination von
Verzögerungsrüge und Entschädigungsklage noch nicht für die
gesamte Verfahrensrechtsordnung als unreformierbar gescheitert anzusehen. Kreativität ist jedenfalls bei einer FamFG-Reform
gefragt – angefangen bei einer gesetzlichen Aufwertung des Eilrechtsschutzes und der Erweiterung der dortigen Rechtsmittel
(§§ 49, 57 FamFG) ist hier Vieles denkbar, aber vor einer Novellierung auch wirklich in den Konsequenzen zu durchdenken.
Was niemandem helfen würde, wäre schließlich die »Wiederbelebung« ungeschriebener Rechtsbehelfe durch die Rechtsprechung selbst. Solche außerordentlichen Untätigkeitsbeschwerden o.ä. verunsichern die Richterschaft, mangels Klarheit der
Voraussetzungen hat aber auch der Rechtsschutzsuchende nicht
wirklich etwas davon. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht
bereits in der Vergangenheit alles gesagt, was zu sagen ist.  

Geht es jetzt wieder von vorne los? 2007 waren (fast) alle froh,
als der Entwurf eines Untätigkeitsbeschwerdengesetzes politisch beerdigt wurde, der einen vollwertigen Rechtsbehelf zur
Beschleunigung des laufenden Verfahrens vorsah. Danach verlagerte sich der Schwerpunkt der rechtspolitischen Überlegungen
zum Rechtsschutz bei überlangen Verfahren auf den Sekundärrechtsschutz durch Gewährung einer Entschädigung. Mit der
dann auch Gesetz gewordenen Kombination aus »schlanker«
Verzögerungsrüge und eher beteiligtenfreundlicher Entschädigungsklage drohte kein unmittelbarer Eingriff in die Verfahrensführung der zuständigen Richterinnen und Richter, keine weitere
Verzögerung des laufenden Rechtsstreites durch Berichtspflichten oder Aktenübersendungen. In der Expertenanhörung im
März 2011 wurden aber auch Zweifel laut, ob die Verzögerungsrüge ein wirksamer präventiver Rechtsbehelf sei. Die Einschläge kamen näher, als der Gerichtshof kurz vor Inkrafttreten des
Gesetzes im Oktober 2011 die tschechische Lösung eines rein
kompensatorischen Rechtsschutzes für den Bereich des Familienrechts verwarf (Az.: 8857/08). Die danach lauter werdende
Kritik in der Rechtsanwaltschaft und Wissenschaft kann sich nun
durch das Straßburger Urteil bestätigt sehen (vgl. zusf. Windel,
JR 2014, 365).
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[ blogschokolade ]

»We�ll Always Have Paris«
Die Pariser Morde an der Redaktion von Charlie Hebdo haben
natürlich auch die blog-Welt erreicht. Vorherrschend ist dabei
selbstredend die Anteilnahme und die Interpretation des Anschlags als auf den Kern der Freiheit gerichtet. Erstaunlich wenig
befasst wird sich allerdings mit der anderen Seite der Medaille
»Freiheitsverlust«, die sich in Gestalt der Forderung nach Verschärfung von Sicherheitsgesetzen incl. Vorratsdatenspeicherung präsentiert.
Im verfassungsblog kritisiert RA Matthias Kottmann wenigstens
den »vorhersehbaren« politischen Diskurs, der in der Folge des
Attentats nach Freiheitseinschränkungen rufe. Immerhin habe Jan Fleischauer auf spiegel online zur Kenntnis genommen,
dass die existente französische Vorratsdatenspeicherung auch
diesen Anschlag nicht habe verhindern können. Wobei deren
Charakter dann aber abweichend vom »offiziellen Diskurs«
vom präventiven Instrument zum Mittel der Strafverfolgung
uminterpretiert werde.
Aus den Kommentaren spreche vor allem eines: Angst. »Angst
liefert aber nicht nur schlechte politische Handlungsanleitungen.
Sie ist auch Existenzbedingung und Ziel von Terroristen und (manchen) Kolumnisten gleichermaßen. Vor allem jedoch, das zeigen die
Ereignisse nach den Attentaten, lässt sie sich überwinden. Selbstmord aus Angst vor dem Tode kann also nicht die Lehre aus Paris
2015 sein.«
Damit angesprochen ist die immer wieder und nahezu täglich
neu zu beantwortende Frage, wieviel Freiheitsverlust zugunsten
(subjektiver) Sicherheit eine Gesellschaft zu akzeptieren bereit
ist, um den übrigen bleibenden Rest der Freiheit zu behalten.
Hierauf findet freilich auch Kottmann außer der absoluten am
Ende keine Antwort.
Einen blog unter dem Label »Serie« hat nun BGH-Vorsitzender
Fischer auf ZEIT online (»Fischer im Recht«, als newsletter abonnierbar) gestartet. Wie auch immer man zu ihm stehen mag:
Lesens- und vor allem nachdenkenswert sind seine Äußerungen
ohne Zweifel. Dies gilt nicht trotz, sondern wegen seiner durchaus provokativen Zuspitzungen und der in Leserreaktionen zu
Unrecht geforderten, vielmehr zu Recht fehlenden »richterlichen Zurückhaltung«.
Sowohl in Teil 1 wie Teil 2 beschäftigt er sich mit den Pariser
Morden wie auch mit dem Kampf gegen den Terror und stellt
die Frage: »Welche Straftatbestände sollen wir verschärfen?«. Er
beantwortet sie mit einem wohltuenden »Keine.«

Betrifft JUSTIZ Nr. 121 | März 2015

Es ist Fischers herausragendes Verdienst, die Gewissheiten wie
auch die Zwei-Klassen-Betroffenheit, hinter denen sich nicht
zuletzt Politiker wie westliche Gesellschaften angesichts des Ex
tremen wie in Paris allzu einfach versammeln, in Frage zu stellen.
»Die Drohnen, die in Afghanistan oder im Irak Familienfeiern und
Hochzeiten in Stücke gerissen haben, weil sich – vielleicht, vielleicht
aber auch nicht – ein Mitglied von Al-Kaida unter den Gästen befand,
sind ja in unserem Namen, für die Verteidigung der von uns definierten Menschenrechte eingesetzt worden.«
»Von uns aus gesehen, ist es freilich bisher ganz überwiegend das Blut
der anderen, das vergossen wird. Das rechtfertigt natürlich keinen
Mordanschlag und tröstet keinen Hinterbliebenen oder Verletzten.
Aber, entgegen allen Behauptungen: Es »relativiert« die Betrachtung,
so schrecklich das auch sein mag. In Paris sind 17 Menschen ermordet
worden (…) Allein in der Woche danach wurden in Afrika und Asien
ein Dutzend mal mehr Menschen ermordet – um ihres Seins willen.
Sie waren nicht weniger wert.«
»Entgegen zahllosen Behauptungen befindet sich die Welt nämlich
nicht in einem Konflikt der Religionen, was immer man von ihnen
halten will und wie viele Kommentatoren das auch behaupten mögen.
Nein: Es geht um Armut und Reichtum, Bildung und Dummheit, es

geht um Verteilungsgerechtigkeit.«
Carsten Schütz

http://www.verfassungsblog.de/charlieund-die-meinungsfabrik-zum-medialenumgang-mit-den-anschlaegen-von-paris/

http://www.zeit.de/gesellschaft/
zeitgeschehen/2015-01/thomas-fischerstrafrecht-voelkerrecht

http://www.zeit.de/gesellschaft/2015-01/
thomas-fischer-strafrecht-voelkerrechtteil-2
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[ Blickpunkt ]

Kühl wie ein Skalpell
In der Fernsehberichterstattung über Gewalt dringt
juristischer Fachverstand kaum durch
von Thomas Hestermann

Thomas Hestermann ist Fernsehjournalist
und Medienwissenschaftler. Er forscht zur
Gewaltberichterstattung und ist Professor für
Journalismus an der Hochschule Macromedia
in Hamburg und Berlin.
Kontakt: t.hestermann@macromedia.de
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Immer atemloser berichtet das Fernsehen über kriminelle Gewalt. Je größer
das Grauen, desto stärker ist die mediale
Aufmerksamkeit. Dies zeigt eine gerade
abgeschlossene Inhaltsanalyse der Kriminalitätsberichterstattung des deutschen
Fernsehens. So wächst das Bedürfnis, das
Verbrechen mit harten Strafen zu bannen
– auch wenn die Medienwirklichkeit des
Bösen mit Kriminalstatistiken und dem
Alltag von Gerichten wenig zu tun hat.
Doch in ihrer spröden Sachlichkeit hat
die Justiz einer emotionalisierten Berichterstattung wenig entgegen zu setzen.
Es sind vor allem Fälle drastischer und beziehungsloser Gewalt, über die im Fernsehen breit berichtet wird – wie der Tod eines jungen Mannes, der auf der Flucht vor
zwei Schlägern aus einer Berliner U-BahnStation vor ein Auto lief und starb. »Dieser
Fall machte bundesweit betroffen«, heißt
es in einer Nachrichtensendung eines Privatsenders (Kabel eins News, 29.03.2012).
Empörung erregt, dass die Täter zu Bewährungsstrafen verurteilt werden, rügt ein
öffentlich-rechtliches Vorabendmagazin:
»Gelinde gesagt, kann dieses Urteil niemand so recht verstehen.« (Brisant, ARD,
29.03.2012) Dabei hätten die Täter ihr Opfer »verprügelt und in den Tod getrieben.«
Kühl wie ein Skalpell hält ein Gerichtssprecher dagegen, »die zugrundeliegenden
Körperverletzungen waren eher geringer
Art« (Kabel eins News, 29.03.2012), und
beim Wort von der »Hetzjagd« handele es
sich »nicht um einen Rechtsbegriff«. (Brisant, ARD, 29.03.2012) Die Justiz spricht
vielfach nicht die Sprache des Volkes, in
dessen Namen sie urteilt. Sie zeigt sich unberührbar und abweisend.

»Da die Justiz mit dem, was die Menschen
eigentlich umtreibt, nichts zu tun haben
wollte, suchten sich diese Bedürfnisse ihre
eigenen Wege«, schreibt Gisela Friedrichsen, Gerichtsreporterin des Spiegels. »Die
Opfer oder jene, die sich dafür halten, treten
heute vor die Fernsehkameras. Sie liefern mit
starken Gefühlen Stoff für die Medien und
berühren mit ihrem Leid oder ihrer Wut die
Herzen der Menschen. Wer sie unterstützt,
wer sich ihnen anschließt, darf sich auf der
Seite der Guten, der Anständigen, ja derer
fühlen, denen Unrecht zugefügt wurde und
die Mitgefühl verdienen.« (Friedrichsen
2012: 44f.).
Eine ausführliche Reflektion über Sinn
und Begründung einer verhängten Strafe
bleibt in der aktuellen Fernsehberichterstattung die absolute Ausnahme – etwa in
dem Beitrag des ARD-Boulevardmagazins
Brisant (23.03.2012) über die fünfjährige
Haftstrafe für den Besucher eines Fußballspiels, der mit einem selbstgebauten
Sprengkörper 33 Menschen verletzt hatte.
Der Gerichtssprecher beschreibt detailgenau, dass die Tat nicht spontan, sondern
absichtsvoll geschehen sei – der Täter habe zuvor eine SMS geschrieben »mit dem
Text alle töten, alle töten, alle töten«.
Der Leiter eines Fanprojekts wendet ein,
das harte Urteil könne ein Signal sein,
Fußballfans künftig schärfer zu bestrafen – während ein Polizeisprecher darauf
hinweist, dass die Gewalttat bei einigen
der Opfer Langzeitschäden und psychosomatische Erkrankungen ausgelöst habe.
Dazu erläutert der Gerichtssprecher, dass
der Vorsitzende Richter die Generalprävention im Blick gehabt habe, und macht
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[ Blickpunkt ]

Aus: La Republica 18.3.1989
verständlich, was dieser Begriff bedeutet,
»dass auch durch dieses Strafmaß andere potentielle Straftäter abgehalten werden sollen,
ähnliche Taten zu begehen«. (Brisant, ARD,
23.03.2012)
Wenn die Justiz zu Wort kommt, sind es
eher Vertreter der Anklage als Richter –
dies ist damit zu erklären, dass der hohe
Aktualitätsdruck der elektronischen Medien dazu führt, dass über Verbrechen
vor allem dann berichtet wird, wenn sie
gerade geschehen sind. Wenn das Urteil
ergeht, ist das mediale Interesse in vielen
Fällen längst wieder abgeflaut und hat
sich auf andere, gerade erst geschehene
Gewaltfälle gerichtet.

Dies erklärt die überragende Bedeutung
der Polizei in der Berichterstattung. Mit
Blick auf unparteiische Quellen in Fernsehbeiträgen über Gewaltkriminalität im
Inland in ihrer Gesamtheit (Abbildung
1) ist die Polizei der häufigste Interview
partner der Medien: In 36,6 Prozent aller
Berichte in den 2012 untersuchten Hauptnachrichten und TV-Boulevardmagazinen
der acht reichweitenstärksten Sender
kommen Sprecher der Polizei zu Wort,
2007 waren es mit 36,7 Prozent fast genauso viele. Am zweithäufigsten äußern
sich mit 30,6 Prozent andere Personen
(2007: 22,0), meist Augenzeugen, Anwohner oder Unbeteiligte bei Straßenumfragen.

Abb. 1: Prozentualer Anteil der Fernsehbeiträge, in denen die jeweilige Quelle
mindestens einmal im Originalton zu Wort kommt, im Vergleich 2007 / 2012.

Wer in TV-Gewaltberichten zu Wort kommt

N = 257 Beiträge über Gewaltkriminalität im Jahr 2012 (264 Beiträge in 2007) der Hauptabendnachrichten und Boulevardmagazine der acht reichweitenstärksten Fernsehsender
Deutschlands aus drei (vier) Kalenderwochen im März, April und Mai 2012 (März bis Juni
2007), bei der Tagesschau jeweils über die kompletten Monate.
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An dritter Stelle stehen Stimmen aus der
Justiz mit 23,7 Prozent – ihr Anteil hat
sich gegenüber 2007 (13,6) verdoppelt.
Diese Zunahme liegt über dem allgemeinen Trend, dass das Fernsehen mehr
Quellen unmittelbar präsentiert. Das
Gesicht der Justiz ist männlich – unter
den wenigen Richtern, die im Fernsehen
Urteile und Verfahren unmittelbar erläutern, ist im Untersuchungszeitraum nur
eine einzige Frau. Soweit die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Interviews repräsentiert werden, sind auch hier Frauen in
der deutlichen Minderheit.
In der medialen Inszenierung von Gewaltkriminalität in der Fernsehberichterstattung sind allerdings all jene, die
nüchterne Fakten präsentieren, in die Nebenrollen verwiesen. Im Mittelpunkt des
Interesses steht das Verbrechensopfer, und
die Berichterstattung fokussiert vor allem
auf besonders drastische Delikte.

Bildern lässt sich nicht
widersprechen
Als die elfjährige Lena an einem der ersten Frühlingstage 2012 in einem Parkhaus
in Emden ermordet aufgefunden wird,
verbreitet sich die Nachricht von dem
Gewaltverbrechen bundesweit innerhalb
weniger Stunden. Die Massenmedien
tragen zur Vergesellschaftung von Angst
und Mitgefühl bei. In zahlreichen Fernsehbeiträgen zoomt die Kamera auf eine
Blutlache am Tatort heran. Zu sehen ist
ein Blumenmeer der Trauer, und Eltern
bekunden, wie sehr sie um ihre Kinder
fürchten, solange der Täter noch frei herumläuft.
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[ Blickpunkt ]
Es ist ein privater TV-Sender, der einen
ungewöhnlichen Akzent gegen die Furcht
setzt. RTL-Korrespondent Kai Räuker berichtet in einem Nachrichtenbeitrag: Die
Zahl der Morde an Kindern habe sich von
1993 bis 2010 halbiert, auch die Fälle von
sexuellem Missbrauch seien zurückgegangen. Der Kriminologe Christian Pfeiffer kommt zu Wort: »Die Kinder hatten
noch nie so viel Sicherheit wie heute.«
(RTL Aktuell, RTL, 27.03.2012) Doch diese Relativierungen dringen kaum durch.
Was sind abstrakte Zahlen angesichts der
Wirkungsmacht des sichtbaren Grauens?
Die statistischen Fakten wirken wie papierne Theorie, die dem Augenschein nicht
gerecht wird. Christian Pfeiffer spricht
von einer »emotionalen Vergewaltigung«
durch die Bilder von Verbrechen. Aus dieser medialen Wirkungsmacht heraus könne das Fernsehen womöglich viel stärker
emotionalisieren als große Boulevardblätter wie die Bild (Pfeiffer 2012: 125).
»Die Medien spielen als Vermittler zum
Beispiel zwischen den virtuellen Sphären
des Fernsehens und des Internets, aber auch
den Abgründen der Gewaltkriminalität und
dem Alltag des Normalbürgers eine wichtige Rolle«, schreibt Gisela Friedrichsen,
Gerichtsreporterin des Spiegels. Aus ihrer
Sicht haben bildgestützte Informationen eine ganz besondere Dynamik. »Die
blanke Information kommt gedruckt oft dröge und spröde daher, ein Text ist bisweilen
schwer verständlich und langatmig. Worten
lässt sich widersprechen, nicht aber Bildern«
(Friedrichsen 2012: 45f.).

Die virale Empörungsspirale
Zeitgleich zur journalistischen Berichterstattung, entsteht aus viralen Debatten bereits kurz nach der Tat eine breite
Hassfront gegen den zunächst noch unbekannten Täter. Die Facebook-Seite von
RTL aktuell, den Hauptnachrichten des
reichweitenstärksten deutschen Privatsenders, bringt es bereits auf rund 600.000
»Gefällt mir«-Angaben und ist damit zu
einem machtvollen Instrument geworden, das die Medienverantwortlichen
selbst nur bedingt steuern. Als RTL aktuell per Facebook bereits am Tattag kurz
nach 16 Uhr eine erste Meldung verbreitet (»Grausiger Fund in Emden: Elfjähri-
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ge tot aufgefunden«), gehen zahlreiche
Stellungnahmen ein. Bereits in den 66
Zuschriften der ersten Stunde nach Veröffentlichung der Meldung findet sich das
gesamte Arsenal des Volkszorns.
Eine Nutzerin fragt: »Wann gehen wir endlich hart gegen das perverse Pack vor???«
Andere befeuern das Gefühl, die Politik
würde auf Gewalttaten wie diese nicht
entschlossen reagieren: »Und die Politik
guckt von oben und macht nichts ... wie immer«. Und bevor überhaupt ein Tatverdächtiger bekannt ist, wird bereits über
das Gerichtsverfahren als Farce fantasiert:
»Der Täter wird sich das in der Gerichtsverhandlung wieder gar nicht erklären können,
was ihn dazu getrieben hat. Blackout, schwere Kindheit, besoffen, Aggressionsschub, was
weiß ich.«

»Kanaldeckel auf und rein
mit dem Perversen«
In dem Gefühl, dass das Gewaltverbrechen für ein Versagen der Staatsmacht
stehe, breiten manche – unter ihrem vollen Namen – archaische Strafphantasien
aus: »So welchen perverslingen sollte man ihr
kostbares stück abschneiden und so das sie
es auch spüren«, oder: »Kanaldeckel auf und
rein mit dem perversen...« (sic, RTL aktuell
2012)
Die Diskutierenden auf den FacebookSeiten von RTL aktuell beziehen all jene in
den Diskurs ein, mit denen sie sich digital verknüpft haben. Durch diesen viralen
Effekt erreicht die Welle des Volkszorns,
angestoßen durch den ersten Bericht der
Redaktion, innerhalb weniger Minuten
viele tausend Menschen und nimmt seine Fortsetzung auf zahlreichen privaten
Facebook-Seiten.
Eine enge Verbindung zwischen Fernsehen und Internet zeigt sich auch am
folgenden Tag, als die Emder Polizei zu
einer Pressekonferenz einlädt, die von
Fernsehsendern wie dem Nachrichtenkanal N24 live übertragen wird, auch
als Livestream im Internet. Zahlreiche
Nutzer äußern auf den Facebook-Seiten
des Senders wenig Interesse an Details
der Tataufklärung, sondern fordern ein
drakonisches Vorgehen, etwa: »Man sollte
den Täter bei Ergreifung SOFORT hinrich-

ten!!!!« Nur vereinzelt regt sich Kritik an
den Stimmen des Zorns: »Dem Kind wird
mit eurer Hetze nicht geholfen und macht es
auch nicht wieder lebendig. Einige von euch
sind genauso schlimm wie der Täter, ist nur
eine Frage der Zeit bis einer von euch durchdreht.« (sic, N24: 2012)
Jede Social-Media-Redaktion, die ihre jour
nalistische Verantwortung wahrnimmt,
kann Nutzer sperren und Beiträge löschen. All jene Medien, die den Volkszorn
anfüttern und ihm freien Raum lassen,
müssen sich den Vorwurf gefallen lassen,
dass sie zur viralen Mobbildung beitragen.
Nachdem die Bilder von der Festnahme
des Tatverdächtigen in Emden kursieren,
proklamiert ein 18-Jähriger auf seiner privaten Facebook-Seite, das Polizeirevier
zu stürmen und den Tatverdächtigen zu
lynchen. Tatsächlich kommen Dutzende
Menschen vor der Emder Polizeiwache
zusammen und harren bis spät in die
Nacht aus. Gewalttätige Übergriffe allerdings bleiben aus.

Selbstjustiz: »Die Gefühlstat einer
verletzten Mutter«
Die Ermittlungen ziehen sich hin, die medial geschürte Ungeduld wächst. Da gießt
ausgerechnet der Beitrag eines quotenstarken Boulevardmagazins im öffentlichrechtlichen Fernsehen sechs Tage nach der
Tat Öl ins Feuer und macht Selbstjustiz
zum Thema. Fernsehprofis sprechen von
der »Weiterdrehe« – um ein stark beachtetes Thema in der Berichterstattung zu halten. Auch wenn es inhaltlich kaum noch
Neues zu vermelden gibt, wird es durch
ein früheres Ereignis aufgeladen.
»Dass die Eltern von Lena gerade unvorstellbar schreckliche Stunden und Tage durchleben, ist wohl jedem klar. Aber wie schlimm
das alles sein muss, das können nur wenige
wirklich nachvollziehen. Nora M. weiß genau, wie sich das anfühlt. Sie hat 2004 ihre
kleine Tochter auf ähnliche Weise verloren.«
So heißt es im ARD-Boulevardmagazin
Brisant. Die Mutter des ermordeten Mädchens habe sich damals »eine Art Trost«
verschafft. Sie schlug den Täter noch im
Gerichtssaal blutig, bevor er rechtskräftig
verurteilt war. »Die Gefühlstat einer verletzten Mutter«, wird Nora M. zugebilligt, denn »ein Mörder hat ihrer Tochter
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das Recht genommen zu leben« (Brisant,
ARD, 31.03.2012).
Doch wie sich kurz darauf erweist, ist der
zunächst Verdächtigte im Mordfall Lena
unschuldig. Der tatsächliche Täter wird
erst kurz darauf gefasst. »Die Reaktion der
Öffentlichkeit war so spontan und brutal wie
selten zuvor. Der vermeintliche Täter war in
den Augen der Öffentlichkeit ein sicherer Täter.« (Spoerr 2012).
Eine einzige Hauptnachrichtensendung
der quotenstärksten deutschen Sender berichtet nicht über den Mädchenmord von
Emden – die Tagesschau bleibt ihrer bis
auf wenige Ausnahmen verfolgten Linie
treu, spektakuläre Gewalttaten nicht zu
thematisieren, soweit sie nicht über den
Einzelfall hinaus verweisen. »Abgesehen
also von einigen herausragenden Ereignissen
entfällt das Thema Alltagskriminalität weitgehend in der Tagesschau«, schreibt Andreas Hummelmeier, leitender Redakteur
der Sendung und zeitweise Chef von tagesschau.de.
Anders sei es, wenn wie im Fall des verhungerten Mädchens Jessica in Hamburg
ein Fall auf das Versagen der Behörden
verweise, oder die Missbrauchsfälle in
katholischen Einrichtungen eine breite
Debatte auslöste. Eine Berichterstattung
aber nur der Emotionalisierung oder der
spektakulären Bilder wegen werde es in
Deutschlands traditionsreichster Nachrichtensendung auch weiter nicht geben,
Nüchternheit und Sachlichkeit gehörten
zu ihrem Markenkern (Hummelmeier
2012: 79–86). Und so berichtet die Tagesschau in ihrer 20-Uhr-Ausgabe erst eine Woche nach der Tat – als Kritik an der
Emder Polizei laut wird.
Wie die Massenmedien über Gewaltkriminalität berichten, hat Folgen für das gesellschaftliche Empfinden von Sicherheit
und beeinflusst die Vorstellungen des Verbrechens. Was aber leitet Journalistinnen
und Journalisten, über welche Delikte sie
berichten und über welche nicht, welche
Akteure sie zu Protagonisten machen und
welche im Schatten bleiben?
Darum ging es in einem vom Verfasser
geleiteten interdisziplinären Forschungsprojekt (Hestermann 2010). Dazu wurden
Verantwortliche der Fernsehberichterstat-
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Abb. 2: Welche Verbrechen das Fernsehen zeigt – und welche kaum
Delikt
Sexualmorde
Vollendete Tötungen

PKS n

PKS %

TV n

TV %

Faktor

11

0,001

68

27,6

27.600

605

0,1

92

37,4

374

1.588

0,2

17

6,9

34,5

45.823

5,5

19

7,7

1,4

546.495

65,3

27

11,0

0,2

242.232

29,0

23

9,3

0,3

836.754

100,0

246

100,0

ohne Sexualmorde
Versuchte Tötungen
Sexualstraftaten
Körperverletzungen
ohne Raub
Raub und andere
Gewaltdelikte
Gesamt

PKS n = 836.754 vollendete Gewaltdelikte im Jahr 2012 laut Polizeilicher Kriminalstatistik
(PKS) nach BKA 2013: 20, 130, 287–309.
TV n = 246 Fernsehbeiträge, die sich im Untersuchungszeitraum (drei Programmwochen im
März, April und Mai 2012, Tagesschau volle Monate) auf einzelne Gewaltdelikte im Inland
beziehen.
tung über Gewaltkriminalität befragt und
die quotenstärksten Nachrichten- und
Boulevardmagazinsendungen des deutschen Fernsehens im Jahr 2007 und 2012
analysiert. Prominente Journalistinnen
und Journalisten und Wissenschaftler
bewerteten die ersten Ergebnisse (Hestermann 2012).

Sexualmorde: Im Fernsehen
27.600-fach im Fokus
Vergleicht man die Wirklichkeit des Fernsehens mit den Statistiken der Polizei,
wird deutlich: Das Fernsehen zeigt Gewalt
vor allem dann, wenn sie tödlich und sexuell aufgeladen ist. Während Körperverletzungen 65,3 Prozent aller polizeilich
erfassten Gewaltdelikte des Jahres 2012
ausmachen, sind sie in der TV-Gewaltberichterstattung mit 11,0 Prozent und
damit Faktor 0,2 unterrepräsentiert. Über
sexuelle Straftaten wird mit Faktor 1,4 etwas stärker berichtet.
Der Anteil der versuchten Tötungsdelikte (0,2 Prozent aller Gewalttaten) ist mit
Faktor 34,5 deutlich überproportional.
Kommt ein Mensch zu Tode, ist die mediale Aufmerksamkeit mit Faktor 374 mehr
als zehnmal so groß (vollendete Tötungsdelikte ohne Sexualmorde). Sexualmorde,

die in der Verbindung von sexueller Gier
und Mordlust die größte Emotionalisierung bewirken, sind mit dem Faktor
27.600 extrem im Fokus. Während die
Polizei 2012 in ganz Deutschland nur elf
Sexualmorde erfasste, wurde im Untersuchungszeitraum allein 68mal über dieses
Delikt berichtet, ein Anteil an der Berichterstattung über Gewaltkriminalität von
27,6 Prozent (siehe Abbildung 2).
Gegenüber der ersten Programmanalyse vor fünf Jahren sind die Anteile der
Gewaltkriminalität im Inland als Berichtsthema gestiegen (siehe Abbildung
3). Wie im Einzelnen gewichtet wird,
unterscheidet sich dabei nicht generell
zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern. Die untersuchten
Nachrichten- und Magazinsendungen
der Privatsender berichten mit 9,8 bzw.
9,2 Prozent Anteil ungefähr gleich intensiv. Während Tagesschau (ARD) und heute
(ZDF) dagegen auf nur 2,7 Prozent Anteil
kommen, berichten Brisant (ARD) und
hallo deutschland (ZDF) mit 15,1 Prozent
intensiver als jedes andere untersuchte
Format. Wer am Vorabend öffentlichrechtliche Boulevardmagazine ansieht,
wird so intensiv wie nirgends anders
über die entsetzlichsten Gewalttaten der
Republik informiert – und die blutigsten
Verkehrsunfälle obendrein.
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Abb. 3: Öffentlich-rechtlicher Boulevard vorn: Wie stark verschiedene Fernsehformate über Gewaltkriminalität im Inland berichten (Vergleich 2007–2012)

15,4 15,1

9,8
6,4

1,3

9,2
6,9

2,7

Anteilige Länge der Berichte über Gewaltkriminalität im Inland in 2007 (links) und 2012.
N = 249 (2012) bzw. 310 (2007) Ausgaben der Hauptabendnachrichten ohne Wetter und
79 (128) Ausgaben von Boulevardmagazinen der acht reichweitenstärksten Fernsehsender
Deutschlands aus drei (vier) Kalenderwochen im März, April und Mai 2012 (März bis Juni
2007), bei der Tagesschau über die kompletten Monate.

Eine blutrünstige Berichterstattung als
Markenkern der Privatsender gegenüber
öffentlich-rechtlicher Zurückhaltung:
Dies ist Fernsehgeschichte. Die vielfach
beschriebene »Boulevardisierungskluft«
(Krüger und Zapf-Schramm 2001) zeigt
sich in der Kriminalitätsberichterstattung
innerhalb des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

über kriminelle Gewalt. Nicht die Polizeistatistik ist der Maßstab, bekunden die
befragten Journalistinnen und Journalisten. Als entscheidend gilt, das Publikum
emotional zu erreichen, vor allem Mitgefühl mit dem Opfer und die Furcht um
sich selbst und nahestehende Menschen
zu wecken.

Dabei seien diese Unterschiede nicht
Ergebnis von Absprachen, betont Tagesschau-Redakteur Hummelmeier: »Es gibt
bei uns keine verabredete Arbeitsteilung mit
den Kollegen des ARD-Boulevardmagazins
Brisant nach dem Motto, wir machen den
Konflikt im Kabinett und sie den Missbrauch
im Kinderzimmer. Die Tagesschau hat ihre
Maßstäbe schon entwickelt, als es Brisant
noch nicht gab, und ebenso wenig den Hype um Kriminalitätsberichterstattung und
um Fernsehgewalt. Da ist ein komplett neuer Markt entstanden. Diesen Markt hat die
Tagesschau früher nicht bedient, und den
bedient sie auch heute in aller Regel nicht.«
(Hummelmeier 2012: 80f.)

Das TV-Klischee des Opfers: jung,
weiblich, deutsch und unschuldig

Bei allen Unterschieden zwischen einzelnen Sendungen zeigen sich klare Muster
in der gesamten Fernsehberichterstattung
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Dazu wird nicht etwa das typische Verbrechensopfer gezeigt, sondern ein idealisiertes Opfer, um das Publikum emotional zu
bewegen: Es ist jung, weiblich, deutsch
und unschuldig. Damit bestätigen sich
in der Programmanalyse von 2012 erneut
die Daten der fünf Jahre zuvor erhobenen
Analyse der meistgesehenen Nachrichten
und Boulevardmagazine des deutschen
Fernsehens.
Der Polizeistatistik zufolge werden mehrheitlich Männer zum Gewaltopfer, genau
59,9 Prozent (Bundeskriminalamt 2013:
41, 130). Im Fernsehen zeigt sich das genaue Gegenteil: Der Anteil der männlichen
Opfer an den berichteten Delikten ist nur

halb so hoch und beträgt 30,6 Prozent.
Das Fernsehen zeigt vor allem weibliche
Gewaltopfer.
Und es sind in der Mehrzahl (57,6 Prozent) Kinder, die als Leidtragende krimineller Gewalt dargestellt werden – dabei
beträgt der Anteil der Opfer unter 14 Jahren an den berichteten Delikten 9,5 Prozent. Spiegelbildlich dazu werden Gewalt
opfer über 59 Jahren radikal ausgeblendet
– während die Polizeistatistik ihren Anteil
mit 13,8 Prozent beziffert, spielen sie im
Fernsehen mit 4,0 Prozent Anteil kaum
eine Rolle (Bundeskriminalamt 2013: 41,
130). Damit wird – bei statistisch gleicher
Fallzahl – über Kinder als Gewaltopfer
21mal so intensiv berichtet wie über ältere
Erwachsene.
»Es stimmt: Überprüfbare Statistiken sind
häufig weit von der tatsächlichen Berichtshäufigkeit und -intensität entfernt«, räumt der
frühere Chefredakteur von RTL2, Jürgen
Ohls, ein. »Über Einzelfälle wird punktuell so
intensiv berichtet, dass Menschen eine subjektive Bedrohung spüren könnten, die objektiv
nicht gerechtfertigt ist. Aber: Ein Journalist hat
Auswahlkriterien, die eben nicht nur von der
statistischen Häufigkeit geprägt sind. Er muss
möglichst genau wissen, was seine Kundschaft
interessiert – und diese Interessen verantwortungsbewusst bedienen.« (Ohls 2012: 88)

Die verzerrte Perspektive des
Fernsehens
Richtig daran ist: Die zentrale Aufgabe
des Journalismus ist es, Störungen der
Normalität zu beleuchten. Würden die
Medien die Welt abbilden, so wie sie ist,
müssten sie einen vielfach ereignislosen
Alltag zeigen, in dem selbst banale Regelverstöße die Ausnahme sind. Würde etwa
der Verkehrsfunk im Radio der Repräsentativität zuliebe auch alle Straßen aufzählen, in denen der Verkehr fließt, statt nur
die Staus und Unfälle zu vermelden, wäre
er völlig nutzlos.
Dennoch, und darin liegt das Paradoxon
journalistischer Abbildungsqualität, sollen es die Medien ermöglichen, aus den
Störungen auf die Normalität selbst zu
schließen. Das kann gelingen, wenn die
Medien wie ein Brennglas das Besondere
vergrößern, etwa die besonders spekta-
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kuläre Gewalttat. Es ist aber kaum noch
möglich, wenn die Berichterstattung Ereignisse nach eigensinnigen Kriterien auswählt, mit denen sie nicht nur vergrößert,
sondern verzerrt.
So werden Kinder vor allem in ihren eigenen Familien zum Opfer von Gewalt.
Besonders verstörend aber ist der Angriff
des schwarzen Mannes, des Dämonen,
der aus dem Nichts zuschlägt, des Unbekannten im Parkhaus oder an anderem
dunklen Ort. Wenn Medien dieses Klischee bedienen, weil es stärker emotionalisiert, werden Fehlwahrnehmungen
befördert – mit fatalen Folgen, beklagt
der Kriminologe Rudolf Egg: »Obwohl hinreichende kriminologische Erkenntnisse zum
Ausmaß und zu den verschiedenen Formen
der an Kindern verübten Gewalthandlungen
vorliegen, wird dieses Wissen aufgrund einer
einseitigen und verzerrenden Berichterstattung der Massenmedien nicht angemessen
verbreitet und kann darum beispielsweise bei
der Diskussion von Maßnahmen des Opferschutzes auch nicht hinreichend berücksichtigt werden.« (Egg 2012: 147)

Was das Fernsehen nicht zeigt: das
ausländische Opfer
Wenn sich darin die mediale Neigung
zeigt, das Böse eher als fremd und unheimlich erscheinen lassen, stellt sich
die Streitfrage, inwiefern die Medien diskriminierend gegenüber den Eingewanderten berichteten, also etwa besonders
intensiv darüber, wenn Menschen ohne
deutschen Pass unter Tatverdacht stehen.
Eine verzerrte Darstellung von Minderheiten stellen Dixon und Linz fest. Ihnen zufolge tauchen Schwarze und Lateinamerikaner in Fernsehnachrichten
US-amerikanischer Sender vor allem als
Tatverdächtige, seltener als Opfer auf (Dixon und Linz 2000: 547–573, vgl. Oliver
1994). Welch sieht eine klar tendenziöse
Berichterstattung zulasten dunkelhäutiger
Amerikaner: »In American society, a prevalent representation of crime is that it is overwhelmingly committed by young Black men.«
(Welch 2007: 276)
In der deutschen Fernsehberichterstattung werden nur 8,5 Prozent aller Tatverdächtigen explizit als Ausländer bezeichnet, 2007 waren es noch 12,5 Prozent.
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Formulierungen wie »der 25-jährige Türke
will nicht erkannt werden« (Kabel eins News,
02.04.2012) bleiben die Ausnahme. Sehr
viel höher, aber schwierig zu klassifizieren
ist der Anteil der Berichte, die allein durch
Bildinformationen oder fremde Namen
den Eindruck wecken, dass es hier um
Eingewanderte geht.
Der Anteil der explizit als ausländisch
bezeichneten Opfer ist mit 3,2 Prozent
deutlich geringer und unverändert gegenüber 2007. Diese Verteilung ähnelt dem
im US-Journalismus beobachteten Muster. Zugespitzt: Das mediale Interesse gilt
Nichtdeutschen in der Gewaltberichterstattung vor allem dann, wenn sie tatverdächtig sind.
Dies ist übrigens der einzige Punkt, in
dem der Journalismus das Verbrechen
ganz ähnlich kategorisiert wie die Polizei: Das Bundeskriminalamt erfasst in der
jährlichen Kriminalstatistik, wie hoch der
Ausländeranteil bei diversen Tatverdächtigen ist. Dass auch zahlreiche Nichtdeutsche zum Gewaltopfer werden, ist kein
Thema – weder in der Kriminalstatistik
noch in den Nachrichten und Boulevardmagazinen des deutschen Fernsehens.

Das erbarmungslose Urteil der
Öffentlichkeit
Wobei sich auch die Frage stellt: Wie
weit reicht der Einfluss der Medien in die
Gerichtssäle? Was löst es in Juristen aus,
wenn es über einen jungen Mann heißt:
»Zehn Monate lang saß er im Gefängnis.
Zehn Monate war die Staatsanwaltschaft
überzeugt, dass er seine ehemalige Freundin
sexuell missbraucht hat, doch er war unschuldig.« Was bewirkt es, wenn der ehemals
Beschuldigte nun seinerseits Anklage erhebt, nicht im Gerichtssaal, sondern vor
einem Millionenpublikum: »Das Leben ist
kaputt. Der Ruf ist wirklich zerstört.« (Explosiv, RTL, 31.03.2012)
Lässt es einen Richter unbeeindruckt,
wenn die Bild, Europas auflagenstärk
ste Tageszeitung, sein Foto auf der Titelseite abdruckt und ihn auffordert, die
Schadensersatzklage eines verurteilten
Kindsmörders (»einfach widerlich«) abzuweisen? (Bild 2011a) Und wenn am Tag
nach der richterlichen Entscheidung das

Blatt in riesigen Lettern das »Schandurteil« rügt? (Bild 2011b) Die Medienwissenschaftler Hans Mathias Kepplinger
und Thomas Zerback haben mit einer
Befragung ermittelt: Jeder vierte Richter
und jeder dritte Staatsanwalt sind davon
überzeugt, dass Medienberichte das Strafmaß verändern. Als weitaus stärker gilt
der Einfluss auf Zeugenaussagen und die
Atmosphäre im Gerichtssaal.
Die Mehrzahl der befragten Richter und
Staatsanwälte berichtet davon, dass Fälle,
die sie selbst behandelt haben, Gegenstand einer Medienkritik wurden, fast
jeder Fünfte wurde dabei namentlich genannt. (Kepplinger, Zerback 2012:162) 88
Prozent der 718 Befragten sehen zumindest oft oder gelegentlich einen Einfluss
der Berichterstattung auf die Atmosphäre
im Gerichtssaal, 76 Prozent auf Zeugenaussagen und immerhin noch 30 Prozent
auf die Höhe der Strafe. (Kepplinger, Zerback 2012: 164f.)
Auch wenn Kameras aus den Gerichtsverfahren verbannt bleiben: Nicht nach den
Normen der Gesetze, sondern nach den
Regeln einer Empörungsmaschinerie werden Anklage und Urteil längst unter den
Augen des Fernsehpublikums gesprochen,
bevor ein spektakuläres Verfahren eröffnet
ist. »Als Gerichtsreporter erlebt man, wie Anwälte ihren Mandanten nicht nur vor Gericht
verteidigen müssen und Staatsanwälte auch
nicht nur dort anklagen. Vor einem Prozess
findet erst einmal die Schlacht in den Medien
statt«, schreibt die Spiegel-Redakteurin Gisela Friedrichsen. »Und das Urteil, das die
Öffentlichkeit dann verhängt, ist bisweilen
erbarmungsloser und folgenschwerer als der
spätere Richterspruch. Schlimmer: Das Urteil
wird häufig schon über einen bloß Beschuldigten gefällt.« (Friedrichsen 2012: 46)
Für den Fernsehproduzenten Ulrich Meyer, einen der Pioniere des Privatfernsehens und seit 1995 Moderator der Sat.1Magazinreihe Akte, gehört die »Konfrontation des Reporters mit dem Täter« zu
den wichtigsten Bildern. Doch »Täter lassen sich nicht gern ans Tageslicht zerren. Sie
wehren sich bisweilen handgreiflich, schlagen
uns die Tür vor der Nase zu und rufen die
Gerichte an«, oft sogar mit Erfolg. (Meyer
2012: 63)
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Obwohl aktuelle Berichterstattung über
Gewaltverbrechen stets eine Verdachtsberichterstattung ist, sich also nicht auf die
gründliche Bewertung durch ein Gericht
stützen kann und auch wenn – wie im
Fall der ermordeten Lena – gelegentlich
Unschuldige unter Tatverdacht geraten,
sprechen Medienschaffende in Interviews
stets von Tätern, nicht von Tatverdächtigen (Hestermann 2010).
Dürfen Journalistinnen und Journalisten
selber Verdächtige verfolgen und anprangern? »Verdachtsberichterstattung über mögliche Täter ist zulässig, unterliegt aber starken

Einschränkungen durch das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen«, sagt die frühere Bundesjustizministerin, Sabine LeutheusserSchnarrenberger. »Die Anforderungen an
die Recherchequalität liegen hoch. Bevor ein
Gericht die Schuld eines Angeklagten nicht
rechtskräftig erwiesen hat, sind der Berichterstattung bzgl. der Namensnennung, der
Unschuldsvermutung und der Möglichkeit
der Vorverurteilung Grenzen gesetzt.« Die
Juristin bringt es auf die Formel: »Journalisten sollen weder verteidigen, noch anklagen
oder gar richten.« (Leutheusser-Schnarrenberger 2012: 8)

In ihrem Sinn für Lichtgestalten und Dunkelmänner ähnelt die moderne TV-Kriminalberichterstattung den Moritaten des 19.
Jahrhunderts. Doch Fernsehjournalismus
wird nicht als Unterhaltung, sondern als
Abbild der Realität verstanden, sekundenschnell kommentiert und als Argument für
scharfe und schnelle Strafen verwendet. Eine emotionalisierende Berichterstattung,
die quotenträchtige Klischees zeichnet, hat
Folgen – ganz real. Nicht nur im Falle jenes 17-Jährigen, den man zu Unrecht eines
Mädchenmords bezichtigte und den einige

gern gelyncht hätten.

