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

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Es ist ein kleines Jubiläum zu feiern: Vor
nunmehr 100 Heften und mithin 25
Jahren habe ich angefangen, das Layout
dieser Zeitschrift mitzugestalten, damals
zusammen mit Eberhard Carl. Seit diesem Zeitpunkt hat sich einiges verändert; ich bin deutlich älter geworden, die
Zeitschrift auch, wobei ich finde, dass
wir gerade in den letzten Jahren wieder
einen frischen Touch bekommen haben.
Radikal hat sich allerdings die Arbeitsweise geändert. Damals wurden noch die
einzelnen Seiten und Aufsätze zusammengeklebt (Klebesatz). Da gab es keine
Änderung in letzter Minute oder doch
noch schnell den Austausch von Bildern
etc. Wenn ich mir die Hefte aus dieser Zeit
anschaue, bin ich dennoch sehr erstaunt
und begeistert von der Aufmachung und
Lebendigkeit des Hefts und natürlich der
Artikel. Wie wenig sich inhaltlich seit damals jedoch in der Justiz geändert hat,
kann man an dem Beitrag von Christoph
Strecker, Der Mythos von der dienstlichen
Beurteilung (BJ 1990, 233), sehen.
Nicht geändert hat sich auch der Ansatz
von Betrifft JUSTIZ: Waren wir damals
kritisch und nachhakend, sind wir es
heute immer noch, mit der gleichen Leidenschaft für eine menschlichere und
transparentere Justiz, wie sie in unserer
Selbstbeschreibung Ausdruck findet, die
sich von Anfang an auf unserem Inhaltsverzeichnis befindet.
So kann ich Ihnen auch diesmal einen interessanten Strauß an Artikeln bieten, die
Sie so jedenfalls woanders nicht finden.
Es beginnt gleich mit Flessners Analyse zu
CETA und TTIP, der in Ergänzung zu dem
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die Grundlagen der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit erläuternden Artikel von
Hofmann in BJ 2014, 194 den Finger in
die verfassungs- und europarechtliche Anstößigkeit legt.
Aber auch aus der Justiz selbst gibt es
Interessantes zu berichten: Christoph
Meyer-Bohl will ein Betätigungsfeld für
pensionierte Richterinnen und Richter
schaffen (S. 69), Kathleen Jäger zeigt
auf, dass Diversity auch, und zwar viel,
mit Justiz zu tun hat (S. 79). Zum Thema
Selbstverwaltung gibt es auch etwas Neues: Prof. Albrecht hat seinen Bericht über
die Arbeit der nach ihm benannten Kommission in Karlsruhe vorgestellt; Carsten
Schütz kommentiert den etwas deprimierenden Ausgang (S. 88). Das Ausländerund Asylrecht ist ebenso ein Dauerbrenner und wird von Frank Schreiber (S. 86)
und Katrin Knoblauch (S. 97) beleuchtet.
Es gibt noch viel mehr Interessantes in
diesem Heft, schauen Sie selbst! Zu guter
Letzt lege ich Ihnen den offenen Brief von
Volker Kaiser-Klan zu den sprachlichen
und sonstigen Einsparmöglichkeiten in
der Justiz ans Herz (S. 77), der meinen
Bericht garniert, wie manche Kolleginnen
und Kollegen versuchen, der Schreibwut
und -flut Herr zu werden (S. 73).
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr

Guido Kirchhoff
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[ Kommentar ]

Die Untergrenze bleibt unberechenbar
Drei Stufen für die Richter-Alimentation
von Frank Nolte
Seitdem ich in den Justizdienst eingetreten bin, beschäftigt das
Thema Besoldung Kollegen und Verbände.
Die Richter und Staatsanwälte hatten in den letzten 15 Jahren
Einschnitte an ihren Einkommensverhältnissen hinzunehmen.
Auch im europäischen Vergleich1 sah man sich weitgehend in
der Einkommenssituation abgehängt.
Die Diskussion innerhalb der Richterschaft hatte gelegentlich
Anklänge von Larmoyanz und einen Stellenwert eingenommen,
der unangemessen zu werden drohte. Jenseits von persönlichen
Befindlichkeiten, die man nicht teilen muss, fördert das eine
Neid- und Weltfremdheitsdebatte, die dem Anliegen abträglich
ist. Die Klage in Ballungsgebieten keinen bezahlbaren Wohnraum beziehen zu können, teilt der Richter und Staatsanwalt
im Ergebnis mit dem Oberregierungsrat – und es gibt nicht nur
den höheren Dienst.

Zu diesem Aspekt – nicht also zur wünschenswerten Besoldungshöhe – hat das Bundesverfassungsgericht gesprochen (Urteil
vom 05.05.2015, 2 BvL 17/09, 2 BvL 1/14, 2 BvL 6/12, 2 BvL
5/12, 2 BvL 4/12, 2 BvL 3/12, 2 BvL 18/09).

Die zugrunde liegenden Landesregelungen über die Besoldung
gehen auf die Teilföderalisierung des Besoldungsrechts im Jahr
2003 und die Föderalismusreform 2005–2006 zurück. In der
Folge war eine deutliche Spreizung des Besoldungsfeldes zwischen gut situierten und armen Bundesländern zu verzeichnen.

Das Urteil bewegt sich auf dem Boden der bisherigen Rechtsprechung zum Beamten- und Versorgungsrecht und schlägt doch
eine neue Gangart an. Betont das Verfassungsgericht auch, dass
aus der Verfassung nicht unmittelbar ein exakt bezifferbarer
Betrag für die amtsangemessene verfassungsmäßige Besoldung
zu entnehmen ist, ist das Herausarbeiten rechnerisch statistisch
konkretisierter Parameter die durchgreifende Neuerung.

In der Thematik vermischen sich zwei Aspekte, die zu trennen
sind.
1. Wie hoch soll die wünschenswerte Besoldung von Richtern
und Staatsanwälten sein?
2. Wie hoch ist die Mindestbesoldung von Richtern und Staatsanwälten?
Ich bin nicht sicher, wie hoch »Volkes Stimme« den Wert einer
unabhängigen Justiz einschätzt, die man bereit ist, sich etwas
kosten zu lassen.
Meine Wahrnehmung aus Eingaben – diese ist zugegebener Weise ebenfalls verzerrt – hat mich manchmal zweifeln lassen, ob
die Vorstellung vom guten König nicht prägender ist als die von
Checks and Balances im Rahmen der Gewaltenteilung.
Dazu kommt: Auch falsche Vorstellungen sind meinungsbildend. Krimis und Fernsehserien vermitteln überwiegend ein
fiktives und verzerrtes Bild von den Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnissen der Richter, Staatsanwälte und Polizeibeamten im
mittleren und gehobenen Dienst.
Da kann sich die Frage aufdrängen: Wie schlecht geht es der
Justiz wirklich, wenn wir uns damit beschäftigen, ob 3 300 Euro
im Monat zu wenig für Juristen im Staatsdienst sind?2
Das verdeckt aber den Punkt, um den es eigentlich gehen muss: Will
ich einen Prozess mit einem Richter führen (müssen), der da nur
sitzt, weil er nichts Besseres bekommen hat?3 Wo liegt die verfassungsrechtliche Untergrenze für die amtsangemessene Besoldung?
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Im finanziellen Bereich haben nur die Kläger aus Sachsen-Anhalt
obsiegt; die Klagen aus NRW und Rheinland-Pfalz sind abgewiesen worden. Aber die Entscheidung als Ganzes ist ein Gewinn für
alle Richter und Staatsanwälte. Die Ermittlung der verfassungswidrigen Besoldung ist zwar durch die Relativierungs- und Abwägungsmöglichkeiten der Zweiten und Dritten Stufe der vorgestellten Prüfung schwer vorhersehbar. Sie benennt aber klare Kriterien,
deren Nicht-Einhaltung ein Indiz für die Verfassungswidrigkeit
begründet. Dies wird die Missachtung der Kriterien als bewussten
möglichen Verfassungsverstoß politisch schwieriger machen.