Hestermann, Thomas (2011): »Gewalt an
Kindern verkauft sich sehr gut«: Fernsehberichterstattung über Gewalt. tv diskurs,
15. Jg. (1), S. 44–49.

Meyer, Ulrich (2012): Das Privatfernsehen als Opfer-TV. In: Hestermann, Thomas
(Hrsg.): Von Lichtgestalten und Dunkelmännern. Wie die Medien über Gewalt berichten. Wiesbaden: Springer VS, S. 59–64.
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Bedienelement eines Zuse Z11-Rechners aus dem Jahr 1955. Foto: Frank Schreiber

Der elektronische Rechtsverkehr kommt!
von Wolfram Viefhues

Dr. Wolfram Viefhues ist Richter am AG
Oberhausen und an das OLG Düsseldorf zur
Bearbeitung der EDV-Sachen abgeordnet.
Er ist stellvertretender Vorsitzender des
EDV-Gerichtstags und Mitherausgeber der
Zeitschrift »Familie und Recht«.

Das Thema »elektronischer Rechtsverkehr«
hat man in den letzten Jahren gerne den
»Spinnern« überlassen, währen die »real
existierenden Richterinnen und Richter«
sich den bodenständigen, ernsthaften
Themen des juristischen Alltags gewidmet
haben. Seit Oktober 2013 gibt es aber das
Gesetz zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs – kurz e-justice-Gesetz
genannt –, so dass sich das Thema nicht
mehr ignorieren lässt. Zudem liegt bereits
der Referentenentwurf zur – verbindlichen
– Einführung der elektronischen Akte in
Strafsachen auf dem Tisch. Der elektronische Rechtsverkehr wird also kommen,
und er wird mit Macht kommen.
Dabei ist der von Gesetz vorgegebene
Zeitplan recht ambitioniert:
Alle Anwälte müssen
elektronisch erreichbar sein.

 01.01.2018 Bundesweit ist die Ein-

führung des elektronischen Rechtsverkehrs möglich bei freiwilliger Nutzung.
 01.01.2020 Länder können elektronischen Rechtsverkehr verpflichtend
anordnen
 01.01.2022 Bundesweite Verpflichtung der »professionellen Einreicher«
zum elektronischen Rechtsverkehr.
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz zum Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen liegt seit Ende September 2014 vor;
an gesetzlichen Regelungen zur Einführung einer elektronischen Akte im Notariat und einem zentralen elektronischen
Urkundenarchiv nach österreichischem
Vorbild wird gearbeitet.

 01.01.2016
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Die Zeit ist also vorbei, in der man das
Thema ignorieren konnte. Grund genug
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auch, sich einmal etwas intensiver mit
den damit zusammenhängenden Fragen
zu beschäftigen.
Mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs hat der Gesetzgeber einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Bisher musste ein elektronisches
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden, um
den verfahrensrechtlichen Formerfordernissen zu genügen. In Zukunft genügt es,
wenn das Dokument vom Anwalt über den
gesetzlich definierten Weg des besonderen
elektronischen Anwaltspostfaches bei Gericht eingeht.
Das EGVP hat sich
als sicheres
Kommunikationssystem bewährt

Dieses »besondere elektronische Anwaltspostfach« (kurz »beA« genannt) ist technisch das bereits bestehende EGVP (elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach). Das EGVP hat sich als sicheres und
breit eingesetztes elektronisches Kommunikationssystem mit einer Ende-zu-EndeVerschlüsselung inzwischen in der Praxis
bewährt. Begonnen wurde der Einsatz des
EGVP im Bereich der Kommunikation
zwischen Notaren und Gerichten im Handelsregister. Inzwischen sind die Einsatzbereiche aber weiter ausgedehnt worden.
Diese bewährte Kommunikationsschiene
wird auch technisch noch weiter ausgebaut werden.
Kritik ist vielfach an der Leistungsfähigkeit des EGVP geäußert worden. Es besteht Einigkeit, dass im Hinblick auf die
in Zukunft vorgesehene flächendeckende
elektronische Kommunikation mit den
Gerichten das EGVP weiter ausgebaut
werden muss. Die notwendigen Vorarbeiten hierzu sind bereits in vollem Gange.
Dabei wird auch Wert darauf gelegt, die
Anbieter von Anwaltssoftware in diese
Ausbauarbeiten einzubeziehen.
Ebenso notwendig ist allerdings auch der
allgemeine Ausbau des elektronischen
Netzes. Es kann nicht angehen, dass ein
Anwalt im ländlichen Raum erst 50 km
mit dem Auto zurücklegen muss, bis er
einen leistungsfähigen Internetzugang
erreicht. Dies ist allerdings nicht Aufgabe
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der Justiz. Hier ist die Bundesregierung
in der Pflicht, nach der Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für »e-justice« und
»e-government« auch die notwendigen
Basisdienste rechtzeitig zur Verfügung zu
stellen.
Die Besonderheit dieses gesetzlich in
§ 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO n.F. und der noch
zu erlassenden Rechtsverordnung des
Bundes geregelten besonderen elektronischen Anwaltspostfaches liegt nun darin,
dass die Bundesrechtsanwaltskammer in
vorbildlicher Weise die Organisation und
technische Abwicklung übernommen hat
und damit vor allem über die Zulassung
der Anwältinnen und Anwälte zum »beA«
wacht. Das hat – vereinfacht ausgedrückt
– die Konsequenz, dass sich die Gerichte darauf verlassen können, dass »auch
Rechtsanwalt drin ist, wo Rechtsanwalt
drauf steht«.
Ein erster sichtbarer Vorteil der elektronischen Kommunikation aus der Sicht
der Anwaltschaft ist sicherlich, dass der
Absender bei diesem Weg der Kommunikation sofort eine Eingangsbestätigung
des Gerichts bekommt und nicht nur –
wie beim Fax – eine wenig beweiskräftige
Sendebestätigung seines Faxgerätes. Eingehende elektronische Dokumente können sofort in die elektronische Akte des
Anwalts überführt und ggf. auch elektronisch an den Mandanten weitergeschickt
werden. Damit werden Streitigkeiten über
Wiedereinsetzungen erheblich an Bedeutung verlieren.
In der rechtspolitischen Diskussion im
Gesetzgebungsverfahren hat in diesem
Zusammenhang die Frage der förmlichen,
rechtwirksamen Zustellung an Anwälte
eine große Rolle gespielt. Die Justiz hatte ursprünglich vor, auch gegenüber der
Anwaltschaft eine Zwangszustellung einzuführen, die bereits durch den Eingang
des elektronischen Dokumentes beim Anwalt wirksam wird. Ziel war es, auf diese
Weise zu ermöglichen, dass erfolgte Zustellungen automatisch und rationell im
IT-System der Justiz erfasst werden.
Dies hat allerdings den entschlossenen
Widerstand der Anwaltschaft hervorgerufen, die das EB mit der Notwendigkeit
einer willensgesteuerten Annahmeerklärung quasi als verfassungsrechtlich garan-

tiertes Verfahrensrecht eingestuft hat. Es
wurde dann ein Kompromiss gefunden,
der den Interessen beider Seiten Rechnung trägt. Das Gericht schickt an den Anwalt zusammen mit dem zuzustellenden
Schriftstück einen Datensatz. Dieser Datensatz wird vom Anwalt – willensgesteuert – mit Hilfe seines Anwaltsprogramms
mit dem aktuellen Datum versehen an
das Gericht zurückgeschickt (sog. elektronisches Anwalts-EB). Das gerichtliche
IT-System kann diesen Datensatz automatisch auswerten; die Servicekraft muss
also nicht das Anwalts-EB erst lesen und
die abgelesenen Daten der Zustellung manuell erfassen.
Elektronische Kommunikation
ohne E-Akte ist nur
»die halbe Miete«

Im Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs sind die Außenkommunikationen der Gerichte mit den
»professionellen Kommunikationspartnern« geregelt, nicht aber die Auswirkungen auf die internen Abläufe in den
Gerichten.
Die elektronische Kommunikation nach
außen führt nicht automatisch und zwingend zu einer erheblich geänderten Arbeitsweise in den Gerichten. Der elektronisch eingehende Schriftsatz kann – wie
bisher das in der Praxis heute gängige
Fax – weiterhin für die Akte ausgedruckt
und an den Gegner – soweit dieser nicht
auch elektronisch kommunizieren kann –
durch das Gericht in ausgedruckter Form
verschickt werden. Die Bearbeitung der
Akte selbst erfolgt dann ganz konventionell auf Papier. Lediglich im Gericht
erzeugte Schreiben können jeweils dem
Anwalt elektronisch übermittelt werden.
Es bedarf keiner großen Überlegungen,
festzustellen, dass diese Verfahrensweise die Vorteile der Elektronik kaum ausnutzt. Elektronische Kommunikation ohne E-Akte ist also nur »die halbe Miete«.
Der Geschwindigkeitsgewinn durch die
schnelle Übermittlung und die Ersparnis
an Portokosten steht in keinem Verhältnis
zum technischen Aufwand. Eine solche
Arbeitsweise mit ständigen Medienbrüchen kann allenfalls ein Zwischenstadium sein.

Betrifft JUSTIZ Nr. 121 | März 2015

Schwerpunkt [ Elektronische Akte ]

Daher ist die logische Fortführung der
elektronischen Kommunikation die Ein
führung der elektronischen Akte, an deren
technischer Entwicklung unterschiedliche
Verbünde der Bundesländer bereits arbeiten. Nun ist die Justizorganisation Sache
der Bundesländer, und als Folge dieser
föderalen Struktur ist auch ein bunter
Strauß verschiedener IT-Fach-Systeme
in den einzelnen Bundesländern und
Gerichtsbarkeiten im Einsatz. Leider hat
man es auch nicht geschafft, sich bundeseinheitlich auf ein Programm zur
Führung der elektronischen Gerichtsakte
zu verständigen. Zwei Systeme treten derzeit miteinander in Konkurrenz – das in
Nordrhein-Westfalen federführend entwickelte Programm der ergonomischen
elektronischen Akte (e2A, Entwicklungsverbund NRW, Hessen, Niedersachsen,
Saarland, Bremen, Sachsen-Anhalt) und
das im Forum-Star Verbund unter Federführung von Bayern entwickelte eIntegrationsportal (eIP). Dem Vernehmen nach
soll Baden-Württemberg – obwohl Mitglied des Forum-Star-Verbundes – zudem
eine eigenständige Lösung präferieren. Im
Jahr 2015 werden in allen vorgenannten
Entwicklungsverbünden Pilotverfahren
beginnen, um im praktischen Einsatz
die Funktionalitäten der Programme zu
erproben und auch die erforderlichen arbeitsorganisatorischen Umstellungen aufgrund praktischer Erfahrungen festlegen
zu können.
Die elektronische Aktenführung bietet eine bunte Gemengelage von rechtlichen,
technischen und organisatorischen Aspekten – was ist eigentlich die Akte, was
gehört dort hinein und wie muss ggf. eine
Akteneinsicht oder eine Abgabe an eine
andere Stelle bewerkstelligt werden?
Um sicherzustellen, dass die Akten einheitlich geführt und auch zwischen Gerichten der verschiedenen Bundesländer
ausgetauscht werden können, werden die
notwendigen Einzelheiten durch – noch
zu erarbeitende – Rechtsverordnungen
geregelt. Entsprechende Regelungen muss
es in andere Richtungen geben, denn die
Justiz arbeitet auch mit den verschiedensten Behörden zusammen, die mehr und
mehr auch ihre Akten elektronisch führen. Hier besteht noch ein großes Aufgabenfeld darin, eine einheitliche Struktur
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für den Austausch der elektronischen Akten sicherzustellen.
Unter den Kolleginnen und Kollegen aus
der Richterschaft ist allerdings noch eine
große Unsicherheit weit verbreitet, die bis
hin zur krassen Ablehnung geht – manchmal sogar dann, wenn man noch gar keine e-Akte zu Gesicht bekommen hat!
Dies ist umso unverständlicher, als die
meisten Kolleginnen und Kollegen ohne
Schwierigkeiten im Internet aktiv sind
und in der Freizeit ihre Bücher auf elektronischen Lesegeräten lesen. In unserem
Privatleben erledigen wir also inzwischen
viele Dinge nur noch elektronisch: Fahrkarten buchen, sogar ganze Ferienreisen,
Online-Banking, Online-Shopping. Selbst
das herkömmliche Briefschreiben ist inzwischen durch verschiedene Formen der
elektronischen Kommunikation schon
weitgehend abgelöst worden.
Zwei Systeme treten
derzeit in Konkurrenz:
e2A und eIP

Dabei verlassen wir uns darauf, dass große Rechenzentren z. B. die Daten von
Kontobewegungen oder Reisebuchungen
sicher verwahren und ständigen Zugriff
rund um die Uhr gewährleisten. Einer der
zahlreichen Kritikpunkte beim elektronischen Rechtsverkehr ist dann aber unterstellte fehlende Ausfallsicherheit. Warum
aber sollte das bei gerichtlichen Akten
nicht ebenso professionell gewährleistet
werden können? Denn die zukünftigen
Systeme werden so ausgelegt sein, dass
auf die elektronischen Daten und Akten
durchgängig zugegriffen werden kann.
Auch die »offizielle Kommunikation«
mit Unternehmen wie z.B. Versicherungen läuft inzwischen weitgehend elektronisch ab. Die Behörden arbeiten intensiv
am sog. e-Government, also der elektronischen Kommunikation zwischen Bürgern
und Verwaltung. Innerhalb der Organisationen werden keine Leitz-Ordner mehr
geführt, sondern mehr und mehr elektronische Aktensysteme eingesetzt.
Da können Justiz und Anwaltschaft natürlich nicht abseits stehen; schließlich leben
und arbeiten auch wir Juristen nicht in

einer »beschützenden Werkstatt« oder in
einem »Technologiemuseum«. Wenn sich
das Leben draußen ändert, hat dies selbstverständlich auch Auswirkungen auf das
Innenleben in Justiz und Anwaltschaft.
Die erreichbaren Verbesserungen liegen
auf der Hand. Dazu nur ein paar Beispiele:
Der heute nicht seltene Fall, dass die Akte
»im Geschäftsgang ist« – also man konkret nicht genau feststellen kann, wo die
Akte derzeit tatsächlich ist – wird bei einer
elektronischen Akte nicht mehr gegeben
sein. Bei einer Papierakte gibt es nur eine
Orginalakte. Ist diese beim Sachverständigen oder in der nächsten Instanz, so
ist sie nicht mehr zugänglich. Man kann
keine Informationen daraus entnehmen,
und schon gar nicht aktiv darin arbeiten.
Überspitzt ausgedrückt bedeutet das: wer
in einer Papierakte arbeitet, verhindert
die zeitgleiche Arbeit anderer. Er blockiert
nicht nur die Informationsmöglichkeit
für andere, sondern macht auch zeitlich
parallel laufende Arbeitsvorgänge unmöglich. Das derzeit übliche Hilfsmittel der
Kopie einer Akte ist keine zufriedenstellende Lösung: die Kopie ist nicht das Original; sie ist oft von Anfang an lückenhaft
und veraltet, wenn in der Originalakte
weiter gearbeitet wird.
Die elektronische Akte ist dagegen auch
für mehrere Beteiligte gleichzeitig nutzbar. Eine elektronische Akte wird nicht
kopiert und dann verschickt. Vielmehr
wird jedem Bearbeiter ein für seinen Berechtigungsbereich definierter Zugang
eingeräumt. Damit können mehrere Bearbeiter zeitgleich auf die Akte zugreifen.
Der Familienrichter hat z.B. vollen Zugriff auf alle Informationen, auch wenn
die Akte derzeit vom Beschwerdegericht
bearbeitet wird oder beim Sachverständigen ein Gutachten erstellt werden soll.
In Zukunft kann der Kostenbeamte seine
Arbeit machen, auch wenn der Richter die
Akte zur Terminsvorbereitung benötigt.
Der Ort, von dem der Richter Zugriff im
Rahmen seiner Berechtigung nimmt, ist
unerheblich – sowohl aus seinem Dienstzimmer als auch Online am häuslichen
Arbeitsplatz kann die Akte bearbeitet werden. Die elektronische Akte liegt daher
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auch nicht physikalisch im Keller des Gerichts, sondern wird zentral gespeichert.
Elektronische Akten bieten den Vorteil der
schnellen Durchsuchbarkeit. Die in der
Entwicklung befindlichen Programme für
die gerichtliche e-Akte stellen zudem eine Reihe von Unterstützungswerkzeugen
bereit für die inhaltliche Durchdringung
der Akte – also die juristisch fundierte Bearbeitung des Sachverhaltes.
Gerne und heftig diskutiert werden auch
die Nachteile der e-Akte. Wir sind seit
hunderten von Jahren an die Arbeit mit
Papierdokumenten gewöhnt. Wir wissen
intuitiv, wie man Papierakten liest und
darin arbeitet, ohne dass uns das jemals
richtig erklärt worden ist. Das »macht
man einfach so«.
Die elektronische Akte ist völlig neu; die
bisher vorhandenen Programme zur eAkte sind sicherlich noch nicht am Ende
ihrer Entwicklung. Wir werden uns an die
neue Technik und Arbeitsweise gewöhnen, wie wir uns an Reisebuchungen und
Buchbestellungen im Internet gewöhnt
haben – weil es einfach schneller und bequemer geht.
Wenn wir erreicht haben, dass die elek
tronische Akte schneller und komfortabler
bearbeitet werden kann, sind wir am Ziel.
Sogar das Argument, dass man nicht
große Textmengen am Bildschirm lesen
könne, wird in Zukunft mehr und mehr
zurücktreten. Denken Sie an die modernen e-Reader, die heute gerne benutzt
werden und die auf dem Wege sind, das
Taschenbuch abzulösen. Da hat man gar
keine Probleme, viele hundert Seiten elektronisch aufbereitet zu lesen!
Der oben dargestellte Zeitplan verlangt
von der gesamten Anwaltschaft eine erhebliche Vorleistung – jeder Anwalt muss
zum 01.01.2016 einen elektronischen Zugang über sein beA freigeschaltet haben.
Es ist ein Gebot der Fairness, dass die
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Justiz nach diesen Vorleistungen der Anwaltschaft auch ihre Verpflichtungen zeitgerecht erfüllt, nämlich flächendeckend
selbst elektronisch empfangsbereit ist und
in der nächsten Stufe den elektronischen
Rechtsverkehr auch flächendeckend einführt. Die Einführung der elektronischen
Akte ist dann ein weiteres Teilstück im
notwendigen Ausbau.
Die wichtigste Veränderung
muss in den Köpfen
stattfinden

Natürlich ist es ein technischer und organisatorischer Aufwand, die erforderlichen
Umstellungen einzuleiten und durchzuführen. Und die wichtigste Veränderung
muss in den Köpfen stattfinden, sonst
wird man scheitern. Bei diesen Veränderungen braucht man also nicht nur Geld
für die notwendige Ausstattung, sondern
auch Zeit für die Einführung. Ganz wichtig ist aber auf Seiten der Richterschaft
die Bereitschaft, Veränderungen nicht
pauschal abzulehnen, sondern sich darauf einzulassen und Veränderungen auch
als Chance für konkrete Verbesserungen
zu erkennen und zu nutzen.
Der elektronische Rechtsverkehr wird gerade erst entwickelt – da kann man noch
nicht abschließend die Akzeptanzfrage
stellen. Wer den ERV jetzt schon pauschal
ablehnt, lehnt etwas ab, was er noch gar
nicht genau kennt. Man sollte auch sich
selbst die Chance geben, auf einer gesicherten Tatsachengrundlage und möglichst eigener Anschauung eine sachlich
begründete Bewertung abzugeben.
Sicherlich stehen große Aufgaben mit
Veränderungen und Umwälzungen an.
Damit bietet sich aber auch eine Chance,
unsere Geschäftsabläufe und Arbeitsprozesse den geänderten technischen Möglichkeiten anzupassen.

wird oft mit viel Energie danach gesucht,
was alles nicht funktionieren wird, nach
dem Motto »Da muss doch etwas schief
gehen können.« Mit großer Kreativität
werden dazu die kompliziertesten Fälle
konstruiert, und ohne Rücksicht auf die
praktische Relevanz dieser Fälle werden
Bedenken kultiviert!
Ich wünsche mir für unsere weitere Arbeit,
dass wir von diesem negativen Ansatz
wegkommen, dass wir statt dessen die
gleiche Kreativität einsetzen, um praktische Lösungen zu finden, und mit Augenmaß und Gelassenheit hinnehmen, dass
immer auch einmal etwas schief gehen

kann.

Weiterführende Literatur
Wer sich näher mit dem Thema befassen
will, dem seien die folgenden weiterführenden Beiträge zur intensiven Lektüre
empfohlen:
Bacher, Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs, MDR 2014, 998.
Berlit, Elektronischer Rechtsverkehr – eine
Herausforderung für die Justiz, JurPC WebDok. 173/2013.
Brosch, Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs, K & R 2014, 9.
De Felice / Müller, Auf dem Weg zur akzeptierten eAkte – Tagungsbericht vom 7. Hessischen Sozialrichtertag, JurPC Web-Dok.
112/2014.
Radke, »Die Zukunft hängt davon ab, was
wir heute tun« – Auf dem Weg in die elek
tronische Justiz, jM juris – Die Monatszeitschrift, 2014, 399.

In der Diskussion über elektronischen
Rechtsverkehr und elektronische Akte
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eJustice, eAkte und Richterschaft
von Uwe Berlit1

I.

Prof. Dr. Uwe Berlit ist Vorsitzender Richter
am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig,
richterlicher EDV-Beauftragter und Mitglied
im Vorstand des EDV-Gerichtstags.

Einleitung

Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz2 trifft
eine Richtungs- und Grundentscheidung:3
Bis zum Jahre 2020 ist in der deutschen
Justiz der elektronische Rechtsverkehr
einzuführen. Was wie eine Revolution
klingt, ist in Wahrheit eine Evolution, die
zudem weniger weit reicht als auf den ersten Blick zu vermuten ist. Einen verbindlichen Zeitplan gibt es nur für die »externe«
elektronische Kommunikation mit den
Verfahrensbeteiligten.4 Naturalparteien
werden weiterhin in der Form ihrer Wahl
mit den Gerichten kommunizieren können. Die elektronische Gerichtsakte wird
im Gesetz vorausgesetzt. Gerichte dürfen
sie führen.5 Unmittelbar kraft Bundesgesetzes verpflichtet sind sie hierzu nicht.
Nach der in der Bundesrepublik6 vorherrschenden Auffassung macht eine externe
elektronische Kommunikation ohne eine auch rechtsverbindliche elektronische
Gerichtsakte indes keinen Sinn. Elektronischer Rechtsverkehr wird so zum Synonym für eJustice: die umfassende Umstellung der justiziellen Aufgabenerledigung
auf elektronische Kommunikation und
medienbruchfreie Bearbeitung.7
Der Sache nach bedeutet dies eine grundlegende,8 jedenfalls spürbare Umstellung
der Arbeitsweise in der Justiz. Diese hat
nur eine realistische Chance auf hinreichende Akzeptanz, wenn für die damit
notwendig verbundenen Friktionen ein
grundsätzlich konsensfähiger Grund
angegeben werden kann (dazu II.); die
zurückhaltende Formulierung verweist
darauf, dass die Umstellung auf elek
tronische Verfahrensbearbeitung nicht
von allen in der Justiz Tätigen gleichermaßen begeistert aufgenommen werden
wird. Aus richterlicher Sicht zentral ist die
Frage, welche Auswirkungen eJustice auf
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die richterliche Unabhängigkeit erwarten lässt (dazu III.); deren Beantwortung
hängt auch davon ab, wie richterliche
Unabhängigkeit selbst verstanden wird.
Justiz verarbeitet in erheblichem Umfang
auch sensible personenbezogene Daten;
mit der Verlagerung auf die elektronische
Arbeitsweise stellen sich neue und andere Fragen des Datenschutzes und der
Datensicherheit (dazu IV.). Das Umgestaltungsprojekt »eJustice« ist im Interesse der Rechtsschutzsuchenden und ihres
Anspruchs auf effektive, qualitativ hochwertige Rechtsschutzgewähr zum Erfolg
»verdammt«; er kann nur erreicht werden,
wenn die vielfältigen Herausforderungen
rund um eJustice, von denen abschließend nur einige benannt werden können
(V.), auch bewältigt werden.

II. Gründe für eJustice
1.

Gesetzesbefehl

Der für Juristen naheliegende und für die
gesetzesgebundene Richterschaft wirkmächtigste Grund ist das Gesetz. Mit
dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs ist das »Ob« einer
Elektronifizierung von Justiz nach Grund,
Richtung und ungefährem Zeitplan vorgezeichnet. Die Richterschaft, deren Legitimationsgrundlage das Gesetz ist, ohne
dessen Vorgaben und Bindungen es auch
keine richterliche Unabhängigkeit geben
kann, muss die »Linienentscheidung« des
demokratisch legitimierten Gesetzgebers
– vorbehaltlich der Verfassungskonformität des Gesetzes – beachten und dem
Gesetz wirksam Geltung verschaffen.
Der Gesetzesbefehl ist aber kein akzeptanzsichernder Sachgrund. Die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers umschließt
auch die Befugnis zum Erlass rechts- oder
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justizpolitisch fragwürdiger oder kontra
produktiver Gesetze. Sie müssen indes
nicht allein schon deswegen verfassungswidrig sein, weil sie die mit dem Gesetz
verfolgten Ziele nicht (vollständig) erreichen oder sonst nicht intendierte Nebenwirkungen zeitigen. Das Gesetz als Sachgrund für eine Verhaltensänderung trifft in
der Justiz zudem auf die Besonderheit, dass
letztendlich die Richterschaft die »Interpretationshoheit« über das Gesetzesrecht hat.
Insbesondere der Prozessrechtsgesetzgeber
musste – z. B. bei der ZPO-Reform – zur
Kenntnis nehmen, dass Justiz ein partiell
selbstreferentielles System und in der Lage
ist, Veränderungsimpulse des Gesetzgebers
selbst normativ zum Thema zu machen
und auf teils sehr kreative Weise umgestaltend zu verarbeiten. Die vielfältigen
Zweifels- und Auslegungsfragen rund um
die gesetzlichen Vorgaben von eJustice und
die im Technikrecht i. w. S. notwendigen
normativen Unschärfen können je nach
Vorverständnis und Selbstverständnis der
richterlichen Rolle sehr unterschiedlich genutzt werden – von destruktiv-retardierend
bis konstruktiv-vorantreibend. Ein Gesetzgeber, der sich allein auf die sinnstiftende
Kraft des Gesetzes verließe, gefährdet den
Erfolg von eJustice.
2.

Institutionelle Eigeninteressen
der Justiz

eJustice muss an der Grundfunktion von
Rechtsprechung ansetzen, effektiv qualitativ hochwertigen Rechtsschutz zu gewähren. Justiz ist Teil einer Informationsgesellschaft. Sie muss sich ungeachtet ihrer
in der Organisation strukturkonservativbewahrenden Grundausrichtung in der
Arbeitsweise den gewandelten Rahmenbedingungen eines digitalen Umfeldes stellen. Der Punkt rückt näher, an dem die von
Art. 19 Abs. 4 GG gebotene »Leichtigkeit«
des Zugangs zu den Gerichten die Zulassung elektronischer Kommunikation verfassungsrechtlich gebietet.9 Justiz braucht
moderne, komfortable, schnelle und »unbürokratische« Arbeitsabläufe, um den
im Grundgesetz verbürgten Rechtsschutz
wirkungsvoll und zeitnah gewährleisten
zu können. In einem »digitalen Umfeld«
ist hier der Einsatz der modernen Informationstechnologie auch für den Binnenbereich der Aktenführung mittelfristig
funktionale Notwendigkeit, nicht Zeichen
einer abstrakten »Modernisierung« oder
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einer weiteren Ökonomisierung von Justiz. Die Dritte Gewalt darf zwar nicht jeder
technologischen Mode folgen. Sie darf sich
aber auch nicht der »technischen Revolution« in den anderen Gewalten10 und der
Gesellschaft verschließen.
Eine frühzeitige Initiierung der erforderlichen Veränderungsprozesse ist sinnvoll,
um den technologischen Fortschritt mit
den institutionellen Eigenanliegen der
Justiz kompatibel zu gestalten und nicht
im Konzert der allgemeinen eGovernment-Aktivitäten unterzugehen.11 Schon
bei der Adaption der neuen Steuerungsmodelle12 war dieser Ansatz, die Eigenständigkeit der Justiz gegenüber allgemeinen Verwaltungsmodernisierungsbestrebungen zu betonen, jedenfalls geeignet,
größere Schäden von der Justiz abzuwenden. Dabei ist inzwischen jedenfalls
in der Justizverwaltung, teils auch schon
in den Finanzministerien die Erkenntnis
gewachsen, dass es um ein Modernisierungs-, kein Sparprogramm geht. Die
erheblichen Investitionen13 in die Vorbereitung und Planung, in bzw. für die Menschen (Heranführung und Schulung), in
die Technik (Hardware; Software; Leitungen; Verfügbarkeitsanforderungen und
Datensicherung/-heit) und in die Doppelarbeit, die für einen reibungsarmen
Übergang erforderlich sein wird, wird
sich nicht kurz- oder mittelfristig durch
Effektivitätsgewinne refinanzieren.
3.

Nutzen für die Rechtsschutzgewähr

Mittelfristig lässt sich mit eJustice auch
Nutzen stiften. Die Umstellung auf eine
eAkte und eine (weitgehend) elektronische Bearbeitung wird kurzfristig erhebliche Investitionen erfordern, mit Friktionen und Fehlentwicklungen verbunden
sein und einen schwer abschätzbaren
Mehraufwand verursachen – auch jenseits
des Aufwandes für Schulungs- und Unterstützungsmaßnahmen. Ein Nutzen wird
sich auch nur bei einer bilanzierenden
Gesamtbetrachtung ergeben, die nicht
allein auf den in Teilbereichen auch dauerhaften Mehraufwand verweist, sondern
die Entlastungseffekte in anderen Teilbereichen und bei anderen Arbeitsschritten
in Rechnung stellt. Dies gilt sowohl für
die einzelnen Funktionsträgergruppen in
einem Gericht als auch bei den Verschiebungen zwischen den Funktionsgrup-

pen. Die Vorteile der eAkte in Bezug auf
Verfügbarkeit, Durchdringung und Bearbeitung werden auch nicht automatisch
eintreten. Sie setzen voraus, dass bereits
bei der Analyse der internen Abläufe und
der Konzeption der Anwendungs- und
Unterstützungsprogramme nicht eine
Transformation suboptimaler Abläufe der
Kohlenstoffwelt in die elektronische Welt
erfolgt. Erforderlich ist vielmehr deren
an den Zielen und Grundsätzen rechtsstaatskonformer Gestaltung gerichtlicher
Verfahren orientierte Re-Konstruktion.
eJustice ist so trotz aller technischer Dimensionen und »Fallstricke« primär ein
»Organisationsprojekt«. Es bietet allen in
der Justiz Tätigen Anlass, das eigene Tun
zu reflektieren; erfolgreich kann es nur
werden, wenn auch die Richterschaft die
hierfür erforderliche Mitwirkungs- und
Lernbereitschaft aufweist.
Dies fordert auch eine Klärung des professionellen Selbstverständnisses in der Frage, ob die individuelle richterliche Verantwortung am Aktenbock des eigenen Dezernats endet oder letztlich mit bezogen
ist auf die Aufgabenerfüllung des eigenen
Gerichts als Organisation oder gar von
Justiz insgesamt.14 Wegen der vielfältigen
Organisationsabhängigkeit und -gebundenheit individueller spruchrichterlicher
Tätigkeit sprechen die für mich überzeugenderen Gründe für ein umfassenderes
Verständnis richterlicher Verantwortung.15
Die den Richtern anvertraute rechtsprechende Gewalt ist zu wichtig, um sie
hinsichtlich der internen Gerichtsabläufe
allein der Gerichts- bzw. Justizverwaltung
zu überlassen.
Die Chance, mittelfristig für die Justiz
selbst, die in ihr Tätigen und die Jus
tiz»kunden«16 Vereinfachungen zu bewirken, die eine Konzentration auf den
materiellen Streitstoff erleichtern oder die
Rechtsschutzqualität verbessern, kann ohne eine konstruktive Mitwirkung (auch)
der Richterschaft nicht genutzt werden.
Die Alternative ist aber nicht der Verzicht
auf eJustice und eAkte. Sie sind durch Gesetz »gesetzt«. Alternative ist eine elektronische Justiz, bei der Qualität und Effektivität leiden und nicht das Verfahren, sondern die Unzufriedenheit optimiert wird.
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III. Richterliche Unabhängigkeit
und eJustice
1.

Problemstellung

Der Einsatz von Informationstechnologie
verändert Arbeitsweisen und Kommunikationsstrukturen in/mit der Justiz. Er
kann in die richterliche Unabhängigkeit
eingreifen, z. B., indem technikinduzierte
Möglichkeiten einer verbesserten, systematischen Kontrolle der spruchrichterlichen Tätigkeit genutzt werden, Möglichkeiten der freien Verfahrensgestaltung
ausgeschlossen oder so erschwert werden, dass der angenommene oder reale
Mehraufwand für die konkrete Verfahrensgestaltung (»negative Praktikabilitätseffekte«)17 ein abwägungserheblicher
Gesichtspunkt wird, oder durch technische bzw. formale Vorgaben die prozessrechtskonforme Aufbereitung des Sachund Streitstoffes – im Durchschnitt der
Verfahren/typischerweise – mehr als nur
marginal beeinträchtigt wird.
eJustice und insbesondere die eAkte18
wird die richterliche Arbeitsweise, die Art
und Weise der Aktenbearbeitung und innerhalb gewisser Grenzen auch die tradierte Arbeitsteilung zwischen Richtern
und »Serviceeinheiten« verändern. Denn
richterliche Tätigkeit ist rechtlich und tat-
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sächlich organisationsgebunden: von der
Einbindung in Gerichte, Spruchkörper
und Instanzenzüge bis hin zu der Bereitstellung personeller und sächlicher Ressourcen im Bereich der »unterstützenden
Dienste«, der Informationsbeschaffungsmöglichkeiten sowie der »Versorgung«
mit den allgemeinen Hilfsmitteln, die
jede aktenmäßige bürokratische Aufgabenerledigung, die richterliche Tätigkeit
in der äußeren Form ist, benötigt.19 Die
Digitalisierung der internen Arbeitsabläufe legt dies lediglich spürbarer offen.
Sie lässt im Vergleich zur Papierakte – jedenfalls auf den ersten Blick – teils weniger Raum für eine individuelle, flexible
Umgestaltung von Arbeitsabläufen und
dokumentiert schonungslos auch Abweichungen von der gesetzlich vorgegebenen
Reihung von Bearbeitungsschritten.
eJustice verletzt – so die These – indes als
solche nicht die richterliche Unabhängigkeit. Diese wirkt auf das »Wie« der Ausgestaltung von eJustice und der justizinternen Arbeitsabläufe ein. Sie bildet aber kein
durchgreifendes Argument gegen das »Ob«
der Einführung. In der Rechtsprechung zur
richterlichen Unabhängigkeit ist im Ansatz weitgehend unbestritten,20 dass – im
Sinne eine Kontinuums – zwischen einem
interventionsfreien Kernbereich spruchrichterlicher Tätigkeit und einem orga-

nisatorischen Randbereich bzw. äußeren
Ordnungsbereich zu unterscheiden ist, in
dem die Justizverwaltung u. a.21 befugt und
berufen ist, nach eigenem Ratschluss die
Rahmenbedingungen für die richterliche
Tätigkeit zu gestalten.22 Bei Maßnahmen,
die – wie im Ansatz auch die IT-Ausstattung – in den »äußeren Ordnungsbereich«
und damit thematisch in den Randbereich
fallen, kommt eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit allerdings in
Betracht, wenn sie dazu bestimmt oder geeignet sind, die richterliche Rechtsfindung
– einschließlich aller der Rechtsfindung
auch nur mittelbar dienenden, sie vorbereitenden oder ihr nachfolgenden Sach- und
Verfahrensentscheidungen – durch psychischen Druck oder auf andere Weise unmittelbar oder mittelbar zu beeinflussen; dann
werden alle richterlichen Handlungen erfasst, die in einem konkreten Verfahren mit
der Aufgabe der/s Richterin/s unmittelbar
in Zusammenhang stehen, Recht zu finden,
zu sprechen und dadurch Rechtsfrieden zu
sichern.23 Der Bereich potenziell eingreifender Maßnahmen ist dabei denkbar weit
gefasst und erstreckt sich jenseits unmittelbarer Eingriffe auch auf Anregungen oder
Meinungsäußerungen dienstaufsichtsführender Stellen, die sich in irgendeiner Weise kritisch mit dem dienstlichen Verhalten
einer/s Richterin/s in einem konkreten Fall
befassen und auf eine direkte oder indirekte Weise nahe legen, wie die/der Richter/
in in Zukunft verfahren oder entscheiden
soll,24 und vergleichbar subtile Einwirkungen.25 Die veränderten Arbeitsmittel wirken
hierauf nicht ein und belassen der Richterschaft auch die Befugnis zum selbstverantworteten »Aufgaben- und Zeitmanagement«26 für ihr Dezernat.