Fünf Parameter sollen den Orientierungsrahmen für eine verfassungsgemäße Ausgestaltung der Alimentation darstellen. Sie
sind nicht gewahrt, wenn deutliche Abweichungen auftreten:
1. Vergleich zwischen Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst
und Besoldungsentwicklung
Deutlich ist die Differenz, wenn sie 5% des Indexwerts zur erhöhten Besoldung erreicht.
2. Vergleich Nominallohnindex zur Besoldungsentwicklung
Deutlich ist die Abweichung der Besoldungsentwicklung von der
Nominallohnentwicklung im betreffenden Land, wenn mindestens 5% des Indexwertes der erhöhten Besoldung erreicht werden.
3. Vergleich Verbraucherpreisindex zur Besoldungsentwicklung
Bleibt die Besoldungsentwicklung mindestens 5 % hinter der
Entwicklung des Verbraucherpreisindexes zurück, besteht ein
Indiz für die evidente Unangemessenheit der Alimentation.
4. Systeminterner Besoldungsvergleich
Ist der Abstand zwischen den Besoldungsgruppen deutlich verringert worden?
Ein Verstoß liegt vor, wenn die Abschmelzung zwischen vergleichbaren Besoldungsgruppen mindestens 10 % in den letzten
5 Jahren beträgt.
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[ Kommentar ]
5. Quervergleich der Besoldung mit Durchschnitt anderer
Länder (bzw. Bund)
Besteht eine erhebliche Gehaltsdifferenz?
Erheblich ist das Abweichen des jährlichen Bruttoeinkommens
einschließlich Sonderzahlung um 10% unter dem Durchschnitt
der übrigen Länder im gleichen Zeitraum.
Den zeitlichen Vergleichsraum der Parameter 1.–3. hat das
BVerfG mit 15 Jahren vor dem streitgegenständlichen Zeitraum
bestimmt. Begründet ist dieser Zeitraum mit der Wahrung methodischer Vergleichbarkeit und dem Ausschluss zufälliger Ausschläge. Er soll in etwa der Hälfte der Lebensdienstzeit eines
Richters oder Staatsanwalts entsprechen.
Ergänzend soll ggf. ein weiterer 15-Jahreszeitraum ausgewertet werden, dessen Beginn 5 Jahre vor dem Beginn des ersten
Zeitraums liegt und der sich demnach teilweise mit dem ersten
Zeitraum überlappt.
Liegen drei von fünf Parametern außerhalb des Grenzwerts, so
besteht eine Vermutung für eine verfassungswidrige Unter-Alimentation (Stufe 1).
Auf der zweiten Stufe der Prüfung soll die Vermutung mit vier
weiteren alimentationsrelevevanten Kriterien abgeglichen und
hierbei bestätigt oder widerlegt werden können.
Diese Kriterien sind:
a) Entwicklung der Qualifikation der eingestellten
Bewerber
– Ist die Einstellungsnote in den letzten 5 Jahren
		 spürbar herabgesetzt worden?
b) Besondere Qualifikation der Tätigkeit und
Verantwortung eines Richters oder Staatsanwalts
– Sichert die Besoldungshöhe die sachliche und
		 persönliche Unabhängigkeit ab?
c) Entwicklungen der Beihilfe
– Sind die Krankenversicherungskosten so gestiegen,
		 dass angemessener Lebensunterhalt nicht mehr
		gewährleistet ist?
– Kommt es zu einer Auszehrung allgemeiner Gehalts		 bestandteile durch krankheitsbedingte Aufwendungen?
d) Entwicklung der Versorgung
– Die Bruttobezüge sind bereits unter Berücksichtigung
		 der künftigen Pensionsansprüche niedriger angesetzt.
– Gab es Kürzungen, die der Amtsträger durch größere
		 Aufwendungen aus seinem Gehalt zur Altersvorsorge
		 auffangen musste, um den Lebensstandard im Alter
		 wahren zu können?
Die Gesamtbetrachtung der zweiten Stufe wirkt gegenüber der
ersten Stufe relativierend. Tatsächlich ist das Kriterium b) am
konturärmsten. Die zweite Stufe greift eine Vielzahl der von den
Verbänden zu Recht beanstandeten Kürzungen und Einschnitten auf. Sie nennt zwar keine konkreten Zahlen. Aufgrund des
Umstandes, dass aus der ersten Stufe bereits eine Vermutung
der verfassungswidrigen Alimentation besteht, ergibt sich eine
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Widerlegung nur dadurch, dass mindestens solche Ausgleichsmaßnahmen – wohl insbesondere bei den Kriterien a), b) und
d) – erfolgt sind, die so weit zur Einhaltung der Grenzwerte der
Stufe 1 führen, dass die Vermutungswirkung entfällt. Dies ist bei
knappen öffentlichen Kassen eher nicht zu erwarten.
Positiv ist die Abkehr von der Einzelbetrachtung zu einer Gesamtbetrachtung, die die »Salami-Taktik« als solche benennt und
ihre Auswirkungen berücksichtigungsfähig macht.
Auf der dritten Stufe schließt sich die verfassungsrechtliche
Abwägung mit konfligierenden Verfassungsrechtsgütern an,
die dem Grundsatz der Konkordanz nach die Güter zu einem
schonenden Ausgleich bringen soll. Die Prüfung ist verfassungsrechtlich folgerichtig. Unglücklich erscheint, dass nach der
relativierenden Betrachtung über die Abwägung am Ende die
aufwendige rechnerische Prüfung der Stufe 1 verloren zu gehen
droht. Mit dem Fazit »viel Lärm um nichts« wäre die Entscheidung dennoch falsch gekennzeichnet. Entsprechend der Prüfung eines Verfassungsverstoßes in der Grundrechteprüfung ist
die Abwägung der widerstreitenden Positionen und damit die
grundsätzliche Abwägungsoffenheit kaum vermeidbar, will man
der Alimentation jenseits des Existenzminimums nicht eine darüber hinausgehende unabwägbare Mindestgröße zusprechen.
Die entwickelten Parameter konkretisieren die abzuwägenden
Belange. Sie wirken als träges System und damit konservativ. In
Verbindung mit den Grundaussagen zum Alimentationsprinzip,
zum Abstandsgebot und den Vergleichsgrößen hat das Urteil Bedeutung weit über die Gruppe der Richter und Staatsanwälte
hinaus. Die Parameter ermöglichen eine Abschätzung, ob die
Einkommen der Richter und Staatsanwälte bzw. der Beamten
abgehängt worden sind von der Preis- und Lohnentwicklung.
Qualitative Kriterien richterlicher Arbeit sowie Fragen des Ansehens richterlicher Arbeit lassen sich demgegenüber viel schwerer
fassen.
Deutlich ist der Hinweis an die Gesetzgeber, dass Gruppen öffentlicher Bediensteter kein Sonderopfer zum Sparen abverlangt
werden darf. Die Alimentation steht insoweit unter einem relativen Normenbestandsschutz, der Einschnitte nur unter der
Maßgabe eines schlüssigen Gesamtkonzepts zur Haushaltskonsolidierung erlaubt.
Das Bundesverfassungsgericht begrenzt damit die Spielräume
der Ländergesetzgeber im Wettbewerbsföderalismus im Interesse einer Rahmenvergleichbarkeit bei der Ausführung der
Staatsaufgaben (Rechtsprechung und Verwaltung) durch die
Amtswalter.
Aus der Entscheidung spricht – vergleichbar der ersten SGB IIEntscheidung – wenig Vertrauen darauf, dass die verfassungsrechtlich gebotenen Mittel für eine angemessene Besoldung der
Bediensteten bereitwillig eingesetzt werden.
Das erscheint bei den verschiedenen Stellschrauben, mittels derer die tatsächlichen Einkommensverhältnisse der Bediensteten
gestaltet werden können, auch nicht ganz unbegründet.
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[ Kommentar · Meldungen ]
Finanzen wirken immer als begrenzender Faktor, wie die Argumentation der öffentlichen Arbeitgeber in den derzeitigen Tarifverhandlungen wieder zeigt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts macht durch die Parametersetzung deutlich: Es
geht nicht um die Wahrung von Pfründen, sondern um einen
leistungsfähigen öffentlichen Dienst. Das ist zu begrüßen.
Ein kleines Detail in der Entscheidung verdient besondere Beachtung. Das Bundesverfassungsgericht stellt klar, dass eine
ergebnisdeterminierte Begründung den verfassungsrechtlichen
Anforderungen nicht genügt:
»Die Ermittlung und Abwägung der berücksichtigten und berücksichtigungsfähigen Bestimmungsfaktoren für den verfassungsrechtlich
gebotenen Umfang der Anpassung der Besoldung müssen sich in einer entsprechenden Darlegung und Begründung des Gesetzgebers im
Gesetzgebungsverfahren niederschlagen. Eine bloße Begründbarkeit
genügt nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen der Prozeduralisierung. Der mit der Ausgleichsfunktion der Prozeduralisierung
angestrebte Rationalisierungsgewinn kann – auch mit Blick auf die
Ermöglichung von Rechtsschutz – effektiv nur erreicht werden, wenn