2. Umgestaltung der Arbeitsweise
und Arbeitsplatzbindung
2.1 Veränderte Informationsverarbeitung
Der technikinduzierte Zwang zur mittelbis langfristigen Umstellung der richterlichen Arbeitsweise durch eine technischorganisatorische Maßnahme der Justizverwaltung bleibt aber im »äußeren Ordnungsbereich«. Art. 97 GG schützt nicht
die Papierakte oder den Arbeitsplatzdrucker. Der Richterschaft werden Lern- und
Umstellungsprozesse abverlangt, die in
weiten Bereichen der »freien« Wirtschaft,
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aber auch der Verwaltung und – vor allem
– gerichtsintern dem nichtrichterlichen
Dienst gefordert worden und dort im
Ganzen – nicht friktionslos – bewältigt
worden sind. Richterliche Unabhängigkeit
bietet insoweit keinen wirksamen Schutz
gegen die justizinterne Adaption moderner Bürotechnik. Sie verschafft auch unter
dem Aspekt der Verfahrenshoheit einzelner RichterInnen (oder gar »der« Richterschaft) keine umfassende Definitionshoheit über ihr Arbeitsumfeld und die Art
und Weise, wie die Zusammenarbeit mit
dem Unterstützungsbereich zu organisieren ist. Diese Organisationsgebundenheit
ist von der Richterschaft dem Grunde nach
hinzunehmen. Diese schließt für den Arbeitsalltag durchaus erhebliche Ausgestaltungsfragen nicht aus, die in Randbereichen auch die richterliche Unabhängigkeit
berühren können.
Elektronische Akten berühren die Informationsfunktion von Akten27 – und die
Informationsverarbeitungsfähigkeit der
Richterschaft. Die Lektüre kurzer Texte hat
am Bildschirm Vorteile; bei längeren bzw.
komplexeren Texten hat die Mehrheit der
Richterschaft ihre Arbeitstechnik an der
Informationsaufnahme und -verarbeitung
über Papier ausgerichtet. Auch wenn in
gewissem, klärungs- und vereinbarungsbedürftigem Umfang ein Ausdruck in
eine »Papierarbeitsakte« – schon aus Akzeptanzgründen – zuzulassen sein wird,
wird sich der Anteil der Bildschirmarbeit
deutlich (weiter) erhöhen. Die damit verbundenen Umstellungsansinnen dürften
die Richterschaft intellektuell nicht überfordern und muten ihr auch sonst keine
unzumutbaren »Lernprozesse« zu. Nicht
erkennbar ist, dass dabei die richterliche
Rechtsfindung durch psychischen Druck
oder auf andere Weise unmittelbar oder
mittelbar im Ergebnis oder verfahrensrelevanten Vor- bzw. Nachbereitungsschritten beeinflusst würde. Die Richterschaft
ist betroffen wie die anderen Justizbeschäftigten auch – vorrangig in Fragen des
Arbeitsschutzes bzw. der Belastungsveränderung durch Bildschirmarbeit.28 Fragen
einer ergonomisch optimierten Gestaltung des Arbeitsplatzes – einschließlich
der eingesetzten Unterstützungsprogramme – rücken in den Vordergrund; sie bergen wegen der damit verbundenen Kosten
Konfliktstoff.
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2.2 Aufwandserhöhung als Eingriff in
die richterliche Unabhängigkeit?
Theoretisch nicht auszuschließen ist eine
mittelbare Beeinflussung der Arbeitsweise dann, wenn der Aufwand, der mit der
elektronischen Bearbeitung verbunden ist,
auch bei Saldierung mit technikinduzierter
Aufwandsminderung notwendig signifikant höher ist als bei der Bearbeitung einer
papiergebundenen Akte, weil nicht die für
die Arbeit in und mit einer elektronischen
Akte erforderlichen Unterstützungswerkzeuge bereitgestellt werden, und der entstehende Mehraufwand nicht im Bereich
der Personalbemessung berücksichtigt
wird. Maßstab hierfür ist indes nicht jeder
einzelne empirische Richter, auch wenn
richterliche Unabhängigkeit jedem einzelnen Richter zusteht. Bei diesen Organisationsentscheidungen ist abzustellen auf
einen hypothetischen, innovations- und
technikoffenen sowie lernfähigen Durchschnittsrichter, der bereit ist, sich die für
die Arbeit mit einer elektronischen Akte
erforderlichen instrumentellen Kenntnisse und Fähigkeiten auch anzueignen und
entsprechende Schulungs- und Fortbildungsangebote29 wahrnimmt. Wie schon
in der Kohlenstoffwelt wird dabei selbstverständlich auch den Belangen etwa behinderter Richter Rechnung zu tragen sein.
Elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Akten bergen aber gerade für sehbehinderte oder blinde Richter30 durch systematisch barrierefreie Ausgestaltung und
Schnittstellen zu Unterstützungsdiensten
erhebliche Chancen auf mehr Selbständigkeit.31 Angesichts der Einschätzungsprärogative, die der Justizverwaltung und dem
Verordnungsgeber in Bezug auf die Alltagstauglichkeit der bereitgestellten Hard- und
Software sowie der saldierenden Gesamtbetrachtung, die nicht isoliert auf Mehraufwand in einzelnen Teilbereichen abstellt,
sondern auch danach fragt, welche Entlastungen in anderen Teilbereichen/Arbeitsschritten »gegenzurechnen« sind, zusteht,
wird eine richterdienstgerichtliche Beanstandung von »Elektronifizierungsakten«
allein wegen notwendiger Mehrbelastung
schwerlich zu erwirken sein.
Ein Beispiel für den in Einzelfragen verborgenen Konfliktstoff ist der Streit um einen aus der richterlichen Unabhängigkeit
folgenden Anspruch auf Bereitstellung
von Ausdrucken der elektronischen Han-

delsregisterakte. Der BGH32 hat hier die
Vorinstanzentscheidungen33 aufgehoben
und einen solchen, aus der richterlichen
Unabhängigkeit folgenden Anspruch auf
Bereitstellung durch die Gerichtsverwaltung verneint. Weil dem Richter ein entsprechender Drucker zum Selbstausdruck
zur Verfügung stand, hatte der BGH nicht
zu entscheiden, ob die richterliche Unabhängigkeit die Möglichkeit eines solchen
Eigenausdrucks sichert. Nach der Logik der
Entscheidung ist dies nicht der Fall. Denn
wenn der Gesetz- und Verordnungsgeber
die elektronischen Eingaben zum Handelsregister als Grundlage für die Sachbearbeitung durch den Richter des Registergerichts bestimmt und ungeachtet der praktischen Probleme bei der Aktenbearbeitung
in elektronischer Form (Bildschirmgröße,
Übersichtlichkeit, ergonomische Nachteile
längerer Bildschirmarbeit) zur Vermeidung
von Medienbrüchen keine alternative Bearbeitung auf der Grundlage von Ausdrucken auf Papier vorsieht, dann begrenzt
dies auch den relativen34 Anspruch gegen
die Justizverwaltung auf Schaffung und Bereitstellung der sachlichen, institutionellen
und personellen Ausstattung.35 Vorzuhalten ist dem BGH allenfalls, dass er für den
Prüfungsmaßstab kritiklos und ohne Klarstellung deren teils anderer Stoßrichtung
an den Entscheidungen zur Nutzung des
Diensttelefons36 und eines Aufnahmegeräts zur vorläufigen Sitzungsaufzeichnung37 anknüpft. Vom Nichtbestehen
eines »Schutzes des Arbeitsplatzdruckers
durch Art. 97 Abs. 1 GG« zu trennen ist die
Frage, in welchem Umfange aus Gründen
der Ergonomie oder der Akzeptanzsteigerung der Ausdruck von Aktenbestandteilen
zugelassen, ermöglicht oder gar gefördert
wird. Diese Frage ist in entsprechenden
Dienstvereinbarungen zu regeln. Ein als
rechtlich möglich unterstelltes »Ausdruckverbot« potenzierte die Widerstände gegen
die elektronische Aktenführung und eJustice insgesamt und wäre auch sonst kontraproduktiv.
2.3 Technikinduzierte
Präsenzpflichten?
Elektronische Akten können ohne Geräte,
die deren Inhalt sichtbar machen, nicht
bearbeitet werden. Papier ist auch hier
deutlich flexibler. Diese »Technikabhängigkeit« kann die Anwesenheit der Richter
an dem bereitgestellten computergestütz-
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ten Arbeitsplatz erzwingen. Dies kann
die aus der Unabhängigkeit hergeleitete
Freiheit des Richters einschränken, dass er
grundsätzlich seine Arbeit nicht innerhalb
fester Dienstzeiten38 und nicht an der Gerichtsstelle erledigen muss.39 Diese Freiheit ist indes – wie die richterliche Unabhängigkeit insgesamt – ein »funktionales
Privileg«40 und wird durch die Vorgaben
eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes
begrenzt: Erfordert die Bearbeitung der
gemäß den Anforderungen des Gesetzgebers in elektronischer Form vorliegenden
Eingaben zum Handelsregister die Anwesenheit des Richters an seinem computergestützten Arbeitsplatz, liegt darin keine
Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit durch die Dienstaufsicht.41
Richterliche Unabhängigkeit kann dann
nicht in der Abwehrdimension gegen ein
Mehr an Technik durch die elektronische
Akte ins Feld geführt werden, sondern nur
in der Anspruchsdimension für ein Mehr
an Technik durch Bereitstellung sicherer
elektronischer Fernzugriffsmöglichkeiten
vom häuslichen Arbeitsplatz aus oder gar
die Öffnung für ortsunabhängiges mobiles Arbeiten. Hierfür ist eine technisch-organisatorische Infrastruktur erforderlich,
die nicht zuletzt wegen der Schutz- und
Sicherheitsbedarfe von Gerichtsakten
bereitzustellen nicht »banal« und preiswert ist. Individualrechtliche Ansprüche

gegen die Justizverwaltung auf deren Bereitstellung dürften bis auf Weiteres daran scheitern, dass lediglich ein Anspruch
des Richters darauf bestehen soll, dass
er bei der Zuteilung der vorhandenen,
für die Arbeit erforderlichen personellen
und sächlichen Mittel42 in ermessensfehlerfreier Weise berücksichtigt wird.43 Die
Öffnung für Fernzugriff und (mittel- bis
langfristig) mobiles Arbeiten ist bei allen
Randbedingungen, die bei der Einführung von »Telearbeit« im »Home-Office«44
zu bedenken sind, eine Chance, etwa die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im
Richterberuf (weiter) zu verbessern und
auch sonst individuelle »Freiheitsgewinne« durch mehr Flexibilität zu realisieren.

3. Kontrolle richterlicher Tätigkeit
3.1 Kontrolle einzelner RichterInnen
Die aus Sicherheitsgründen erforderliche
Protokollierung der elektronischen Bearbeitung einer elektronischen Akte eröffnet technisch bislang ungeahnte Möglichkeiten einer intensiven, begleitenden
»Kontrolle« der richterlichen Tätigkeit. Sie
sprengte bei entsprechenden Auswertungsprogrammen auch qualitativ alle gegenwärtigen Möglichkeiten der Dienstaufsicht
und ermöglichte aus den digitalen Spuren
der Aktenbearbeitung ein differenziertes
Tätigkeitsprofil. Eine technisch denkbare

systematische Durchleuchtung der Arbeit
der Richterschaft bis hinunter auf die Dokumentebene ist aber mit der richterlichen
Unabhängigkeit nicht vereinbar. Denn
eine vermeidbare Einflussnahme der Exekutive auf die Rechtsstellung des Richters kann auch dann vorliegen, wenn ein
besonnener Richter durch ein Gefühl des
unkontrollierbaren Beobachtetwerdens45
von der Verwendung seiner Arbeitsmittel
abgehalten würde.46
Die bloße technische Eignung und damit
die theoretische Möglichkeit einer Nutzung von Protokollierungsdaten durch
die Dienstaufsicht oder durch Dritte zu
Kontroll- oder Steuerungszwecken bewirkt aber noch keinen realen Eingriff in
die richterliche Unabhängigkeit. Es kann
– auch in Zeiten von Big Data und NSA
– nicht unterstellt werden, dass alle technisch programmierbaren Kontroll- und
Auswertungsroutinen auch programmiert
und eingesetzt werden und Gerichtsverwaltungen oder Ministerien unbeschränkten Datenzugriff haben. Maßstab, ob eine
mittelbare, subtile und psychologische
Einflussnahme der Exekutive zu besorgen
ist, ist der »besonnene« Richter. Er kann
und muss grundsätzlich davon ausgehen,
dass zum Schutz (u.a.) der richterlichen
Unabhängigkeit organisatorische, technische und rechtliche Schutzvorkehrungen,
z. B. Zugangssperren und Zugriffsrechts-

Anmerkungen
1 Der Autor ist Mitglied im Vorstand des Deutschen EDV-Gerichtstages und richterlicher EDVBeauftragter des Bundesverwaltungsgerichts
(dort u. a. mit der Einführung einer »führenden«
elektronischen Akte befasst). Er sieht in eJustice
langfristig auch in der Sache mehr Chancen als
Risiken und geht davon aus, dass es sinnvoller ist,
eine Entwicklung, die ohnehin nicht aufzuhalten
sein wird, nach Geschwindigkeit und Reichweite
mit zu gestalten als sich ihr entgegenzustemmen.
Der Beitrag spiegelt seine persönlichen Auffassungen und greift – ohne Einzelnachweis auch
von »Selbstplagiaten« – auf Überlegungen zurück, die in den letzten Jahren vorgestellt worden
sind (z. B. E-Justice – Chancen und Herausforderungen der freiheitlichen demokratischen Gesellschaft, JurPC Web-Dok. 171/2007; Die elektronische Akte – rechtliche Rahmenbedingungen
der elektronischen Gerichtsakte, JurPC Web-Dok.
157/2008; Notwendige Gemeinsamkeiten und
strukturelle Unterschiede der »Reformbestrebungen« bei eJustice und eGovernment, JurPC WebDok. 181/2011; Richterliche Unabhängigkeit und
elektronische Akte, JurPC Web-Dok. 77/2012;
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Elektronischer Rechtsverkehr – eine Herausforderung für die Justiz, JurPC Web-Dok. 173/2013;
eJustice – was soll denn das?, JurPC Web-Dok.
117/2014; s. a. R. Geis/U. Berlit, Elektronischer
Verwaltungsprozess – Vision, Illusion oder Bedrohung?, DVBl. 2014, 14).
2 Gesetz vom 10.10.2013, BGBl. I 2013, 3786;
dazu etwa Weller/Serbu, Der elektronische
Rechtsverkehr mit den Gerichten rückt näher,
DRiZ 2013, 290; Müller-Teckhof, Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten, MMR 2014, 95; Viefhues, Das
Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und seine Auswirkungen auf die gerichtliche und anwaltliche Praxis,
ZAP Fach 13, 1963; ders., Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs – Kommunikation in
Papierform mit den Gerichten ade!, NWB 2013,
3003; Brosch, Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten,
K&R 2014, 9; Radke, »Die Zukunft hängt davon
ab, was wir heute tun (Mahatma Gandi)« – Auf
dem Weg zur elektronischen Justiz, jM 2014, 398;
Bacher, Das Gesetz zur Förderung des elektro-

nischen Rechtsverkehrs, MDR 2014, 998; ders.,
Elektronischer Rechtsverkehr in der Anwaltskanzlei, MDR 2014, 1053; unter Berücksichtigung der
Vorgeschichte s. a. Treber, Auf dem steinigen Weg
zur elektronischen Justizkommunikation, JbArbR
51 (2014), 34; ders., Virtuelle Justizkommunikation ante portas, NZA 2014, 450.
3 Herberger, Zehn Anmerkungen zum »Gesetz
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten«, JurPC Web-Dok. 81/2013.
4 Hierauf sowie auf grenzüberschreitende Sachverhalte und Informationstransfers legt auch der
»Entwurf des mehrjährigen Aktionsplans für die
europäische E-Justiz 2014–2018« (Rat der Europäischen Union v. 16.05.2014, Dok. 9714/14)
den Akzent.
5 Einen Sonderbereich bildet das Strafverfahren,
für das ein – ebenfalls – ambitionierter Referentenentwurf aus dem BMJV im September 2014
vorgestellt worden ist (s. http://www.bmjv.de/
DE/Ministerium/Abteilungen/Rechtspflege/
StrafverfahrenGerichtlichesVerfahren/_doc/_doc.
html).
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beschränkungen sowie Weitergabe- und
Verwertungsverbote, nicht nur getroffen,
sondern auch tatsächlich und kontrollierbar beachtet werden.47
Dieses »Vertrauen« kann und darf nicht
»blind« sein. Die Schutzvorkehrungen
selbst und die Maßnahmen, die ihre Beachtung sicherstellen, sind in entsprechenden Dienstvereinbarungen festzuschreiben. Hier sind die landesrechtlich
durchaus unterschiedlich weit reichenden
Mitwirkungsrechte der Richtervertretungen auszuschöpfen. Diskussionswürdig
mag sein, als »vertrauensbildende Maßnahme«, nicht als nach der Wesentlichkeitstheorie verfassungsgeboten, entsprechende Schutzvorkehrungen ausdrücklich
gesetzlich vorzuschreiben.
3.2 Datenhaltung »der« Justiz
Von der »Beobachtung« der Arbeit einzelner RichterInnen zu trennen sind die
Anforderungen an die Datenhaltung,
die sich aus dem verfassungsrechtlichen
Gebot organisatorischer Selbstständigkeit der Gerichte (Art. 20 Abs. 2, Art. 92,
97 GG) ergeben (können). Eine durchaus beachtliche Ansicht48 fordert hierzu,
dass Daten und Netze ausschließlich in
der Hoheit der Justiz liegen dürfen. Der
BGH hat nur in Bezug auf die individuelle richterliche Unabhängigkeit zu Recht
darauf verwiesen, dass für diese die Ge-

6 In Österreich z. B., wo die externe elektronische

Kommunikation deutlich weiter vorangeschritten
ist als in Deutschland, steht die elektronische
Akte nicht so sehr im Fokus.
7 Zu den Chancen des IT-Einsatzes in der Justiz
s. a. Consultative Council of European Judges
(CCJE), Justice and information technologies
(IT), Opinion No. (2011)14 vom 09.09.2011,
CCJE(2011)2 Final; dazu auch Mallmann, Zur
Tätigkeit des Consultative Council of European
Judges (CCJE), in: Festschrift Hailbronner, Heidelberg 2013, 479 (482 ff.).
8 Scholz (DRiZ 2013, 284) überschreibt seinen
Kurzbeitrag zum ERV-Fördergesetz mit »Neustart
des Systems«.
9 Das BVerfG mag sich in dem Verfahren (1
BvR 3174/14) – Verfassungsbeschwerde gegen
die Entscheidungen des BGH (B. v. 23.9. und
12.11.2014 – 5 KZR 57/13) und des OLG Düsseldorf (U. v. 24.07.2013), die eine Fristversäumnis angenommen und Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand abgelehnt hatten bei Einreichung
einer Berufungsbegründungsschrift über ein
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fahren unabhängig davon sind, ob das
EDV-Netz durch eine Einheit außerhalb
des Geschäftsbereichs des Ministers der
Justiz oder durch den Minister die Justiz
bzw. eine Einheit im Geschäftsbereich
(z. B. eine Gemeinsame Datenstelle der
Justiz) betrieben/administriert wird.49
Die aus der »institutionellen Sonderung«
der Justiz folgenden Anforderungen an
die Datenhaltung sind damit noch nicht
geklärt. Sie waren vom BGH in dem richterdienstgerichtlichen Verfahren auch
nicht abschließend zu beurteilen; bereits
die Vorinstanz50 hatte festgestellt, dass
die Überlassung der Verwaltung des EDVNetzes der Hessischen Justiz für den Rechtsprechungsbereich an die HZD (Hessische
Zentrale für Datenverarbeitung) unzulässig ist, solange nicht die Art der Behandlung von Dokumenten des richterlichen
Entscheidungsprozesses durch die HZD
für den Rechtspflegebereich durch Verwaltungsvorschriften seitens des Ministeriums
der Justiz konkret festgelegt und deren Einhaltung durch den Minister der Justiz in
gleichberechtigtem Zusammenwirken mit
gewählten Vertretern der Richter überprüft
werden kann.

exekutiven oder gar Privatunternehmen,
erhalten die externen Betreiber technisch
den vollständigen Zugriff auf die Justizakten inkl. solcher Informationen, die der
Vorbereitung der Entscheidung dienen
oder dem Beratungsgeheimnis unterliegen; gegen »Binnentäter« in Rechenzentren besteht allenfalls ein begrenzter
Schutz.51 Bei einer Datenhaltung in einem
Rechenzentrum der Justiz (oder gar bei
den einzelnen Gerichten) mildert sich das
Problem insb. der öffentlich-rechtlichen
Fachgerichtsbarkeiten, dass Prozessbeteiligte die Aktenverwaltung übernehmen,
es erhöht sich aber der Aufwand; die »sicherheitsgewährende Professionalität«
größerer Datenzentren bleibt ungenutzt.
In diesem Spannungsfeld scheint es mir
effektiver, statt auf die institutionelle Zuordnung der physikalischen Datenhaltung auf die Beachtung eines definierten
Sicherheitsniveaus zu setzen und bei externer Datenhaltung klar und rechtssicher
die Aufsichts-, Kontroll-, Zugriffs- und
Weitergaberechte so zu regeln, dass die
Justiz selbst wirksam mit über eine mit
ihren Anforderungen konforme Datenhaltung wachen kann.

Die elektronische Akte verschärft das
Problem, wer die Rechenzentren der/für
die Justiz betreibt. Sind dies Einheiten
außerhalb der (Justiz-)Verwaltung, insb.
die zentralen Rechenzentren der Länder-

IV. Datenschutz und Datensicherheit

»Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)«, weil für das betroffene Gericht
keine Zulassung der elektronischen Form durch
Rechtsverordnung nach § 130a Abs. 2 ZPO erfolgt
ist – zu diesem Fragenkomplex verhalten.
10 Z. B. der zunehmenden Umstellung von
Papierakten auf elektronische Akten in der Verwaltung (zur elektronischen Verwaltungsakte s.
etwa Meyer, Die Einführung einer elektronischen
Akte in der öffentlichen Verwaltung aus rechtlicher Sicht, VR 2010, 114; Britz, Elektronische
Verwaltung, in: W. Hoffmann-Riem/E. SchmidtAßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des
Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl. 2012, § 26 Rn.
74 ff.; Müller, Papier zu Papier, Byte zu Byte –
die elektronische Verwaltungsakte erreicht die
Gerichte, NZS 2014, 929), aber auch in der Wirtschaft. § 6 EGoVG (Art. 1 [Gesetz zur Förderung
der elektronischen Verwaltung (E-GovernmentGesetz – EGovG)] des Gesetzes zur Förderung
der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften v. 25.07.2013, BGBl. I,
2749) gibt für die Bundesverwaltung vor, dass sie
ihre Akten elektronisch führen soll.

11 Dazu Berlit (Fn. 1), JurPC Web-Dok. 181/2011.

Der Übergang zur elektronischen Akte
wirft auch neue Fragen des Datenschut-

12 Eingehend dazu C. Schütz, Der ökonomi-

sierte Richter: Gewaltenteilung und richterliche
Unabhängigkeit als Grenzen neuer Steuerungsmodelle in den Gerichten, Berlin 2005; ders.,
Moderne Justiz und Neue Steuerungsmodelle in
Gerichten – eine Zusammenhangsbetrachtung,
in: Hill/Dieckmann (Hrsg.), Moderne Justiz,
Baden-Baden 2013, 57; s. a. Berlit, Richterliche
Unabhängigkeit und Organisation effektiven
Rechtsschutzes im »ökonomisierten« Staat, in:
H. Schulze-Fielitz/C. Schütz, Justiz und Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck und
Unabhängigkeit, Berlin (DVerw Beiheft 5) 2002,
135; ders., Justizmodernisierung zwischen Demokratie und Ökonomie, BJ 2003, 319; Piorreck,
Die Rechtsprechung ist eine Staatsgewalt und
kein Produkt der Justizverwaltung, BJ 2003, 54.
13 Die vom eJustice-Rat initiierte Grobkostenschätzung des Verbesserungs- und Investitionsbedarfs für die Optimierung der Fachverfahren
sowie der für die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte erfor-
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zes und der Datensicherheit auf und lässt
bisherige Probleme deutlicher hervortreten.52 Datenschutzprobleme waren und
sind indes in der Justiz schon heute zu
bewältigen.53 Die Fachanwendungen/
Geschäftsstellen(unterstützungs)programme enthalten bereits derzeit gebündelt personenbezogene Daten. Der Datenschutz ist auch bei papiergebundener
Aktenführung sicherzustellen. Nahezu
alle Dokumente (in) der Justiz werden
elektronisch angefertigt. In der individuellen Arbeitsweise, bei der Lektüre von
Akten im öffentlichen Raum (z.B. Bahn)
oder der unverschlüsselten Speicherung
dienstlicher Dateien auf nicht hinreichend
gesicherten privaten Endgeräten ist die
Richterschaft nicht durchweg hinreichend
»datenschutzsensibel«. Datenschutz ist
als Thema also nicht neu – und die Justiz
fängt hier nicht bei »Null« an.

1. Zugriffsrechte
Mit der eAkte werden auch die Akteninhalte elektronisch (zentral) verfügbar, der
Datenschutzfaktor »dezentrale Aktenhaltung in verschiedenen Geschäftsstellen«
mit zumeist visueller Zugriffskontrolle
entfällt.
1.1 Zugriffsrechtekonzept
Stärker noch als bei den Fachanwendungen, bei denen neben den Serviceeinhei-

derlichen Maßnahmen (s. dazu Beschluss der 85.
JuMiKo v. 25./26.06.2014 zu TOP I.1), gelangt
bundesweit zu einem dreistelligen Millionen-€Betrag im mittleren Bereich.
14 Zu diesem – idealtypisch gegenübergestellten
– Perspektivenunterschied s. Berlit, Richterliche
Unabhängigkeit (Fn. 12, 135 (141 ff.).
15 Die Forderung nach Selbstverwaltung (in)
der Justiz (neben dem auf das Konzept der NRV
zurückzuführenden Gesetzentwurf der Fraktion die Linke [BT-Drs. 17/11701, 11703] aus der
überbordenden Literatur etwa Cebulla/Kannenberg, Selbstverwaltung der Judikative. Die
Gesetzentwürfe der Neuen Richtervereinigung,
2012; T. Schulte-Kellinghaus Die Gesetzentwürfe des Deutschen Richterbundes und der Neuen Richtervereinigung zur Selbstverwaltung der
Justiz – Ein Vergleich im Überblick, KritV 2010,
256; Fuchs, Verfassungsmäßigkeit und Umsetzbarkeit von Modellen für eine selbstverwaltete
Justiz, 2013; s. a. Berlit, Selbstverwaltung (in) der
Justiz und grundgesetzliche Demokratie, DRiZ
2003, 292) kann konsistent nur erhoben werden
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ten/Geschäftsstellen auch die Richterschaft Zugriff auf die personenbezogenen
Daten hat, bedarf es für die eAkte zur Sicherung des Datenschutzes eines ausdifferenzierten Zugriffsrechtekonzepts. Es
muss hinreichend flexibel sein, um auch
Vertretungsfälle leicht »abfangen« zu
können, ohne derart »kleinteilig« zu sein,
dass auch für arbeitsteilige gerichtliche
Bearbeitungsprozesse notwendige und
datenschutzrechtlich zulässige Aktenzugriffe von gesonderten Freischaltungsgenehmigungen abhängig gemacht werden.
Bei der Ausgestaltung sollte bedacht werden, dass Datenschutzzugriffsregelungen
– jenseits stets einzuhaltender Mindeststandards – nach Maßgabe von Risikobewertungen auf ein Optimum, nicht ein
Maximum an Datenschutz gerichtet sind
und auch in der heutigen Kohlenstoffwelt
gewisse Restrisiken bestehen. Die Reinigungsfachkraft, die nach Dienstschluss
im Richterdienstzimmer oder der Geschäftsstelle mit geringer Entdeckungswahrscheinlichkeit in den Akten stöbern
und Informationen kopieren könnte, ist
nur ein Beispiel. Die Beachtung der zugewiesenen Zugriffsrechte ist weiterhin
durch eine entsprechende Zugriffsprotokollierung mit transparenten Kontrollmechanismen zu kontrollieren; dabei ist die
zweckwidrige, etwa auf bloße Tätigkeitskontrolle gerichtete Verwendung dieser
Protokolldaten auszuschließen.

bei einem umfassenden, so auch in der Realität
gelebten Verantwortungsbegriff.
16 Ich nutze diesen »Reizbegriff« (krit. etwa
Piorreck [Fn. 12]; Werner, »Justiz ist nicht Dienst
am Kunden, sondern Dienst am Staat …«, DRiZ
2002, 441; Freudenberg, Das Verhältnis von Richter und Verfahrensbeteiligten, ZRP 2002, 79) aus
der Debatte um das neue Steuerungsmodell und
der Qualitätsdebatte, um deutlich zu machen,
dass es nur um den Modus justizieller Leistungserbringung geht.
17 Britz, Von der elektronischen Verwaltung
zur elektronischen Verwaltungsjustiz, DVBl.
2007, 993 (997).
18 S. a. De Felice/Müller, Auf dem Weg zur akzeptierten eAkte – Tagungsbericht vom 7. Hessischen
Sozialrichtertag, JurPC Web-Dok. 112/2014.
19 Berlit (Fn. 1), JurPC Web-Dok. 77/2012;
Abs.15; s. a. ders., Richterliche Unabhängigkeit
und Organisationen effektiven Rechtsschutzes im »ökonomisierten« Staat, in: H. SchulzeFielitz/C. Schütz (Hrsg.), Justiz und Justizver-

1.2 Akteninhalt
Eine vorgelagerte organisatorische Datenschutzvorkehrung ist, Dokumente/Informationen mit besonderem Vertraulichkeits- oder Schutzbedarf nur verschlüsselt
oder gar nicht erst in die eAkte aufzunehmen, sondern unter Bildung einer »Hy
bridakte« papiergebunden oder gesondert
aufzubewahren.54 Dies gilt indes nicht automatisch für alle Informationen i. S. d.
§ 3 Abs. 9 BDSG oder solche Dokumente,
die einem besonderen »Geheimnis« (Sozialdatenschutz; Steuergeheimnis) unterliegen. In der Sozial- oder Finanzgerichtsbarkeit bilden solche Informationen die
Regel, die unionsrechtlich vorgegebenen55
Restriktionen bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, deren Auswahl zudem willkürlich,
antiquiert und unvollständig ist und einem prämodernen Datenschutzverständnis entspringt,56 hindert nicht die – auch
unverschlüsselte – Verarbeitung in einer
eAkte »zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche
vor Gericht« (Art. 8 Abs. 2 Buchst. E RL
94/46/EG). In Betracht kommen z.B. nach
der VS-Anweisung57 »klassifizierte« Dokumente (ab VS-Vertraulich), besonders
»brisante« medizinisch-psychiatrische
Befunde oder Daten/Informationen, die
i. S. d. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts58 den »Kernbereich privater
Lebensgestaltung«59 berühren.

waltung zwischen Ökonomisierungsdruck und
Unabhängigkeit, Berlin 2002, 135 ff.
20 Statt vieler – jeweils m.w.N. – etwa SchulzeFielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Band III, 2. Aufl.,
Tübingen 2008, Art. 97 Rn. 33; Heusch, in:
Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 13.
Aufl., Köln 2014, Art. 97 Rn. 16 ff.; Kronisch,
in: Sodan/Ziekow (Hrsg.), VwGO, 4. Aufl., Baden-Baden 2014, § 1 Rn. 69 ff.; krit. R. SchmidtRäntsch, Dienstaufsicht über Richter, Bielefeld
1985, 69 ff.; Schilken, Die Sicherung der Unabhängigkeit der Dritten Gewalt, JZ 2006, 860
(865 ff.); Pitschas, Der Kampf um Art. 19 Abs. 4
GG. Funktionsgrenzen des »Neuen Steuerungssystems« in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, ZRP
1998, 96 (101).
21 Ausgeblendet bleiben sollen die Befugnis zur
Dienstaufsicht über RichterInnen; zur Spannung
von Dienstaufsicht und richterlicher Unabhängigkeit s. etwa Papier, Die richterliche Unabhängigkeit und ihre Schranken, NJW 2001, 1089.
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Rechtlich klärungsbedürftig ist, ob solche
Dokumente/Informationen bereits durch
die Rechtsverordnung, welche die Führung
der eAkte vorgibt/zulässt, (hinreichend
bestimmt) auszunehmen sind, diese »Regelbildung« der Gerichtsverwaltung – mit
welchem Verbindlichkeitsgehalt gegenüber
der Richterschaft/Dritten und mit welchem Transparenzgrad auch immer – vorzubehalten ist oder hier – ergänzend oder
letztverbindlich – der zuständige Richter/
Spruchkörper zu entscheiden hat.
1.3 Akteneinsicht und Datenschutz
Spezifische Probleme ergeben sich für
die elektronische Akteneinsicht. Hier
ist sicherzustellen, dass sie »online« nur
durch Personen erfolgen kann, die hierzu
berechtigt sind, und die Daten in einer
Weise bereitgestellt werden, die ein unbefugtes »Eindringen« in die jeweiligen
Aktenverwaltungs- und -bearbeitungssysteme der Gerichte ausschließen. Dies
sind prinzipiell lösbare Fragen der Datensicherheit. Im Rahmen der Bund-LänderKommission für Datenverarbeitung und
Rationalisierung in der Justiz (BLK)60 wird
an einer Konzeption für ein gemeinsames
Akteneinsichtsportal gearbeitet.
Im Ergebnis abzulehnen ist, die Justiz dafür mitveranwortlich zu machen, dass eine
nicht befugte Weitergabe der elektronisch
zur Einsichtnahme bereitgestellten Ak-

22 S. M. Ballhausen, IT-Einsatz in der Justiz.

Technik, Recht, Realisierung, Stuttgart u. a. 2012,
61 ff.
23 S. – m. w. N. – BGH (Dienstgericht des Bundes) MDR 2011, 1508 = MMR 2012, 128 (Administration HZD).
24 S. – m. w. N. – BGH (Dienstgericht des Bundes) NJW-RR 2011, 700 (aufsichtsrechtliche
Kontrolle der Eingabe eines Richters an eine Behördenleitung). Zum aktuellen Streit um die Heranziehung von PEBB§Y-Zahlen oder Haushaltsansätzen als Kriterium beurteilungserheblicher
Belastungsvergleiche s. Wittreck, Die Justiz im
Spannungsfeld zwischen Rechtsschutzgarantie,
Erledigungsdruck und Alimentationsmisere, BJ
2014, 67; Thiele, Die Unabhängigkeit des Richters – Grenzenlose Freiheit? Das Spannungsverhältnis zwischen richterlicher Unabhängigkeit
und Dienstaufsicht (zugleich Anmerkung zum
Urteil des baden-württembergischen Richterdienstgericht vom 04.12.2012, RDG 6/12), Der
Staat 52 (2013), 415.
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tenbestandteile unterbleibt, und von ihr
technische Vorkehrungen zu verlangen,
die dies ausschließt oder doch erschwert.61
Ein (verfassungs)rechtlicher Rechtsgrund
für diese »nachgelagerte Fürsorge« drängt
sich nicht auf und ist dem allgemeinen
Datenschutzrecht fremd. Das Dateirecht,
einen Ausdruck zu erstellen, kann regelmäßig auch nicht auf den Ausdruck auf Papier
– unter Ausschluss des Ausdrucks in eine
weitergabefähige Datei – beschränkt werden. Scantechnik ist zudem so kostengünstig frei verfügbar, dass das Einscannen von
Papierausdrucken zur unbefugten Weitergabe nur unwesentlich erschwert werden
könnte – wenn nicht das Recht der Beteiligten auch auf Auszüge, Ausdrucke oder
Abschriften62 abgeschafft werden soll. Die
Beschränkung von Anwälten auf eine bloße Akteneinsicht (ohne »Duplizierungsmöglichkeit«) dürfte verfassungsrechtlich
an die Grenzen des fairen Verfahrens bzw.
der wirkungsvollen Verteidigung stoßen
und ist rechtspolitisch irreal.
Bei Akteneinsicht jedenfalls durch die
Anwaltschaft, aber auch durch andere
»professionelle Justizkunden« ist vielmehr anzustreben, die Datenweiterverarbeitung – auch um den Preis erleichterter missbräuchlicher Weitergabe im
Einzelfall – für die große Mehrheit der
Anwaltschaft zu erleichtern. Für den Datenaustausch sind Standards zu entwickeln, die eine wechselseitige Übernah-

25 Schilken, Die Sicherung der Unabhängigkeit
der Dritten Gewalt, JZ 2006, 860.
26 Schröder, Dienstzeiten und Anwesenheitspflichten für Richterinnen und Richter, NJW
2005, 1160.
27 Zu den verschiedenen Aktenfunktionen s.a.
Berlit (Fn. 1), JurPC Web-Dok. 157/2008.
28 Vgl. dazu die Verordnung über Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten – Bildschirmarbeitsverordnung –
v. 04.12.1996, BGBl. I, 1843; zur anstehenden
Reintegration in das allgemeine Arbeitsschutzrecht s. Cakir, Aufräumen im Arbeitsschutz. Integration der Bildschirmarbeitsverordnung, CuA
Heft 1/2015, 24.
29 Zu Fragen einer allgemeinen Fortbildungspflicht von Richtern s. Deutscher Richterbund,
Thesenpapier zur Qualität der Arbeit in Gerichten und Staatsanwaltschaften (Beschluss der
Bundesvertreterversammlung v. 25.03.2012),
IV. (S. (8) f.), der zwischen der Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen als Dienstpflicht

me von Akten(bestandteilen) auf Dokumentbasis (einschließlich der jeweiligen
Dokumentmetadaten) in die jeweiligen
Fachanwendungen/ Dokumentenmanagementsysteme ermöglichen. Durch programmübergreifende Interoperabilität
können bei allen Verfahrensbeteiligten
die Erfassungskosten gesenkt und die sofortige, strukturierte Weiterverarbeitung
gewährleistet werden. Dies ermöglichte
für die Informationsübermittlung durchgängige, medienbruchfreie Prozessketten.63 Durch das elektronische Anwaltspostfach (§ 31a BRAO),64 das für Anwälte
ab dem 01.01.2016 eingerichtet werden
soll, ist eine unbefugte Kenntnisnahme
während des Übermittlungsvorgangs
durch eine Ende zu Ende-Verschlüsselung
ohnehin nachhaltig erschwert.65

2. Datensicherheit
Der Beachtung (auch) des Zugriffsrechtekonzepts und dem Schutz vor unberechtigtem Datenzugriff dienen die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die
nach § 9 BDSG66 zu treffen sind, um die
Beachtung des Datenschutzrechts zu gewährleisten67 – neben der Verhinderung
unberechtigter Zugriffe u.a. auch Schutz
der Integrität und Authentizität der Daten unter Ausschluss (unbefugter) Veränderungen des Datenbestandes. Diskussionswürdig mag allenfalls sein, für die
auch verfassungsrechtlich geforderten

und einer allgemeinen Obliegenheit zur Weiterbildung differenziert.
30 Derzeit amtieren in Deutschland ca. 70 blinde
Richter; s. Blind und doch sehend – blinde Juristen bereichern die Justiz, Haufe.de (24.11.2013)
(http://www.haufe.de/recht/kanzleitipps/blinde-juristen-bereichern-die-justiz_222_209552.
html).
31 S.a. Stellungnahme des DVBS v. 21.3.2013
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten (http://www.dvbs-online.de/news510.
htm).
32 BGH, U. v. 21.10.2010 – RiZ (R) 5/09 –
DRiZ 2011, 66 = CR 2011, 89 = K&R 2011, 113;
dazu etwa Roggenkamp K&R 2011, 115; Hullen
CR 2011, 91; Haberland DRiZ 2011, 102; Köbler
FA 2011, 72; Brosch JurPC 2011, Web-Dok. 1/2011.
33 Dienstgericht Düsseldorf, U. v. 29.01.2008
– DG 5/07 – BDVR-Rundschreiben 2009, 68;
Dienstgerichtshof für Richter beim OLG Hamm,
B. v. 20.10.2009 – 1 DGH 2/08 (dazu auch Horn
jurisPR-ITR 11/2010 Anm. 6).
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technisch-organisatorischen Vorkehrungen gegen unbefugten Datenzugriff und
Datenfehlgebrauch68 nicht auf das allgemeine Datenschutzrecht zu verweisen,
sondern justizspezifische Sonderregelungen zu verlangen und auch Verordnungsrecht nicht ausreichen zu lassen.69

Anforderungen an die Qualität der Sicherung sind deutlich erhöht, weil ein Rückgriff auf Papieroriginale nicht (mehr)
möglich ist; auch die Fristen, innerhalb
derer nach Datenverlusten die »Originale«
aus Sicherungsdatenbeständen zu rekonstruieren sind, werden sich verkürzen.

darf, wer in welchem Verfahren wie transparent den Verfügbarkeitsgrad festlegt, der
für das »Systemganze« vorzuhalten ist.

Für die Administration der schon heute
umfangreichen Justizdatenbestände ist
die Berücksichtigung der in der Anlage zu
§ 9 BDSG genannten Schutzvorkehrungen
unter Berücksichtigung ergänzender Regelwerke70 keine banale, einfach zu bewältigende Aufgabe. Es ist aber schon heute
»professioneller Alltag«. Die Veränderungen im Datenbestand erfordern zwar eine
neue Schutzbedarfsanalyse unter Anpassung der verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen. Mit der Abbildung des vollständigen Akteninhalts in der gerichtlichen eAkte
können sich die Schutzbedarfe sowohl in
Bezug auf »Binnentäter« (Administratoren,
sonstige Gerichtsangehörige) als auch gegenüber externen Dritten (gezielte Ausforschung; »Diskreditierungsangriffe«) verändern und andere/neue Schutzmaßnahmen
erfordern. Eine qualitative Veränderung
des Datensicherheitsmanagements folgt
hieraus nicht.

3. Datenverfügbarkeit

Solange es in der Justiz noch keine »führenden« eGerichtsakten gibt, stellt sich auch
das Problem der rechtssicheren Langzeitaufbewahrung bzw. der Archivierung noch
nicht in aller Schärfe. Denn zu archivieren
ist bis zur Umstellung die Papierakte nicht
eine etwa daneben geführte elektronische
Parallel- oder »Duplo«-Akte,71 wie sie zunehmend in Umfangsverfahren (z.B. im
Straf- oder Planfeststellungsrecht) geführt
wird. Es kann sich allenfalls die Frage stellen, ob bei vorhandener führender Papierakte die elektronische Parallelakte nach
(rechtskräftigem) Verfahrensabschluss
schon vor Ablauf der Aufbewahrungsfristen72 zu löschen ist.