die erforderlichen Sachverhaltsermittlungen vorab erfolgen und dann
in der Gesetzesbegründung dokumentiert werden. Die Prozeduralisierung zielt auf die Herstellung von Entscheidungen und nicht auf ihre
Darstellung, das heißt nachträgliche Begründung.«
Das Bundesverfassungsgericht verlangt damit eine gründlichere, ernsthaftere und letztlich wahrhaftigere Arbeit im Gesetzgebungsverfahren. Ich bin gespannt, wie die verfassungsgerichtlich
aufgezeigten Parameter im Gesetzgebungsverfahren rechnerisch
aufgearbeitet und dargestellt werden.
Die Stellungnahme von Sachsen-Anhalts Finanzstaatssekretär
Richter (CDU) nach der Niederlage und der Kabinettssitzung,
ein Nachtragshaushalt sei nicht notwendig, weckt Zweifel, inwieweit der Auswertungsprozess voran geschritten ist.
Anmerkungen
1 Vgl. Müller, Stuttgarter Zeitung vom 22.10.2012. Die Einkommen in den

USA, Kanada und Australien erscheinen für deutsche Verhältnisse utopisch.
2 Dahingehend der Untertitel von Janisch, Süddeutsche Zeitung vom
06.05.2015.
3 Vgl. etwa: Jahn, Der Justiz gehen die Richter aus, FAZ. net vom 21.02.2015.

[ Meldungen ]
Hamburger Gefahrengebiete verfassungswidrig
Moritz Assall hat sich in BJ 120, 84 mit der Einrichtung eines
riesigen »Gefahrengebiets« in der Hamburger Innenstadt auseinandergesetzt – jetzt hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht im Berufungsverfahren entschieden, dass die gesetzliche
Grundlage in § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Datenverarbeitung
der Polizei (HmbPolDVG) verfassungswidrig sei und gegen das
Bestimmtheitsgebot und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
verstoße (4 Bf 226/12 vom 13.05.2015). Denn es bleibe weitgehend der Polizei überlassen zu entscheiden, ob und für wie
lange ein Gefahrengebiet ausgewiesen und dort Personen verdachtsunabhängig überprüft werden könnten. Das Gesetz erlau-

be zum anderen Eingriffsmaßnahmen von erheblichem Gewicht
zur Abwehr bloß abstrakter Gefahren und gegenüber Personen,
ohne dass diese zuvor einen konkreten Anlass für eine gegen sie
gerichtete polizeiliche Maßnahme gegeben haben müssen. Die
hiermit verbundene Belastung sei nicht angemessen. § 4 Abs. 2
HmbPolDVG erlaube außerdem nur die Inaugenscheinnahme
und nicht die Durchsuchung des Rucksacks der Klägerin, und
die Auswahl der Kontrollierten sei ermessensfehlerhaft gewesen,
weil ein unzulässiges ungeeignetes Unterscheidungskriterium
(»linkes Spektrum«) zugrunde gelegen habe.

Nun doch: Durchschnitt als Dienstpflicht
Mit drei Urteilen vom 17.04.2015 hat der Dienstgerichtshof für
Richter beim OLG Stuttgart nach mehrstündigen Verhandlungen
die Berufungen von RiOLG Thomas Schulte-Kellinghaus zurückgewiesen (OLG Stuttgart, Urteil vom 17.04.2015, Az. DGH 1/13;
DGH 2/13; DGH 3/13). Er hatte sich gegen Maßnahmen der
Dienstaufsicht der früheren PräsOLG Prof. Dr. Hügel zur Wehr
gesetzt, ist aber nun auch in zweiter Instanz unterlegen (s. im
Detail http://blog.delegibus.com/4150 und http://blog.delegibus.com/4135). Die Maßnahmen haben nach Auffassung des
Dienstgerichtshofs die richterliche Unabhängig nicht verletzt.
Der Verhandlungsverlauf deutete nicht zwingend auf dieses Prozessergebnis hin, wobei sich der Senatsvorsitzende, VorsRiOLG
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Haag, in den Verhandlungen trotz konkreter Nachfrage jedes
rechtlichen Hinweises enthielt und der Vertreter der erneut nicht
selbst erschienenen Präsidentin genügend Angriffsfläche für kritische Nachfragen bot, die der Senat nicht aufgriff.
Als Rechtsmittel steht Schulte-Kellinghaus nun die Revision zum
Dienstgericht des Bundes offen.
Die Entscheidungsgründe lagen bei Redaktionsschluss noch
nicht vor, sind aber zwischenzeitlich zugestellt. Betrifft JUSTIZ
hat bereits mehrfach über den Fall und die Verfahren berichtet
(Dudeck BJ 2013, 11; Kirchhoff BJ 2013, 63; Schwintuchowski
BJ 2013, 14; Bram BJ 2014, 188) und wird auch die Urteile
besprechen.
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Worscht
»Wenn ich vor jeder Gesetzgebung verfassungsrechtliche Bedenken anmelde, dann kann ich hier den parlamentarischen Betrieb
einstellen,« erklärte der CSU-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Andreas Scheuer zur Debatte um das Tarifeinheitsgesetz gegenüber dem ZDF. Was sagt uns das? Nicht nur im
Herstellungsprozess ähneln sich Würste und Gesetze, wie wir
von John Godfrey Saxe wissen – nein, auch die Grenzen, die die
Verfassung der Gesetzgebung setzt, sind einigen Mitgliedern der
Legislative offenbar »Worscht«. Scheuers Haltung deckt sich mit
zwei aktuellen Befunden zum Verhältnis von Politik und Bundesverfassungsgericht: Einerseits wird die Kritik an jüngst ergangenen Entscheidungen wieder schärfer, andererseits spekuliert
die juristische Welt mehr denn je über das Scheitern kommender
Gesetzgebungsprojekte in Karlsruhe:
Die verfassungsrechtlichen Probleme des Tarifeinheitsgesetzes
fasst Hans Bechtolf in seinem Beitrag im juwiss-blog zusammen.
Dem Streit um die Dogmatik des Art. 9 Abs. 3 GG und der Frage
des Eingriffs begegnet er mit der Gegenfrage, »was einer Gewerkschaft von Art. 9 Abs. 3 GG übrig bleibt, die in der Regel keine anwendbaren Tarifverträge abschließen kann.« Auch die Behauptung,
dass das Streikrecht unangetastet bleibe, überzeuge nicht: Das
Gesetz enthalte »eine Erwartung dahingehend, dass die Gerichte
einen Streik derjenigen Gewerkschaften als unverhältnismäßig erklären, deren Tarifvertrag aufgrund des betrieblichen Mehrheitsprinzips
keine Anwendung fände.« Wer wissen will, womit die Debatte um
die Tarifeinheit ihren Anfang nahm, kann nach wie vor auf Max
Steinbeis’ Artikel im verfassungsblog zur BAG-Entscheidung aus
dem Jahr 2010 zugreifen.
Eine weitere »Never-Ending-Story«, in der die Gesetzgebung
mit der Verfassung hadert, ist die Vorratsdatenspeicherung. Indra Spiecker genannt Döhmann und Spiros Simitis kritisieren
die »Salami-Taktik« (sic!), mit der der neue Entwurf erarbeitet
wird: »Nach zunächst tapferem Widerstand hat sich jetzt aber das
Justizministerium entschlossen, dem Drängen der Big-Data-Fraktion
nachzugeben und erneut eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland
mitzutragen. Diese soll deutlich maßvoller ausfallen: Statt mindestens
sechs Monaten soll nunmehr vier (Standortdaten) bzw. zehn Wochen
(alle übrigen Verkehrsdaten) gespeichert werden dürfen; der Abruf ist
nur möglich bei »eng definierten Strafverfolgungszwecken«; Berufsgeheimnisträger müssen zwar damit leben, dass sie erfasst werden, der
Abruf ihrer Daten ist aber untersagt. Davon erfährt das Volk – der
Souverän – aber nicht etwa durch Vorlage eines Gesetzentwurfs. Nein,
vielmehr werden seitens des Ministeriums (das übrigens erstaunlicherweise statt des bisher drängenden Innenministeriums als Urheber
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in Erscheinung tritt) in einem ersten Schritt »Leitlinien« präsentiert,
aus denen im Kern herausgelesen werden kann, was herausgelesen
werden will.«
Viel Mitleid aus der Wissenschaft erhalten die Gesetzgebungsakteure demgegenüber beim Thema Kopftuch-Verbot: Im verfassungsblog-Schwerpunkt wird die Spaltung des Bundesverfassungsgerichts in »zwei Gerichte« behauptet und von einem
»Kurswechsel« im Vergleich zur Entscheidung 2003 gesprochen.
Aber: Musste aus der ersten Entscheidung wirklich auf die Verfassungskonformität einer landesgesetzlichen Regelung geschlossen
werden, die »mit der Abwehr abstrakter Gefährdungen« begründet wird? Gegen Dramatisierungen und Überinterpretationen
wendet sich Mathias Hong: »Das Kopftuch-Urteil sendete freilich
andere Signale an die Landesgesetzgeber aus. Das macht diese Signale jedoch noch nicht zu tragenden Gründen. Die Frage nach einem
Verstoß gegen den Parlamentsvorbehalt bleibt logisch unabhängig von
der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit im Übrigen. (…) Der Erste
Senat hat sich nicht eigenmächtig und kompetenzwidrig zu einem
zweiten Gericht aufgeschwungen – sondern ist (allenfalls) von obiter
dicta des Zweiten Senats abgewichen.«

Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.juwiss.de/31-2015/

http://www.verfassungsblog.de/bag-einschner-fall-von-hchstrichterlicher-selbstkorrektur/
http://www.verfassungsblog.de/a-neverending-story-die-vorratsdatenspeicherung/

http://www.verfassungsblog.de/two-talesof-two-courts-zum-kopftuch-beschlussund-dem-horror-pleni/
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Die Anstößigkeit der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit aus verfassungsund europarechtlicher Sicht1
von Axel Flessner

Dieser Beitrag soll den internationalen
Investorenschutz mit einer Fragestellung
beleuchten, die die allgemeine Öffentlichkeit noch nicht richtig erreicht hat. In
der Politik und den allgemeinen Medien
wird der Investorenschutz bisher als wirtschaftspolitisches und demokratiepolitisches Problem behandelt. Er ist aber
auch ein verfassungsrechtliches Problem
– dem die Europäische Kommission und
die deutsche Regierungskoalition lieber
noch ausweichen.
Prof. Dr. Axel Flessner (Berlin/Frankfurt am
Main) ist emeritierter Professor für Deutsches,
Europäisches und Internationales Privatrecht
und Rechtsvergleichung der Humboldt-Universität Berlin. Aus aktuellen Anlässen schreibt er
auch über Verfassungsrecht.
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I.

Kompromittierende
Gesellschaft

Die gute alte Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist in zweifelhafte Gesellschaft geraten, sie kann aber nichts dafür. Vielmehr
haben sich die Kreise, die den Investorenschutz pflegen, an die alte Dame geschickt
herangemacht, indem sie den guten Namen der weltweit erfolgreichen und fest
akzeptierten zivilen Schiedsgerichtsbarkeit benutzen, um das Sonderregime des
Investorenschutzes unter das Dach dieser
anerkannten internationalen Institution
zu bringen, obwohl die Gerichtsbarkeit
für dieses Regime, die sogenannte »Investor-Staat-Streitbeilegung« (Investorto-State Dispute Settlement, international
abgekürzt ISDS) etwas ganz anderes
ist. Die traditionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit hat es mit Streitigkeiten
über Rechtsverhältnisse des Privatrechts
zu tun, aus denen Teilnehmer des Privatrechtsverkehrs gegeneinander Ansprüche
herleiten. ISDS bedeutet dagegen, dass
über Ansprüche von Privaten gegen Staaten geurteilt wird, die aus hoheitlichem