Für die Datensicherung i. e. S. gelten entsprechende »Skalierungsprobleme«. Die
Datenmengen, die zu sichern sind, werden zunächst exponentiell steigen. Die

34 BGH, U. v. 25.09.2002 – Ri(Z) 2/01 – NJW

2003, 282: Anspruch des Richters nur darauf,
dass er bei der Zuteilung der vorhandenen, für die
Arbeit erforderlichen personellen und sächlichen
Mittel in ermessensfehlerfreier Weise berücksichtigt wird.
35 BGH, U. v. 21.10.2010 – RiZ (R) 5/09 –
DRiZ 2011, 66 = CR 2011, 89 = K&R 2011, 113.
36 BGH, U. v. 24.11.1994 – Ri(Z) 4/94 – NJW
1995, 731.
37 BGH, U. v. 21.04.1978 – Ri(Z) 4/77 – NJW
1978, 2509.
38 S.a. Schröder (Fn. 26), NJW 2005, 1160.
39 BGH, U. v. 25.09.2002 – Ri(Z) 2/01 – NJW
2003, 282; U. v. 16.11.1990 – Ri(Z) 2/90 – BGHZ
113, 36.
40 Berlit (Fn. 12 [Beiheft DVerw]), 136 (149); s.a.
BVerwG, U. v. 29.10.1987 – 2 C 72.86 – BVerwGE
78, 216 (220).
41 BGH, U. v. 21.10.2010 – RiZ (R) 5/09 –
DRiZ 2011, 66 = CR 2011, 89 = K&R 2011, 113.
42 Weitergehend Schulte-Kellinghaus, Die Ressourcengarantie für die Dritte Gewalt, ZRP 2006,
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Die führende eAkte erhöht spürbar auch
die Anforderungen an die Verfügbarkeit
der Daten und die Datensicherung im
engeren Sinne. Die Folgen eines Datenverlustes sind mit dem »in Verstoß geraten« einer Papierakte nur begrenzt vergleichbar, wenn und weil sie mehr als nur
eine Verfahrensakte betreffen. Fallen die
Datenverbindungen aus, steht die Arbeit
in der Justiz still. Erforderlich ist Hochverfügbarkeit der Daten bei hohem Datendurchfluss. Dies ist technisch machbar. Es
ist aber aufwändig und verursacht im Vergleich zu den derzeitigen Verfügbarkeitsgraden – wohl deutliche – Mehrkosten.
Eine Höchstverfügbarkeit von 100 v.H.
rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres
wird aber – bei aller Bedeutung der Justiz – schwerlich zu verlangen sein. Eine
Verfügbarkeit von 99,5 v.H. bedeutete ca.
44 Stunden hinzunehmenden Ausfall im
Jahr, bei einer Verfügbarkeit von 97,5 beträgt der Ausfall dann schon 210 Stunden.
Bei dieser Sachlage besteht Klärungsbe-

169; Hochschild, Neue Steuerungsmodelle in der
Justiz, BJ 2000, 258; krit. zur »Monetarisierung«
der Art. 92, 97 GG bereits Roellecke, Der Lebensbedarf der Justiz und seine Bemessung, in: H.
Schulze-Fielitz/C. Schütz, Justiz und Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck und
Unabhängigkeit, Berlin (DVerw Beiheft 5) 2002,
123 (128 ff.).
43 BGH, U. v. 25.09.2002 – RiZ (R) 2/01 – NJW
2003, 282 (Zugang zum Dienstzimmer außerhalb der Öffnungszeiten des Gerichtsgebäudes).
44 Bongers/Hoppe, Konfliktfeld Homeoffice,
AuA 2014, 148; Bonnanni/Kamps, Daten- und
arbeitsschutzrechtliche Anforderungen an HomeOffice-Vereinbarungen, ArbRB 2014, 83; Lissner,
Telearbeit im öffentlichen Dienst – nur Werbeslogan oder Wegweiser, DÖD 2014, 158.
45 Zu solchen Wirkungen BVerfG, U. v.
02.03.2010 – 1 BvR 256/08 u. a. – BVerfGE 125,
260 (Vorratsdatenspeicherung).
46 BVerfG (Kammer), B. v. 17.01.2013 – 2 BvR
2576/11 – DRiZ 2013, 142; s. a. BGH, U. v.
24.11.1994 – Ri(Z) 4/94 – NJW 1995, 731.

4. Langzeitaufbewahrung/
Archivierung

Als »Baustein« eines Gesamtkonzepts wird
das Problem der Langzeitaufbewahrung/
Archivierung allerdings zu bewältigen
sein. Technisch-organisatorisch handelt es
sich nicht um ein justizspezifisches Problem. Nach rechtskräftigem Verfahrensabschluss73 sind Bedenken, die sich aus der
Gefahr einer sachwidrigen Einflussnahme
Dritter gegen eine Übernahme von in der/
für die Verwaltung entwickelter Lösungen

47 S. a. BGH, U. v. 06.10.2011 – RiZ (R) 7/10 –
DRiZ 2012, 169; dazu auch Köbler DRiZ 2012,
162; Kamphausen JR 2012, 381; zustimmend
zur Vorinstanzentscheidung (OLG Frankfurt/M.
[Dienstgerichtshof für Richter], U. v. 20.04.2010
– DGH 4/08 –) Schwamb, HZD-Administration
tangiert richterliche Unabhängigkeit. Zum Urteil
des Dienstgerichtshof über die Verwaltung des
EDV-Netzes (DGH 4/08), NRV-Info 6/2010, 24.
48 Dazu etwa Bertrams, Zentralisierung der
Informationstechnik in der Landesverwaltung
Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der
Dritten Gewalt?, NWVBl. 2007, 205, ders., Eingriff in die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt
durch Zentralisierung der IT-Organisation unter dem Dach der Exekutive, NWVBl. 2010, 209;
Heusch (Fn. 20), Art. 97 Rn. 14; differenzierend
Berlit, Rechtliche Rahmenbedingungen einer
strategischen Neuausrichtung der IT-Strukturen aus Sicht der Justiz (Kurzgutachten 2002),
JurPC Web-Dok. 201/2009; s. a. AG »Zukunft«
der BLK, Positionspapier »Rechtliche Rahmenbedingungen des Einsatzes standardisierter
Informationstechnik der Bundes- und Landes-
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ergeben, deutlich geringer. Für die Bundesgerichte gibt es hier erste konzeptionelle Überlegungen, u. a. bereits für die
Langzeitaufbewahrung und nicht erst für
die Archivierung auf Dienstleistungen des
Bundesarchivs zurückzugreifen.

V. Herausforderungen und
Erfolgsvoraussetzungen
eJustice und eAkte stellen die Justiz insgesamt, die dort Tätigen und die Justizverwaltungen vor vielfältige Herausforderungen. Sie sind parallel unter hohem
Zeit- und Erfolgsdruck zu bearbeiten.
Handlungsfelder sind u. a.74 die Finanzen,
die Technik, das Personal, ein gelingendes
Veränderungs»management«, die kollektivrechtliche Beteiligung der in der Justiz
Tätigen, Gestaltung und Ergonomie der
eAkte und die Fortentwicklung der (prozess)rechtlichen Rahmenbedingungen.75
Davon seien abschließend die Ergonomie
der eAkte (1.), das Veränderungsmanagement (2.) und die kollektivrechtliche Mitwirkung (3.) herausgegriffen.

1.

Ergonomie der eAkte

Die Akte ist der zentrale Arbeitsgegenstand (in) der Justiz: kein Verfahren ohne
Akte.76 Die Akte ist Grundlage der richterlichen Informationsverarbeitung, dokumentiert den rechtsstaatlichen Verfah-

verwaltungen in der Justiz. Welches Maß an
IT-Zentralisierung verträgt die Dritte Gewalt?«,
JurPC Web-Dok. 202/2009 = CR-Beilage 8/2009
(insb. Abschnitt II.1., 3).
49 BGH, U. v. 6.10.2011 – RiZ (R) 7/10 – DRiZ
2012, 169.
50 OLG Frankfurt/M. (Dienstgerichtshof für
Richter), U. v. 20.04.2010 - DGH 4/08.
51 S. a. Positionspapier des bayerischen Richtervereins e. V. zu elektronischem Rechtsverkehr und
elektronischer Akte, 2014.
52 J. Klink, Datenschutz in der elektronischen
Justiz, Kassel 2010; dies., Justizmodernisierung
und Datenschutz, DRiZ 2010, 383: s. a. Petri/
Dorfner, E-Justiz und Datenschutz, ZD 2011, 122.
53 S. F.-J.Kockler, Richterliches Informationsmanagement und Datenschutz, Marburg 1996; von
Zeschwitz, Datenschutz in der Justiz, BJ 2002,
240; R. B. Abel (Hrsg.), Datenschutz in Anwaltschaft, Notariat und Justiz, 2. Aufl., München
2003; Ronellenfitsch, Moderne Justiz, Datenschutz und richterliche Unabhängigkeit, DuD
2005, 354.
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rensgang und ist Grundlage der verschiedenen Kontrollmechanismen der Justiz.
Ihre Führung muss rechtsstaatlichen
Grundsätzen genügen77 (insb. Aktenwahrheit, Aktenvollständigkeit, Aktenverständlichkeit und Aktenbeständigkeit).78 Die
eAkte muss (zumindest) innerhalb der
Justiz – länder- und instanzübergreifend –
problemlos ausgetauscht werden können.
Die Akte muss – vor allem – sinnvoll bearbeitet werden können. Die Mehrzahl der
in der Justiz Tätigen haben ihre individuelle Arbeitstechnik an der Papierakte erlernt
und im Berufsleben optimiert. Das »haptische Element« der Akte hat für sie hohe
Bedeutung. Die Ergonomie der eAkte hat
daher zentralen Stellenwert. Elektronische
Bearbeitungsmöglichkeiten müssen nicht
nur objektiv akzeptabel sein und die tägliche Dezernatsarbeit ebenso unterstützen wie die intellektuelle Erfassung und
Durchdringung der Akte. eAkten müssen
benutzerfreudlich sein und – in der Terminologie der Arbeitswissenschaft – die
Mensch-Maschine-Schnittstelle79 physiologisch und psychologisch optimieren.
Die eingesetzte Hard- und Software80 muss
für die Arbeitsaufgaben optimiert sein, die
arbeitenden Menschen möglichst wenig
ermüden und Schädigungen tunlichst vermeiden, intuitiv zu bedienen sein, dann
mit zumindest akzeptablen Zeitverhalten
verfügbar sein, wenn der Arbeitsablauf
dies erfordert, die Akte muss an jedem Ort

54 Weitergehend Löffelmann, Einführung der

elektronischen Akte in der Justiz, recht + politik
12/2014, 1 (3), nach dem es – unabhängig von
anderweitigen technischen Sicherungsalternativen – »verfassungsrechtlich geboten sein [kann],
einzelne Aktenbestandteile elektronisch nicht
vorzuhalten«.
55 Art. 8 RL 94/46/EG (Datenschutzrichtlinie).
56 Simitis, in: ders. (Hrsg.), Bundesdatenschutzgesetz, 6. Aufl., Baden-Baden 2006, § 3 Rn. 258,
251 ff.
57 Allgemeine Verwaltungsvorschrift des BMI
zum materiellen und organisatorischen Schutz
von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA)
vom 31.3.2006 (http://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Sicherheit/
SicherheitAllgemein/VSA.pdf;jsessionid=267E7F
6B3410DD5BE139FEACA8A1EA0A.2_cid364?__
blob=publicationFile),
58 BVerfG, U. v. 03.03.2004 – 1 BvR 2378/98, 1
BvR 1084/99 – BVerfGE 109, 279.
59 Dazu allgemein T. Schwabenbauer, Heimliche Grundrechtseingriffe, Tübingen 2013; J. Bar-

verfügbar sein, an dem sie benötigt wird
– am Arbeitsplatz, im Sitzungssaal, beim
Ortstermin. Die Liste der Anforderungen
lässt sich beliebig erweitern.
Das ehrgeizige Ziel ist, dass – nach einer
kurzen Einarbeitungs- und Übergangsphase – die Arbeit mit der eAkte der mit
der Papierakte als nicht nur (halbwegs)
gleichwertig, sondern als überlegen empfunden wird, weil die Arbeit mit der eAkte
besser, schneller und effizienter ist.81 Indes ist bereits die Gleichwertigkeit eine
Herausforderung. Dies beginnt bei dem
»Zeitverhalten«. Die Datenmengen, die
bei vollständig elektronischer Bearbeitung in den Justiznetzen zu bewältigen
sein werden, werden exponentiell steigen
und an Leitungen und Programme hohe
Anforderungen stellen. Eine Vielzahl von
Sitzungssälen wird elektronisch so »aufzurüsten« sein, dass dort die eAkte – datensicher und verlässlich – zur Verfügung
steht, ohne dass die ohnehin komplexe
Kommunikationssituation82 vor Gericht
gestört wird.83 Mobiles Arbeiten wird zumindest für Ortstermine zu organisieren
sein.
Die hierfür erforderliche Technik steht
grundsätzlich zur Verfügung. Das belegt
das Beispiel vieler Strafverteidiger in Umfangsverfahren. Die Herausforderung für
die Justizverwaltungen liegt darin, die
vielfältigen technologischen Ansätze, die

rot, Der Kernbereich privater Lebensgestaltung,
Baden-Baden 2012.
60 Allgemein s. http://www.justiz.de/BLK/wir
ueberuns/index.php.
61 In diese Richtung Löffelmann (Fn. 54), recht
+ politik 12/2014, 1 (4 f.), der zu erwägen gibt,
die elektronische Akte grundsätzlich lediglich per
Lesezugriff und zum Erstellen eines Ausdrucks
zugänglich zu machen.
62 S. nur § 100 Abs. 2 Satz 1 VwGO.
63 Zur Perspektive durchgehend elektronischer Geschäftsprozesse s.a. Köbler, E-Justice in
Deutschland – Ein kurzer Überblick, in: Hill/
Dieckmann (Hrsg.), Moderne Justiz, Baden-Baden 2013, 75 (81 ff.).
64 S. etwa Hoffmann/Borchers, Das besondere elektronische Anwaltspostfach, CR 2014, 62;
Dommer, Anwaltspostfach für alle, AnwBl. 2014,
525.
65 In Zeiten der NSA ist absolute Sicherheit im
elektronischen Bereich nicht zu gewährleisten.
66 Bzw. den vergleichbaren Regelungen der
Datenschutzgesetze der Länder: Nicht vertieft
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in Pilotprojekten entwickelt oder erprobt
worden sind, unter Berücksichtigung der
dort gewonnenen Erfahrungen in massen- und alltagstaugliche Anwendungen
mit hinreichender »Performance« zu
überführen. Die Innovationszyklen in
der Justiz und insb. die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen werden dabei eine Maximalausstattung – derzeit
z. B. das 500 Gramm schwere 23-Zoll
Funk-und WLAN-Touchscreentablet mit
18 Stunden-Akkulaufzeit, Sprach- und
Gestensteuerung und voller Programmausstattung84 – nicht zulassen. Nicht gesichert, aber realistisch erreichbar scheint
ein Optimum, bei dem die Erwartungen
und Anforderungen von digital immigrants und digital natives in Einklang
gebracht werden u.a. mit erforderlichen
Sicherheitsfunktionalitäten und bereitzustellenden Haushaltsmitteln.

2. Veränderungsmanagement
Das »ergonomische Optimum« kann nur
erreicht werden, wenn die Anforderungen
klar definiert sind. Wegen der Planungs-,
Entwicklungs- und Beschaffungsvorläufe
ist eine möglichst frühzeitige Definition
der Anforderungen unter qualifizierter
Beteiligung der Richterschaft selbst anzustreben – gerade auch jener RichterInnen,
die der Einführung der eAkte skeptisch bis
ablehnend gegenüberstehen. Die gefundenden Lösungen haben nur dann eine

werden sollen hier die Grenzen der Anwendbarkeit der allgemeinen Datenschutzgesetze auf die
Rechtsprechungstätigkeit der Gerichte (s. etwa
§ 12 Abs. 2 Nr. 2 BDSG).
67 Petri/Dorfner ([Fn. 52], ZD 2011, 122 [126])
plädieren de lege ferenda für eine Überführung
des technischen Datenschutzes in ein umfassendes Gesamtkonzept von Risikoanalysen
und Schutzmaßnahmen; s. a. Konferenz der
Datenschutzbeauftragten, Ein modernes Datenschutzrecht für das 21. Jahrhundert. Eckpunkte,
Beschluss vom 18.03.2010 (https://www.bfdi.
bund.de/SharedDocs/Publikationen/Allgemein/
79DSKEckpunktepapierBroschuere.pdf?__blob=
publicationFile); zu Maßstäben und Standards
des Datenschutzes und der IT-Sicherheit s. a. BLKArbeitsgruppe »Zukunft« (Fn. 48), JurPC WebDok. 202/2009, Abs. 52 ff.
68 BVerfG, U. v. 02.03.2010 – 1 BvR 256/08 u. a.
– BVerfGE 125, 260 (Vorratsdatenspeicherung);
st. Rspr.
69 So Löffelmann (Fn. 54), recht + politik
12/2014, 1 (3).
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realistische Chance auf hinreichend friktionsarme Akzeptanz, wenn möglichst viele der in der Justiz Tätigen vom Nutzen
von eJustice auch überzeugt werden können. eJustice braucht neben Geld auch ein
Veränderungs»management« – verstanden als die systematische Vorbereitung,
Durchführung und Nachbegleitung der
Maßnahmen und Aktivitäten zu seiner
Umsetzung –, das den erforderlichen »guten Willen« der Justizangehörigen weckt,
stärkt oder erhält.
Der Begriff des »Managements« verweist
auf die Notwendigkeit eines planvollen, durchdachten Vorgehens der für
die Umsetzung vorrangig verantwortlichen Justizverwaltung,85 das neben der
fachlich-instrumentellen auch die psychologischen Dimensionen in den Blick
nimmt – und damit rechnen muss, dass
die Modernisierungs-, Lern- und Mitwirkungsbereitschaft innerhalb der Justiz
höchst unterschiedlich ausgeprägt und
nicht nach Alters- oder Funktionsgruppen organisiert ist. eJustice als »Führungsaufgabe« degradiert die Justizangehörigen nicht zu Objekten von Manipulationstechniken der Gerichtsleitungen.
»Veränderungs«management ist in weiten
Teilen auch »Akzeptanz«management. Es
setzt vor allem auf Information, Kommunikation und Partizipation.86 Ohne ein
Mindestmaß an Kommunikations- und
Partizipationsbereitschaft der »Betroffe-

70 Z. B. des IT-Grundschutzes nach Maßgabe

der IT-Grundschutz-Kataloge des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnologie,
die Baustein-, Maßnahmen- und Gefährdungskataloge umfassen, und auch eine Vorgehensweise nach IT-Grundschutz umfassen (s. https://
www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/
itgrundschutz_node.html).
71 S. etwa Geiselhart, E-Duploakte. Digitalisierung und Strukturierung von Umfangsverfahren,
Vortrag auf dem EDV-Gerichtstag 2009 (https://
www.edvgt.de/media/Tagung09/Praesentationen/Geiselhart2.pdf).
72 Für Bundesgerichte s. Gesetz zur Aufbewahrung von Schriftgut der Gerichte des Bundes und
des Generalbundesanwalts nach Beendigung des
Verfahrens – Schriftgutaufbewahrungsgesetz – v.
22.03.2005, BGBl. I, 837.
73 Ggfls. auch erst nach Ablauf der Regelfristen
für ein Wiederaufnahmeverfahren.
74 S. Berlit (Fn. 1), JurPC Web-Dok. 173/2013.
75 Einen Ansatz, der über die inkrementale Anpassung der bestehenden Verfahrensordnungen

nen« können Veränderungsprozesse indes
nicht (optimal) gelingen.
Bei den nun anstehenden Veränderungsprozessen ist die Richterschaft erstmals
auch zentral betroffen – und in Bezug
auf das »professionelle Selbstverständnis« entsprechend gefordert. Auch eine
aktiv-ablehnende Haltung bedeutet noch
keine dienstpflichtwidrige Obstruktion.
Das vom Gesetzgeber auf den Weg gebrachte Projekt kann halbwegs friktionslos indes nur umgesetzt werden, wenn
mehrheitlich Offenheit und Bereitschaft
zu einer prinzipiell umsetzungsorientierten, kritisch-konstruktiven Beteiligung
besteht. Es mag auch als eine Frage der
richterlichen Ethik87 gesehen werden,88
ob die im Laufe des Umsetzungsprozesses
erwartbaren Friktionen, Schwierigkeiten
und Störungen als Beleg dafür genommen
werden, dass eJustice und eAkte einen von
der Justizverwaltung aufgezwungenen Irrweg bilden, oder sie als lösungsbedürftige Probleme und prinzipiell konstruktiv
überwindbare Hindernisse »auf dem steinigen Weg zur elektronischen Justizkommunikation«89 gewertet werden.

3. Richterrechtliche Mitwirkung
eJustice und eAkte bedürfen vielfältiger Ausgestaltung in den Gerichten. Die
Umstellung auf eine technikgestützte
Aktenbearbeitung erfordert zur Siche-

hinausgeht und auf eine Verfahrensordnung für
originär elektronisch geführte Gerichtsverfahren
zielt, verfolgt eine Arbeitsgruppe an der EBS Law
School in Wiesbaden, die einen (ersten) Bericht
Mitte 2015 anstrebt; s. Köbler JurPC Web-Dok.
157/2014.
76 Zu den Anforderungen an eine elektronische
Akte s. Berlit (Fn. 1), JurPC Web-Dok. 157/2008.
77 In Bezug auf Behördenakten krit. dazu etwa
VG Wiesbaden, U. v. 28.02.2014 – 6 K 152/14
WI.A – JurPC Web-Dok. 56/2014, und U. v.
26.09.2014 – 6 K 691/14 WI.A. ; JurPC Web-Dok.
170/2014; dazu krit. Anmerk. Berlit NVwZ 2015,
197 (i.E.).
78 S. – zur Verwaltungsakte – Skrobotz, Das elektronische Verwaltungsverfahren, Berlin 2005, 352
ff.; Britz, Elektronische Verwaltung, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A. Voßkuhle
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.
II, 2. Aufl. 2012, § 26 Rn. 74 ff; zu elektronischen Gerichtsakten s. Bernhardt/Heckmann in:
jurisPK-Internetrecht, 4. Aufl. 2014, Kap. 6 Rn.
60 ff.; Berlit (Fn. 1), JurPC Web-Dok. 157/2008.
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rung der richterlichen Unabhängigkeit
und des Datenschutzes konzeptionelle
Festlegungen, die so bei der historisch gewachsenen90 und gerade deswegen nicht
mehr reflektierten Arbeit in und mit Papierakten nicht erforderlich sind. Neben
die allgemeinen Information und Partizipation im Rahmen des allgemeinen Veränderungs- und Akzeptanzmanagements
treten hier die richter- und personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsrechte.
Sie sind landesrechtlich höchst unterschiedlich geregelt und reichen von den
Informationsrechten im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit bis hin zu
echter Mitbestimmung; nicht selten bleibt
es aber bei Beteiligungsrechten unterhalb
der erzwingbaren Mitbestimmung. Diese
Beteiligungsrechte können ein wirksames
Mittel sein, um die berechtigten Belange
der Richterschaft – wie auch die der anderen Justizangehörigen – in den Umgestaltungsprozessen (inkl.etwaiger Ausnahmeregelungen, Schulungs- und Personalentwicklungskonzepte), in Bezug auf die
Gestaltung der eAkten und die bereitzustellenden Arbeitsmittel sowie die Umgestaltung der Arbeitsabläufe zur Geltung
zu bringen. Schon wegen der Grundentscheidung des demokratisch legitimierten
Gesetzgebers für eine schrittweise Elektronifizierung kann über diese Mitwirkungsrechte das »Ob« der Einführung indes nicht (dauerhaft) verhindert werden.
Die Gerichtsverwaltungen sind aber gut

beraten, die Beteiligung offen, fair und
ernsthaft zu gestalten; denn das Verzögerungs- und Erschwerungs»potential« des
Richter- und Personalvertretungsrechts ist
gerade bei »zeitkritischen« Veränderungsprozessen nicht zu unterschätzen, unzureichende Kommunikation garantiert
suboptimale Lösungen.

79 S.a. Sinn, Mensch und Maschine. Neue

die Unterlagen elektronisch vorliegen, in: Verein
Deutscher Verwaltungsgerichtstag (Hrsg.), Dokumentation des 17. Deutschen Verwaltungsgerichtstag Münster 2013, Stuttgart u. a. 2014, 332;
s. a. dies., Einführung der E-Akte – Revolution am
Richterarbeitsplatz?, DRiZ 2014, 92.
84 Dem Verfasser ist bewusst, dass diese Aufzählung den Technikstand Ende 2014 spiegelt und in
einigen Jahren durch die technische Entwicklung
antiquiert erscheinen wird.
85 Zu strukturell vergleichbaren Ansätzen beim
Qualitäts- und Prozessmanagement in Gerichten s. den gleichnamigen Beitrag von Keders, in:
Hill/Dieckmann (Hrsg.), Moderne Justiz, BadenBaden 2013, 31.
86 S. nur BMI, Leitfaden »Change Management«.
Anwendungshilfe zu Veränderungsprozessen in
der öffentlichen Verwaltung, Berlin November
2009.
87 Dazu allgemein Wittreck, Funktionen und
Leistungen richterlicher Ethik, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag (Hrsg.), Dokumentation des 17. Deutschen Verwaltungsgerichtstag
Münster 2013, Stuttgart u. a. 2014, 271; Görres-

Schnittstellen, Anwendungen, Herausforderungen, CuA Heft 1/2015, 4.
80 Zur Softwareergonomie etwa Martin, Software
ergonomisch gestalten. Benutzerfreundliche Bildschirmarbeit, CuA Heft 3/2014, 4.
81 Schürger/Kersting, Ergonomie der elektronische Akte – e2A – … wie Papier, nur besser, Präsentation auf dem 22. EDV-Gerichtstag, 26.9.2013
(http://www.edvgt.de/media/Tagung13/Praesentationen/PrCSchuerger.pdf); dies., Ergonomie der
Elektronischen Akte, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag (Hrsg.), Dokumentation des 17.
Deutschen Verwaltungsgerichtstag Münster 2013,
Stuttgart u. a. 2014, 329 ff.
82 Zur vergleichbaren Debatte beim Einsatz von
Video(konferenz)technik im gerichtlichen Verfahren etwa U. Nissen, Die Online-Videokonferenz im Zivilprozess, Frankfurt 2004.
83 Zu den damit verbundenen Problemen s.
Mayer/Musiol, Innovatives Informationsmanagement im Gerichtssaal, DRiZ 2012, 146;
Mayer, Wie sollen Besprechungen oder mündliche Verhandlungen durchgeführt werden, wenn
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Das geltende Richter- und Personalvertretungsrecht ist allerdings für die – notwendig und sinnvoll auch kritische – Begleitung grundlegender Systemveränderungen
mit mehrjährigem Planungs- und Umsetzungsvorlauf nur begrenzt tauglich.91 Soweit dieser Mangel nicht kurzfristig durch
Gesetzesänderungen behoben werden
kann, sind zunächst nach einer Bestandsaufnahme zum geltenden Recht in dessen
Rahmen sinnvolle Strategien und Verfahren einer wirksamen prozessbegleitenden
Beteiligung zu entwickeln. Diese sollten
für alle Beteiligten Planungssicherheit gewährleisten, ohne die Mitwirkungsrechte
durch »Zwangspunkte« auszuhebeln. Dazu
gehört auch eine Verständigung zur Frage,
ob/welche Dienstvereinbarungen zu welchen Problembereichen mit welchen Inhalten zu welchem Zeitpunkt abzuschließen sein werden.
In einem weiteren Schritt ist ein intensiver
überregionaler Erfahrungsaustausch der
Beteiligungsgremien zu der möglichen
Ausgestaltung der verschiedenen Dienst-

vereinbarungen, den möglichen »Pro
blem-« bzw. »Streit«bereichen« ebenso
wie zu bewährten Lösungsansätzen zu organisieren. Checklisten, Musterdienstvereinbarungen etc. eröffnen durch Entlastung von Standardproblemen die Chance,
sich auf die spezifischen Umsetzungsprobleme vor Ort zu konzentrieren.92

VI. Schlussbemerkung
Der elektronische Rechtsverkehr ist inzwischen im Zentrum der Justiz angekommen. Es ist sinnvoll und notwendig,
dass sich (auch) »Betrifft JUSTIZ« dieses
Themas annimmt. Angezeigt ist hier ist
eine gewisse Kontinuität im Sinne einer
konstruktiv-kritischen Begleitung der
Umgestaltungsprozesse. eJustice und
eAkte bilden eine gesetzlich aufgegebene
Herausforderung. Deren erfolgreiche Bewältigung ist nicht garantiert. Im Interesse
einer qualitativ hochwertigen, effektiven
Rechtsschutzgewähr sollte es indes allen
in der Justiz Tätigen ein Anliegen sein,
dass im Umsetzungsprozess die Transformationschancen genutzt und negative Effekte auf die richterliche Unabhängigkeit,
die Qualität von Rechtsprechung und die
Funktionen von Justiz insgesamt vermie
den werden.

Ohde, Richterliche Ethik, in: Hill/Dieckmann
(Hrsg.), Moderne Justiz, Baden-Baden 2013,
123; Waechter, Richterliche Berufsethik, BDVRRundschreiben 2012, 83.
88 Berlit (Fn. 1), JurPC Web-Dok. 117/2014, Abs.
30 ff.
89 S. Treber (Fn. 2), JBArbR 51 (2014), 23.
90 S. C. Vismann, Akten. Medientechnik und
Recht, Frankfurt/M. 2000.
91 Hierzu und zum folgenden s. a. Berlit (Fn. 1),
JurPC Web-Dok. 173/2013, Abs. 27 ff.
92 Zu Ansätzen im Bereich der öffentlichen
Verwaltung s. Schwarzenbach, Beschäftigungsfreundliches E-Government. Zentrale Eckpunkte
einer Dienstvereinbarung, CuA Heft 5/2012, 20;
Biewer, Eckpunkte einer Dienstvereinbarung für
ein menschenfreundliches E-Government, PersR
2014, 10 ff.

Betrifft JUSTIZ Nr. 121 | März 2015

Schwerpunkt [ Elektronische Akte ]

»Vernunft« und »Besonnenheit« am
vernetzten Richterarbeitsplatz
Die Administration von EDV-Netzen der Justiz durch
externe Institutionen stellt eine Beeinträchtigung
der richterlichen Unabhängigkeit dar – Abhilfe kann
nur durch Entnetzung erfolgen*
von Karlheinz Held

I.

Unabhängig weil alternativlos?

Die Vorstellung der Richter, dass sich jemand
aus dem Finanzministerium für die Daten
der Richter interessiert, ist paranoid.
(Staatssekretär Harald Lemke am 19.06.
2005 1)

Karlheinz Held ist Richter am OLG Frankfurt
am Main i. R.

Das Dienstgericht des Bundes (BGH) hat
mit seiner Entscheidung vom 06.10.2011
die Revision gegen das Urteil des Hessischen Dienstgerichtshofs für Richter
bei dem Oberlandesgericht Frankfurt
am Main vom 20.04.2010 – DGH 4/8–2
zurückgewiesen 3. Die dagegen gerichtete
Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht mit begründetem Be
schluss vom 17.01.2013 – 2 BvR 2576/11
– nicht zur Entscheidung angenommen.
Die Entscheidung des BGH ent
h ält
bemerkenswerte Feststellungen, die über
den juristischen Anlass des Falles hinaus
von Interesse sind (zu der Entscheidung
des BVerfG hat schon Schwamb4 zu
treffend Stellung bezogen, weswegen hier
nur ergänzende Ausführungen gemacht
werden).
Die Ausführungen des BGH, wonach die
richterliche Unabhängigkeit (nur) dann
verletzt sei, wenn mit der Beobachtung
der richterlichen Tätigkeit im EDV-Netz

der Hessischen Justiz Maßnahmen ver
bunden würden, die dazu bestimmt oder
geeignet wären, die richterliche Rechtsfindung durch psychischen Druck oder auf
andere Weise unmittelbar oder mittelbar
zu beeinflussen (seit BGH, Urteil vom
14.04.1997 – RiZ(R) 1/96, DRiZ 1998,
467, 469), münden für den konkreten
Fall in folgende Feststellung:
»Die Administration des EDV-Netzes der
Hessischen Justiz für den Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts Frankfurt
am Main durch die HZD gibt Richtern vernünftigerweise keine Veranlassung, damit zu
rechnen, das EDV-Netz werde von dienstvorgesetzten Stellen oder Dritten, die nicht
allein der Aufsicht und Leitung der Gerichte,
d. h. der Richter bzw. der Gerichtspräsidien,
unterstehen, zu einer inhaltlichen Kontrolle
richterlicher Dokumente im Kernbereich der
Rechtsprechung genutzt, und deshalb von der
Erstellung und Speicherung solcher Daten im
EDV-Netz abzusehen.«
Und weiter (Rn. 30):
»Ebenso wenig ist ersichtlich, dass die richterliche Arbeitsweise durch die Befürchtung
einer solchen Kontrolle beeinflusst wird. Da
somit nicht davon ausgegangen werden kann,
dass die bloße Eignung des EDV-Netzes zu einer inhaltlichen Kontrolle richterlicher Doku-

* 	 Eine Anmerkung zu BGH – Dienstgericht des Bundes – Urteil vom 06.10.2011 – RiZ(R) 7/10 (BGH

RiZ(R) 7/10) und BVerfG, Beschluss vom 17.01.2013 – 2 BvR 2576/11.
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mente Richter veranlasst, das EDV-Netz nicht
in dem von ihnen für sachgerecht gehaltenen
Umfang zu nutzen, liegt eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit nicht
vor.«
Nach Meinung des BGH fehlt den anfänglich zwölf Vorsitzenden Richtern des OLG
Frankfurt, die die sogenannte »Netzklage«
zunächst im Widerspruchsverfahren und
sodann über die Instanzen betrieben haben (bis wegen Erreichen des Ruhestands
der übrigen Kläger nur noch eine Vorsitzende Richterin das Verfahren vor dem
BGH und dem BVerfG weiter zum Ende
betreiben konnte), jeder vernünftige Anlass, der Administration des EDV-Netzes,
in das ihre Arbeitsplätze integriert sind,
zu misstrauen und deswegen von der Erstellung und Speicherung richterlicher
Daten im Netz abzusehen. Es handelt sich
um den »kollegialen« Rat, die Vernunft
zu gebrauchen, die nach allgemeiner
Definition (auch) auf einer Tätigkeit des
Verstandes beruht5. Der frühere Staatssekretär im hessischen Innenministerium
Harald Lemke drückt dies nur etwas unhöflicher aus.
Der BGH hat aber übersehen, dass den
Richter an zentral vernetzten Arbeitsplätzen die Möglichkeit fehlt, »von der
Erstellung und Speicherung richterlicher
Daten im Netz« überhaupt abzusehen. Es
ist ein ehernes Gesetz einer jeden zentralen Vernetzung, dass sich der Einzelne ihr
nicht entziehen kann. Unabhängig von
dem gewählten Medium zur Erstellung
richterlicher Daten landet schließlich jede richterliche Hervorbringung im Netz,
wenn nicht schon am Richterarbeitsplatz selbst oder bei der Übermittlung
an die Sitzgruppe, dann jedenfalls aber
durch die Mitarbeiter/innen in den Ge
schäftsstellen und den Kanzleien. Um bis
zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs dem Netz zu entgehen, müssten
Voten, Beschlussentwürfe etc. mit der
Hand, einer mechanischen Schreibmaschine oder mit dem eigenen Computer
hergestellt, ausgedruckt und per Bote in
Umlauf gegeben werden. Dies bedeutete
die Begründung und Aufrechterhaltung
einer Parallel- oder Gegenstruktur6 zur
Gerichtsverwaltung, die alle betroffenen
Richter auf sich nehmen müssten. Es kann
vernünftigerweise nicht angenommen
werden, dass Richter ein solches Ar
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beitsverhalten, durch das auch der Zugang
zu vielen nur elektronisch vorgehaltenen
Arbeitsmitteln versperrt wäre, überhaupt
erwägen und durchhalten könnten. Der
»Logik« des BGH folgend kann also schon
deshalb nicht festgestellt werden, dass die
richterliche Arbeitsweise durch die Befürchtung einer netzgesteuerten Kontrolle
beeinflusst wird, weil eine Alternative zu
dieser Arbeitsweise realistisch schon gar
nicht mehr besteht. Das Argument des
BGH an die Realität angepasst, führt seine
Beweiskraft ad absurdum. Mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs
entfällt schließlich auch noch endgültig
die Möglichkeit, bei der Herstellung der
richterlichen Daten auf den Dienstcomputer zu verzichten. Derzeit kann der
Richter nur die Kontrolle des Arbeitsvor
gangs selbst, nicht aber die Kontrolle seines Produkts verhindern. Schon deswegen
ist nicht »ersichtlich«, dass die Richter ihre
Arbeitsweise wegen der Befürchtung einer
Kontrolle nicht ändern würden. Es besteht
kein vernünftiger Grund für den BGH,
aus dem Ausbleiben eines unmöglichen
Alternativverhaltens Schlüsse zu ziehen
und darauf die Entscheidung zu gründen,
eine Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit liege nicht vor.
Die Gefahr für die richterliche Unab
hängigkeit besteht also nicht darin, dass
sich die Richter wegen der im EDV-Netz
möglichen technisch totalen Kontrolle des
Gebrauchs der ihnen gestellten elektro
nischen Arbeitsmittel enthalten würden,
sondern exakt darin, dass sie dies nicht
könnten, selbst wenn es dafür vernünf
tige Gründe gäbe. Und diese Gründe gibt
es bei dem derzeitigen Zustand der landesweiten zentralen Netzadministration,
nicht nur im Bereich der HZD (Hessische
Zentrale für Datenverarbeitung), in Hülle
und Fülle. Die Begründung des BGH ist
unlogisch und daher unvernünftig.

Alles bleibt, wie es im
»Papierzeitalter« war
Der BGH hält die Vernetzung der richterlichen Arbeitsplätze für keine so einschneidende Maßnahme, dass daraus
eine Veränderung des richterlichen Verhaltens zu erwarten wäre. Sie eröffne
zwar die technische Möglichkeit, dass
das EDV-Netz zur inhaltlichen Kontrolle

richterlicher Dokumente, etwa zur systematischen Suche, Einsichtnahme, Kopie,
Bearbeitung und Weiterleitung richterlicher Dokumente, genutzt werde7. Diese
Möglichkeit bestehe aber unabhängig
davon, ob das EDV-Netz durch eine nicht
zum Geschäftsbereich des Ministers der
Justiz gehörende Behörde wie die HZD
oder durch den Minister der Justiz bzw.
die Gerichtspräsidenten als unmittelbare
Dienstvorgesetzte betrieben und verwaltet
werde. Eine solche theoretische Zugriffsmöglichkeit der dienstaufsichtführenden
Stellen auf richterliche Dokumente im
Kernbereich der Rechtsprechung sei in der
deutschen Justiz weithin gegeben.
Die »theoretische Zugriffsmöglichkeit«
im Papierzeitalter8, die eher doch eine
praktisch aber nur vereinzelt anwendbare, zeitlich und räumlich eingegrenzte
und vor allem von dem einzelnen Rich
ter bemerkbare Zugriffsmöglichkeit ist,
wird durch die Vernetzung, der tiefgrei
fendsten Innovation seit der Erfindung
des Buchdrucks9, aber durch eine permanente (zeitlich unbegrenzte), umfassen
de, technisch totalitäre Kontrolle sowohl
der Arbeitsergebnisse als auch des Ver
haltens schlechthin ersetzt, von der im
Missbrauchsfalle die Richter regelmäßig
nichts bemerken können. Dass die Rich
ter, auch die des BGH, sich vielleicht dennoch nicht »kontrolliert« wähnen, beruht
im Wesentlichen auf einem Mangel an
Vorstellungskraft im Zeitalter der Vernetzung. Wo die Vorstellung (Anschauung)
fehlt, können keine Begriffe gebildet werden10. Der BGH hat ganz offensichtlich
nicht erkannt, um welche Dimensionen
der technischen Überwachung es hier
geht. Aber auch das BVerfG a. a. O. hat
keinen zutreffenden Blick auf den Sachverhalt, wenn es ausführt:
»Eine derartige verbotene Einflussnahme
kann auch dann vorliegen, wenn ein besonnener Richter durch ein Gefühl des unkontrollierbaren Beobachtetwerdens (vgl. im
Zusammenhang mit der sog. Vorratsdatenspeicherung BVerfGE 125, 260 <332>) von
der Verwendung der ihm zur Erfüllung seiner
richterlichen Aufgaben zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel abgehalten würde.«
Dass die Richter des BVerfG selbst einer unkontrollierbaren Beobachtung unterliegen,
von der sie bei der Beschlussfassung im Ja-
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nuar 2013 noch nichts bemerkt zu haben
scheinen, ist ihnen zwischenzeitlich vielleicht bewusst geworden (siehe unter II.
unten). Ob ihnen aber auch die Erkenntnis
zugewachsen ist, dass sich die Richter des
Arbeitsmittels überhaupt nicht enthalten
können, wenn sie und ihre Peripherie zentral vernetzt sind, kann derzeit nur vermutet
werden.