Handeln des beklagten Staates erhoben
werden – Gesetzen, Regierungsbeschlüssen, Verwaltungsakten, Gerichtsurteilen.
Das ist ein elementarer Unterschied, der
aber von den Fürsprechern des Investorenschutzes konstant übergangen wird.2
Während die zivile Schiedsgerichtsbarkeit
sich um das anwendbare Recht, auch um
das im Streitfall mitspielende öffentliche
Recht, bemühen muss und es so gut es
geht befolgen will, soll der Investorenschutz anwendbares staatliches Recht
mit staatlicher Haftung belegen. Das ist
eine Umkehrung des Verhältnisses zwischen Gericht und anwendbarem Recht.
Installiert und in außerstaatliche Hände
gelegt wird eine endverbindliche Nachkontrolle der hoheitlichen Regelungen,
die im regelnden Staate selbst nicht angreifbar sind. Wer es gut meint mit der traditionellen zivilen Schiedsgerichtsbarkeit,
sollte sie schleunigst aus dieser kompromittierenden Verbindung lösen, sie vom
Sonderfall des gegen Staaten gerichteten
Investitionsschutzes befreien, denn nur
dieser, nicht das Schiedswesen generell,
erregt gegenwärtig Anstoß in der Öffentlichkeit.
Die Vorwürfe, die gegen den in Abkommen vereinbarten Investorenschutz mit
eigener Gerichtsbarkeit bisher erhoben
wurden, sind politischer Art. In erster Linie wird die Preisgabe und Aufweichung
von Standards befürchtet – im Umweltrecht, Lebensmittelrecht, Arbeitsrecht,
Verbraucherrecht und so weiter – sowie
weiterer Zwang zu Privatisierungen und
ihre Festschreibung. Auch die politische
Kultur spielt eine gewichtige Rolle – es
wird die Verdünnung und Verfälschung
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Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0
der demokratischen Prozeduren und
Strukturen befürchtet, letztlich die Abdankung der Politik vor den Erwartungen
der Wirtschaft. Von dieser letzteren Befürchtung ist es dann aber nicht weit zum
Verfassungsrecht, das ja den Rechtsstaat
und die Demokratie juristisch sichern
soll. Allein aus diesem verfassungsrechtlichen Blickwinkel kritisiere ich hier den
Investorenschutz mit seiner eigenen Gerichtsbarkeit. Dieser Gesichtspunkt ist
bisher kaum bemerkt worden. Der Investorenschutz der inzwischen eingeschliffenen Art ist aber schon nach geltendem
Verfassungsrecht anstößig. Dies will ich
im Folgenden begründen. Dafür müssen
zunächst ein paar Grundbegriffe geklärt
werden.

II. Grundbegriffe
Es wird oft vom Freihandel und den Freihandelsabkommen gesprochen. Diese
Abkommen sollen der internationalen
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Wirtschaft möglichst weitgehend die
Freiheit von Zöllen und Abgaben, aber
auch von anderen staatlichen Lasten und
Hindernissen verschaffen, den sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen.
Freihandel ist das Ziel des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens, des wohlbekannten GATT – General Agreement on
Tariffs and Trade –, das von der Welthandelsorganisation – der WTO, World Trade
Organization – verwaltet und weiterentwickelt wird. Die WTO hat Schiedsgerichte
eingerichtet – arbitration panels –, vor denen die Mitgliedstaaten ihre Streitigkeiten
über behauptete Vertragsverletzungen
miteinander austragen können.
Etwas anderes ist der sogenannte Investitionsschutz oder Investorenschutz. Er ist ein
Kind der Entwicklungshilfe, die von der
sogenannten Weltbank finanziert und gefördert wird. Die Weltbank wurde 1944
als Parallelinstitution zum Weltwährungsfonds gegründet, sie heißt offiziell
»Bank for Reconstruction and Development«

und hat ihren Sitz ebenfalls in Washington DC. Sie sollte zunächst den Wiederaufbau nach dem Krieg finanzieren und
später den Entwicklungsländern Kredite
ausreichen aus den Einlagen, die sie von
ihren Mitgliedstaaten erhielt. Später kam
der Gedanke auf, auch privates Kapital
für die Entwicklungshilfe heranzuziehen,
diesem musste aber Rechtssicherheit geboten werden, welche die Rechtssysteme
der Entwicklungsländer nicht erwarten
ließen. Deshalb schlossen einzelne Staaten, aus denen Kapital für Entwicklungsvorhaben gewonnen werden sollte, mit
einzelnen Entwicklungsländern Verträge
über Investitionsschutz, die die Kapitalanleger vor Enteignung und anderen staatlichen Eingriffen schützen sollten. Den
ersten solchen Vertrag überhaupt soll die
Bundesrepublik Deutschland 1959 mit
Pakistan geschlossen haben, heute soll
es weltweit mehr als 3 000 solcher bilateraler Investitionsabkommen geben, mit
Deutschland etwa 135.
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Für Rechtsstreitigkeiten aus solchen Abkommen entwickelte die Weltbank eine
Schiedsgerichtsbarkeit in einem bei ihr
angesiedelten »International Center for Settlement of Investment Disputes«, abgekürzt
ICSID, sowie ein Schiedsabkommen, dem
weltweit die ganz große Mehrzahl der
Staaten beigetreten ist, die Bundesrepublik 1969. Nach Art. 1 des Abkommens soll
das Zentrum »Schiedseinrichtungen zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
zwischen Vertragsstaaten und Angehörigen anderer Vertragsstaaten zur Verfügung
stellen«, wohlgemerkt also nicht für Prozessführung zwischen den Vertragsstaaten
eines Investitionsschutzabkommens, wie
etwa bei einem Freihandelsabkommen
nach WTO-Regeln, sondern zwischen einem Staat und dem einzelnen ausländischen Investor.3
Zuständigkeit des
ICSID-Schiedsgerichtszentrums:
»ungewöhnlicher Kunstgriff«

Mit einem für Schiedsgerichtsbarkeit
ganz ungewöhnlichen Kunstgriff sichert
die Praxis die Anwendbarkeit des Abkommens und damit die Zuständigkeit
des Zentrums für die Streitfälle, die nach
einem Investitionsschutzvertrag vor ein
Schiedsgericht des Zentrums gebracht
werden sollen. Nach Art. 25 Abs. 1 des
ICSID-Abkommens ist die Zuständigkeit
des Zentrums gegeben, wenn die Parteien der Rechtsstreitigkeit (also der Investor aus einem Vertragsstaat und der andere Vertragsstaat) schriftlich eingewilligt
haben, die Streitigkeit dem Zentrum zu
unterbreiten. Das klingt wie klassisches
Schiedsrecht, in Deutschland sind es die
§§ 1029 und 1031 ZPO, wonach eine
Schiedsvereinbarung für eine Streitigkeit
bestimmter Parteien aus einem bestimmten Rechtsverhältnis in bestimmter Form
getroffen werden kann. Die Bestimmung
wurde aber schon bald in der Praxis so
ausgelegt, dass bereits der Investitionsschutzvertrag selbst als Angebot einer
Schiedsvereinbarung durch die Vertragsstaaten an die jemals in seinen Anwendungsbereich kommenden Investoren
anzusehen ist, welches dann von dem
einzelnen Investor, also unter Umständen
Jahre und Jahrzehnte nach dem Abschluss
des Abkommens, »angenommen« wird,
wenn er die vorgesehene Schiedsgerichts-
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barkeit anruft. Der verklagte Vertragsstaat
kann nach dieser Ansicht also nicht mehr
im Einzelfall entscheiden, ob er sich auf
die Schiedsklage einlassen will. Das sogenannte »Angebot« ist eines an einen unbestimmten Personenkreis für ein noch unbestimmtes Rechtsverhältnis für unbestimmte
Zeit und wirkt demnach zulasten des
Anbieters und zugunsten aller denkbaren
Investoren aus dem anderen Vertragsstaat
wie ein Gesetz. Die Gerichtspflichtigkeit
des verklagten Vertragsstaates gegenüber
Investoren aus dem anderen Vertragsstaat
ist mit dieser Auslegung automatisch gesichert.