Zwar geeignet, aber nicht
bestimmt!
»Das Steuergeheimnis ist in einem Rechtsstaat ein hohes Gut. Gleichzeitig müssen wir
in den letzten Jahren feststellen, dass vieles,
was früher gehütet wurde, sich auf einmal
in der Öffentlichkeit befindet. Das liegt vielleicht an der Technologie, die das erleichtert.«
(Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister der
Finanzen. Interview mit der FAZ vom 07.02.
2014)
Die systemimmanente Einsichts- und
Zugriffsmöglichkeit der obersten Admini
stratoren des EDV-Netzes, so führt der
BGH aus, sei nicht zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente bestimmt.
Sie diene vielmehr dem sachgerechten Betrieb und der ordnungsgemäßen Verwaltung des EDV-Netzes und sei zu diesem
Zweck unerlässlich.
Der BGH berücksichtigt nicht, dass auch
technisch notwendige Maßnahmen ihre
Auswirkungen auf die Betroffenen haben.
Wäre es aber nicht schon denkbar, dass
eine »systemimmanente Einsichts- und
Zugriffsmöglichkeit«, die in ihrer konkreten Ausgestaltung auch noch technisch notwendig wäre, die richterliche
Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte?
Müsste dann diese Beeinträchtigung hingenommen werden? Genügte es dann,
dass das EDV-Netz zur totalen Kontrolle
der richterlichen Arbeit und des Verhaltens der Richter am Arbeitsplatz zwar geeignet, aber dazu »nicht bestimmt« sei?
Wie kann bemerkt werden, wenn die Bestimmung nicht beachtet wird? Wenn dies
(aus technischen Gründen) nicht bemerkt
werden kann, was dann?
Dann würde nur eine »Vernunft« weiter
helfen, die ihre regulative Leitidee in ei
nem unkritischen, unreflektierten Glauben an die Obrigkeit gefunden hätte. Ist
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dies diejenige Vernunft, die der BGH den
Netzklägern anempfiehlt?
Wegen der Eigenschaften eines zentralen
Computernetzes, das einen technisch
totalitären Anspruch hat 11, kann aber
letztlich dahinstehen, ob die technische
Eignung zur Kontrolle oder die Bestim
mung dieser Technik zur Kontrolle oder
beide Gesichtspunkte maßgeblich sind:
Denn anders als in den bisher von dem
BGH entschiedenen Fällen (etwa BGH,
Urteil vom 24.11.1994 – RiZ(R) 4/94,
NJW 1995, 731, 732 = Telefonanlage)
handelt es sich nicht um eine mögliche Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit durch die technische
Peripherie zur Unterstützung der Recht
sprechungstätigkeit, die von den Richtern
durchaus erkannt, umgangen oder mit
Hilfe des Rechtswegs zu den Dienstgerichten abgewendet werden könnte. Im
Falle der Eignung einer technischen Einrichtung zur vollständigen, totalen Über
wachung ist diese auch zur Kontrolle der
Richter bestimmt, wenn die nach dem
Gesetz erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen (§ 10 Abs. 1
Hessisches Datenschutzgesetz, HDSG)
unterbleiben oder unwirksam sind. Denn
der Effekt wird dann billigend in Kauf genommen. Es kommt dann nicht mehr auf
diese Unterscheidung an.
Nicht bemerkbare Kontrolle
beeinträchtigt die richterliche
Unabhängigkeit

Die negative Auswirkung besteht in jedem Fall in dem Verhalten der Richter,
die sich ständig überwacht fühlen müssen (BVerfG a. a. O. = dem Verhalten »besonnener« Richter!). Es ist nicht der »dro
hende Verlust« des Arbeitsmittels, der die
richterliche Unabhängigkeit gefährdet,
sondern es ist die Konsequenz aus einer
»gesteigerten Öffentlichkeit« der richterlichen Arbeit, die technisch durch das
Phänomen der Konnektivität bedingt ist.
Menschen verhalten sich anders, wenn sie
mit einer »erweiterten« Kenntnisnahme
ihrer Tätigkeit rechnen müssen, als dies
im Kontext ihrer Arbeit eigentlich vorgesehen ist. Es kommt zu den bekannten
Erscheinungen der Selbstzensur bis zum
vorauseilenden Gehorsam. Schon die
Überlegung, ob man nicht besser eine

Formulierung oder die Mitteilung eines
Gedankens vermeiden solle, tritt nicht
erst bei der Herstellung des Endprodukts auf, das letztlich auch für die Öffentlichkeit bestimmt ist, sondern schon
im Vorfeld der Meinungsbildung (etwa
bei einer Beratung), wenn Schriftliches
niederzulegen ist. Nur noch die Gedanken sind dann frei (Chilling Effects = Die
Schere im Kopf). Der Anschluss an das
EDV-Netz ist doch dann im Sinne der De
finition des BGH »dazu bestimmt oder
geeignet, die richterliche Rechtsfindung
durch psychischen Druck oder auf andere Weise unmittelbar oder mittelbar zu
beeinflussen«. Das BVerfG a. a. O. hat sogar auf unkontrollierbares Beobachtetw
erden als eine verbotene Einflussnahme
auf einen »besonnenen Richter« und auf
den Zusammenhang mit der sog. Vorratsdatenspeicherung BVerfGE 125, 260
<332> hingewiesen, die Relevanz dieser
Erkenntnis für die eigene Entscheidung
aber damals nicht erkannt. Das hat sich
möglicherweise inzwischen geändert,
weil es sich bei den Richtern des BVerfG
um »besonnenen Richter« handeln dürfte
(siehe Endnote 46).
Das Gefühl, das Beratungsgeheimnis
nicht mehr schützen zu können, müsste
den Richtern, auch denen des BGH und
erst recht denen des BVerfG meiner Meinung nach emotional mindestens so nahe
gehen, wie der Verlust des Steuergeheimnisses dem Bundesminister der Finanzen
Dr. Wolfgang Schäuble.

Die Welt verändert sich, aber eine
bewährte Rechtsprechung muss
sich nicht anpassen!
Durch die Vernetzung werden nicht nur
die Menschen vernetzt, sondern auch
verschiedene Rechtsgebiete werden durch
die Technik zusammengeführt, die früher
»getrennt« vorstellbar waren. Auch das
verkennt der BGH, wenn er ausführt, die
Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem
verfassungsrechtlichen Gebot organisatorischer Selbständigkeit der Gerichte (Art.
20 Abs. 2 Satz 2, Art. 92, 97 GG) und mit
anderen Gesetzen und Rechtsvorschriften
sei nicht Gegenstand des vorliegenden
Verfahrens. Insbesondere die Überprüfung
der Vereinbarkeit der Maßnahme mit da-
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tenschutzrechtlichen Bestimmungen sei
den Verwaltungsgerichten vorbehalten,
wie sich aus BGH, Urteil vom 24. No
vember 1994 – RiZ(R) 4/94, NJW 1995,
731, 732 mwN ergäbe. Der BGH hatte sich
dort aber ausschließlich mit der Frage zu
befassen, ob die Beobachtung und Kon
trolle weniger äußerer Daten, die von einer
Telefonanlage mit Gesprächsdatenerfas
sung erfasst und aufgezeichnet werden,
mit der richterlichen Unabhängigkeit vereinbar ist oder nicht. Hier geht es aber um
ein System, das zur totalen Kontrolle so
wohl der erzeugten Daten als auch des Arbeitsverhaltens geeignet ist. Der Sachver
halt ist völlig verschieden.
Es war vorliegend unstreitig, dass am
06.08.2009 auf den Dienstcomputern
aller hessischen Richter, die damals
zentral vernetzt waren, ein sogen. VNCServer installiert worden war. Damit war
es möglich, die Dienstcomputer aus der
Ferne »zu übernehmen«, ohne dass dies
die Richter hätten bemerken müssen oder
es hätten verhindern können. Es bestand
damit die Möglichkeit, etwa den Bild
schirminhalt eines Dienstcomputers auf
einem entfernten Rechner wiederzugeben, dem Richter also bei seiner Arbeit
»über die Schulter zu schauen« (Fall 1).
Stellte man sich dagegen vor, ein Mitglied der Justizverwaltung beträte das
Dienstzimmer eines Richters auf Probe
(ohne vorher anzuklopfen!), um ihm bei
der Arbeit zuzusehen (über die Schulter
zu schauen, Fall 2), wäre die Empörung
groß. Der VNC-Server hat die Richter »kalt
gelassen«. Der Grund, warum mit einem
Vorfall in der Art des Falles Nr. 2 nicht zu
rechnen ist, liegt aber darin, dass ein solches Vorgehen von dem betroffenen Richter bemerkt würde. Alle Fälle, in denen
der BGH in seiner Rechtsprechung mit
»Übergriffen« zu tun hatte, sind vorher
bemerkt worden. Es hat sich dort noch
niemand beschwert, der den gerügten Verstoß nicht bemerkt hätte. Künftig werden
solche Fälle nicht mehr auftreten, schlicht
weil sie nicht bemerkt werden (können).
Aus dem Vergleich des Vorfalls mit dem
VNC-Server (Fall 1) und dem gedachten
Vorgang eines unangemeldeten Besuchs
im Zimmer des Proberichters (Fall 2)
kann man ohne weiteres ersehen, dass
alle denkbaren verbotenen Übergriffe auf
die Arbeitsergebnisse oder den Arbeits-
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vorgang der Richter im Netz nur noch
unter Verletzung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen wie des HDSG möglich
sind (etwa § 10 HDSG), weil die Arbeit im
Netz erbracht und technisch vollständig
und zentral durch die Netzadministration
kontrolliert wird . Während der Fall 2 keinen datenschutzrechtlichen Aspekt haben
muss und von der Zuständigkeit des BGH
nach seiner Rechtsprechung erfasst würde,
müsste der Fall 1 den Verwaltungsgerichten vorbehalten bleiben, wobei offen bleiben muss, wie Richter dort den Zustand
ungeplanter Öffentlichkeit ihrer Tätigkeit
überhaupt rügen könnten. Künftig würde
es gar keine gleichgelagerten Fälle mehr
geben und dem BGH ginge die Arbeit in
weiten Teilen aus. Dass seine Rechtsprechung den durch die Technik veränderten
Bedingungen angepasst werden muss, ist
dem BGH (noch) nicht aufgefallen.
Man kann dem Richter
von Ferne über die Schulter
schauen

Der Schutz der richterlichen Unabhän
gigkeit in den Netzen ist letztlich nur noch
durch technische und organisatorische
Maßnahmen im Sinne von § 10 HDSG zu
bewirken, wobei sich aus dem Vergleich
von § 1 Abs. 1 Ziff. 2 HDSG mit § 10 Abs.
1 HDSG ergibt, dass dabei Kostengesichts
punkte keine Rolle spielen dürfen. Nach
§ 10 Abs. 1 Satz 2 HDSG steht nämlich
ausdrücklich nur der Schutz personenbezogener Daten des § 1 Abs. 1 Ziff. 1
HDSG unter dem Vorbehalt der Ange
messenheit, nicht jedoch die Bewahrung
des auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhenden Staatsgefüges vor einer
Gefährdung (§ 1 Abs. 1 Ziff. 2 HDSG).
Ähnliches gilt auch für den Bereich der
Gerichtsorganisation12. Die Richter haben
jedoch keine verwaltungsgerichtlichen
oder sonstigen Rechtsbehelfe, um ein System anzugreifen, das als solches das Bera
tungsgeheimnis gefährdet oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
verletzt, wenn sie keine konkrete Kenntnis über »den einzelnen Fall« mehr erlangen können, weil sie vollständig auf
eine für sie nicht durchschaubare Netz
administration angewiesen sind!

Kein vernünftiger Grund?
»Das Speichern von Kommunikationsdaten
darf nicht die Berufsgeheimnisse der Anwälte, Ärzte, der Journalisten und der Geistlichen aushebeln. Aber der US-Geheimdienst
hält sich an die Gesetze der EU-Staaten so
wenig wie an die Urteile des Europäischen
Gerichtshofs. Er sitzt potenziell in jedem elektronischen Anwaltspostfach, er hat jedenfalls
die technischen Möglichkeiten, dort die ge
samte Kommunikation abzugreifen. (...)
Anders als Ärzte, Seelsorger und Journalisten
werden die Anwälte per Gesetz gezwungen,
künftig bestimmte elektronische Kommu
nikationsmethoden zu verwenden – ohne dass
der Staat die Sicherheit dieser Methoden gewährleisten kann. Das ›Gesetz zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs‹ wird daher, wie es aussieht, unfreiwillig zu einem
Gesetz zur Förderung der Spionage und zur
Beendigung des Anwaltsgeheimnisses.«
(Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung vom
07.05.2014, S. 4.)
Heribert Prantl hat die Richter nicht erwähnt, für die das gleiche gilt, denn sie
sitzen »am anderen Ende« des vorgesehenen und zum Teil schon eingerichteten
elektronischen Rechtsverkehrs und sol
len die Akten elektronisch bearbeiten, was
sie in Teilen schon jetzt tun. Dort geht es
um das Anwaltsgeheimnis, hier um das
Beratungsgeheimnis und infolge dessen
massiver Gefährdung um die Unabhängigkeit der Richter. Der dem BGH vorliegende Fall gibt genügend Anlass, daran zu
zweifeln, ob die Netzkläger, sämtlich »besonnene Richter«, nicht doch vernünftige
Gründe vorgebracht haben, die im Sinne
ihrer Anträge umzusetzen gewesen wären.
Soweit der BGH »Dritte, die nicht allein
der Aufsicht und Leitung der Gerichte,
d. h. der Richter bzw. den Gerichtspräsidenten unterstehen«, gegen jedes vernünftige Misstrauen verteidigt, hat er (auch)
einen konkreten Sachverhalt bewertet,
der sich aus dem Abschlussbericht der
Arbeitsgruppe »EDV-Netzbetrieb für die
Dritte Gewalt« 13 ergibt und im gesamten
Verfahren unstreitig war. In der Anlage
6 – Sitzungsprotokoll der 5. Sitzung der
Kommission (welches dem BGH wie der
auch der gesamte Kommissionsbericht im
übrigen vorlag) heißt es:
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Foto: Frank Schreiber
»Sodann führt Frau Dembowski (Mitarbeiterin des Hessischen Datenschutzbeauftragten,
der Verf.) aus, dass anlässlich einer Prüfung
durch den Hessischen Datenschutzbeauftragten bei der HZD leider festgestellt werden
musste, dass das Masterpasswort der obersten
Administratoren unzulässig und ohne Mitteilung an die Justiz sowohl an Mitarbeiter der
HZD in Wiesbaden als auch externe Dienstleister weitergegeben wurde.
Herr Dr. Köbler (Mitarbeiter des Justizministeriums, der Verf.) bezeichnet dieses Vorgehen
der HZD als klaren Vertragsbruch.
In der Sache habe Herr Staatssekretär Dr.
Schäfer den die Dienstaufsicht führenden
Herrn Staatssekretär Dr. Arnold schriftlich
um Aufklärung gebeten; eine Antwort stehe
derzeit noch aus.
Herr Ebner (Leiter der Stabsstelle e-government im Hessischen Ministerium des Innern,
der Verf.) machte aus seiner Sicht deutlich,
dass es sich bei den Weitergaben der Passwörter um fachlich notwendige Schritte gehandelt habe, da lediglich so der Fachverstand zur
korrekten Administration in die Lage versetzt
wurde, Problemstellungen zu beheben.
Die aus den Räten entsandten Mitglieder der
Arbeitsgruppe hingegen sind der Auffassung,
dass gerade dieses Vorgehen die Bedenken der
widerspruchsführenden Richter am Oberlan
desgericht zu bestätigen vermag.«
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Mit den »Dritten« sind also nicht nur die
Mitarbeiter der HZD, sondern auch nicht
näher bezeichnete »externe Dienstleister«
und deren Bedienstete gemeint, gegen die
nach Meinung des BGH ein Misstrauen
der Richterschaft unberechtigt ist. Zwar
haben laut Protokoll die Mitarbeiterin
des Datenschutzbeauftragten und der
Vertreter des Justizministeriums ihr Bedauern über die Weitergabe des obersten
Master-Passwortes an jene Dritte geäußert
bzw. dieses Verhalten als »klaren Vertragsbruch« bezeichnet, die Richter allerdings
haben dennoch nach Meinung des BGH
keinen vernünftigen Grund, deshalb von
der »Erstellung und Speicherung« ihrer
richterlichen Daten wegen der Administration des EDV-Netzes der Hessischen
Justiz für den Rechtsprechungsbereich des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main
im EDV-Netz abzusehen (wenn sie es nur
könnten!).
Der frühere hessische Datenschutzbeauftragte Professor Dr. Friedrich von
Zezschwitz hatte im 30. Tätigkeitsbericht
des Hessischen Datenschutzbeauftragten
vom 31. Dezember 2001 unter »Daten
schutz in der Justiz Ziff. 28.2, 6«14 die
Auffassung vertreten, die Administration
des Justiznetzes sollte weder durch staat-

liche Fernwartungsanbieter noch durch
außenstehende Firmen erfolgen, da deren
Verhalten im Netz nur schwer kontrollierbar sei15. Dass von einer Kontrolle aber
gänzlich abgesehen wird, indem einer unbekannten Anzahl externer Dienstleister
und damit einer unbekannten Anzahl von
deren Mitarbeitern durch Überlassung
des obersten Master-Passwortes der unbe
schränkte und unkontrollierbare Zugriff
auch auf alle richterlichen Daten, auch
die, die dem Beratungsgeheimnis unter
liegen, eingeräumt wird, hätte er sich sicher nicht träumen lassen. Der BGH hat
die Relevanz dieses Vorgangs nicht übersehen können, denn er hat in seinem Urteil auf Seite 4, Rn 3, übrigens abweichend
von dem insoweit unverständlichen Vortrag des Landes, zutreffend ausgeführt:
»Die Dokumente der Rechtsprechung werden
auf dezentralen Servern bei den Gerichten
und Staatsanwaltschaften gehalten. Administratoren der HZD haben Zugriff auf
alle Systemdateien des Gesamtnetzes und –
in den meisten Betriebssystemen – auf alle
Dokumentendateien. Sie verfügen über die
technische Möglichkeit, sämtliche im EDVNetz der Hessischen Justiz gespeicherten Dokumente einzusehen, protokollierte Vorgänge
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der Datenbearbeitung zur Kenntnis zu nehmen und die Daten zu verarbeiten.«
Aus dieser Feststellung folgt notwendig
(vernünftigerweise) die Einsicht, dass mit
der Überlassung des Master-Passwortes an
»externe« nicht in die Organisation des
Staates eingebundene Dienstleisternein
Zugriff auf alle richterlichen Daten im
Netz eingeräumt wird. Es handelt sich
um einen Vorgang, der strafrechtlich zum
Teil so zu bewerten ist, wie die Überlassung dem Anwaltsgeheimnis anvertrauter
Daten an externe Dienstleister, wobei es
sich hier noch zusätzlich um richterliche
Dienstgeheimnisse (§ 353b StGB) handelt.
Um die Möglichkeiten des »cloud computing« ohne Verstoß gegen § 203 StGB
nutzen zu können, sieht der Deutsche
Anwaltstag einen rechtspolitischen Hand
lungsbedarf 16 und schlägt vor, § 203 StGB
dahingehend zu ändern, dass externe
Dienstleister wie in die Kanzlei integrierte Gehilfen zu behandeln wären und
der Anwalt keine Gefahr läuft, einen
Straftatbestand zu begehen, wenn er »ex
ternen Dienstleistern« den Zugriff auf
Mandantendaten ermöglicht17. Das Gutachten der großen Strafrechtskommission des deutschen Richterbunds geht
allerdings davon aus, dass eine Bewertung des selbstständigen IT-Dienstleisters
als berufsmäßiger Gehilfe des Anwalts
nach derzeitiger Rechtslage nicht möglich ist. 18 Der BGH hat übersehen, dass
der vorstehend beschriebene Vorgang
(Überlassung des Master-Passwortes an
externe Dienstleister) strafrechtliche Relevanz hat. Die Wertung des Gesetzgebers, solche Zugriffe mit den Mittel des
Strafrechts zu unterbinden, gibt aber nach
seiner Meinung den Richtern vernünfti
gerweise keine Veranlassung, damit zu
rechnen, das EDV-Netz werde von Dritten, die nicht allein der Aufsicht und Lei
tung der Gerichte, d. h. der Richter bzw.
der Gerichtspräsidien, unterstehen, zu
einer inhaltlichen Kontrolle richterlicher
Dokumente im Kernbereich der Rechtsprechung genutzt. Wahrscheinlich hält
sich der BGH im Rahmen seiner bisherigen Rechtsprechung nicht für zuständig,
strafrechtlich relevante Vorgänge in seine
Rechtsprechung einzubeziehen, wie auch
die Fragen der Gerichtsorganisation und
des Datenschutzes nicht in seine Kompe-
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tenz fallen sollen, selbst dann, wenn sie
die richterliche Unabhängigkeit massiv
bedrohen und es keine anderweitigen
Rechtsbehelfe für die Richter gibt, als die
Anrufung des Richterdienstgerichts.
Die Weitergabe (besser: der Verrat) des
Master-Passwortes führt sonst regelmäßig
zur fristlosen Kündigung der Verantwortlichen wegen Vertrauensverlustes19. Weil
der Abschlussbericht der Kommission
»EDV-Netzbetrieb für die dritte Gewalt«
keine Aufklärung des Vorgangs enthält,
wie er in der Anlage 6 – Sitzungsprotokoll
der 5. Sitzung der Kommission – eigentlich angekündigt worden ist, stellte sich
die Frage nach einer vernünftigen Erklärung doch auch für den BGH20. Weder
wurden Mitarbeiter der HZD dienst- oder
arbeitsrechtlich belangt noch strafrechtlich verfolgt. Der derzeitige hessische
Datenschutzbeauftragte (Nachfolger von
Herrn Prof. Dr. Friedrich von Zezschwitz)
hatte zunächst durch seine Mitarbeiterin
den Vorgang bedauern lassen (»leider festgestellt werden musste, ...«). In keinem
Tätigkeitsbericht (seit 2005) des (neuen)
hessischen Datenschutzbeauftragt en,
Herrn Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch,
findet sich aber auch nur ein Wort über
den von seiner eigenen Behörde aufgedeckten Vorgang und auch keine Angaben über die der Landesregierung von
ihm vorgeschlagene Abhilfe. Statt dessen
kümmert er sich verdienstvoll etwa um
Videokameras im Fuldaer Stadtschloss21.
Überlassung des
Masterpassworts
der HZD an externe
Dienstleister

Nachdem der Richterschaft (und im
Verfahren über die Netzklage auch dem
BGH) von dem beklagten Land keine
Aufklärung über die Hintergründe des
Sachverhalts gegeben worden ist22, be
darf es einer »vernünftigen« Erklärung für
die Hintergründe des »klaren Vertragsbruchs« (Dr. Köbler). Sie kommt von der
Stabsstelle e-government im Hessischen
Ministerium des Innern (HMdI)23 in dem
vorstehend wiedergegebenen Sitzungsprotokoll der 5. Sitzung der Kommission: Es handle sich bei den Weitergaben
der Passwörter um fachlich notwendige
Schritte, da lediglich so der Fachverstand

zur korrekten Administration in die Lage versetzt wurde, Problemstellungen zu
beheben (Herr Ebner).
Das Unterbleiben jeglicher Reaktion auf
den von dem Vertreter des HMdJ als klaren Vertragsbruch bezeichneten Vorgang
ist vernünftigerweise nur damit zu erklären, dass das von dem Datenschutz
beauftragten und dem HMdJ zunächst
kritisierte Verhalten von höchster Stelle
als korrekte Administration »durch Hinzuziehung von Sachverstand« (der bei
der HZD wohl fehlte?) angeordnet oder
doch gebilligt worden ist. Auch »besonnene« Richter haben deswegen allen Grund,
vernünftigerweise mit allem zu rechnen.
Sie müssen wegen der Weigerung des beklagten Landes, den Sachverhalt aufzuklären, damit rechnen, dass die zunächst als
Vertragsbruch bedauerte Vorgehensweise
als »normale Netzadministration« bis
zum heutigen Tag beibehalten wird. Unter solchen Umständen sollte die Vernunft
gebieten, jeglichen Gebrauch des Netzes
zu unterlassen, wenn dazu die Möglich
keit bestünde. Denn wenn eine Kontrolle
wegen der Art und Weise der Netzadministration nicht (mehr?) ausgeübt werden
kann, besteht auch für besonnene Richter
(BVerfG a. a. O.) vernünftiger Anlass, mit
Übergriffen von innen und von außen zu
rechnen.
Nachd em der Staat zwischenzeitlich
auch einräumen muss, den unerlaubten
Zugriff auf die Netze nicht verhindern zu
können (und wie nachstehend unter II.
noch ausgeführt werden wird, auch nicht
von innen auf die gespeicherten Daten),
erscheint es vielmehr unvernünftig, ohne die erforderliche Anpassung der Systeme etwa auch noch den elektronischen
Rechtsverkehr einzuführen. Es handelt
sich ersichtlich nicht nur um Berei
che des Strafrechts, Datenschutzrechts
oder des Rechts der Justizorganisation,
für die der BGH eine Zuständigkeit ablehnt (Seite 11, Rn 25). Denn wenn die
Richters chaft (vernünftigerweise ) auf
den Schutz – etwa des Beratungsgeheim
nisses – durch »sonstige Rechtsvor
schriften« nicht mehr setzen kann, dann
ist der Zustand erreicht, den der BGH
selbst als dazu bestimmt oder geeignet
beschreibt, die richterliche Rechtsfin
dung durch psychischen Druck oder auf
andere Weise unmittelbar oder mittelbar
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zu beeinflussen (seit BGH, Urteil vom
14.04.1997 – RiZ(R) 1/96, DRiZ 1998,
467, 469, BVerfG a. a. O.).
Mit anderen Worten: wenn keine technischen Maßnahmen (§ 10 Abs. 1 HDSG)
mehr greifen und Übergriffe von innen
oder von außen nicht zuverlässig erkannt
und verhindert werden können, schützen
die entsprechenden Rechtsvorschriften
die richterliche Unabhängigkeit nicht
mehr. Der BGH ist dann aber auch zur
Beurteilung dieses Sachverhalts originär
zuständig, weil er sonst die selbst defi
nierte Aufgabenstellung nicht mehr wahrnehmen würde. So liegt der Fall, wenn
eine unbekannte Zahl von unbekannten
Mitarbeitern von unbekannten »externen
Dienstleistern« ohne kontrolliert werden
zu können, im »Justiznetz« mit »obersten«
Administratorenrechten agieren kann. Die
Vernunft des BGH folgt jedoch eigenen
Prinzipien. Es kann dies nur ein unreflek
tiertes Vertrauen in die »Obrigkeit« sein,
was vorliegend dazu geführt hat, dass
ein offensichtlicher Sachverhalt nicht zur
Kenntnis genommen wird.
Ein klarer Vertragsbruch
bei der HZD hatte keine
Konsequenzen

Nach Meinung des BGH (Urteil Rn. 30)
dient die Zugriffsmöglichkeit der »obersten Administratoren« dem sachgerechten Betrieb und der ordnungsgemäßen
Verwaltung des EDV-Netzes und ist zu diesem Zweck unerlässlich. Dass hier externe
Dienstleister und weitere Mitarbeiter der
HZD in Wiesbaden die Rolle der »obersten Administratoren« unstreitig einge
nommen haben, weil sie mit dem MasterPasswort Administratorenrechte (Rechte
im technischen, nicht rechtlichem Sinne!)
ausüben können, soll die Richter nicht
beunruhigen, obwohl dieser Sachverhalt
außerhalb der Grenzen einer ordnungsgemäßen Administration, eher auf dem Gebiet des Strafrechts, angesiedelt ist (HMdJ:
»klarer Vertragsbruch«, Mitarbeiterin des
Datenschutzbeauftragten: »leider festgestellt werden musste«). Der BGH hält
sich auch unter solchen Umständen für
die Einhaltung des Datenschutzes und der
Regeln der Gerichtsorganisation24 aber für
»nicht zuständig« und beschäftigte sich
nicht mit der Frage, warum die Richter
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des OLG Frankfurt (und anderer Gerichte
auch) dennoch ihr Arbeitsverhalten nicht
ändern. Vom Datenschutzbeauftragten ist
dazu nichts zu hören.

II. Was hat sich geändert? Hat sich
überhaupt etwas geändert?
Wir fahren in einer Kutsche ohne Dach und
hoffen, dass es nicht regnet.
(Michael Hange, Präsident des Bundesamtes
für die Sicherheit in der Informationstechnik.25)
Der BGH setzt ein von ihm vermutetes
(aber auch durch keine Beweise empirisch belegtes) Verhalten der Richterschaft
im Papierzeitalter, in dem doch auch
»theoretisch?« Zugriffsmöglichkeiten auf
richterliche Dokumente bestünden, unzulässig mit einem vermuteten in der Sache
doch unmöglichen Verhalten unter den
völlig geänderten Bedingungen des vernetzten Arbeitsplatzes gleich. Es ist durchaus möglich, aber wenig vernünftig, dass
die Richterschaft weitgehend auch noch
heute keinen Anlass sieht, ihr Verhalten
aufgrund der Erkenntnisse »anzupassen«,
die seit Jahren in den Medien verbreitet
werden.26 Man muss dabei aber berücksichtigen, dass die hessische Richterschaft
jahrelang von der Landesregierung mit
der Behauptung falsch informiert worden
ist, auf die richterlichen Daten könne die
Netzadministration nicht zugreifen (Siehe Netzbeschreibung im Abschlussbericht
EDV-Netzbetrieb für die dritte Gewalt, S.
79):
»4.3 Details zur Persönlichen Ablage
Die Persönliche Ablage ist exklusiv für den
Anwender bestimmt. Sie ist für jeden anderen
Anwender – insbesondere für die HZD-Systemadministratoren, die ADV-Fachbetreuer
und die örtlichen Systembetreuer – unzugänglich. Im persönlichen Verzeichnis kann
jeder Anwender Daten ablegen, die nur von
ihm gelesen und bearbeitet werden können.
Anderen Anwendern wird der Zugriff auf
diese Ablage verweigert.«
Ähnliches wurde über die Instanzen der
Netzklage hin weiter behauptet und ist
nunmehr durch den BGH in verdienstvoller Deutlichkeit als unzutreffend bezeichnet worden (Urteil auf Seite 4 Rn. 3).

Zur Zeit meines aktiven Dienstes habe ich
als Vorsitzender des Richterrats des OLG
Frankfurt mit Kollegen gesprochen, die an
diese Darstellung (damals noch) glaubten. Mit zunehmender Erkenntnis, dass es
am Richterarbeitsplatz keine »Geheimnisse« mehr gibt, wird sich diese Einschätzung, wenn sie sich nicht schon in neuerer Zeit verändert haben sollte, hoffentlich
anpassen. Ein Richter kann in Verfahren,
in denen es ihm aus irgend einem einschlägigen Grund erforderlich erscheint,
wegen der Gefahr der unzulässigen Beobachtung die Nutzung des EDV-Netzes
zwar nicht ohne Mitwirkung der Justizverwaltung, so wie diese selbst es aber immer kann, unterlassen27, er wird sich aber
anpassen. Dieses Verhalten wird leider
um sich greifen, wenn bekannt wird, dass
in den großen Netzen, an denen auch die
Richterschaft angeschlossen ist, mit der
derzeit vorhandenen Software und Hard
ware keine rechtlich einwandfreie und die
Belange der Rechtsprechung wahrende
EDV-Versorgung überhaupt möglich ist.
Wenn die Richterschaft die Erkenntnis
des Präsidenten des Bundesamtes für die
Sicherheit in der Informationstechnik
teilte (siehe Endnote 25) und ein dem
zutreffend gewählten Bild entsprechendes Empfinden entwickelte, würde sie es
auch nicht für unwahrscheinlich halten,
dass Dienstvorgesetzte sich ein »Bild machen« werden, wenn deren Zugriffe nicht
nachvollziehbar sind. Denn im Papierzeitalter konnte solches »auffliegen«, im
EDV-Zeitalter kann dies leicht unentdeckt
bleiben.
Eine die Belange der Rechtsprechung
wahrende EDV-Versorgung ist in großen
Netzen nicht möglich

Hessische Richter etwa, die mit Vergabe
sachen befasst sind, würden vielleicht ihre
Voten lieber nicht im Netz abgespeichert
haben, wenn ihnen bekannt gewesen wäre, dass die in den Vergabeverfahren durch
die HZD rechtswidrig bevorzugten »externe Dienstleister«, mit Master-Passwort
im Netz beschäftigt sind28. Die Richter
des Hessischen Finanzgerichts würden es
bei entsprechender Sensibilität vielleicht
unangemessen finden, dass der »Gegner«
der steuerpflichtigen Bürger die Daten
der Prozesse verwaltet und ihre Arbeit
vollständig kontrollieren kann (was sie
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mit der »Mentalität des Papierzeitalters«
ablehnen würden, wenn Finanzbeamte
in den Geschäftsstellen persönlich anwe
send wären und die Geschäfte dort abwickelten). Der frühere Staatsekretär Lemke
müsste sich überlegen, ob mangelndes Interesse an den Daten der Richter des Hessischen Finanzgerichts den Beamten des
Finanzministeriums zur Zierde gereichte.
Es vergeht kaum eine Woche, in der
nicht geheime Nachrichten aus justiziellen und anderen Verfahren in die Öf
fentlichkeit dringen. Die Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft Göttingen gegen
die Ermittler im Fall des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff wegen
Verletzung von Dienstgeheimnissen29 aus
dem Ermittlungsverfahren gegen Herrn
Wulff haben nach bisheriger Erkenntnis
nicht zu einer Aufklärung geführt. Ebensowenig die Ermittlungen im Fall des
Bundestagsabgeordneten Edathy, in dem
15 leitende Mitarbeiter der zuständigen
Staatsanwaltschaft in Verdacht geraten
sind, denen ein dienstinterner Bericht
elektronisch zugegangen war, der dann
unerlaubt in die Öffentlichkeit gelangte30.
Auf die Steuerakte von Uli Hoeneß hatten
tausende Finanzbeamte Zugriff. Mit »hoher Wahrscheinlichkeit« habe ein Informant, der »unmittelbaren Zugriff« auf die
über Hoeneß gespeicherten Daten gehabt
habe, einen Steuerbescheid für Hoeneß
dem Magazin »Stern« zugespielt, ein
»bestimmter Tatverdächtiger« habe aber
nicht ermittelt werden können. Aufgrund
eines »Programmfehlers« seien seit März
2013 nicht einmal mehr jene Zugriffe
vollständig erfasst worden, bei denen das
normalerweise der Fall war. Die wenigen
noch verfügbaren Daten seien »ohne jede
Aussagekraft« und ließen keinerlei Rückschlüsse auf einen unbefugten Abruf des
Hoeneß-Steuerbescheids von Ende 2011
und dessen Weitergabe an die Presse zu.
Die Strafverfolger sahen schließlich keine
weiteren erfolgversprechenden Ermittlungsansätze und gaben daher auf 31. Die
Reihe der einschlägigen Ereignisse ließe
sich beliebig fortsetzen32.
Der Bundesminister der Finanzen Dr.
Schäuble hat eine Erklärung dafür, warum
in letzter Zeit Dienstgeheimnisse häufig
verraten werden. In einem Interview mit
der FAZ vom 07.02.2014 äußert er sich
wie folgt:
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»FAZ: Im Fall Hoeneß hat die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung beim Finanzamt gemacht.
Schäuble: Nochmals: Das Steuergeheimnis ist
in einem Rechtsstaat ein hohes Gut. Gleich
zeitig müssen wir in den letzten Jahren feststellen, dass vieles, was früher gehütet wurde,
sich auf einmal in der Öffentlichkeit befindet.
Das liegt vielleicht an der Technologie, die das
erleichtert.«
Verstöße gegen
Geheimhaltungspflichten
werden kaum aufgeklärt

Genau: Was früher gehütet wurde, befindet sich »auf einmal« in der Öffentlichkeit. Daran ist die Technologie »schuld«,
denn diese erleichtert den Verrat von
Dienstgeheimnissen. Und diese Einsicht
haben nicht nur Bundesminister wie Herr
Dr. Schäuble, sondern hoffentlich im Gegensatz zu der Feststellung des BGH zum
vermuteten Verhalten der Richter auch
zunehmend sie selbst.
Der »bayerische« Fall lässt vermuten, dass
es sich hier um den Verlust der Datenkontrolle über die Gruppenrichtlinien
im »active directory«33 der Netzadministration handelt, weil die Zugriffe nicht
vollständig protokolliert wurden und
man demnach keine Anhaltspunkte für
unberechtigte Zugriffe finden konnte.
Nicht dafür legitimierte Nutzer haben in
solchen Fällen Zugriff auf Daten, die ihnen eigentlich versperrt sein müssten oder
aber Daten sind nicht mehr für Berechtigte verfügbar. Zuständigkeitsgrenzen sind
dann keine Zugriffsgrenzen mehr. Ursache ist auch die Datenflut in den Netzen,
die leider nicht über entsprechende Vorgaben gesteuert wird. Schließlich gehen
die Übersicht und damit die Kontrolle
verloren. Die »Reparatur« ist äußerst auf
wendig, wenn überhaupt möglich.
Ein Beispiel aus der Wirtschaft gibt die
Erläuterung von David Lin, Enterprise
Sales Manager bei Varonis Systems34, die
naturgemäß eher auf die Funktionsfähig
keit der Unternehmen als auf die Ge
heimhaltung in Behörden oder Gerichten abstellt, aber recht deutlich den beklagenswerten Zustand des Verlustes der
Datenkontrolle beschreibt. Auch in den
Wirtschaftsbetrieben wird der Ablauf ge

stört, wenn nicht mehr geregelt werden
kann, wer auf Daten berechtigt zugreift,
oder wenn nicht geklärt werden kann, wer
auf welche Daten zugegriffen hat.
Eine nämliche Situation, die eine »Rechtebereinigung« erforderlich macht, besteht
derzeit im Bereich der HZD, und damit
ein Zustand, in dem die Kontrolle über
die Daten jedenfalls zum Teil verloren gegangen ist. Ein inkonsistentes Dateisystem führt dazu, dass ein direkter Zugriff
auf diejenigen Verzeichnisse, in denen die
Rechte nicht gelöscht wurden, nach wie
vor möglich ist, wenn man den Verzeich
nispfad kennt, der in vielen Fällen leicht
zu erraten ist (z. B. \\[servername]\abtei
lungsablage\gremien\präsidium\). Ein
Schutz von Daten vor unberechtigtem
Zugriff ist dann kaum noch möglich, die
Funktionsfähigkeit von Anwendungen ist
gefährdet. Die Richter haben keine Möglichkeit, diese Mängel im allgemeinen
Interesse der Rechtsprechung ohne Nachweis einer Verletzung eigener Rechte etwa
vor den Verwaltungsgerichten geltend zu
machen.
Zugleich hat sich herausgestellt, dass
eine Gruppe von Administratoren der
HZD – darunter die Mitarbeiter des User
Service Center – über Vollzugriffsrechte auf die Abteilungsablagen einzelner
Gerichte und Staatsanwaltschaften verfügen.35 Diese bei der Einrichtung der
Abteilungsablagen notwendigen Berechtigungen wurden anschließend bei vielen
Dienststellen nicht oder nur unvollstän
dig wieder beseitigt. Administratoren (die
Systemadministration ohnehin) der HZD
könnten aufgrund dieser Berechtigungen
Einsicht in Dokumente auf der Abteilungsablage nehmen und haben damit
entgegen den allgemeinen Grundsätzen
des Datenschutzes und der IT-Sicherheit
aktuell mehr Berechtigungen, als sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
Über die Abteilungsablagen verschoben
zur aktiven Dienstzeit des Autors dieses Beitrags die meisten Richter ihre
Beschlussentwürfe etc., um sie den Mitarbeitern der Geschäftsstellen zur Weiterverarbeitung zu übermitteln. Das wird
jetzt nicht anders sein, weil weiterhin ein
DMS (Dokumentenmanagement-System)
fehlt. Diese Arbeitsweise hat es im Übrigen bewirkt, dass von einem Dokument
am Ende eine Vielzahl von Versionen in
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den verschiedensten Verzeichnissen der
Richter und der Geschäftsstellen existierte und nur noch schwer oder gar nicht
festgestellt werden konnte, welches der
Papierakte entsprach. In der Folge kam
es zu peinlichen Verwechselungen, wenn
die Parteien Abschriften erhielten, die
ganz oder zum Teil einer im Arbeitsprozess verworfenen Version entsprachen
und damit Aufschluss über den richterlichen Entscheidungsprozess gegeben
haben (Beratungsgeheimnis). Auch dies
wird sich zwischenzeitlich nicht gebessert
haben. Unter solchen Umständen arbeiten zu müssen führt bei vernünftiger Lageeinschätzung zu »chilling effects« 36 bei
den Richtern, jedenfalls bei denen, die
von den Wirkungen einer zentralen Vernetzung eine »Anschauung« und damit
einen Begriff haben, um ihre Vernunft
anwenden zu können. Es sind dies gerade die »besonnenen Richter«, die das Gefühl des »Beobachtetwerdens« entwickeln
müssten, und deren Beeinflussung durch
dieses Gefühl das BVerfG a. a. O. als Verstoß gegen die richterliche Unabhängigkeit erwähnt, ohne aber dieser Erkenntnis
für die eigene Entscheidung Bedeutung
beizumessen.
In den vorstehend aufgeführten Fällen
liegen die Schwachstellen im Bereich der
Netzadministration im Grunde darin
begründet, dass man mit möglichst geringem Personaleinsatz ein riesiges, das
ganze Land übergreifende System mit
unterschiedlichen Domänen (Domains37)
betreibt, in dem Vertrauensstellungen
transitiv eingerichtet werden, um riesige
Mengen von Clients verwalten zu können
(der Freund meines Freundes ist mein
Freund etc...). Aus dem Abschlussbericht
»EDV-Netzbetrieb für die dritte Gewalt«,
S. 20/21 (siehe Endnote 13) ergibt sich,
dass bei der HZD damals lediglich fünf
bis sechs Personen die notwendige Befähigung besaßen, ein Netz umfassend
zu administrieren. Aber nicht nur die
Schwachstellen einer solchen hypertrophen Administration, die auf die Belange
der Rechtsprechung keine vernünftige
Rücksicht nehmen kann, führt zur Gefährdung des Beratungsgeheimnisses
(und zu ständigen Verstößen gegen alle
denkbaren einschlägigen Gesetze). Auch
die eingesetzte Software und Hardware
bietet weder nach innen noch nach au-
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ßen eine hinreichende Sicherheit vor
Übergriffen.
Der Sicherheitsexperte Dr. Sandro Gaycken von der Freien Universität Berlin,
Berater der Bundesregierung, hält es derzeit für nicht möglich, sich gegen »starke
Angriffe« durch organisierte Kriminelle
oder Nachrichtendienste zu schützen. Bei
der ersten Anhörung des Bundestagsausschusses für die Digitale Agenda führte er
laut einem Beitrag im Blog für Netzpolitik und digitale Agenda im Bundestag auf
Fragen der Abgeordneten aus38:
Ein Schutz gegen starke Angriffe
ist durch die normale
Rechnersicherheit nicht möglich