partei berechtigt den einzelnen Investor
aus dem anderen Vertragsstaat, Ersatz des
dadurch verursachten Schadens und der
eingetretenen Verluste von dem vertragsbrüchigen Staat zu verlangen (Kap. 10 Art.
17). CETA verpflichtet die Vertragsparteien außerdem, Investoren der anderen Seite für eine Enteignung ihrer Investition in
Geld zu entschädigen (Kap. 10 Art. 11);
als entschädigungswürdig gelten auch

Der nächste Schritt war dann das Zusammenspannen von Freihandel und Investitionsschutz in einem Abkommen. Er wurde
1994 getan mit dem »Nordamerikanischen
Freihandelsabkommen« (North American
Free Trade Agreement) – abgekürzt NAFTA
– zwischen den USA, Kanada und Mexiko.
Die Kombination von Freihandel und Investorenschutz soll nach dem Willen der
EU-Kommission, Kanadas und der USA
nun auch für TTIP und CETA beschlossen
werden. Das Thema der heutigen Veranstaltung hat aus dieser Kombination aber
nur mit dem Investitionsschutz, nicht auch
mit dem Freihandelsteil dieser beiden Abkommen zu tun.

sogenannte indirekte Enteignungen, also
nicht nur der Entzug, sondern auch die
Wertminderung einer Vermögensposition durch beschränkende oder belastende
Akte der Gesetzgebung, Verwaltung und
Justiz (Annex zu Kap. 10 Art. 11). Beide
Ansprüche, den auf Schadensersatz und
den auf Entschädigung, kann der Investor bei dem Schiedsgericht einklagen,
das eigens für diesen Rechtsstreit bei der
Weltbank oder nach der UNCITRALSchiedsordnung gebildet wird (Kap. 10
Art. 17 und 22). Daneben erlaubt CETA
auch den Vertragsparteien selbst, also Kanada und der EU, sich über behauptete
Vertragsverletzungen vor einem Schiedsgericht zu streiten (Kap. 33). Sobald aber
ein Investor eine Vertragspartei verklagt
hat, kann die andere Vertragspartei, also
der Herkunftstaat des Investors, nur noch
als Beigeladener in diesem Investor-StaatRechtsstreit gehört werden; er hat dann also kein Verfügungsrecht darüber, ob der
Rechtsstreit überhaupt, mit welchem Ziel,
in welcher Weise und wie lange geführt
wird.

III. Investitionsschutz nach CETA
Was ist nun Investitionsschutz? Ich möchte dies an dem CETA-Abkommen (dem
Comprehensive Economic Trade Agreement)
illustrieren, das im September 2014 von
der EU-Kommission und der kanadischen Regierung öffentlich vorgestellt
wurde und das die Kommission dem Rat
der EU und dem EU-Parlament zum Abschluss empfehlen will, sobald seine etwa
1 500 Textseiten in alle EU-Amtssprachen
übersetzt worden sind, was noch bis Ende
2015 dauern kann.
CETA verpflichtet die Vertragsparteien, also die EU und Kanada, zu gerechter und
billiger Behandlung – fair and equitable
treatment – der Investitionen und Investoren aus dem jeweils anderen Vertragsstaat; was ungerecht und unbillig ist, wird
im Abkommen näher definiert (Kap. 10
Art. 9). Eine Verletzung dieser Pflicht und
jeder anderen Pflicht durch eine Vertrags-

Pflicht zur
»gerechten und billigen
Behandlung« des Investors

Die Wirkungsweise dieses Investorenschutzes illustriere ich an zwei Fällen, die
zur Zeit in Deutschland real anhängig
sind und, wenn man aus dem Investor
fiktiv einen Kanadier macht, die EU oder
Deutschland nach CETA haftbar machen
und vor ein Schiedsgericht bringen könnten.
Der erste Fall ist die Insolvenz des Suhrkamp-Verlages. Wir haben zwei Gesellschafter einer GmbH & Co. KG, die beide
sowohl an der GmbH wie am Kommanditkapital beteiligt sind, der eine, eine
deutsche Stiftung, zu 60%, der andere,
eine Schweizer Aktiengesellschaft, zu
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40%, diese mit zusätzlichen Mitbestimmungsrechten aus Nebenabreden. Die
Gesellschafterinnen sind tief zerstritten
und überziehen einander und die KG
seit Jahren mit Prozessen. Den negativen
Ausgang eines dieser Prozesse gegen die
KG nimmt deren von der Mehrheitsgesellschafterin gestellte Geschäftsführung
zum Anlass, für die KG das Insolvenzverfahren zu beantragen. In dem Verfahren
wird ein Insolvenzplan beschlossen, der
den Suhrkamp-Verlag in eine Aktiengesellschaft mit vinkulierten Aktien umwandelt. Die beiden Gesellschafterinnen sind
wiederum mit 60% und 40% beteiligt,
aber die Sonderrechte der Minderheitsgesellschafterin, der Schweizer AG, sind nun
erloschen und ihre Aktien sind vinkuliert.
Sie hat sich im Verfahren erbittert dagegen
gewehrt, die Sache im Beschwerdeverfahren zweimal zum Bundesgerichtshof gebracht, das eine Mal erfolgreich wegen
eines Verfahrensfehlers, das zweite Mal
erfolglos, weil der BGH die Zulässigkeit
dieser Beschwerde verneint. Jetzt hat sie
gegen alles Verfassungsbeschwerde erhoben. Im Insolvenzverfahren hatte sie
gerügt, die Insolvenz sei fiktiv gewesen,
die Insolvenzordnung, soweit sie die
Verdrängung von Gesellschaftern zulasse, sei verfassungswidrig, der Insolvenz
plan missbräuchlich. Die Verfassungsbeschwerde stützt sie auf Verletzung der
Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG) und des
Eigentums (Art. 14 GG).
Die Beschwerde ist in Karlsruhe anhängig,
und nun fingieren wir uns, dass Karlsruhe
sie abweist und dass die Minderheitsgesellschafterin nicht Schweizerin, sondern
Kanadierin ist. Dann könnte sie die Bundesrepublik (oder sogar die EU) vor das
CETA-Schiedsgericht bringen. Der erbittert ausgetragene Streit mit Vorwürfen
des Rechtsmissbrauchs, der Rechtsverweigerung, der Verletzung von Grund- und
Menschenrechten, ist der ideale Stoff für
schiedsgerichtlichen Investitionsschutz.
Die Bundesregierung müsste nun den
drei Schiedsrichtern die deutsche Insolvenzordnung, das Gesellschaftsrecht, die
Verzahnung von Insolvenz- und Gesellschaftsrecht, die darüber bestehenden
Streitstände in Literatur und Rechtsprechung und dann auch das Verfassungsrecht (ebenfalls mit Streitständen) erklären und hat dann immer noch damit zu
rechnen, dass die drei Schiedsrichter den
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deutschen Staat wegen der Entscheidungen seiner Gerichte (einschließlich der
des BVerfG!!!) zur Haftung gegenüber der
kanadischen Anlegerin verurteilen, oder
sie muss einen Vergleich anbieten. Dass
hier mit CETA etwas rechtlich nicht stimmen kann, ist geradezu sinnlich spürbar.
Es ist sinnlich spürbar,
dass etwas mit CETA nicht
stimmen kann.

Mein anderer Fall ist der deutsche Atomausstieg. Seine gegenwärtige Rechtsgrundlage ist die Novellierung des Atomgesetzes im Juli 2011, nach Fukushima. Gegen
dieses Gesetz haben die Betreiber der
deutschen Kernkraftwerke Verfassungsbeschwerde erhoben, die noch anhängig
ist. Wieder fingieren wir, dass einer oder
alle Beschwerdeführer aus Kanada sind
und die Beschwerden abgewiesen werden. Klage beim CETA-Schiedsgericht ist
damit zulässig und nach dem deutschen
Zick-Zack-Kurs beim Atomausstieg, der
ja schon 2002 begann, auch nicht ganz
ohne Erfolgsaussicht. Ein mehrmals in
Gesetz gefasstes politisches Vorhaben
von höchster Wichtigkeit landet so bei
drei Schiedsrichtern in Washington,
die Deutschland und der Europäischen
Union nun die Rechnung präsentieren
können. Wie kann die Bundesrepublik,
wie kann die Union sich auf so etwas
einlassen? Und wie können sie in dem
Fall Suhrkamp rechtfertigen, dass einer
Schweizer Anlegerin (oder gar einer deutschen) dieser Nachgriff verwehrt bleibt?
Nach meiner Ansicht können sie es aus
verfassungsrechtlichen Gründen nicht,
und die Begründung dafür möchte ich
jetzt skizzieren.

IV. Verfassungsrecht
Die Punkte, an denen CETA mit der Verfassung kollidiert, lassen sich unter drei
Stichworten zusammenfassen:
a) Staatshaftung
b) Demokratie
c) Hoheitliche Handlungsfähigkeit /
Souveränität.
Sie ergeben sich aus dem deutschen
Grundgesetz und ebenso aus den europäischen Verträgen EUV und AEUV.

a) CETA erlegt der EU und den Mitgliedstaaten eine finanzielle Haftung auf für
deren hoheitliches Handeln gegenüber
Investoren aus Kanada. Das ist Staatshaftung. Sie ist sowohl im Grundgesetz (Art.
14 und Art. 34) wie im AEUV (Art. 340)
nach Tatbestand und Rechtsfolge geregelt.
Eine Sonderhaftung nach eigenen Regeln
ist nicht vorgesehen und deswegen ohne
Änderungen der Verfassungen auch nicht
einführbar. Speziell für Deutschland
ist hier auch die Haftung für indirekte
Enteignung problematisch. Nach dem
Nassauskiesungsurteil des BVerfG wäre
sie, wenn gesetzliche Regelung, entweder
eine angemessene Inhaltsbestimmung
nach Art. 14 I 2 GG und dann unangreifbar oder sie wäre eine verfassungswidrige
Überschreitung dieser Regelungskompetenz, dann aber wäre sie als nichtig zu behandeln, also nicht zu lindern mit dem
Pflaster einer Geldentschädigung.
Verfassungsregeln bestimmen auch den
Rechtsweg, der für Staatshaftung zu beschreiten ist (Art. 268 AEUV, Art. 14 III 4
GG, Art. 34 Satz 3 GG). Schon gar nicht
ist zu sehen, wie entgegen diesen Bestimmungen die Staatshaftung für hoheitliches Handeln an eine private Schiedsgerichtsbarkeit ausgelagert werden kann.
b) CETA schüchtert mit der Haftungsdrohung die demokratisch gewählten
Parlamente und die demokratisch legitimierten Regierungen und Verwaltungen der EU und der Mitgliedstaaten ein.
Diese können die Haftung selbst dann
nicht abwenden, wenn sie sich – CETA
beiseite – an alle für sie geltenden Rechtsregeln halten. Gerade deren Befolgung
soll durch den Investitionsschutz ja korrigiert werden. Der Atomausstieg zeigt es.
Vattenfall klagt für seine Kernkraftwerke
ja nicht nur beim BVerfG, sondern auch
bei einem nach der Energiecharta gebildeten Schiedsgericht. Wäre Vattenfall nicht
schwedisch, sondern kanadisch, wäre er
oder es mit der Klage auf fast 4 Milliarden vor das CETA-Gericht gezogen. Ob
der deutsche Gesetzgeber auch mit dieser
Drohung den Atomausstieg beschließen
würde? Allein der Zwang zu dieser Überlegung verstößt gegen Art. 20 GG und
gegen die Demokratiegarantie des EUV
(Art. 10).
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Die Staatshaftung gegenüber den Investoren verstößt auch deshalb gegen die
Demokratie in EU und Mitgliedstaat,
weil sie nicht nur droht, sondern durch
den Schiedsspruch die Verpflichtung dem
vom Parlament beschlossenen Haushalt
auch tatsächlich auferlegt. Damit wird in
die Haushaltshoheit des Parlaments direkt eingegriffen, in der EU auch in die
des Rates (Art. 16 I 1 AEUV). Überall gilt
das Budgetrecht des Parlaments als Kern
der Demokratie, allerdings gibt es auch
das verfassungsrechtliche Gebot, den
Staats- oder Verbandshaushalt auszugleichen (Art. 110 GG, Art. 310 AEUV); unvorhergesehene Ausgaben müssen durch
Nachtragshaushalte aufgefangen werden.
Aber für unvorhersehbare Verbindlichkeiten gegenüber einer unvorhersehbaren
Vielzahl von Anspruchstellern geradezu
einen besonderen Rechtsboden mit besonderen Anspruchsanreizen zu bereiten,
und damit vorausschauend einen Zwang
zu Nachtragshaushalten zu schaffen, ist
etwas anderes, als einen Nachtragshaushalt beschließen zu müssen, der durch
nicht steuerbare Faktoren (politische Ereignisse, etwa Kriege, oder Naturkatastrophen) erzwungen wird. Das Parlament
darf sich nicht durch Zustimmung zur
Haftung nach CETA die Minen selbst in
den Haushaltsplan einbauen, die während der Haushaltsperioden jederzeit
hochgehen können.
Haftung nach CETA:
Ein Minenfeld für den
Haushaltsgesetzgeber