»Das ›normale‹ Modell der Rechnersicherheit
ist diesen Angreifern gegenüber konzeptionell
überfordert und überholt«, schrieb er in seiner
Stellungnahme zu einem Fragenkatalog des
Ausschusses. Gaycken geht davon aus, dass
»viele Basistechnologien viele tausend kritische Sicherheitslücken« enthalten. Aktuelle
Informationstechnik müsse gegenüber starken
Akteuren daher »als zutiefst unsicher bewertet werden«. Gaycken schlägt vor, die aktuelle
IT nach den Kriterien des Orange Book des
US-Verteidigungsministeriums von 1983 neu
zu entwickeln. Nicht verifizierbare Teile wie
Hardware müssten unter Hochsicherheitsbedingungen hergestellt werden. Er räumte
aber ein, dass eine komplette Erneuerung der
Basistechnologie aufwendig und teuer sei.«
In einem Artikel der ZEIT vom 17.01.201339
geht Dr. Gaycken darauf ein, wie etwa
Nordkorea auf die Bedrohung reagiert
und schlägt vor, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, weil derzeit nur handgeschriebene Zettel sicher seien. DIE ZEIT
kommentiert:
»Also doch von Nordkorea lernen und lieber
eigene Computer konstruieren, eigene Pro
gramme für Regierungen und sensible Einrichtungen schreiben: »Auch bei den Computern der Bundesregierung gibt es inzwischen
im Durchschnitt sieben ernste Hackerangriffe
pro Tag«, sagt Sandro Gaycken, ein Computerwissenschaftler an der FU Berlin und
Exhacker beim Chaos Computer Club, der
das Auswärtige Amt berät. Vergleichsweise
sicher seien eigentlich bloß handgeschriebene
Zettel und Datenverarbeitungssysteme, die

ganz auf Hochsicherheit getrimmt sind. Die
Letzteren, sagt Gaycken, müsse man aber erst
noch erfinden. Er will der Bundesregierung
jetzt vorschlagen, genau das zu tun. Auch
Deutschland brauche ein eigenes, neues Betriebssystem und neue Programme für sensible Einsätze. »Wir fangen an den Computer
noch mal völlig neu zu entwickeln«, kündigt
der ehemalige Hacker bereits an. ...
Es bedarf nicht immer »starker Angreifer«40, wie sie sich etwa in der organisierten Kriminalität sicher vermuten lassen
und wie sie bei den Geheimdiensten sicher vorhanden sind. Begabte Pennäler
oder Informatiker können in die Systeme
eindringen, z.B. wenn – wie es hin und
wieder leider vorkommt – die Fa. Microsoft ein update-patch wegen Sicher
heitslücken mit genauer Beschreibung des
Sicherheitsproblems ankündigt, dieses
patch aber erst viel später ausliefert. In der
Zwischenzeit sind die Tore weit geöffnet.
Zunächst wird aber die Sicherheitslücke
erst einmal dem amerikanischen Geheimdienst gemeldet41, selbstverständlich nur zu dem Zweck, die Systeme der
amerikanischen Regierung zuerst zu härten.
In einem Beitrag von Richard M. Stallman
vom Februar 2010 ist auch eine verlinkte
Beschreibung der »universellen Hintertür« von Microsoft Windows für den NSA
enthalten42.
Würden die Richter des BGH den Serverraum des BGH aufsuchen, würden sie –
wenn sie überhaupt Zutritt erhalten – mit
großer Sicherheit Netzwerkkomponenten der (US-amerikanischen) Fa. Cisco
vorfinden (Hubs, Router, Switches). Die
Vernunft gebietet zu unterstellen, dass
diese Komponenten von der NSA bei der
Ausfuhr für deren Zwecke »angepasst«
worden sind. Der stellvertretende Vize
präsident der Fa. Cisco hat sich darüber
beklagt, dass die Produkte der Firma bei
der Ausfuhr von der NSA manipuliert
werden. Man sieht auf den von Reportern
aufgenommenen Bildern Mitarbeiter der
NSA, wie sie die Pakete öffnen und die
Netzwerkkomponenten entnehmen43.
Der angesehene Technikexperte Steve
Blank beschreibt auf seiner Internetseite44,
warum er davon ausgeht, dass die Prozessoren der Fa. Intel und AMD durch Sicher-
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heitsupdates der Fa. Microsoft manipuliert worden seien und warum Präsident
Putin inzwischen wieder Schreibmaschinen an Stelle von Computern einsetzt.
Im NSA-Untersuchungsausschuss des
Bundestages wird erwogen, wieder auf
mechanische Schreibmaschinen zurückzugreifen, um geheime Dokumente zu
verfassen, wie der Vorsitzende des Unter
suchungsausschusses, Patrick Sensburg
(CDU), am Montag, 14.07.2014 im ARD»Morgenmagazin«45 mitteilte.
Jedenfalls in »die Kutsche« des BVerfG
dürfte es inzwischen schon »hinein geregnet« haben: Laut einem Bericht der
Legal Tribune Online vom 13.02.201446
befürchtete der Präsident des BVerfG,
Herr Voßkuhle, auf Grund von Angaben
von Herrn Snowden, dass ein solcher
Übergriff erfolgt sei, und hatte zunächst
erwogen, die Angelegenheit überprüfen
zu lassen:
»Ich habe mich aber dagegen entschieden«,
sagte er am Mittwochabend in Karlsruhe. Im
übrigen sei die Affäre »sehr unappetitlich«.
Das BVerfG sei gegen Abhörmaßnahmen gut
abgesichert«.
Ist es unvernünftig, auch für die anderen
Gerichte Sicherheit zu fordern, weil die
Empfindung, die ganze Angelegenheit
sei unappetitlich, ebenso berechtigt wäre
wie der Wunsch, das richterliche Beratungsgeheimnis auch im EDV-Zeitalter
zu wahren? Genügt es, gegen »Abhörmaßnahmen« gesichert zu sein, wenn es um
das »Hereinhacken« in das IT-Netz des
BVerfG geht?
Ist es vernünftig, in den Gerichten, Behörden, Betrieben der Wirtschaft Privatgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse,
Dienstgeheimnisse und letztlich Staatsgeheimnisse mit Systemen zu verwalten,
die man nicht kennt, weil man sie nicht
kennen kann? Bei sämtlichen WindowsProgrammen einschließlich der Betriebssysteme ist der Programm-Quellcode
unbekannt, weil er geheimgehalten wird.
Durch die Übersetzung (Interpreter,
Compiler) des Programmquellcodes in
die »Maschinensprache« des Prozessors
entsteht eine Folge von Bytes, die sowohl
Befehle als auch Daten repräsentieren.
Eine »Rückübersetzung« in eine höhere
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Programmiersprache so, dass über die
vorhandenen Algorithmen eine vernünf
tige und abschließende Aussage gemacht
werden kann, ist unmöglich. Wenn also
etwa der Präsident des BGH die Richter im Gebrauch der EDV kontrollieren
darf (Urteil des BGH, Rn. 27), um Miss
bräuche zu verhindern oder abzustellen,
vertraut er der Fa. Microsoft mehr als den
Richtern. Diese kann er kontrollieren, jene aber nicht. Ist das vernünftig?

III. Das Programm der
»Netzkläger« ...
Die Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit durch die bloße Eignung einer
technischen Einrichtung zur unzulässigen
Beobachtung und inhaltlicher Kontrolle richterlicher Tätigkeit muss durch organisatorische, technische und rechtliche Sicherheitsmaßnahmen soweit gemindert werden, dass
die Beeinträchtigung rechtsstaatlich noch
vertretbar ist. ...
(Revisionsschrift der Netzkläger vom 20.05.
2010)
Die Kontrolle des Netzes
muss von den Präsidien
verantwortet werden

Die »Netzkläger« sehen ihre richterliche
Unabhängigkeit dadurch als beeinträchtigt an, dass der Betrieb und die Administration des EDV-Netzes der Hessischen
Justiz für den Rechtsprechungsbereich des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main
bei der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD), einer Oberbehörde der
Landesfinanzverwaltung, und nicht bei
den Gerichten, d.h. allein dem Gerichtspräsidium verantwortlichen Personen,
angesiedelt ist, und der Justizminister
das duldet.
Nach dem Urteil des BGH, Rn. 30, eröffne
das EDV-Netz zwar die technische Möglichkeit, dass es zur inhaltlichen Kontrolle
richterlicher Dokumente, etwa zur systematischen Suche, Einsichtnahme, Kopie,
Bearbeitung und Weiterleitung richterlicher Dokumente, genutzt wird47. Diese
Möglichkeit bestehe aber unabhängig
davon, ob das EDV-Netz durch eine nicht
zum Geschäftsbereich des Ministers der
Justiz gehörende Behörde wie die HZD

oder durch den Minister der Justiz bzw.
die Gerichtspräsidenten als unmittelbare
Dienstvorgesetzte betrieben und verwaltet
werde.
Hätte sich der BGH überlegt, warum, wie
von den Netzklägern vorgetragen und
unstreitig, der Landesrechnungshof Hessen und der Hessische Landtag jeweils
über ein eigenadministriertes, separates
EDV-Netz verfügen, dann hätte er den
Unterschied verstanden. Zwar können
auch dort die Administratoren auf die
Daten der Mitglieder des Landtags und
derjenigen des Landesrechnungshofs zu
greifen und die Arbeitsvorgänge unterliegen da wie dort einer technisch totalen
Kontrolle, der Sicherheitsgewinn ist aber
enorm. Das Land, das die Notwendigkeit
getrennter Netze für den Landtag und
den Rechnungshof nicht ohne Grund anerkennt, scheut nur den Aufwand für die
Rechtsprechung, obwohl sich aus § 1 Abs.
1 Ziff. 2 i. V. m. § 10 Abs. 1 HDSG ergibt,
dass Kostengesichtspunkte keine Rolle
spielen dürfen. All dies hat der BGH übersehen, wenn er einen Unterschied bei der
»Kontrolleignung« nicht feststellen kann,
weil er den Sicherheitsgewinn durch eine
transparente Netzadministration im Sinne der Netzkläger nicht verstanden hat.
Sie hatten ihr »Programm« in der Revisionsschrift vom 20.05.2010 auf S. 6 nochmals wie folgt zusammengefasst:
»Der Dienstgerichtshof hat es ferner unterlassen, der Frage nachzugehen, ob eine Beein
trächtigung der richterlichen Unabhängigkeit
durch die bloße Eignung einer technischen
Einrichtung zur unzulässigen Beobachtung
und inhaltlicher Kontrolle richterlicher Tä
tigkeit durch organisatorische, technische und
rechtliche Sicherungsmaßnahmen soweit ge
mindert werden kann, dass die Beeinträchtigung rechtsstaatlich noch vertretbar und von
den Antragstellern hinzunehmen ist. Dies ist
nach Auffassung der Antragsteller der Fall,
setzt aber zwingend voraus, dass der Netzbetrieb einschließlich der Administration,
soweit es um die Rechtsprechung geht, den
Gerichten überlassen wird. Daher reichen
die vom Dienstgerichtshof vorgeschlagenen
Sicherungsmaßnahmen in Form von bloßen
Verwaltungsvorschriften (BU S. 30) bei weitem nicht dafür aus, die Beeinträchtigung
der richterlichen Unabhängigkeit der An
tragsteller auf ein rechtsstaatlich noch vertretbares Maß zu mindern.«
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Die Bestimmung des Dienstgerichtshofs
für Richter bei dem Oberlandesgericht
Frankfurt am Main in seinem Berufungsurteil vom 20.04.2010 (DGH 04/08), wonach die Überlassung der Verwaltung des
EDV-Netzes der Hessischen Justiz für den
Rechtsprechungsbereich an die Hessische
Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)
unzulässig ist, solange nicht die Art der
Behandlung von Dokumenten des rich
terlichen Entscheidungsprozesses durch
die HZD für den Rechtspflegebereich
durch Verwaltungsvorschriften seitens des
Ministeriums der Justiz konkret festgelegt
und deren Einhaltung durch den Minister der Justiz im gleichberechtigten Zusammenwirken mit gewählten Vertretern
der Richter überprüft werden kann, ist in
einem landesweiten zentralen Computernetz überhaupt nicht »im gleichberechtigtem Zusammenwirken« mit gewählten
Vertretern der Richter umsetzbar.
Der Hessische Dienstgerichtshof berücksichtigt nicht, dass die im Rechtsprechungsbereich erforderliche Ausstattung
der Richterarbeitsplätze und der Kanzleien eine gänzlich andere Administrations
struktur ermöglicht und erfordert, die,
wie vorstehend ausführlich belegt worden
ist, in den großen Netzen nicht gewährleistet werden kann. Hier ergänzen sich
also technische, datenschutzrechtliche,
gerichtsverfassungsrechtliche und verfas-

sungsrechtliche Anforderungen wie etwa
die Überlegungen von Bertrams in NWVBl. 2007, 205 (211):
»... kommt als verfassungsrechtlich unbedenklich allein eine Lösung in Betracht, bei
der für den Bereich der Dritten Gewalt ein
eigenes, organisatorisch getrenntes Rechenzentrum eingerichtet wird«.
Die Befürchtungen des
Datenschutzbeauftragten sind
weit übertroffen worden

Der frühere hessische Datenschutzbeauftragte Prof. von Zezschwitz, hatte in
einem Vortrag in der Evangelischen Akademie Arnoldshain im November 2001
der hessischen Richterschaft dringend
angeraten, gegen die Anbindung der Richterarbeitsplätze an ein zentrales Landesnetz zu kämpfen und dazu beizutragen,
dass allenfalls auf der Ebene der Landgerichte eine Vernetzung erfolgen solle.
Als Grund gab Herr Prof. von Zezschwitz
die Gefahren an, die von der Anbindung
der Richterarbeitsplätze an ein zentrales
Landesnetz für die richterliche Unabhängigkeit ausgingen. Alle Befürchtungen des
früheren Datenschutzbeauftragten haben
sich leider nicht nur bestätigt, sondern
sind in unvorstellbarem Ausmaß negativ
übertroffen worden.

Durch die neuerlichen Erkenntnisse des
Umfangs krimineller Zugriffe auf gesicherte Netze großer Unternehmen oder
die Möglichkeiten von Insidern, unbefugt an Daten zu gelangen (und etwa in
Form von Steuer-CDs) gewinnbringend
zu veräußern oder wie im Falle von Edward Snowden, den amerikanischen Geheimdienst NSA (der über bessere Möglichkeiten als die HZD verfügen dürfte)
weitgehend »auszuräumen«, werden diese
Befürchtungen zur einer Realität, der sich
auch die Rechtsprechung des BGH nicht
einfach verweigern kann. Als technische
Lösung wird nunmehr exakt diejenige
von berufener Stelle vorgeschlagen, die
nach Meinung der Netzkläger eine Beein
trächtigung der richterlichen Unabhängigkeit auf ein rechtsstaatlich noch vertretbares Maß mindert.
Die Landesregierung, die es im Falle etwa des Landesrechnungshofs für geboten
hält, aus Gründen der besseren Absicherung ein gesondertes Netz zur Verfügung
zu stellen, hat aber durch den früheren
Staatssekretär Lemke den Vorwurf paranoiden Verhaltens gegen »die Richter«
erhoben (siehe Endnote 1). Der damalige Justizminister hat mit seiner Antwort
auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten.
Dr. Andreas Jürgens (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) vom 21.07.2005 betreffend
Datenschutz und richterliche Unabhän

Anmerkungen
1 HR3 – defakto vom 19.06.2005, (275 MB!)

8 Zudem verboten! K. F. Piorreck, Referat – »Auf-

http://www.hefax.de/khh/Anlagen/BigBrother.
mpg.
2 Urteil des Hessischen Dienstgerichtshofs für
Richter bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am
Main vom 20.04.2010 – DGH 4/8 http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/DGH4_08.pdf.
3 Besprechung von Schwamb, NRV-Info Hessen,
Heft 6/2010, S. 24 ff http://www.hefax.de/khh/
Anlagen/HES-2008-07_info.pdf.
4 NJW-aktuell Heft 17/2013, S. 14 http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/NJW-aktuell_Heft17.pdf.
5 Vernunft in der Bedeutung als dem gegenüber
dem Verstand höheren Erkenntnisprinzip, der
Fähigkeit, aus dem Erkannten Schlüsse zu ziehen,
die Frage nach den Gründen.
6 Das Hessische Ministerium der Justiz hat
zeitgleich mit der Einführung des landesweiten
Computernetz das mit eigenen und Drittmitteln
errichtete, selbstadministrierte Netz der Richter
der Familiensenate des OLG Ffm gegen deren
Willen »stillgelegt«.
7 Die technische Kontrolle des Arbeitsvorgangs
selbst erwähnt der BGH nicht.

gaben der Richtervertretungen Modernisierungsprozess« http://www.hefax.de/khh/Anlagen/Piorreck_Oberaula.pdf.
9 Karlheinz Held, Vernetzung – Das Ende des Industriezeitalters, Betrifft JUSTIZ, (Nr. 70), S. 300,
http://www.hefax.de/khh/Anlagen/bj200206.
pdf.
10 Kant: AA III, Kritik der reinen Vernunft, S.
108.
11 Es wären auch andere technische Lösungen
möglich: Dezentralisierung durch autonome
Teil-/Gerichtsnetze – also nicht von oben nach
unten eingreifen sondern von unten nach oben
abgeben, oder Lösungen und Schutzmechanismen, wie sie von Raubkopierern und »Illegalen«
auf ihrer Flucht vor der Obrigkeit und CopyrightInhabern ohne großen Aufwand eingesetzt werden. Zu teuer?
12 Dr. Michael Bertrams, Präsident des VGH
NRW und des OVG NRW, »Zentralisierung der
Informationstechnik in der Landesverwaltung
NRW unter Einbeziehung der Dritten Gewalt?«
VBl. 6/2007 Nordrhein-Westfälische Verwal
tungsblätter http://www.hefax.de/khh/Anlagen/
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Bertrams01.pdf und Zentralisierung der IT-Organisation unter der Aufsicht des Finanzministers,
Unabhängigkeit der Dritten Gewalt in Gefahr:
Interview mit PrVerfGH und PrOVG NRW Dr.
Michael Bertrams, Münster, nrv-magazin | schleswig-holstein 3 | 2011, S. 14 http://www.hefax.de/
khh/Anlagen/Bertrams02.pdf.
13 Gemeinsame Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Be
zirksrichterräte der or
dentlichen
Gerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit,
der Arbeitsge
richtsbarkeit und der Sozi
algerichtsbarkeit, des Richterrats des Hessischen
Finanzgerichts, des Bezirksstaatsanwaltsrats und
des Hauptpersonalrats bei dem Hessischen Ministerium der Justiz, der Stabsstelle e-government
bei dem Hessischen Ministerium des Innern, dem
Hessischen Datenschutzbeauftragten und dem
Hessischen Ministerium der Justiz http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/Abschlussbericht.pdf.
14 Datenschutz in der Justiz http://www.hefax.
de/khh/Anlagen/DatenschutzinderJustiz.pdf.
15 Diese Auffassung des Datenschutzbeauftragten wird in dem Kommissionsbericht an mehreren Stellen wiedergegeben, etwa auf S. 46.
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[ Elektronische Akte ] Schwerpunkt
gigkeit abgestritten, dass diese Äußerung
gefallen sei48, obwohl die entsprechende
Behauptung im Hessischen Fernsehen
in der Sendung defakto vom 19.06.2005
aufgestellt worden ist (Endnote 1), was
man sich heute noch durch Click auf den
Link ansehen und anhören kann. Wo die
Argumente fehlen, wird die Wahrheit verdreht. Wer die Antworten des damaligen
Justizministers mit den wahren Fakten,
wie sie vorstehend beschrieben und belegt worden sind, vergleicht, erkennt den
großen Unterschied zwischen den politischen Behauptungen und der mehr als
bescheidenen Realität. Darüber hat der
Minister das Parlament nicht zutreffend
unterrichtet. Warum?
Gaycken: Man kann sicher mehr tun, und bisher ist das Vorgehen sehr unentschlossen. Das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat zum Beispiel damit begonnen, eigene Betriebssysteme zu entwickeln, weil man
sagt: Das ganze kommerzielle Zeug kann man
nicht gebrauchen, das ist sehr unsicher. Das
begrüße ich.
ZEIT: Wir brauchen ein Bundes-Windows?
Gaycken: Die andere plausible Lösung ist die
Trennung bestimmter Netze ...

Entnetzung statt Vernetzung
Das ist das Schlagwort in der Diskussion
um mehr Sicherheit für Computersysteme

16 Spatscheck, AnwBl 2012, 478–482 http://

www.hefax.de/khh/Anlagen/Anwaltsblatt.pdf.
17 Google und Konsorten sollen zu Gehilfen des
Anwalts erklärt werden!
18 Kintzi, DRiZ 2007, 245, m. w. N.
19 RA Oliver Klein, Anwalt24.de: Arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2007, Az. 1
Ca 3212/07 http://www.anwalt24.de/beitraegenews/fachartikel/weitergabe-von-passwort-rechtfertigt-fristlose-kuendigung.
20 Noch mit Schriftsatz vom 11.03.2010, S. 4,
im Verfahren vor dem BGH hat das Land eine
Aufklärung ausdrücklich verweigert.
21 http://www.datenschutz.hessen.de/taetigkeitsberichte.htm http://www.datenschutz.hessen.de/taetigkeitsberichte.htm.
22 Der Sachverhalt wird bis heute auch auf
Nachfrage nicht näher erklärt. Der »Vertragsbruch« bleibt im Dunkeln. Vermutlich handelt
es sich bei den »externen Dienstleistern« um
in den sogenannten Vergabeskandal der HZD
verwickelte Unternehmen ( HZD-Vergabeskandal
http://www.hefax.de/khh/Anlagen/Vergabeskandal.pdf), vielleicht die Fa. Götzfried AG, in deren
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gegen Angriffe von innen und von außen49. Gerade die in letzter Zeit ans Licht
kommenden Vorfälle, über die täglich in
den Medien berichtet wird, zeigen, dass
das Programm der Netzkläger nicht nur
rechtlich, sondern auch technisch geboten ist, um die Funktionsfähigkeit der
Rechtsprechung zu sichern und zu erhal
ten, und dass die derzeitige Vernetzung
der Richterarbeitsplätze deren Unabhängigkeit in Frage stellt.

Hessischen Justiz und Regelung justizorganisatorischer Angelegenheiten sowie
Änderung von Rechtsvorschriften zusammengefasst50. Er zitiert zunächst den Tenor des Urteils des Hessischen DGH und
führt dann weiter aus:

Der Abgeordnete der Grünen im Hessischen Landtag, Dr. Andreas Jürgens, hat
die wichtigsten Gründe in der Landtagsdebatte vom 03.12.2011 über die Errichtung der Informationstechnik-Stelle der

»In dem vorliegenden Gesetzentwurf hat allerdings die Landesregierung – besser gesagt:
der Justizminister – wieder einmal nicht
beachtet, dass die Justiz keine Behörde wie
jede andere ist, sondern – das gilt zumindest bezogen auf die Gerichte – die dritte
Gewalt im Staat. Nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts gilt aber die
Gewaltenteilung auch für den jeweiligen
Verwaltungsunterbau. Bisher wurde dieses
Trennungsgebot eingehalten, weil bisher die
Gemeinsame IT-Stelle, abgekürzt GIT, eine
eigenständige, von der Justiz selbst getragene
Behörde war, genauer gesagt: von den jeweiligen Gerichtspräsidenten getragen. Jetzt soll
die GIT eine eigenständige Landesoberbehörde unter Aufsicht des Justizministers werden,
in der Verantwortungen also von der dritten
zur zweiten Gewalt hinüber wandern. Frau
Hofmann hat es schon gesagt: In der Anhörung wurden erhebliche Zweifel geäußert,
ob diese Konstruktion tatsächlich mit der
Gewaltenteilung noch vereinbar ist. Zwar ist
eine IT-Kontrollkommission vorgesehen, aber
auch die kann diese Zweifel eigentlich nicht
beseitigen. Denn dort sind zwar Vertreter
der jeweiligen Richterräte vorgesehen, doch

Aufsichtsrat als stellvertretender Vorsitzender der
ehemalige Justizminister Dr. Wagner nach seinem
Ausscheiden aus dem HMdJ 2005 umgehend eingetreten ist. Dort könnte er jetzt als Abgeordneter
die Funktionen ausüben, die er als Justizminister
nicht übernehmen wollte: die Kontrolle des Justiznetzes.
23 Die HZD war von 1977 bis 2003 im HMdI
resortiert.
24 Siehe Endnote 12.
25 Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik bei der Anhörung durch den Bundestagsausschuss »Digitale
Agenda« im Mai 2014 http://www.hefax.de/khh/
Anlagen/ITAnhoerungBundestag.pdf.
26 Ein Kollege formuliert folgenden Vergleich:
die Richter nehmen von der nächsten Sintflut
erst Notiz, wenn sie ihnen über den Aktenbock
schwappt.
27 Die Justizverwaltung hat im Jahr 2000, als
das Amtsgericht Wiesbaden an das EDV-Netz angeschlossen wurde, dafür Sorge getragen, dass der
Ermittlungsrichter so lange nicht angeschlossen
wird, als er die Akten des Ermittlungsverfahrens

in der CDU-Parteispendenaffäre für den Untersuchungsausschuss des Landtages zu überprüfen
hatte.
28 Die in den Vergabeskandal verwickelten Firmen waren noch als externe Dienstleister tätig,
als die Landesregierung den Skandal 2011 einräumen musste, Frankfurter_Rundschau_ Pannen_als_Regelfall.pdf http://www.hefax.de/khh/
Frankfurter_Rundschau_ Pannen_als_Regelfall.
pdf.pdf.
29 Frankfurter Rundschau_Ermittlungen_gegen_Wulff-Ermittler http://www.hefax.de/khh/
Anlagen/FrankfurterRundschau ErmittlungengegenWulff-Ermittler.pdf.
30 FAZ vom 08.05.2014, Sechsmal Edathy.
31 Süddeutsche Zeitung vom 25.08.2014 http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/Ermittlungen.pdf.
32 Vgl. Schwamb »Was ist eigentlich e²A?« NRVInfo Hessen 2014, 13 (14), zur Frage von Ermittlungen des Generalbundesanwaltes mit einer
elektronischen Akte in Sachen des Handys von
Bundeskanzlerin Merkel. NRV Hessen-Info 2014
http://www.hefax.de/khh/Anlagen/NRV_Hesseninfo_2014.pdf.

Die plausible Lösung
ist nur die Trennung
bestimmter Netze

Das Programm der Netzkläger ist in rechtlicher und technischer Hinsicht heute aktueller und notwendiger denn je und hat
durch die aktuelle Entwicklung in jeder
Beziehung Gewicht gewonnen. Jetzt geht
es zunächst darum, die Entscheidung des
Hessischen Dienstgerichtshofs für Richter
bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am
Main vom 20. April 2010 – DGH 4/8 –
umzusetzen. Davon kann bisher keine
Rede sein.
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die IT-Kontrollkommission hat lediglich die
Aufgabe, an Überprüfungen zum Schutz vor
unbefugten Zugriffen durch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der HZD mitzuwirken. Es
geht also sozusagen um Einzelfallüberprüfungen. Die entscheidenden Fragen, etwa
des Datenschutzes, der Gestaltung der Datenverarbeitung, der Zugriffsmöglichkeiten
und der allgemeinen Vorkehrungen gegen
Missbrauch sind gerade nicht Aufgaben der
IT-Kontrollkommissionen. Deswegen kann ihre Errichtung auch die verfassungsrechtlichen
Bedenken nicht beseitigen.«
(Beifall)
»Jetzt legen Sie uns nach dieser Entscheidung
hier einen Gesetzentwurf vor, in dem solche
Sicherungsmaßnahmen, die der Dienstgerichtshof im Einzelnen beschrieben hat, nicht
einmal erwähnt, geschweige denn geregelt
sind. Die bisherige GIT war auf Grundlage
von Verwaltungsvorschriften errichtet worden. Deshalb sah der Dienstgerichtshof auch
die Regelung von Verwaltungsvorschriften als
ausreichend für die Datensicherung. Wenn
Sie jetzt eine gesetzliche Grundlage schaffen,
ist es nahe liegend, diese Dinge ins Gesetz
hineinzuschreiben.«

33 Aktive Directory – Wikipedia http://www.

hefax.de/khh/Anlagen/ActiveDirectoryWikipedia.pdf.
34 Vom Chaos zur Ordnung http://www.hefax.
de/khh/Anlagen/Kinderzimmer-1.pdf.
35 Administratorenzugriff auf die Abteilungsablagen http://www.hefax.de/khh/Anlagen/Sicherheitswarnung.pdf.
36 Simon Assion, Telemedikus, Recht der Informationsgesellschaft -Was-sagt-die-Rechtsprechung-zu-Chilling-Effects? http://www.hefax.de/
khh/Anlagen/Telemedicus.pdf.
37 Eine Verwaltungsstruktur von WindowsNetzwerken.
38 Expertenanhörung im Bundestagsausschuss
»Digitale Agenda« http://www.hefax.de/khh/Anlagen/Bundestag_digital_de.pdf .
39 Die Zeit vom 17.01.2013 http://www.hefax.
de/khh/Anlagen/LoecherimNetz.pdf.
40 Etwa »externe Dienstleister« mit und ohne
Masterpasswort brauchen sich nicht anzustrengen, um an Daten zu gelangen, die sie interessieren.
41 Golem.de – Richard Stallman Microsoft verrät Windows-Bugs zuerst der NSA http://www.
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»Deswegen trägt Ihr Gesetzentwurf den Makel des offensichtlichen Rechtsverstoßes, weil
er den Vorgaben des Dienstgerichtshofs nicht
entspricht.«
Das rechtskräftige Urteil
des Hessischen Dienstgerichtshofs
harrt noch seiner
Umsetzung

Aus § 3 Abs. 1 i. V. m. § 2 S. 2, 3 des Gesetzes zur Errichtung der Informationstechnik-Stelle der Hessischen Justiz (IT-Stelle)
und zur Regelung justizorganisatorischer
Angelegenheiten51 ergibt sich schon nach
dem Wortlaut, dass die Daten der Richterschaft nicht in die Kompetenz der
IT-Kontrollkommission fallen, sondern
ausdrücklich davon ausgenommen sind,
so dass schon deswegen das rechtskräftige Urteil des Hessischen Dienstgerichtshofs noch seiner Umsetzung harrt. Dies
hat der Abgeordnete Dr. Jürgens nicht
erwähnt, wohl übersehen. Die Richter des
Bundesverfassungsgerichts aber haben bei
der Vorbereitung ihrer Entscheidung vom

hefax.de/khh/Anlagen/Golem.de -RichardStallman_MicrosoftverrätWindows-Bugszuerstder
NSA.pdf.
42 Hintertür in Windows für den NSA? http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/Golem.de_hatderNSAeineHintertuer.pdf.
43 NSA-Skandal-Cisco-beschwert-sich-uebermanipulierte-Postsendungen
http://www.
hefax.de/khh/Anlagen/NSA-Skandal_Cisco_
beschwert_sich_ueber_manipulierte_Postsendungen_heise online.pdf.
44 Your-computer-may-already-be-hacked-nsainside/ http://www.hefax.de/khh/Anlagen/NSA_
Inside_Steve_Blank.pdf.
45 Spiegel Online vom 14.07.2014 – Angst vor
Ausspähung NSA-Ausschuss erwägt Einsatz von
Schreibmaschinen (http://www.hefax.de/khh/
Anlagen/Schreibmaschinen.pdf).
46 BVerfG befürchtete NSA-Spähaktion http://
www.hefax.de/khh/Anlagen/BVerfG_befürchtete_NSA-Spähaktion.pdf.
47 Wobei diese Eignung nur »nach den Feststellungen des Dienstgerichtshofs« bestehen soll!

17.01.2013 dieses Gesetz offensichtlich
nicht gründlich genug gelesen, sonst wäre
aufgefallen, dass die richterlichen Daten
überhaupt nicht erfasst werden. Sie hätten allein deswegen nicht ausführen können, die Umsetzung der vom Hessischen
Dienstgerichtshof formulierten Bedin
gungen für den Betrieb des EDV-Netzes
der Hessischen Justiz durch die Hessische
Zentrale für Datenverarbeitung seien nach
Erhebung der Verfassungsbeschwerde
durch das Gesetz zur Errichtung der
Informations
technik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur Regelung
justizorganisatorischer Angelegenheiten
vom 16.12.2011 – JITStG HE – (GVBl I S.
778) erfolgt. »Besonnene Richter« (BVerfG
a. a. O.) können eigentlich nicht davon
ausgehen, dass das Urteil des Hessischen
Dienstgerichtshofs umgesetzt worden ist.
Es geht jetzt darum, was von Seiten der
Richterschaft daraus folgen muss. Wie gehen »besonnene Richter« mit dieser Aufga
be vernünftig um?

48 Kleine Anfrage der Grünen im Hessischen

Landtag http://www.hefax.de/khh/Anlagen/anfragegruene.pdf.
49 Gaycken/Karger: IT-Sicherheit, Multimedia
und Recht (MMR) 1/2011, S. 3 ff ( http://www.hefax.de/khh/Anlagen/Entnetzung_Gaycken_Karger_MMR_2011.pdf); Sandro Gaycken, »Keiner
redet über diesen Krieg« Zeit-Online Ausgabe
18/2012, http://www.hefax.de/khh/Anlagen/
Sandro_Gaycken_Keiner_redet_ueber_diesen_
Krieg_ZEIT_ONLINE.pdf.
50 Beitrag des Abgeordneten Andreas Jürgens
in der Landtagsdebatte vom 03.12.2011 http://
www.hefax.de/khh/Anl agen/AbgDr.Juergens.
pdf.
51 IT-Stellen-Gesetz vom 16.12.2011, Gesetz
und Verordnungsblatt für das Land Hessen Teil
I Nr. 26, vom 23.12.2011 http://www.hefax.de/
khh/Anlagen/IT-Stellen-G.pdf.
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Der Werdenfelser Weg
Der Weg zu einer verantwortungsvolleren Ent
scheidung über freiheitsentziehende Maßnahmen
– Was macht das mit einem?
von Sebastian Kirsch

Dr. Sebastian Kirsch ist Veteran des Betreuungs- und Familienrechts am Amtsgericht
Garmisch-Partenkirchen und neben Josef
Wassermann, Leiter der Betreuungsbehörde
Garmisch-Partenkirchen, Mitinitiator des
Werdenfelser Wegs. Weitere Informationen
und eine Auswertung der Befragung unter:
http://werdenfelser-weg-original.de/medien/

Im Frühsommer 2007 haben im Landkreis
Garmisch-Partenkirchen die dortigen Betreuungsrichter und der Betreuungsbehördenleiter und mehrere zukünftige Verfahrenspfleger sowie ein Pflegedienstleiter
gemeinsam Überlegungen angestellt, wie
im dortigen Amtsgerichtsbezirk verantwortungsvoller über freiheitsentziehende
Maßnahmen entschieden werden kann.
Seither verbreitet sich dieser Ansatz, Fixierungen im stationären Bereich zu vermeiden. 2009 und 2010 fanden die ersten
Vorträge und Informationsveranstaltungen zu dieser Vorgehensweise außerhalb
des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
statt, ein Name musste gefunden werden:
Werdenfelser Weg. Der Kerngedanke ist, im
gerichtlichen Genehmigungsverfahren für
freiheitsentziehende Maßnahmen anstelle
von Rechtsanwälten oder Berufsbetreuern
mit sozialpädagogischem Hintergrund
pflegerisch erfahrene Verfahrenspfleger
einzusetzen, die die Notwendigkeiten und
Alternativen besser beurteilen können.
Mit der Neubesetzung eines Interessenvertreters sind der Ansatz und die Wirkung
aber nur unzureichend beschrieben. Die
Wirkung des Werdenfelser Wegs geht spürbar darüber hinaus. Es geht um eine bewusste verantwortungsvolle Veränderung
der Pflegekultur in der jeweiligen Region
– und nunmehr auch verstärkt um Informationsaustausch unter den Beteiligten.
170 Betreuungsrichter aus allen Teilen der
Bundesrepublik, 50 Behördenmitarbeiter
und über 600 spezialisierte Verfahrenspfleger sind derzeit digital vernetzt und
tauschen mehrmals wöchentlich Sach
informationen über das Internet aus.
Mittlerweile war der Werdenfelser Weg bereits zweimal mit positiver Rückmeldung
Gegenstand der Justizministerkonferenz,
und zwar 2011 und 2014. Jährlich findet
im Juli ein Fachtag an der katholischen
Stiftungsfachhochschule in München
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statt, dessen Programm gestaltet sein will.
Eine eigene Internetseite (http://werdenfelser-weg-original.de/) musste entwickelt
und gepflegt werden. Und in Schulungen
werden regelmäßig zukünftige Verfahrenspfleger auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Aus
dem kleinen Projekt ohne Namen, ohne
Fremdunterstützung und ohne über den
Landkreis hinausgehende Ambitionen ist
etwas geworden, für das wir noch keinen
guten Begriff gefunden haben: Ein Erdrutsch, ein Flächenbrand, eine Massenbewegung, eine Lawine – die deutsche
Sprache hat für derartige Zustände offensichtlich nur negativ besetzte Begriffe zur
Verfügung. Wir suchen noch. Und erstaunlicherweise immer noch im Mittelpunkt
der Kommunikation von 150 Gerichtsbezirken, die sich angeschlossen haben, und
noch nicht vom Wirbelsturm verblasen: die
beiden Urheber vom Rand der Republik.
Als Mädchen für Alles und Autodidakten.
Was macht das mit einem, der in einem
kleinen Amtsgericht in den Bergen Dienst
schiebt, weil er lieber nachmittags zum
Skifahren gehen möchte als vormittags
Karriere zu machen? Was machen die vielen öffentlichen Vorträge bundesweit mit
jemandem, der selbst im Freundeskreis lieber stummer Zuhörer als im Mittelpunkt
stehender Erzähler ist? Was macht es mit
einem, der ungern reist und ungeübt in der
Orientierung in fremden Städten ist, wenn
er nahezu wöchentlich zu Veranstaltungen
im ganzen Bundesgebiet unterwegs ist?
Es verändert. Man wächst mit seinen Aufgaben. Und die Justiz lässt einen.
Am Anfang stand die erschreckende Selbsterkenntnis, mit hoher Wahrscheinlichkeit
über viele Berufsjahre mehrere hundert
Entscheidungen über freiheitsentziehende Maßnahmen getroffen zu haben, die
für sehr viele Menschen großes Leid und
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[ Betrifft: Die Justiz ]
vermutlich keine Problemlösung gebracht
haben. Acht Jahre als Betreuungsrichter
im täglichen Routineeinsatz der Bestätigung von Bettgitter und Bauchgurten.
Bis zu einem Vortrag der Wiener Rechtsmedizinerin Frau Professor Berzlanovich.
Schockschwerenot. Alles falsch gemacht,
weil ich es nicht besser wusste. Aber hätte besser wissen müssen. Ausreden zählen nicht. Die Menschen waren auch mir
anvertraut. Diese Selbsterkenntnis, dass
man unzureichend vorbereitete Entscheidungen getroffen hat und diese eher einem Dominoeffekt als einem sinnvollen
Entscheidungsprozess entsprungen sind,
verbindet mich vermutlich mit vielen Kollegen, die sich später dem Werdenfelser
Weg angeschlossen haben.
Die Abgeschiedenheit der Garmischer
Bergwelt und das Biotop eines kleinen
Gerichts einerseits und andererseits die
positive Entwicklung, die im Familienrecht der Verfahrenspfleger mit wichtiger
eigenständiger Rolle dort einnimmt und
die spätestens seit Einführung des FamFG
auf festen verfahrensrechtlichen Füßen
steht, haben eine parallele Ausgestaltung
der Verfahrenspflegschaft auch im Unterbringungsverfahren begünstigt. Und ein
gerüttelt Maß an »pack mas o« (bayerisch
für: lasst uns beginnen) anstelle eines konzeptionellen theorielastigen Überbaus.
Einfach anfangen, einfach machen. Die
Neigung zu altbayerischer Sturheit erwies
sich als förderlich.
Um das Ergebnis fassbar zu machen, wurde im Sommer 2014 eine Zwischenbilanz
gezogen. An einer Umfrage beteiligten sich
etwa 150 Teilnehmer aus allen Professionen aus verschiedenen Regionen Deutschlands – Richterkollegen, Behördenmitarbeiter, aktiv Pflegende und Verfahrenspfleger haben dort die Auswirkungen und
Veränderungen durch den Werdenfelser
Weg in ihrem Arbeitsumfeld beschrieben.
Die Ergebnisse:
1. Im Kernbereich des Werdenfelser Wegs,
also der Verbesserung des Entscheidungsprozesses über freiheitsentziehende Maßnahmen in jedem Einzelfall, ergab die
Befragung eine sehr breite Bestätigung für
die These, dass jede freiheitsentziehende
Maßnahme nunmehr kritischer als früher hinterfragt und fundierter vorbereitet
werde. Dies bestätigten nicht nur nahezu
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ausnahmslos alle teilnehmenden Richter,
sondern auch die geschulten Verfahrenspfleger und überraschenderweise auch
nahezu ausnahmslos die Verantwortungsträger in den Pflegeeinrichtungen, von denen ja bereits nach klassischer Vorgehensweise bei der Vorbereitung des Antrags auf
Genehmigung der Fixierung eine intensive Analyse zu erwarten gewesen wäre.
Bei den teilnehmenden Richterkollegen
fand auch die These ganz weitgehende
Zustimmung, dass Verfahrenspfleger in
Mit einfachen Schritten
heraus aus der
Routine

vielen Fällen zu der Erkenntnis verhelfen,
dass im konkreten Einzelfall Fixierungen
entbehrlich sind. Zugleich aber wiesen
interessanterweise zwei der langjährig erfahrensten und engagiertesten Kolleginnen
darauf hin, dass dies nach mehreren Jahren des konsequenten Einsatzes in ihrem
Zuständigkeitsbereich deshalb nicht mehr
gilt, weil mittlerweile nur noch wenige,
aber dann sehr gut begründete Anträge an
das Gericht herangetragen werden, für die
auch im Entscheidungsprozess nach dem
Werdenfelser Weg keine Alternativen zu
finden sind. Das stimmt mit der im Rahmen der Befragung herausgearbeiteten
Einschätzung überein, dass sich die Zahl
der Antragstellungen aus dem Blickwinkel
der Richterkollegen verringert, aus dem
Blickwinkel der Einrichtungsleitungen sogar stark verringert habe. Übrigens: nahezu
einhellig auch die Einschätzungen beider
Professionen, dass die befürchteten Verletzungen durch Stürze nicht gleichzeitig
zugenommen hätten.
2. Die Erfahrungen der letzten sieben Jahre
auf dem Werdenfelser Weg haben gezeigt,
dass ein Großteil der Wirkung gar nicht
unmittelbar mit der Auswahl des Verfahrenspflegers in Zusammenhang steht, sondern mit einer veränderten Beachtung der
Materie, die federführend von den jeweiligen Richterkollegen und Behördenmitarbeitern in ihre Region transportiert wird.
So fand die These, dass in der jeweiligen
Region erstmals alle Beteiligten gemeinsam auf die Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen hingearbeitet
haben, ausnahmslos Bestätigung durch die
befragten Richterkollegen, und – mit nur

vereinzelten Gegenstimmen – auch breite
Zustimmung seitens der teilnehmenden
Einrichtungsleitungen.
Selbst die provozierende These, dass durch
die Einführung des Werdenfelser Wegs in
der jeweiligen Region ein ganz neues Pflegeklima in der Fixierungsfrage entstanden
sei, wurde deutlich überwiegend durch
Richterkollegen und Einrichtungsleitungen bestätigt. Soweit Einrichtungsleitungen Widerspruch erhoben haben, wurde
der teilweise auch damit nachvollziehbar
begründet, dass auch vorher bereits ein
Klima der Fixierungsvermeidung bestanden habe.
3. Eine starke Wirkung für die persönliche
Wissenserweiterung geht von der Vernetzung im Rahmen des Werdenfelser Wegs
aus. Zur Frage, ob die bundesweite Vernetzung und der Wissensaustausch als bereichernd empfunden wurden, erreichte die
Zustimmung bei allen befragten Gruppen
Spitzenwerte. Ähnlich die Selbsteinschätzung der Richter wie auch der Führungskräfte in Pflegeeinrichtungen, dass durch
die Einführung des Werdenfelser Wegs
der jeweilige persönliche Wissensstand
zu der Thematik erweitert wurde. Und zu
guter Letzt: Auf breite Zustimmung bei
den teilnehmenden Richtern ist die These
gestoßen, dass durch die Einführung des
Werdenfelser Wegs ihre subjektive Arbeitszufriedenheit bei Entscheidungen über
freiheitsentziehende Maßnahmen verbessert worden sei. Ein Nebeneffekt, der stolz
macht. Ebenso wie die Tatsache, eine große Anzahl von hochsympathischen und in
gleicher Weise motivierten Richterkollegen
bundesweit bei dieser Gelegenheit kennen
gelernt zu haben.
Übrigens, der Autor hat autodidaktisch
mittlerweile gelernt, wie man sich in
fremden Großstädten (und Sie können
mir glauben, im Verhältnis zu GarmischPartenkirchen beginnt die Wahrnehmung
einer Großstadt schon im ziemlich überschaubaren Rahmen) zurecht findet, auch
wenn man die Landessprache nicht versteht, weiß nun, dass man trotz Zugehörigkeit zu einer Boarding Group im Flugzeug
trotzdem seinen eigenen Sitzplatz hat, hat
seine Panik vor Fahrkartenautomaten auch
in anderen Bundesländern bezähmt und
stirbt nicht mehr vor Aufregung oder mangelndem Selbstvertrauen, wenn ihm mal
300 kritische Zuhörer gegenübersitzen. 
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Die Fünfjahresfrist des § 12 Abs. 2 DRiG ist eine Ausnahmeregelung
Ein Richter auf Probe hat auch bei »Ernennungsreife« keinen Anspruch auf Zuweisung zu dem Gericht, bei
welchem er voraussichtlich ernannt werden soll. Allerdings ist die Absicht, möglichst viele Proberichter als
Verschiebemasse zu haben, kein ausreichender Grund, von einer Lebenszeiternennung nach vier Jahren abzusehen. – Aus dem Beschluss des OVG Mecklenburg-Vorpommern vom 15.01.2015 – 2 M 108/14 –

Der Antragsgegner zu 2. wird im Wege
der einstweiligen Anordnung verpflichtet, über die vorläufige Weiterverwendung des Antragstellers unter Beachtung
der Rechtsauffassung des Gerichts erneut
zu entscheiden.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe:
Der Antragsteller wendet sich dagegen,
dass ihm als Richter auf Probe ein Dienstleistungsauftrag bei der Staatsanwaltschaft
erteilt worden ist. Er begehrt in der zweiten
Instanz noch die erneute Zuweisung zum
Sozialgericht Neubrandenburg und stellt
weitere Hilfsanträge. (…)
Die vom Antragsteller dargelegten Gründe
rechtfertigen die Änderung des angegriffenen Beschlusses nur zu einem geringen
Teil. Der Antragsteller hat keinen Anspruch
darauf, erneut dem Sozialgericht Neubrandenburg zugewiesen zu werden. Das dem
Antragsgegner insoweit eingeräumte Ermessen ist offensichtlich nicht zugunsten
des Antragstellers eingeschränkt. (...)
Der Antragsteller hat auch keinen Anspruch darauf, dem Gericht zugewiesen
zu werden, bei welchem er voraussichtlich
ernannt werden soll. (...)
Der weitere Hilfsantrag, den Antragsgegner
zu verpflichten, über die vorläufige Weiterverwendung des Antragstellers erneut zu
entscheiden, hat hingegen Erfolg. (…) Die
dem Zuweisungserlass vom 23.09.2014
zugrundeliegende Begründung, die sich
aus dem Vermerk der Sachbearbeiterin
vom 17.09.2014 ergibt, ist ermessensfehlerhaft, weil nicht alle ermessensrelevanten
Gesichtspunkte in die Abwägung einbezogen worden sind. (…)
In die Entscheidung über die weitere Verwendung des Antragstellers ist jedoch
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einzubeziehen, dass er »ernennungsreif«
ist und eine Entlassung aus dem Dienst
aufgrund mangelnder Eignung nach Ablauf von vier Jahren nicht mehr möglich
ist. Der Antragsgegner hat daher auch zu
prüfen, ob eine Lebenszeiternennung in
Betracht kommt. (…)
Nach § 10 Abs. 1 DRiG kann ein Richter
nach Ablauf von drei Jahren zum Richter
auf Lebenszeit ernannt werden. Nach § 12
Abs. 2 DRiG muss die Ernennung spätestens nach fünf Jahren erfolgen. Diese fünf
Jahre sind jedoch keine Regel-, sondern
eine Ausnahmefrist. Dies ergibt sich aus §
22 Abs. 2 DRiG. Nach der dortigen Ziffer
2 ist eine Entlassung nach vier Jahren für
den Fall zugelassen, dass ein Richterwahlausschuss eine Übernahme in das Richterverhältnis auf Lebenszeit ablehnt. Daraus
folgt, dass in den Ländern, in denen ein
Richterwahlausschuss existiert, dieser vor
Ablauf der Vier-Jahres-Frist mit der Personalie befasst werden muss. Nach Ablauf
von vier Jahren ist auch nach § 22 Abs.
2 Ziffer 1 DRiG eine Entlassung wegen
mangelnder Eignung nicht mehr zulässig.
Es steht damit fest, dass dem Proberichter
ein Amt auf Lebenszeit übertragen werden
muss. In einem solchen Fall gebietet es die
Fürsorgepflicht des Dienstherrn, die Ernennung nicht hinauszuschieben, wenn
ihr nicht hinreichende öffentliche Interessen entgegenstehen.
Ein solches öffentliches Interesse ergibt
sich nicht aus dem Wunsch, Schwankungen im Personalbedarf durch »ernennungsreife« Proberichter ausgleichen zu können.
Zum einen stehen hierfür ohnehin die
jüngeren Proberichter zur Verfügung, zum
anderen kann von den Justizbehörden erwartet werden, geringere Ungleichheiten
abzufangen. Liegen größere und/oder längerfristige Ungleichgewichte vor, ist dem
nicht mit der Zuweisung von Proberichtern, sondern von Lebenszeitrichtern zu
begegnen. (…)

Gleiches gilt für das Personalkonzept 2010.
Es trifft zwar zu, dass durch den Antragsgegner zu 2. jährlich neu entschieden wird,
wie die Einsparvorgaben zu erfüllen sind,
und dass in der Regel jedes Jahr auch Richterplanstellen daraufhin überprüft werden,
ob sie gestrichen werden können bzw. sollten. Dies hat für die Frage der Ernennung
von Proberichtern jedoch keinerlei Bedeutung. Der Haushaltsplan weist jährlich für
die verschiedenen Gerichtsbarkeiten und
Staatsanwaltschaften eine bestimmte Anzahl von Stellen aus. Auf diesen Stellen
werden nicht nur die auf Lebenszeit ernannten Richter und Staatsanwälte, sondern auch die Proberichter geführt. Eingespart werden können aber jeweils nur freie
Planstellen, also Planstellen, auf denen weder ein Lebenszeit-, noch ein Proberichter
geführt wird. Das Personalkonzept 2010
zwingt daher den Antragsgegner zu 2. lediglich dazu, freie Planstellen einzusparen.
Ob ein zu ernennender Proberichter in der
vorgesehenen Gerichtsbarkeit langfristig
benötigt wird, ist eine Prognoseentscheidung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu treffen ist. (…) Lediglich in der Phase,
in der die Antragsgegner von der rechtswidrigen regelmäßigen Ernennung nach
fünf Jahren auf die sachgerechtere Ernennung nach vier Jahren wechseln, kann
es zu Prognoseproblemen kommen, da
für die Proberichter aus zwei Jahrgängen
gleichzeitig über ihre zukünftige Verwendung entschieden werden muss. Ist dieser
Übergang einmal vollzogen, hat das Personalkonzept 2010 keinen Einfluss auf die
Frage, wann und wo ein Richter auf Lebenszeit ernannt wird. Für den Antragsteller mag dies allerdings bedeuten, dass er
hinsichtlich der Entscheidung über seine
Lebenszeiternennung noch auf die nächste mögliche Prognoseentscheidung nach
Vorliegen der Belastungszahlen für das Jahr

2014 wird warten müssen. (…)
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»Kein Täter werden«
Prävention statt Repression – Interview mit dem
Hamburger Therapeuten Fritjof von Franqué über
das Netzwerk »Kein Täter werden« zur Behandlung
von Pädophilie

Vorbemerkung der Redaktion

Fritjof von Franqué, Jahrgang 1977, DiplomPsychologe, Fachpsychologe für Rechtspsychologie (BDP/DGPs), wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Sexualforschung
und Forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Eppendorf, arbeitet psychotherapeutisch mit Menschen, die unter einer
Störung der Sexualpräferenz (insbesondere
einer Pädophilie) leiden oder eine Sexualstraftat begangen haben. Nach dem Studium
der Psychologie an der Universität des Saarlandes, der Universität Zürich und der Universität Osnabrück zunächst Tätigkeit als
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts
für Forensische Psychiatrie Haina; dann als
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Psychologe auf der Aufnahmestation der Vitos Klinik
für Forensische Psychiatrie Haina; zurzeit in
der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten am IPP Bochum und zum
Sexualtherapeuten (DGfS), außerdem Arbeit
an Promotion zu sexualforensischen Psychotherapien.

Sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche gehören zu den schlimmsten Materien in der juristischen Arbeit, insbesondere in der Strafjustiz und bei Familiengerichten.
Gleiches gilt für sogenannte Kinderpornografie, von Fachleuten als Missbrauchsabbildungen bezeichnet. Inwieweit ist Prävention möglich, damit es erst gar nicht zu solchen
Phänomenen kommt?
Verschiedene Institutionen bieten in mehreren Städten Deutschlands ein kostenloses
und durch die Schweigepflicht geschütztes Behandlungsangebot für Menschen an, die
sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und deshalb therapeutische Hilfe suchen.
Diese Institutionen haben sich im Kompetenznetzwerk »Kein Täter werden« zusammengeschlossen.
Ziel der Behandlung ist der Umgang mit der eigenen sexuellen Neigung.
Das Netzwerk wurde 2005 durch die Berliner Charité initiiert. Mittlerweile haben sich
Institutionen in in Düsseldorf, Gießen, Kiel, Hamburg, Hannover, Leipzig, Regensburg,
Stralsund und Ulm angeschlossen. Alle Partner arbeiten dabei nach den gleichen Qualitätsstandards. Weitere Kooperationspartner werden gesucht. Ziel ist es, bundesweit
ein flächendeckendes therapeutisches Angebot zu etablieren.

BJ: Wie viele therapeutische Kräfte sind im
Rahmen des Netzwerks »Kein Täter werden«
tätig?
von Franqué: Insgesamt sind im Netzwerk ca. 30 Personen therapeutisch tätig.
Dabei handelt es sich um Psychologen
und Mediziner. Entsprechend den Qualitätsstandards des Netzwerks haben alle
Personen eine abgeschlossene oder weit
fortgeschrittene psychotherapeutische
und sexualwissenschaftliche Zusatzqualifikation. Darüber hinaus existiert ein
Mitarbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem arbeiten an den
verschiedenen Standorten noch zusätzliche Verwaltungskräfte und manchmal
einige studentische Hilfskräfte.
BJ: Wie wird das Netzwerk finanziert und ist
die Finanzierung gesichert?
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von Franqué: Die Netzwerkarbeit (also
Koordination und Ausarbeitung gemeinsamer Belange) wird durch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz
finanziert. Zusätzlich gibt es Unterstützungen in Form von Spenden. Davon unabhängig wird die therapeutische Arbeit an
den verschiedenen Standorten durch unterschiedliche Landesministerien finanziert. Jeder Standort kümmert sich dabei
selbstständig um die Fortführung der Finanzierung. Die Netzwerkarbeit ist noch
bis Ende 2016 finanziert, derzeit wird an
einem alternativen Finanzierungskonzept
für die Fortführung des Angebots im nachfolgenden Zeitraum gearbeitet.
BJ: Ist die Zahl der Männer mit pädophilen
Neigungen, die sich ihrer Neigung mit dem
Impetus »Ich will kein Täter werden« entge-
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genstellen, eher gering im Verhältnis zur Gesamtzahl der Pädophilen?
von Franqué: Das ist eine empirische Frage, die sich mit unserem derzeitigen Mitteln nicht beantworten lässt. Was wir aber
sagen können ist, dass es einen hohen
Bedarf nach Sexualtherapie von Personen
mit sexuellem Interesse an Kindern gibt,
die andernorts nicht versorgt werden.
BJ: Gibt es Männer, die zwar zu Ihnen kommen, aber in ihrer Haltung zu ambivalent für
eine Therapie sind?
von Franqué: An unserem Standort hier
in Hamburg haben wir solche Fälle schon
gehabt, sie sind jedoch die deutliche Ausnahme. Wir versuchen dann mit den Betroffenen ihre Ambivalenz therapeutisch
zu bearbeiten und gemeinsam zu schauen,
was für sie persönlich für und gegen eine
Therapie spricht. Häufig finden Klienten
während dieser Auseinandersetzung für
sich gute Gründe, weshalb sie sich dann
doch für Therapie entscheiden. Manchmal
lässt sich die Ambivalenz nicht auflösen.
BJ: Gibt es häufig »extrinsische« Motivationen
zur Therapie wie Druck von Partnern oder
Angehörigen, die zu einem Therapiewunsch
führen?
von Franqué: Auch solche Fälle kommen
vor, stellen aber auch eher die Ausnahme
dar. Wir versuchen dann mit den Betroffenen im Gespräch eine intrinsische Motivation zu entwickeln. Anders ausgedrückt:
Wir versuchen mit diesen Klienten eine
Antwort auf die Frage zu finden, was sie
persönlich von einer Veränderung haben
würden, wie sich ihr Leben dann verbessern würde. Nur wer eine solche Vision
hat, macht sich auf den manchmal mühevollen Weg, Aspekte der eigenen Person
zu verändern. Insofern ist die motivationale Arbeit immer ein wichtiges Moment
in unseren therapeutischen Prozessen.
BJ: Wie lange dauert eine Therapie im Durchschnitt?
von Franqué: Durchschnittlich dauert eine Therapie an die zwei Jahre. Es gibt jedoch auch deutlich kürzere und sehr viel
längere Verläufe. Dies hängt immer vom
Einzelfall ab.
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Aus der Vorstellung des Netzwerks auf www.kein-taeter-werden.de
»Belastbare Angaben, wie viele Menschen sich sexuell zu Kindern und/oder Jugendlichen hingezogen fühlen, gibt es nicht, da keine umfassenden epidemiologischen
Studien dazu existieren. In unterschiedlichen internationalen sexualwissenschaftlichen Untersuchungen gaben zwischen 3 und 9 Prozent der befragten Männer
an, auf Kinder und/oder Jugendliche ausgerichtete sexuelle Fantasien zu haben
(vgl. Michael C. Seto: Pedophilia and Sexual Offending Against Children. Theory,
assessment, and intervention. Washington DC 2008). Da in vielen Studien die
Intensität und Dauerhaftigkeit dieser sexuellen Fantasien nicht untersucht wurde,
lässt sich daraus nur schwer das Vorkommen von pädophilen Neigungen im Sinne
einer klinisch diagnostizierbaren Pädophilie in der Bevölkerung schätzen. Nationale
Studien (vgl. Berliner Ansatz zur therapeutischen Primärprävention von sexuellem
Kindesmissbrauch) legen nahe, dass rund 1 % der Männer auf Kinder gerichtete
sexuelle Fantasien haben und die diagnostischen Kriterien einer Pädophilie erfüllen.
Die Ursachen einer Pädophilie/Hebephilie sind weitgehend unbekannt. Die therapeutische Erfahrung zeigt, dass es vielen Betroffenen – meist sind es Männer – schwer
fällt, mit der Neigung und den damit verbundenen sexuellen Fantasien umzugehen.
Menschen mit sexuellem Interesse an Kindern oder Jugendlichen begehen nicht
zwangsläufig sexuelle Übergriffe oder nutzen entsprechende Abbildungen, die einen
sexuellen Missbrauch darstellen (sog. Kinderpornografie). Daher müssen die Begriffe Pädophilie/Hebephilie und sexueller Kindesmissbrauch unterschieden werden.
Während die strafrechtliche Bezeichnung sexueller Kindesmissbrauch ausschließlich
sexuelle Handlungen mit Kindern beschreibt, wird unter Pädophilie/Hebephilie eine
sexuelle Ansprechbarkeit auf den kindlichen bzw. jugendlichen Körper verstanden.
Nicht jeder Pädophile/Hebephile begeht sexuellen Kindesmissbrauch und nicht jeder
Sexualstraftäter ist pädophil/hebephil.
Der größte Anteil sexueller Übergriffe an Kindern und Jugendlichen ist polizeilich
nicht bekannt. Da diese Taten nicht von der Kriminalstatistik erfasst werden und
somit im Dunkeln verbleiben, bezeichnet man sie als Missbrauch im sogenannten
Dunkelfeld. Der Anteil der Taten im Dunkelfeld ist um ein Vielfaches höher, Schätzungen zufolge mindestens achtmal so hoch, als der Anteil justizbekannter Taten,
die als Taten im so genannten Hellfeld bezeichnet werden. Zwar ist der Anteil von
Kinderpornografiedelikten an allen Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
im Hellfeld nach wie vor gering. Dennoch verzeichnen die polizeilichen Kriminalstatistiken einen deutlichen Anstieg für diese Gruppe von Straftaten. Es muss auch
hier davon ausgegangen werden, dass der Konsum von Missbrauchsabbildungen im
Internet überwiegend im Dunkelfeld stattfindet.«

BJ: Gibt es eine – möglicherweise niederschwellige – langfristige Begleitung für die
Betroffenen nach Abschluss der Therapie?

BJ: Gibt es Ihrer Arbeit gegenüber Misstrauen
und Vorbehalte von »außen« durch Individuen oder gesellschaftliche Gruppen?

von Franqué: Hier in Hamburg hat sich
bislang diese Frage noch nicht gestellt,
da wir jetzt erst die ersten Therapien abschließen. Am Berliner Standort wird jedoch derzeit mit einer Nachsorgegruppe
experimentiert, um eine längerfristige Begleitung auch nach Abschluss der Therapie anbieten zu können. Diese Erfahrung
enwerden dann im Netzwerk besprochen.

von Franqué: Meinem Empfinden nach
war die Skepsis gegenüber unserer Arbeit
vor zehn Jahren deutlich ausgeprägter, als
sie es heute ist. In aller Regel stoßen wir
auf eine hohe Akzeptanz bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, was sicherlich auch der medialen Präsenz des
Netzwerks zu verdanken ist. Darüber hinaus bemühen wir uns auch selbst, mit
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anderen Personen über unsere Arbeit ins
Gespräch zu kommen. Beispielsweise
haben wir hier in Hamburg einen Fachtag veranstaltet, an dem wir verschiedene professionelle Fachpersonen aus z.B.
der Telefonseelsorge, dem Kinder- und
Opferschutz eingeladen und über unser
Angebot informiert haben. Die Resonanz
war durchweg positiv, für uns war der Austausch sehr hilfreich.
BJ: Gibt es eine fachliche Einschätzung, in
welchem Umfang die Arbeit Ihrer Institution
eine Begehung von Straftaten in dem Bereich
verhindern kann? Oder ist die Motivation des
Betroffenen das entscheidende Moment?
von Franqué: Dies ist die zentrale Frage
unserer Therapieevaluation, der wir uns
in verschiedenen Studien widmen wollen. Da hierfür jedoch lange Zeiträume
nach Therapieabschluss benötigt werden,
dauern unsere Forschungsbemühungen
noch an. Klinisch können die Gründe für
eine Sexualstraftat sehr unterschiedlich
sein. Natürlich ist die Motivation hierfür
auch relevant. Allerdings kann man auch
zu etwas hoch motiviert sein, aufgrund
mangelnder Fähig- und Fertigkeiten aber
dennoch scheitern. Insofern kann man
nicht sagen, dass allen Sexualstraftaten
ein Motivationsdefizit zu Grunde liegt.

würde mir daher wünschen, dass sich die
Weisungskompetenz erhöht, also gerade
Professionelle professionell bleiben und
Betroffenen helfen, adäquate Angebote aufzusuchen. Wenn ich diesen Punkt
auch weiterhin kritisch sehe, möchte ich
aber auch sagen, dass sich dies in den letzten 10 Jahren deutlich verbessert hat.
BJ: Kann nach Ihrer Auffassung durch eine
Bestrafung von Tätern in diesen Bereichen
ein Umdenken in Bezug auf die eigene Sexualität überhaupt gefördert werden?
von Franqué: Das ist eine sehr schwer
zu beantwortende Frage. Kriminologisch
weiß man, dass die Länge von Haftstrafen
wenig Einfluss auf die erneute Straffälligkeit hat. Insofern ist der therapeutische
Einfluss von Strafe nach einem Sexualde-

likt wahrscheinlich gering. Dabei ist mir
jedoch klar, dass die Strafbarkeit verschiedener Verhaltensweisen auch nicht in erster Linie an der therapeutischen Wirkung
orientiert ist. Unser präventives Angebot
nutzen hingegen viele Betroffene, weil sie
gar nicht erst straffällig werden wollen
und Angst vor den sozialen Konsequenzen einer Verurteilung haben. Insofern
führt die Strafbarkeit schon zur Aufnahme einer Therapie. Dies bedeutet aber
nicht, dass alle Betroffenen automatisch
ihre sexuellen Interessen verändern wollen. Häufig ist es für sie vorrangiger, eine
bessere Verhaltenskontrolle zu erlernen
und Risikosituationen rechtzeitig identifizieren und bewältigen zu können. 

Das Interview führte Ulrich Engelfried.

Materialien des Richterratschlags 2014

BJ: Gibt es nach Ihrer Auffassung gesellschaftliche Defizite beim Umgang mit Pädophilie und Kinderpornographie?
von Franqué: Ein zentrales Problem
bleibt sicher, dass immer noch zu wenig
zwischen sexuellen Interessen und sexuellem Verhalten unterschieden wird. Wenn
ich ein sexuelles Interesse an Kindern habe, dann bedeutet das nicht, dass ich auch
zwangsläufig eine Sexualstraftat begehe.
Dies geht häufig in der Diskussion recht
durcheinander, sogar bei Fachleuten.
Ein weiteres Problem besteht meinem
Empfinden nach in der Reaktion auf ungewöhnliche sexuelle Interessen. Wenn
Betroffene diese anderen gegenüber offenbaren, erfahren sie häufig massiv negative Reaktionen, auch in professionellen
Kontexten. Hiermit ist jedoch niemandem geholfen. In aller Regel setzt dies Betroffene stark unter Stress, und Stress reduziert eher die Verhaltenskontrolle. Ich
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Berichte aus den Arbeitsgruppen des 40. Richterratschlags
in Hamburg »Familienrichter als Superpädagogen« und
»Jugendstaatsanwälte und Jugendrichter als Supererzieher«
sind auf der Website von Betrifft JUSTIZ unter dem Menüpunkt »Richterratschlag« zu finden.
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Richten nach Zahlen
Eine zahlentheoretische Betrachtung über das Vergleichen, Ordnen und Verteilen. Zugleich eine Auseinandersetzung mit unserem Personalbedarfserfassungssystem (Teil 2)1
von Ruben Franzen

B. … und was nicht zählt

Ruben Franzen ist Richter am Amtsgericht
Eilenburg.

Es klingt tautologisch, dass sich nur
Quantifizierbares zählen lässt – und Qualität eigentlich nicht. Wenn man, anknüpfend an das oben zum unterschiedlichen
Informationsgehalt von Zahlen Gesagte,
Qualität als die bewerteten Eigenschaften eines Elementes definiert, sei dieses
Element ein Verfahren, ein Produkt, oder
eine Person, so wird deutlich, dass Qualität mehr beinhaltet als messbare Kriterien. Das fängt an mit der Auswahl der für
die Beurteilung der Qualität als wesentlich erachteten Eigenschaften, geht weiter
über die Bestimmung von Soll-Werten2
und Toleranzen, an denen die Erfüllung
eines Qualitätsanspruchs gemessen werden soll, und hört bei der Gewichtung
einzelner Eigenschaften im Rahmen der
Gesamtbewertung nicht auf.
Denn Qualität kann selbst dann nicht
durch Zahlen erfasst werden, wenn sie
zuvor anhand messbarer Indikatoren,
die Qualität repräsentieren sollen, zählbar gemacht wird. Die Qualität eines zu
beurteilenden Produktes erschöpft sich
nämlich nicht in der Summe aller seiner
(bewerteten) Eigenschaften, wie dies die
im Qualitätsmanagement verwendete
Definition nahe legt3. Eine in doppelter
Hinsicht an Vollständigkeit (aller relevanter Eigenschaften) und ihrer Perfektion
ausgerichtete Definition berücksichtigt
weder, dass eine positiv zu bewertende
Qualität oft gerade aus dem abgestimmten, wohldosierten Verhältnis der Gesamtheit ihrer Eigenschaften erwächst,
aus den Fähigkeiten, Mängel zu kompensieren, oder aus der Möglichkeit, auch in
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unvorhergesehenen Situationen sinnvoll
zu funktionieren4. Noch ist ein solcher
Perfektionsbegriff geeignet, die in Praxi
immer erforderliche Abwägung des dafür
aufzuwendenden Einsatzes (an Zeit und/
oder Geld) adäquat abzubilden5.
Die Entscheidung darüber, wie die Mengen und die Elemente definiert werden
sollen, die einer Berechnung des Personalbedarfs zugrunde gelegt werden, beruht insofern auf einer doppelten Auswahl: Erstens danach, welche der vielen
quantitativ erfassbaren Eigenschaften
zur Erstellung relevanter Einheiten und
deren Binnendifferenzierung herangezogen werden sollen, und zweitens, ob und
ggf. welche qualitativen Kriterien in Form
zahlenmäßig bewertbarer Indikatoren in
diese Berechnung einfließen sollen.
1. Die Mengen: Personen, nicht
Systeme
Ein Personalbedarfserfassungssystem
knüpft an an die Mengeneinheit der Person. Es geht um die Planung von Stellen.
Von Stellen für Richter, für Rechtspfleger,
für Justizangestellte. Dass diese Personengruppen, zuzüglich der Datenverarbeitung, zunehmend in Form von Teams tätig sind, in denen sich Aufgaben verlagern
lassen, und die daher als System erfasst
werden müssten, kann mit den gewählten
Methoden nicht dargestellt werden6. Dazu müsste danach gefragt werden, wie die
Bearbeitung eines Verfahrens von einem
einzelnen Richter und in einem Gericht
en Detail organisiert ist, und welche Arbeitsschritte überhaupt ausgeführt werden: Werden, um ein Beispiel zu nennen,
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die Termine mit den Verfahrensbeteiligten
abgestimmt? Und welche Person führt in
einem Team welche Tätigkeit aus? Wer
stimmt Termine ab und wer lädt, wer
führt Protokoll, und wer schreibt das
Urteil? Und, um ein heutzutage immer
wichtiger werdendes Merkmal nicht unerwähnt zu lassen – mit welchen Anwendungsprogrammen?
2. Die Elemente: Differenzierung anhand rechtlicher Kategorien statt nach
Indikatoren für das, was Arbeit macht
Uns erscheint es selbstverständlich, dass
wir unterscheiden danach, welche Art
von Verfahren geführt wird und welchen
Gegenstand das Verfahren hat, also ob es
sich um eine Straf-, eine Zivil- oder eine
Familiensache in erster oder in zweiter Instanz handelt, ob es um einen Diebstahl
oder um eine vorsätzliche Körperverletzung, um eine Kaufpreiszahlung oder
eine WEG-Beschlussanfechtung, um eine
Unterhaltszahlung oder das Umgangsrecht geht.
Wenn wir gerade diese einheitsbildenden
Faktoren für relevant halten, stellen wir
nicht die Frage danach, ob das Verfahren
»streitig« oder »unstreitig« geführt wird,
von welchen Anwälten die Beteiligten
vertreten werden, ob in einer Region ein
Mieter- oder ein Vermietermarkt herrscht,
oder welche etablierten Familienberatungssysteme es gibt. Obwohl diese Faktoren sich in signifikanter Weise auf die
durchschnittliche Verfahrensdauer auswirken dürften. Und obwohl sie veränderlich sind und damit auf die zeitlichen
Erfordernisse der Verfahrensführung weit
einflussreicher sein dürften als die jeweilige Zusammensetzung des Verfahrensmixes.
Wir unterscheiden auch nicht danach,
wie belastet ein Richter ist, wie hoch sein
Bestand ist, und die Höhe der Eingänge. Dabei dürfte gerade dies den größten Einfluss darauf haben, wie viel Zeit
für ein Verfahren einer bestimmten Art
»benötigt« wird – unter den Bedingungen knapper Zeit, versteht sich. Ebenso
wenig berücksichtigen wir die richterliche Geschäftsverteilung, insbesondere
den Grad der fachlichen Konzentration
und der damit einhergehenden Spezialisierung.
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Vereinheitlicht wird auf die Einheit der
aktuell auf ein Verfahren aufgewendeten
Zeit. Dabei können ausschließlich solche Zeiteinheiten erfasst werden, die sich
konkret zuordnen lassen. Daraus folgt
beispielsweise, dass die im individuellen
Wissen eines Richters aggregierte Zeit,
also der Umstand, ob der Richter in einem Rechtsgebiet zuhause ist, ob ihm die
einschlägige Rechtsprechung bekannt ist,
oder bestimmte Problemkonstellationen
tatsächlicher Art, wie etwa die Mangelanfälligkeit einer bestimmten Konstruktion
oder einer Operation (was sowohl zu
einer Beschleunigung im konkreten Fall
führen kann, oder aber dazu, dass das Verfahren länger dauert, weil sich mit diesem
Vorwissen ganz andere Fragen stellen),
nicht erfasst werden kann.
Aus der begrenzten Art der Erfassung folgt
nicht zuletzt, dass die gleichzeitige Befassung mehrerer Personen mit demselben
Fall nur als Summe dieser Zeitaufwände
erfasst werden kann, auch wenn diese Zusammenarbeit zu einem erheblich besseren Ergebnis führen sollte.
3.

Quantität statt Qualität

Dass die Beurteilung und Erfassung
all solcher Merkmale, die als qualitätsrelevant angesehen werden könnten,
aufgrund der potentiell verfahrensbeeinflussenden Wirkung einer solchen
Bewertung bei Richtern von besonderer Brisanz ist, bedarf keiner weiteren
Erläuterung. Allerdings wird damit ein
Bewertungsverbot postuliert, auf das
es sich leicht berufen lässt, wenn man
von der Erhebung all jener Indikatoren absieht, die sich für eine qualitative
Bewertung heranziehen ließen7. Unter
diesen Prämissen lassen sich selbst anerkannte qualitätssichernde oder -steigernde Strukturen, wie etwa das Mehraugenprinzip, das Recht der Betroffenen
auf partizipatorische Kommunikation8,
oder die Verpflichtung zur schriftlichen
Dokumentation von Verfahren, von Entscheidungen und deren Begründungen,
in ihrer Relevanz für die Gewährleistung
einer qualitativ hochwertigen Rechtsprechung überhaupt nicht darstellen, weder
für eine umfassende Sachverhaltserfassung noch für eine saubere rechtliche
Subsumtion.

Der vollständige Verzicht auf die Erfassung von Indikatoren für die Erfüllung
solch struktureller Qualitätsmerkmale
von Rechtsprechung führt dazu, dass
die Folgen einer zunehmend fakultativen Ausgestaltung dieser Qualitätssicherungsstrukturen durch den Gesetzgeber
nur »positiv« im Sinne einer Verringerung
des Personalbedarfs zu Buche schlagen
können. Die möglichen negativen Folgen
dieser Entwicklung, die etwa in einem
schleichenden Verlust des Vertrauens in
die Qualität der Rechtsprechung wegen
einer bisweilen unangemessenen Inanspruchnahme dieser Freiheiten liegen
können, oder in der zunehmenden Frustration von Richtern, die ihre ethischen
Grundsätze, die Quelle ihrer intrinsischen
Motivation, verleugnen müssen, wenn sie
sich dem vorgegebenen Tempo anpassen
wollen/müssen, fließt nicht mit ein.
4. Exkurs: Und was nicht zählt,
verschwindet
Dies fällt auf in Zeiten des Wandels. Denn
wenn es dereinst9 unüblich geworden sein
wird, sich als Richter einer Zeugenvernehmung auszusetzen10, wenn Kammern und
Senate auch die wenigen ihnen als Kollegialorgan zugewiesenen Fälle nur noch
ausnahmsweise in dieser Besetzung verhandeln11, und wenn zur Vermeidung eines Ortstermins ein Sachverständiger diesen einnimmt, oder wenn die ministeriell
zur Senkung des staatsanwaltschaftlichen
wie des richterlichen Personalbedarfs als
Ziel vorgegebene Strafbefehlsquote (von
70 %) ohne Verhandlung – und damit
ohne richterliche Einflussnahme darauf,
welcher Sachverhalt zugrunde gelegt wird,
welche Persönlichkeitsmerkmale des Angeklagten Berücksichtigung finden, und
in welcher Höhe Straftaxen verankert werden –, an die Angeklagten durchgereicht
wird, dann wird dies mit der Zeit ganz
normal werden.
Soweit der Gesetzgeber nicht, wie im
Familienrecht, ein bestimmtes Maß an
Sachaufklärung, den eigenen Eindruck
des Richters, und eine auf das Individuum
abstellende, nicht nur pauschalisierende
Rechtsprechung ausdrücklich einfordert,
kommt sie außer Mode und wird zu einer Ausnahme, für die im Tagesgeschäft
keine Zeit verbleibt. Denn Qualität, die
nicht zählt, verschwindet.
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5. Motivation durch Wettstreit, statt
durch Zufriedenheit
Allerdings hat der Verzicht darauf, Rechtsprechung auf vermeintlich Qualität repräsentierende Indikatoren hin zu erfassen und abzubilden, auch sein Gutes: Er
erspart dem Justizsystem weitgehend die
Veranstaltung sinnloser Wettbewerbe12.
Wettbewerbe, die etwa entstünden, wenn
man die Verhandlungsdauer oder den
zu verarbeitenden Aktenumfang oder
die Länge von Entscheidungen, die Zahl
der darin enthaltenen Rechtsprechungszitate13 oder die Rechtsmittel- oder die
Aufhebungs- oder die Vergleichsquote als
Indikatoren von »Qualität« heranziehen
würde.
Wettbewerbe erzeugen Ordnung. Wettbewerbe, deren Teilnehmer das Ziel verfolgen, die vorderste oder jedenfalls eine
vergleichsweise vordere Rangstelle in der
jeweiligen »Disziplin« einzunehmen,
gelten seit jeher als bedeutender Beweggrund dafür, sich anzustrengen. Auch
wenn die darin implizierte Theorie der
Bestenauslese weder nach den Modellen
der Marktwirtschaft noch in den Modellrechnungen der Evolutionstheorie (und
noch nicht einmal im deutschen Beamtenrecht) in Reinheit verwirklicht wird14,
kommt dem dynamischen Element ständiger Neuordnung unter dem Primat der
Ökonomie eine besondere Bedeutung in
der Motivationstheorie zu. Neben diesem
auf Konkurrenz basierenden und damit
an dem Konkurrenten ausgerichteten Verhalten15 ist das Bestreben, die Erwartungshaltungen Dritter zu erfüllen, der andere
bedeutende extrinsische Motivationsfaktor. Dieser das soziale Verhalten steuernde Motivator ist eher auf Konstanz ausgerichtet. (Wobei natürlich beide Faktoren
zusammentreffen können, wenn etwa die
Eltern von ihrem Kind erwarten, es möge
Klassenbester bleiben). In den Fällen, in
denen eine Erwartungshaltung Dritter internalisiert wurde, so dass die Motivation
nunmehr vorrangig darauf beruht, der
eigenen Erwartungshaltung an sich selbst
gerecht zu werden, geht die extrinsische in
die intrinsische Motivation über. Diese innere Motivation dürfte, nach freudschen
Kategorien differenziert, einerseits dem
Trieb entspringen, und andererseits dem
Über-Ich – etwa in Form des Gewissens –
geschuldet sein.
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Wenn ein Wettbewerb ausgerichtet wird,
indem etwa bestimmte Zahlen erfasst
und zum Zwecke des Vergleichs unter
den Richtern/Konkurrenten veröffentlicht werden, um dem dadurch fokussierten Aspekt mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, so führt dies zu einer
Umverteilung auf zwei Ebenen. Auf der
Ebene des Arbeitseinsatzes verlagert sich
der Tätigkeitsschwerpunkt in der Regel in
Richtung der besonders bewerteten Eigenschaft – zulasten der aus eigenem Antrieb
gewählten Schwerpunkte. Zum anderen
verändert sich das Verhältnis der Gesamtheit der Beweggründe, die zur konkreten
Handlungsbereitschaft führen. Die Auslobung sozialer Belohnung summiert sich
dabei nicht immer motivationssteigernd
hinzu, sondern entwertet eher die intrinsische Motivation mit einer oft negativen
Gesamtbilanz16.
Deshalb dürften sich die Bemühungen
der Justizverwaltung, die Rechtsprechung
mal in die eine, mal in die andere Richtung zu steuern, insgesamt eher demotivierend auswirken. So führt etwa die
Veröffentlichung von Bestandszahlen tendenziell zur vorrangigen Bearbeitung der
schnell zu erledigenden Fälle, während
Langwieriges eher liegen bleibt. Wenn
dann, um gegenzusteuern, Zahlen zur
Altersstruktur des Verfahrensbestandes
und deren Veränderung veröffentlicht
werden17, so regt dies einen Wettlauf um
den niedrigsten Bestand an Altverfahren

an. Solche Maßnahmen, die darauf abzielen, jeden einzelnen Richter in seiner Entscheidung zu beeinflussen, welcher Akte
er den Vorzug vor einer anderen gibt, sind
nicht nur rechtswidrig, weil sie, noch dazu ohne Rechtsgrundlage, auf den Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit
Einfluss zu nehmen versuchen. Sie dürften auf längere Sicht auch nutzlos sein.
Denn jedes Ranking produziert Verlierer.
Und die damit einhergehende Demotivation dürfte die Effektivität der Gesamtheit
eher senken.
Ähnlich kontraproduktiv erscheinen die
dilettantisch anmutenden Versuche der
Justizverwaltung, mittels Qualitätszirkeln und Benchmarking dem drohenden
Verlust von Qualität entgegenzuwirken.
Diese Bemühungen wären selbst dann vor
der Übermacht der Zahlen zum Scheitern
verurteilt, wenn sie nicht ohnehin bereits
auf die weitere Steigerung der Geschwindigkeit ausgerichtet wären. Indem die
Verfahrensdauer zum einzigen und damit zum entscheidenden Qualitätsmerkmal umdefiniert wird, weil sie als einzige
in zulässiger Weise messbare Größe gilt,
gelingt es, diese Veranstaltungen so zu
pervertieren, dass der Abbau zeitintensiver qualitätssichernder Strukturen als
einziges Ergebnis verbleibt, Qualität zu
fördern.
Auf Dauer dürften solche Spielchen zu
einer schleichenden Einbuße des Stel-
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lenwertes der intrinsischen Motivation
führen. Denn wenn sich Richter in ihrer ureigenen Aufgabe nicht mehr ernst
genommen fühlen, drohen sie auch die
Wertschätzung ihrer Arbeit zu verlieren18.
Und eine transparente Anerkennung,
die eigentlich motivierend wirken sollte,
kann ohnehin nicht ausgelobt werden.
6. Gleichschaltung statt individueller
Förderung
Während Richter veröffentlichte Statistiken und Benchmarking-Projekte ignorieren können (und, das meinen häufig
nicht nur die Justizverwaltungen, gerade
von denjenigen ignoriert würden, für die
sie bestimmt seien), so wirkt sich ein anderes Phänomen der Zahlengläubigkeit
ganz unmittelbar und unignorierbar auf
die Entscheidungsfindung aus: Die Tendenz vieler Präsidien, eine an Zahlen
ausgerichtete kollegiale Gerechtigkeit anzustreben.
Präsidien, die nach dem Grundsatz
handeln, die Gesamtfallbelastung des
Gerichts möglichst gleichmäßig auf alle Kollegen zu verteilen, indem etwa im
Amtsgericht quer durch alle Rechtsgebie-

te eine strikte Buchstabenzuständigkeit
eingeführt wird, oder im Landgericht
oder Oberlandesgericht die Beschwerdeund Berufungssachen im Turnus auf alle
Kammern/Senate verteilt werden, verkennen ihre eigentliche Aufgabe. Denn es ist
nicht die Aufgabe der Präsidien, eine an
Zahlen ausgerichtete kollegiale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Weder werden sie
damit der tatsächlichen Ungleichheit der
Richterschaft gerecht, nämlich den unterschiedlichen Stärken und Schwächen der
einzelnen Richter Rechnung zu tragen,
noch handelt es sich um ein taugliches
Mittel, um die Gesamtverantwortung für
eine qualitativ möglichst hochwertige
Rechtsprechung mit der Gesamtheit aller
betroffenen Richter umzusetzen.
Vielmehr lässt sich ein gleichverteilendes
Präsidium dazu verleiten, ein bestimmtes ideologisches, nämlich rein marktwirtschaftlich definiertes Verständnis der
Staatsfunktionen umzusetzen. Also eine
Ausrichtung auf quantifizierbaren Output, ungeachtet davon, ob dies der Funktion von Rechtsprechung gerecht wird,
und auf die Gleichschaltung der Akteure,
deren Eigenheiten nicht mehr systemimmanent durch gegenseitige Kontrolle in

Kollegien oder durch Rechtsmittelgerichte
beschränkt wird, sondern die durch Leistungsdruck auf Stromlinienförmigkeit getrimmt werden, und die auf einen Grad
universeller Verwendbarkeit ausgerichtet
werden, der sich der Anforderung an Spezialisierung in einer sich ausdifferenzierenden Welt verschließt, und nur noch
dem »Verwertungs-/Verwendbarkeitsinteresse« der Ministerialbürokratie dient19.

C. … wenn man der Zahl erliegt
Zahlen bestechen in ihrer verführerischen
Schlichtheit. Sie verkörpern äußerste Objektivität. Und sie lassen damit vergessen,
dass sie doch nur das Produkt radikaler
Entwertungen sind. Dass sie nur eine einzige Information enthalten. Und damit
alle anderen unterdrücken.
Gewiss sind Zahlen unverzichtbar. Und
gerade deshalb haben ihr Einsatz, und
noch mehr ihre Erhebung, in größter
Verantwortung vor der jeweiligen Aufgabe zu erfolgen, der zu dienen sie jeweils

bestimmt sind.

Anmerkungen
1 Fortsetzung des Beitrages aus BJ 119 (2014),

151 ff.
2 Die Bestimmung eines Soll-Wertes zur »Bewertung« gemessener Ist-Werte stellt, für sich genommen, noch keine Bewertung des Ist-Wertes dar
– ebenso wenig wie der bloße Vergleich von Ist
und Soll. Die Bewertung setzt voraus, dass mehrere
solcher Differenzen geordnet werden (können).
3 Vgl. insoweit die Definition der EN ISO 90002005 von Qualität als Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt.
4 Diese »Alltagsdefinition« ist nicht, wie etwa David Garvin, What does »Product quality« really
mean?, Sloan Management Revue 1984, 25 ff.
meint, transzendenter Natur und damit unpraktikabel, sondern komplex.
5 Siehe zur Unterscheidung von Perfektionsbegriffen, die an Absolutem ausgerichtet sind, und Entwicklungsbegriffen, Niklas Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, Frankfurt 1981/99, S. 378 ff.
6 Zu den (negativen) Folgen getrennter Zuständigkeiten für die richterliche Geschäftsverteilung
einerseits und für den Personal- und Sachmittel
einsatz im Übrigen s. Carsten Schütz, S. 370.
7 So eindrücklich Carsten Schütz, Der ökonomisierte Richter, Berlin 2005, S. 369: »Der Exekutive
kann nicht ernstlich vorgeworfen werden, dass
sie etwas nicht tut, was ihr verboten ist – indem
ihr der qualitative Aspekt richterlicher Tätigkeit
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egal ist und sie sich auf reine Quantitätskriterien
beschränkt.«
8 Der Begriff der Anhörung dürfte insofern auch
zu der Prüfung verpflichten, ob nicht einer mündlichen Anhörung der Vorzug vor der bloßen Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung zu geben
ist, einfach weil es sich um eine dem Verständnis
förderlichere Kommunikationsform handelt. Eine
Verpflichtung, die etwa bei der Propagierung des
Strafbefehlsverfahrens missachtet wird.
9 Diese nicht allzu ferne Zeit ist mancherorts
schon jetzt angebrochen.
10 Die Bewertung einer Zeugenvernehmung potenziert die ohnehin nicht leichte Aufgabe des
Richters, über die Integrität einer Person urteilen
zu müssen (ohne drei Monde in ihren Mokassins
gegangen zu sein). Es ist erstaunlich, mit wieviel
Einfallsreichtum dieser Aufgabe oft ausgewichen
wird.
11 Hier dürfte die Praxis vieler Landgerichte dieser
fernen Zeit am nächsten sein.
12 Mathias Binswanger, Sinnlose Wettbewerbe /
Warum wir immer mehr Unsinn produzieren, 2°
Freiburg 2010.
13 Und nicht zu vergessen die Zahl der eigenen
veröffentlichten Entscheidungen und deren Zitation.
14 … und unter den Bedingungen fundamentalen
Unwissens auch nicht verwirklicht werden kann,

siehe dazu Carsten Herrmann-Pillath, Grundriss
der Evolutionsökonomik, München 2002.
15 Aus dieser Funktion des Vergleichens zur Ermittlung einer Rangordnung folgt die theoretisch
unterschiedliche Zulässigkeit, Vergleichszahlen
im Rahmen von Beurteilungen einerseits und von
Disziplinarmaßnahmen andererseits heranzuziehen.
16 Dieses als Korrumpierungseffekt bezeichnete
Phänomen lässt sich häufig beobachten und mag
mit verantwortlich sein für die dieser Tage erhobenen Proteste gegen die Lohnpolitik einzelner
Länder.
17 In diesem Sinne scheint sich das Verwaltungsgericht Potsdam hervorgetan zu haben.
18 Nach dem Motto: Erledigen, egal wie. Und zu
dieser Devise dürften sich Richter durch Äußerungen der Justizverwaltung nicht selten legitimiert,
da angestiftet fühlen.
19 Ein aktueller Beleg dafür, wie sich die Landesjustizminister darum bemühen, die möglichst
uneingeschränkte Einsetzbarkeit aller Richter zu
erhalten, war die Verhinderung einer Neufassung
des § 37 JGG, die das Bundesjustizministerium zur
Stärkung der fachlichen Kompetenzen der Jugendrichter im StORMG vorgesehen hatte, und die im
Bundesrat scheiterte.
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Machtungleichgewichte als Problem in
der güterichterlichen Mediation
von Frank Schreiber

I.

Dr. Frank Schreiber ist Richter am Hessischen
Landessozialgericht und Mitglied der Redaktion.
Er ist Güterichter und ist in der Güterichterfortbildung der Hessischen Justizakademie tätig.

Macht und Mediation: Auch eine
Frage der Menschenbilder und
Gesellschaftsbilder?

»Die Menschen kommen nicht miteinander klar, weil sie Angst voreinander haben. Sie haben Angst voreinander, weil sie
sich nicht kennen. Sie kennen sich nicht,
weil sie noch nicht miteinander geredet
haben« soll Martin Luther King einmal gesagt haben.1 Im Umkehrschluss bedeutet
das für die Mediation, dass sie ihre Kraft
zur Auflösung dieses Dilemmas nur dann
entfalten kann, wenn die beteiligten Personen in der Lage sind, miteinander zu reden. Dies setzt zunächst ein Mindestmaß
an intellektueller Fähigkeit und an Selbstbewusstsein voraus. Nicht umsonst wird
häufig betont, dass Verhandlungen auf
»Augenhöhe« in der Mediation angestrebt
werden.2 Die Hauptprinzipien »Freiwilligkeit«, »Eigenverantwortung« und »Informiertheit« gehen wie selbstverständlich
von der Fähigkeit des Menschen aus, in
Freiheit seinen Bedürfnissen nachzugehen. Insbesondere das Harvard-Modell
der Mediation setzt mit dem Motto »hart
in der Sache, weich zu den Menschen«
auf die Herstellung von Rationalität und
Sachbezogenheit und verlangt damit dem
Menschen bei der Selbstreflexion Einiges
ab.
Unterschiede können bei der übergeordneten Zielsetzung der Mediation gesehen
werden. Stark vereinfacht ausgedrückt
stehen auf der einen Seite verständnisund transformationsorientierte Mediationsstile, die die Beziehungsveränderung
durch den Mediationsprozess in den Mit-
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telpunkt stellen3, auf der anderen Seite
am Harvard-Konzept4 orientierte Mediationsmodelle5, die die Mediation eher vom
Potential zur Interessenverwirklichung
her begreifen.6
Für ein Menschenbild der Mediation
kann formuliert werden, dass die Probleme, die zum Konflikt führen, nicht
einem einzelnen Menschen gleichsam
»anhaften«, sondern erst in der Interaktion zwischen Menschen entstehen. Insbesondere die systemischen Ansätze gehen
davon aus, dass die Menschen nur in ihrer
Mitmenschlichkeit erfasst werden können
und dies der Schlüssel vom Machtkampf
im Gegeneinander zum Miteinander der
Konfliktlösung ist.7 Daraus folgt aber
auch, dass sich die Mediation mittelbar
über ein Gesellschaftsbild definiert, über
das wiederum trefflich gestritten werden
kann, wenn z. B. der Mediation vorgeworfen wird, eine »Harmonie-Ideologie«8 und
kommunitaristische Lehren zu vertreten.9
Es gibt also nicht »das« Menschen- oder
Gesellschaftsbild der Mediation, das einer Schablone gleich die Gründe für und
Grenzen der Mediation abprüfbar macht.
Wir müssen aber als Mediatoren wachsam
darüber reflektieren, mit welchen konkreten Menschen mit welchen Fähigkeiten
wir redlicherweise mit welcher Zielsetzung mediieren können.
Wenn wir uns so dem Verhältnis von Mediation und Macht nähern, ist zunächst
festzustellen, dass die Leitidee der Mediation der eigenverantwortliche Versuch
von Akteuren ist, ihre Konflikte gerade
unter Ausschaltung ungleicher Macht zu
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klären und beizulegen. Den Mediatoren
wird die Aufgabe und Autorität übertragen, das Verfahren mit dieser Zielsetzung
unter Achtung der Autonomie der Akteure zu führen. Die aktive, kompetente, allparteiliche Nutzung dieser übertragenen
Autorität oder Macht des Mediators widerspricht also nicht der Idee der Mediation.10 Dieses kraft Delegation entstehende »Machtgefälle« zwischen Mediatoren
und Medianden dient der Wahrnehmung
der Prozessverantwortung und ist nicht
Problem, sondern Funktionsmerkmal
der Mediation. Ein Grund mehr, sich von
Fehlvorstellungen zu verabschieden, die
nach »Räucherstäbchen« oder gar »Güte«
riechen.

II. Machtgefälle wahrnehmen
»Aus der Gewalt des Jägers wird die Macht
des Hirten«11. Dabei schließen Macht und
Freiheit einander nicht aus. Auch wenn
Macht dadurch gekennzeichnet ist, dass
der Mächtige beim Anderen in der Lage
ist, ein Verhalten zu bewirken, so kann
Macht dort ihr Maximum erreichen, wo
sich der andere freiwillig dem Willen des
Mächtigen fügt.12 Ein Machtgefälle, das
eine Mediation erschweren oder unmöglich machen kann, kann also sehr subtil
oder dialektisch daher kommen. Macht
besteht nicht nur aus Rechten, ist nicht
nur rechtlich legitimierte Herrschaft. Geld
ist Macht, Wissen ist Macht. Macht zeigt
sich auch
 in der Fähigkeit immateriell belohnen oder bestrafen zu können (Lob,
Entzug von Loyalität oder Liebe; hier
können Kinder im familiären Konflikt
sehr mächtig werden),
 in Identifikation und Charisma,
 in Fach- und Expertenwissen und der
Kontrolle über Information,
 im »längeren Atem«.13
Entscheidend ist im Güteversuch nicht eine »objektive« Machtverteilung, sondern
die gefühlte Machtverteilung zwischen
den Medianden, die zudem im Kommunikationssystem mit dem Dritten, dem
Mediator oder der Güterichterin, beeinflusst wird. Wenn z. B. ein »vorlauter«
Mediand den Eindruck erweckt, er könne
über den Kommunikationsweg zum Mediator bestimmen, erscheint er »mächtiger«. Wir müssen uns also bewusst sein,
dass die Kommunikation im Güteversuch
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eine Dynamik in die Machtverteilung
bringen kann.
Aus psychologischer Perspektive neigen
sich unterlegen fühlende Beteiligte dazu,
hohe Erwartungen an die Verfahrensgerechtigkeit zu stellen und emotional entsprechende Enttäuschungen besonders
ausgeprägt als Ungerechtigkeit und Ärger
zu erleben.14 Da diese Emotionen in der
Mediation gezeigt werden, sind sie ein
Indikator für ein Machtungleichgewicht,
das dann reflektiert werden kann.

III. Machtungleichgewicht als
Rechtsproblem des Güterichters und als Methodenfrage
der Mediation: Bestehende
Lösungsmöglichkeiten
Ausgangspunkt für einen verfahrensrechtlich gesteuerten Umgang des Güterichters
mit einem Machtgefälle ist insbesondere
der Grundsatz des fairen Verfahrens und
über §278 Abs. 5 Satz 2 ZPO die »soft
law«-Methodenstandards und -prinzipien
der Mediation.
Am Grundsatz des fairen Verfahrens zeigt
sich, wie spezifische Methodiken der Mediation Surrogate für typisch richterliche
Instrumente zur Sicherung der Verfahrensfairness liefern können. Zwar wird
kritisiert, dass der gerichtliche Mediator
durch den Verzicht auf rechtliche Hinweise am Maßstab des § 139 ZPO bzw. § 106
SGG keine Möglichkeiten habe, auf ein
Machtgefälle zwischen schwächerer und
stärkerer Partei hinzuwirken.15 Dies übersieht jedoch, dass das Methodenarsenal
der Mediation durchaus Instrumente bereithält, jenseits der direkten Rechtskommunikation16 ein Machtungleichgewicht
auszugleichen.17
Wird Verhandlungsmacht rhetorisch missbraucht, setzt der Güterichter oder die Mediatorin die vereinbarten Verfahrensregeln
aufgrund der Verfahrensverantwortung
durch. Die Kontrolle über das Verfahren
der Konfliktbearbeitung geben die Konfliktbeteiligten in der Mediation nämlich
an den Mediator ab.18 Ein entsprechendes
Gegensteuern verletzt daher auch nicht
den Grundsatz der Allparteilichkeit. Vielmehr ist es als »empowerment« geboten,

die Lösungskompetenz der Beteiligten
zu unterstützen oder herzustellen.19 Der
Grundsatz der Informiertheit ermöglicht
zusammen mit dem Grundsatz der Allparteilichkeit ebenfalls die Möglichkeit zum
Ausgleich. Beispielsweise kann es geboten
sein, ein Informationsgefälle zwischen
den Beteiligten zu thematisieren, eine
Unterbrechung der Mediation zur Informationsbeschaffung anzuregen (z. B. externer Rechtsrat, Pause zur Klärung einer
Rechtsfrage mit dem begleitenden Rechtsanwalt). Das Thematisieren des Machtgefälles verhindert, dass der Schwächere das
Vertrauen in den Mediator aufgrund der
bloßen Nichtreaktion des Mediators verliert (»Sieht der denn nicht, was hier mit
mir passiert?!«). Dabei sollten Güterichter
darauf achten, mit der Wortwahl eine »sekundäre Viktimisierung« des Schwächeren
zu vermeiden; es besteht nämlich die Gefahr, allein durch die Thematisierung des
Machtungleichgewichts den Schwächeren
in seiner Rolle zu zementieren. Dies wird
weitgehend vermieden, wenn sich Güterichter auf die Beschreibung des Vorgefallenen unter Auslassung einer Bewertung
hinsichtlich des Machtungleichgewichts
beschränken.
Häufig zeigt sich das Machtgefälle bei der
Lösungssuche (ab Phase 4 der Mediation). Nahezu in jeder Mediation besteht
ein Ungleichgewicht der Verhandlungsmacht in der besseren Nichteinigungsalternative (best alternative to a negotiated
agreement »BATNA«)20. Erfolgreiches Verhandeln setzt voraus, sich über die Konsequenzen des Scheiterns bewusst zu sein.
In der Verhandlung vor dem Güterichter
heißt das, eine Prozessrisikoanalyse anzustellen: Wenn das streitige Verfahren
fortgesetzt wird, hängt die Bewertung der
Nichteinigungsalternative oft vom prognostizierten Ausgang des Rechtsstreits ab.
Daneben können andere Faktoren ebenso
bedeutsam sein, z.B. der Faktor Zeit. Drohen einer Partei durch Zeitablauf Nachteile, so kann sich ein Ungleichgewicht der
Verhandlungsmacht darin zeigen, dass
nur die andere Seite die Möglichkeit hat,
den Konflikt »auszusitzen«.
Zur Informiertheit der Mediation und zur
Allparteilichkeit des Mediators gehört es,
solche Situationen bei der Lösungssuche
und Bewertung von Lösungsalternativen
offen anzusprechen und eine gemeinsa-

51

[ Güterichter ]
me Überprüfung der Nichteinigungsalternativen vorzunehmen werden, die auch
eventuelle Fehleinschätzungen oder Überbewertungen offen legen kann. Die Bewertung der Alternativen leidet oft unter dem
psychischen Phänomen der Verstrickung
in die schon getätigten Investitionen. Es
wird noch verstärkt durch eine irrationale
Risikobereitschaft, wenn es gilt, Verluste
zu realisieren. Die meisten Menschen zögern, einen sicheren Gewinn für eine bloße
Chance auszuschlagen. Wenn aber eine Alternative sicheren Verlust bedeutet, die andere dagegen eine Chance bietet, ohne Verlust davonzukommen, wählen die meisten
Menschen das Risiko.21 Insbesondere beim
Güteversuch im Rechtsmittelverfahren
neigt die Partei, die in der ersten Instanz
gewonnen hat, zur Überbewertung dieses
Etappenerfolges.22
Insoweit kann die lege artis durchgeführte
Mediation auch noch einmal zur Reflexion
über Streitbehandlungsalternativen beitragen, wie sie z. B. im frühen ersten Termin

oder in einem Erörterungstermin im streitigen Verfahren nicht der Regelfall sind.
Führt ein Machtungleichgewicht dazu,
dass eine Partei der anderen eine Lösung
gleichsam aufnötigt, kann der Mediator
durch kritisches Nachfragen, Thematisierung der Bewertungskriterien für den Lösungsweg und das Schaffen von Freiräumen (z. B. Pause) die Selbstverantwortung
der schwächeren Partei stärken. Neigt eine
sich unterlegen fühlende Partei zu Vermeidungsstrategien, müssen wir sie sowohl
bei der Interessenklärung als auch bei der
Lösungssuche dabei unterstützen, ihre Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren.
In der letzten Phase der Mediation kann
gerade eine Interventionspflicht aufgrund
der Güterichterrolle und aufgrund der
Notarfunktion des Richters bei der Protokollierung des Vergleichs gegeben sein.
Nichtige Vergleiche dürfen nicht, anfechtbare Vergleiche sollten nicht protokolliert
werden.23

In allen Phasen der Mediation bieten sich
Einzelgespräche an, sei es, den »Mächtigeren« darauf hinzuweisen, dass der Mediator gerade dazu beauftragt ist, Rahmenbedingungen für kooperatives Verhandeln
herzustellen, sei es den »Schwächeren«
mit einer Einschätzung drohender Gefahren des weiteren Verhandlungsverlaufes
zu konfrontieren. Allparteilichkeit wird
gewahrt, indem der Mediator die Zielsetzung des jeweiligen Einzelgesprächs offenlegt und immer mit allen Beteiligten
zum jeweiligen Anlass Einzelgespräche
führt.24
Als ultima ratio kann der Güterichter
nach § 2 Abs. 5 MediationsG die Mediation abbrechen, »wenn er der Auffassung ist, dass eine eigenverantwortliche
Verhandlung (…) nicht zu erwarten ist.«
Jedenfalls als Methodenvorgabe findet
diese Vorschrift über § 278 Abs. 5 Satz 2

ZPO entsprechende Anwendung.
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Bücher

Betreuungsrichter und -richterinnen sind
nicht selten besonders stolz auf »pragmatische« Herangehensweisen und »schlanke« Verfahrensgestaltung. In keinem anderen Rechtsgebiet werden formelle und
materielle Vorschriften so häufig als unverbindliche Vorschläge fehlinterpretiert
wie im Betreuungsrecht. Paternalistischer
Eigensinn – »Wir wissen, was gut für Euch
ist« – und typischer Juristen-Größenwahn
– »Meine Entscheidung ist sowieso die
einzig mögliche – was brauche ich Gutachter oder Verfahrensvertreter der Betroffenen« feiern fröhliche Urständ. Die
Nähe zur Rechtsbeugung ist evident, wird
aber geflissentlich ignoriert. Aber auch
wer Betreuungsrecht mit Engagement betreibt, hütet sich vor Selbstgerechtigkeit:
Arbeitsverdichtung und Zeitdruck legen
Kompromisse nahe und lassen Ausnahmevorschriften schnell zur Regel werden.
Nicht selten werden Betreuungsverfahren
als lästiges »Massengeschäft« abgetan, die
schnell und ohne große »Bearbeitungstiefe« erledigt werden sollen.
Der Autor Markus Müller ist selbst als
(medizinischer) Sachverständiger in Betreuungssachen tätig (!) und hat in seinem Buch mit dem unspektakulären Titel
(s. o.) in einem Amtsgericht 2011 »irgendwo« in Deutschland 85 Betreuungsverfahren ausgewertet. Ein kleiner Mikrokosmos, aber besser als nichts: Es fehlt
an Datenerhebungen bundesweit oder
mit größeren »Einheiten«. Sein Fazit: Nur
wenige Verfahren genügten im gesamten
Verlauf allen Anforderungen des materiellen und formellen Rechts.
Für die Betroffenen ist das Verfahren aus
der (nachvollziehbaren) Sicht des Autors
weder transparent noch überschaubar.
Das liegt nach seiner Einschätzung an
mangelnder Information und Kommunikation sowie unverständlicher Sprache.
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Markus Müller, Das Betreuungsverfahren vom Antrag bis
zum Beschluss – Rechtstatsachen zum FamFG, 2014,
Duncker und Humblot GmbH, Berlin, ISBN 978-3-428-14391-7

Ansonsten arbeitet er eine Reihe von Verfahrensfehlern heraus:
Namentlich rügt er die Gutachten und
ärztlichen Zeugnisse, die weder klare,
fachlich haltbare Diagnosen noch Bezug
zu den gesetzlichen Kriterien des § 1896
BGB für die Einrichtung einer gesetzlichen
Betreuung enthielten. Das ist bitter, denn
damit fehlt es unter Zugrundelegung der
gesetzlichen Vorschriften und der obergerichtlichen Rechtsprechung formal an
einer Grundlage für die Einrichtung einer
Betreuung.
Ferner rügt er die meisten Beschlüsse
als formelhaft und ohne ausreichenden
Bezug zu den gesetzlichen Kriterien für
die Voraussetzungen der Betreuung. Es
sei dann mithin aus der Lektüre des Beschlusses allein nicht nachvollziehbar,
warum so entschieden wurde.

Einklang mit der Rechtsprechung von
BGH und BVerfG – dafür, bei Eingriffen
in viele Lebensbereiche einen Verfahrenspfleger zu bestellen.

In 19 % der untersuchten Fälle fand keine
Anhörung statt. Das ist in Anbetracht der
elementaren Bedeutung der Anhörung
bzw. des Verschaffens eines persönlichen
Eindrucks sehr viel. Das Gesetz verlangt,
dass sich der Richter auch dann, wenn
die betroffene Person kommunikationsunfähig ist, einen persönlichen Eindruck
verschafft.
Das Ergebnis der Untersuchung deckt sich
mit der Erfahrung, dass die Anhörungstermine vor Ort von vielen Betreuungsrichter/innen als »besonders lästig« empfunden werden.

Das Buch ist natürlich nicht geeignet,
festzustellen, dass in Deutschland das
Betreuungsrecht generell nicht geachtet
wird. Allerdings wird am praktischen Beispiel deutlich gemacht, dass ein entsprechender Verdacht nicht von der Hand zu
weisen ist. Es lässt aber den Gutwilligen
erschrecken und gibt anhand von Tatsachen stetigen Anlass zu einem schlechten rechtsstaatlichen Gewissen. Dass ein
Mediziner den Jurist/innen auf deren
ureigenstem Gebiet den Spiegel vorhält,
sollte uns angemessen erschrecken. Den
Betreuungspraktikern sei es als Medium
zur kritischen Selbstprüfung empfohlen.
Manch Hardliner im Strafrecht ist deutlich penibler im Umgang mit Verfahrensvorschriften als viele Betreuungsrichter
mit Helfersyndrom und dem trügerischen
Bewusstsein »Wir sind die Guten«.

Verfahrenspfleger, die die Betroffenen
und ihre Rechte im Verfahren vertreten
sollen, wurden an dem untersuchten
Gericht lediglich in 7 % der Fälle bestellt
(hier ist die Praxis in Deutschland sehr
unterschiedlich); die Bestellung wird
entgegen dem Gesetz schlicht unterlassen oder mit solchen Zirkelschlüssen
begründet, dass die Maßnahme »alternativlos« sei. Der Autor plädiert – im

Ein weiterer Kritikpunkt: Einstweilige
Anordnungen wurden erlassen, ohne
dass die notwendige Eilbedürftigkeit
dokumentiert wurde. Dies deckt sich
mit der wahrzunehmenden Tendenz
»Der Eilfall wird zur Regel«. Die Verfahrenserleichterungen für Eilfälle werden
nicht mehr auf besonders dringende
Fallkonstellationen beschränkt, sondern
dienen als Vehikel, um vermeintlich lästige Formalien zu umgehen. Nicht selten geschieht dies auf Druck von außen,
z. B. durch Kliniken, die »diese ganzen
Paragrafen« ohnehin nur als störend
empfinden.

Ulrich Engelfried
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Fritz Streng, Kriminalitätswahrnehmung und Punitivität im Wandel. Kriminalitäts- und berufsbezogene
Einstellungen junger Juristen – Befragungen von 1989 bis 2012. 159 Seiten. Kriminalistik Verlag. 22,99 Euro.
ISBN 978-3-7832-0027-0
Es ist ein kleines dünnes Buch, dessen Ergebnisse erschrecken:
Der Erlanger Juraprofessor Dr. Fritz Streng
hat von 1989 bis 2012 insgesamt rund
3000 Jurastudenten jeweils im Rahmen
der Vorlesung/Grundkurs Strafrecht Allgemeiner Teil anhand eines standardisierten
Fragebogens schriftlich befragt, zunächst
in Konstanz und ab 1993 in Erlangen.
Die Rückläufe liegen bei 100 %. Es ergibt
sich also ein praktisch vollständiges Bild
der Vorstellungen der Studierenden. Das
Bedürfnis und die Bereitschaft zu strengeren Strafen wächst bei den Befragten – bis
hin zu Wiedereinführung der Todesstrafe.
Dies auf schockierende 31,9 %. Während
in einer wortgleichen Abfrage bei Heidelberger Studienanfängern 1977 noch über
ein Drittel der Befragten die lebenslange
Freiheitsstrafe ganz abschaffen wollten,
sehen das 2012 nur noch 2 % so. Hier
findet sich eine »härtere, weniger idealistische und stärker sicherheitsorientierte
Haltung gegenüber Straftätern«. Demgegenüber ist die Besorgnis über die allgemeine Kriminalität nach Ansteigen bis
1993 danach wieder erheblich auf einen
geringeren Wert als zu Beginn der Befragungen abgefallen – dies allerdings bei
männlichen Befragten mehr als bei den
Frauen.
Erhoben wird neben der allgemeinen
Kriminalitätswahrnehmung auch die Bewertung von Strafzielen und Strafzwecken
wie Generalprävention, Spezialprävention, Normbekräftigung, Resozialisierung,
Vergeltung und Sühne. Hier sinkt der Stellenwert von Resozialisierung (1989 noch
an der Spitze mit über 2,6 von 3 Punkten)
auf unter 2,2 ab und trifft sich dort mit
der Abschreckung des Täters. Einen ständigen Anstieg verzeichnet die Sicherung
der Allgemeinheit von ca 2,1 auf fast 2,6
Punkte. Vergeltung und Sühne, ursprünglich ein weniger wichtiger Gesichtspunkt
(knapp über 1,1 Punkte), steigt auf rund
1,6 Punkte. »Wahrhaft bemerkenswert
ist …, dass zwischen den Angaben zu Vergeltung/Sühne und der Einschätzung des
Gerechtigkeitsziels kein signifikanter Zusammenhang besteht … dann beinhaltet das
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Vergeltungs- bzw Sühneverständnis der Befragten vor allem den Wunsch nach Revanche
gegen den Täter aus einer Identifikation mit
Opferbelangen heraus, während der Gerechtigkeitsaspekt ... ganz zurücktritt« (S. 34).
Daneben wird die Einstellung zu »Rettungsfolter« und Fahrerlaubnisentzug als
Strafe auch für nicht dem Straßenverkehr
zuzuordnende Taten erhoben. Die Studierenden sprechen sich in den Erhebungen,
die ab 2003 stattfanden, zu über 51 % für
die Zulässigkeit der Folter zur Rettung von
Menschenleben aus, wenn auch zu 29 %
nur bei schwersten Gefahren für die Allgemeinheit.
Streng diskutiert vorsichtig, woran diese
Entwicklungen liegen könnten. Die zunehmende Opferorientierung des Strafrechts in den letzten Jahren könnte eine
stärkere Identifikation mit dem Opfer
und damit eine größere Neigung zu höheren Strafen bedingen. Abnehmende
Bereitschaft in der Gesellschaft, etwas
als schicksalhaft hinzunehmen, könnte
hinzukommen. Geschlechtsspezifische
Wahrnehmungsunterschiede – die befragten Frauen zeigen sich ängstlicher
– könnten ebenfalls eine Rolle spielen.
Und inwieweit spielen Herkunft und
soziologische Faktoren eine Rolle? Während in den frühen Befragungsjahren
»Neigung« als Motiv der Studienwahl von
ca. der Hälfte der Befragten angegeben
wurde, nimmt diese Motivation in den
späteren Jahren erheblich zu, während
andere Motive (Verlegenheitsstudium,
vielfältige Berufsmöglichkeiten) in den
Hintergrund treten. Bei den Berufszielen
dominieren stets Anwalt und Strafjustiz,
wobei es wohl kaum um die Übernahme
der Anwaltskanzlei der Eltern geht, denn
»Familientradition« wird als Studienwahlmotiv nur selten genannt. Die größte Veränderung zeigt sich bei den Anteilen von
Frauen und Männern und beim Alter: die
später befragte Kohorte ist ganz wesentlich weiblicher: von 40 % auf zwei Drittel
steigt der Frauenanteil. Und sie ist – nach
verkürzter Gymnasialzeit (G 8) und ohne
Wehrdienst – jünger. Das Alter sinkt von
20 auf 19 Jahre. Die Studierenden kom-

men fast zur Hälfte aus kleineren Gemeinden, daran ändert sich auch nichts. Woher
kommt es, dass die Erlanger Studierenden
trotz gesunkener Kriminalitätsbedrohung
ein zunehmendes Abgrenzungsbedürfnis
und »Wegsperrbedürfnis« entwickeln?
Und – aber darauf kann das Buch keine
Antwort geben – sieht die Entwicklung an
anderen Universitäten genauso aus, oder
haben wir es mit einer nordbayerischen
Sonderentwicklung zu tun?
Streng diskutiert auf 84 Seiten die Ergebnisse und versucht, Zusammenhänge zu
deuten. Im Anhang werden die Fragebögen und die einzelnen Ergebnisse der Fragen dokumentiert. Das Buch ist gut lesbar,
und es beschäftigt sich mit praktisch allen
Hypothesen für Zusammenhänge und
deren Plausibilität, auf die man kommen
könnte. Als Langzeitstudie gibt es umfassend Einblick in Einstellungen und Motivation junger Juristen.
Interessant (aber natürlich im Rahmen
dieser Untersuchung nicht zu leisten)
wäre die Feststellung, wie sich die Einstellungen derjenigen ändern, die schließlich
tatsächlich in der Strafjustiz landen. Das
sind überwiegend junge Frauen, die beim
Amtsgericht inzwischen oft erheblich
mehr als die Hälfte des Richternachwu
chses darstellen. Werden sie durch das bestehende System »Strafjustiz« angepasst,
wie Streng meint, und natürlich vorher
schon durch Studium und Referendarzeit? Oder werden sie, sich gegenseitig in
ihrer Alterskohorte bestärkend, ihre unveränderten Vorstellungen durchsetzen?
Wird eine gute Ausbildung in Kriminologie und hoffentlich auch ein bisschen Lebenserfahrung in anderen als behüteten
mittelständischen Gesellschaftskreisen
hier Einfluss haben?

Andrea Kaminski
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Zu: Christian Grade, Richter oder Söldner,
BJ Nr. 120, S.165 ff.
Respekt vor soviel Bekennermut eines
Proberichters. Unter dem Etikett der Verwendungsbreite erfolgen offenbar ohne
erkennbare Struktur und Planungen Verschiebungen quer durch die Justiz. Dies
ersichtlich ohne Rücksicht darauf, ob der
jeweilige Einsatz sinnvoll ist, von persönlichen Belangen ganz zu schweigen. Um
kurzfristig Löcher zu stopfen, greift man
auf die zurück, die sich am schlechtesten
wehren können. Da sind die Proberichter
als Verschiebemasse sehr willkommen.
Dies alles begleitet von permanentem Erledigungsdruck und Angst vor negativen
Beurteilungen. Auf diese Weise schafft
man das Gegenteil von dem Ideal einer
unabhängigen Richterpersönlichkeit und
einer an Qualitätsmaßstäben orientierten Rechtsprechung. Nur wenige – wie
der Verfasser des Aufsatzes »Richter oder
Söldner« – werden bei diesen Gegebenheiten trotz ihres noch völlig ungesicherten Status und der Abhängigkeit von dem
Wohlwollen ihrer Beurteiler den Schneid
aufbringen, sich gegen derartige z. T. an
Willkür grenzende Zumutungen zu wehren. Die meisten werden sich in Demut
üben und sich ergeben in ihr Schicksal
fügen. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass so die Neigung zu angepasstem stromlinienförmigen Verhalten für
die weitere Richterlaufbahn in zu vielen
Fällen bestimmend sein wird.

Ich habe einer Richtergeneration angehört, in der zumindest in Teilen versucht
worden ist, im Rahmen der institutionell
beschränkten Wirkungsmöglichkeiten die
hierarchischen Strukturen in der Justiz bewusst zu machen und als Feind der inneren Unabhängigkeit anzuprangern. Wenn
man derartige Beiträge wie den von Grade oder auch von Jungbluth (Die Qualität der Arbeit ist zweitrangig, BJ Nr. 117,
S.17 ff.) liest, beschleichen einen erhebliche Zweifel, ob sich bei den Spitzen
der Justiz – von rühmlichen Ausnahmen
abgesehen – das Bewusstsein im Sinne
von mehr Transparenz und weniger Hierarchie wesentlich geändert hat. Sollten
wirklich die unzähligen sich mit dieser in
der BJ oder anderswo (herausragend und
unverändert aktuell Lamprecht, Vom Mythos der Unabhängigkeit, Nomos-Verlag
1996) beschäftigenden Beiträge derart
wirkungslos geblieben sein?
Nachtrag: Als Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit habe ich persönlich den
Vorzug genossen, von derartigen Maßnahmen verschont geblieben zu sein. Hier
herrscht nach meiner Wahrnehmung seit
jeher ein etwas anderes Klima und richterliches Selbstverständnis, wenngleich es
bei der Frage des Erledigungsdrucks und
Karrieren im hierarchischen System kaum
signifikante Unterschiede zur allgemeinen
Justiz geben dürfte.

Bernd Graefe
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Im Artikel von Hans Ernst Böttcher, »Das Recht des NS-Staates
ist Unrecht« ist der auf S. 206
stehende Zwischentext »Die politische Überzeugung des Klägers
war dem Entschädigungsgericht
bekannt« falsch; es hätte das Strafgericht von 1933 benannt werden
müssen, wie dies auch im Text des
Artikels selbst so steht.

Im normalen Turnus müsste hier
die Nachricht stehen, dass die
Einbanddecken für den Jahrgang
2013/14 zur Verfügung stehen,
und im Innenteil müsste das dazugehörige Jahresregister eingebunden sein. Dies verschiebt sich
aus organisatorischen Gründen
durch die Umstellung der Produktion auf das Juni-Heft.
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An dieser Stelle ist eine Maßregelung
aus gegebenem Anlass überfällig: Es
geht nicht an, dass Medien (wie BJ) dazu missbraucht werden, mit maßlosen
Übertreibungen althergebrachte Werte
und Überzeugungen von Milliarden
und Abermilliarden Menschen lächerlich zu machen. Die reine Lehre des
Christentums mit Himmelfahrt und
Jungfrauengeburt, für die Tausende Kinder und edle Ritter in den heiligen Krieg
gezogen sind, ist ebenso zu respektieren wie die paradiesischen Vorstellungen und die Rache für Beleidigungen,
für die unsere heiligen Krieger heute in
den Krieg ziehen. Man stelle sich vor, all
das wäre dummes Zeug – was geschähe
mit dem Andenken an diese glorreiche
Zeit und erst recht, was geschähe mit
den Kriegern von heute? Sie würden
merken, was für einen Schwachsinn sie
täglich treiben, würden in tiefe Depressionen fallen und schließlich in der Versenkung verschwinden. Das aber kann
nicht das Interesse des Großen Geistes,
von Jehova, Allah, dem Christengott
oder allen anderen sein. Also, ihr Kritiker und Nörgler, zieht Euch warm an!

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch
www.justizkarikatur.de

»An allem Unfug, der passiert, sind nicht nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern ...«
Erich Kästner
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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!

Feierabend
... nicht für Ameena.
Keine Zeit zum Spielen, für Schule schon gar nicht.
Sie muss helfen, ihre Familie zu ernähren.
Acht Stunden täglich schleift sie Edelsteine,
für ganze zwei Euro in der Woche.
126 Millionen Mädchen und Jungen schuften
Tag für Tag unter gefährlichen und ausbeuterischen
Bedingungen. Um diesem Teufelskreis aus Armut
und Ausbeutung zu entkommen, brauchen Sie
Unterstützung und Ihre Hilfe.
Weitere Informationen unter
Telefon 0541/7101-128

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
Spendenkonto 700 800 700
Volksbank Osnabrück eG
BLZ 265 900 25
www.tdh.de