c) Jeder Staat muss sich für sein hoheitliches Handeln gegenüber Privaten nur vor
seinen eigenen Gerichten verantworten,
das ist ein Kernelement der Souveränität und Handlungsfähigkeit, die jedem
Staat und Hoheitsverband durch seine
Verfassung verschafft werden soll. Die
Übertragung von Hoheitsrechten an andere ist nur unter engen Voraussetzungen
zulässig, in Deutschland nach Art. 23 und
Art. 24 GG. Die Rechtsprechungshoheit
gegenüber Privaten gehört nicht zu den
dort als übertragbar erklärten Materien,
eine Justiz zwischen Staaten, die von Art.
24 GG erlaubt würde, ist sie nicht. Für die
Europäische Union folgt dasselbe schon
aus ihrer Eigenart; sie ist ein Verband mit
begrenzten Einzelermächtigungen (Art.
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4 I, 5 I–II, IV EUV). Soweit sie Ermächtigungen durch EUV und AEUV erhalten
hat, muss sie diese auch ausüben, sie
darf sie nicht, auch teilweise nicht, an
Instanzen außerhalb der Union weitergeben, sie gar an private Institutionen
auslagern. Zur Außenhandelskompetenz,
welche die EU eindeutig hat (Art. 207 AEUV), gehört die entsprechende Vertragskompetenz, aber zu dieser gehört nicht
nur die Abschlusskompetenz (Art. 216
AEUV), sondern auch die Kompetenz und
Aufgabe der EU, die von ihr abgeschlossenen Verträge zu verwalten, indem sie ihr
Funktionieren überwacht, die Einhaltung
der Verträge durch einerseits die andere
Vertragspartei und andererseits ihre eigenen Organe und ihre Mitgliedstaaten
kontrolliert und nötigenfalls zu Sanktionen greift. Das alles muss sie selbst tun,
sie darf ihre miterworbene Kompetenz
zur Vertragskontrolle nicht an auswärtige Instanzen und private Kläger aus der
Hand geben, gleichgültig ob sie Klagen
bei privaten Schiedsgerichten oder etwa
bei Gerichten anderer Staaten (etwa der
Schweiz oder Norwegens) zulässt.4 Für
die EU-Kommission bestimmt der EUV
dies sogar ausdrücklich. Nach Art. 17 I hat
sie zu sorgen »für die Anwendung der von
den Organen kraft der Verträge erlassenen
Maßnahmen« (Satz 2) und sie hat »die
Anwendung des Unionsrechts unter der
Kontrolle des Gerichtshofs der Europäischen Union« zu überwachen (Satz 3). Zu
den »Maßnahmen« gehören die Zustimmungsbeschlüsse von Rat und Parlament
zu völkerrechtlichen Verträgen, und diese
Verträge selbst sind dann Bestandteil des
Unionsrechts (Art. 216 II AEUV), dessen
Anwendung eben von der Kommission zu
überwachen ist.
Hieraus folgt: Was die EU kraft ihrer
Kompetenz den Mitgliedstaaten aus der
Hand genommen hat, darf sie nicht flugs
an private Investoren und Schiedsgerichte weiterreichen und hoffen, dass diese
für die vertraglich vorgesehene Ordnung
sorgen werden. Die Union muss für den
Erfolg der von ihr abgeschlossenen Verträge vielmehr selbst sorgen und auch
für diesen Teil ihrer Außenhandelskompetenz gegenüber den EU-Bürgern und
den Mitgliedstaaten die Verantwortung
tragen. Ihre Justizhoheit ist auch im Rahmen ihrer Außenhandelskompetenz nicht
übertragbar; selbst die an sich mit Allzu-

ständigkeit ausgerüstete Bundesrepublik
darf sich nach dem Grundgesetz nicht so
davonstehlen.

V. Einwände
Ich fasse zusammen: Der Investorenschutz nach der Art von CETA liegt quer
zu den Verfassungsregeln über die Amtsund Staatshaftung, über die Demokratie
und über die hoheitliche Handlungsmacht in der EU und Deutschland, und
das deutlich. Es ist seltsam, dass bisher
weder Brüssel noch Berlin in ihren offiziellen Verlautbarungen auf diese offensichtliche Querlage eingegangen sind und
diese deshalb auch noch nicht in den allgemeinen Medien behandelt worden ist.
Wenn man in dieser kunstvoll gewahrten
Stille die verfassungsrechtliche Anstößigkeit des Investorenschutzes anspricht,
kommt vielmehr als erstes der Einwand:
Das ist völkerrechtliche Praxis seit 50 Jahren; wieso soll das plötzlich verfassungswidrig sein?
Wieso soll das
nach 50-jähriger Praxis
verfassungswidrig sein?

Darauf gibt es zunächst zwei simple Antworten. Die erste ist: Völkerrecht steht
nicht über Verfassungsrecht, in Art. 25
GG zeigt es sich deutlich. Nach diesem
sind die »allgemeinen Regeln des Völkerrechts« ein Bestandteil des Bundesrechts
und sie gehen den Gesetzen vor. Nach absolut herrschender Auffassung haben sie
damit aber nicht Verfassungsrang oder gar
den Vorrang vor der sonstigen Verfassung
erhalten. Es kann auch nicht anders sein,
denn in der Demokratie »geht alle Staatsgewalt vom Volke aus« (Art. 20 II GG),
nicht vom Völkerrecht – sonst könnten
die Akteure und Honoratioren des Völkerrechts bestimmen, was und wie viel
die Völker ihren Regierenden zu erlauben
haben. Gegenüber den Verfassungsurkunden der Staaten und Hoheitsverbände, also der Rechtssubjekte, für die das
Völkerrecht in erster Linie da ist, hat das
Völkerrecht keine Kraft, es muss vielmehr
seine Hauptakteure und Hauptadressaten
in ihrer jeweiligen Verfassung akzeptieren,
soweit diese mit den Menschenrechten
vereinbar ist.
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Die andere Antwort ist, dass das Argument
»Haben wir doch immer so gemacht«
verfassungsrechtlich wertlos ist. Fehltritte
müssen nicht unendlich wiederholt werden, weil sie oft begangen, auch lange Zeit
gar nicht als solche bemerkt worden sind.
Sonst hätte 1953 in den USA der Supreme
Court nicht die Rassentrennung aufheben
dürfen und in Deutschland hätte es nicht
die Reform z. B. des Sexualstrafrechts und
des Ehe- und Familienrechts durch die
Entscheidungen aus Karlsruhe gegeben.
Schließlich: Die bisherige Praxis der Staaten, also die mehr als 3000 existierenden
Investitionsabkommen, kann nicht die
EU binden, die ihre Außenhandelskompetenz erst jüngst bekommen hat und mit
solchen Abkommen gerade erst anfangen
will.
Fehltritte müssen
nicht unendlich
wiederholt werden

Wenn man die bisherige Staatenpraxis
verfassungsrechtlich nicht mehr akzeptiert, muss man natürlich die Frage beantworten: was ist mit dem Altbestand?
Sind etwa die bisher 135 solchen Verträge,
welche die Bundesrepublik abgeschlossen
hat, dann alle als verfassungswidrig und
nichtig zu behandeln? Die Antwort ist ein
klares Nein. Jeder einzelne Staatsvertrag
ist nach den Umständen und Motiven
seiner Entstehungszeit und nach den mit
ihm verfolgten Zielen und Zwecken zu
betrachten. Die ursprünglichen Investitionsschutzverträge sollten privates Kapital für Entwicklungsländer mobilisieren.
Der Gedanke dahinter: Ein Land gibt einen Teil seiner Gerichtsbarkeit ab – und
wird dadurch für Investoren attraktiver.
Heute erklären die EU und Kanada ganz
offen, dass es zwischen ihnen gar keinen
Investitionsschutz geben muss, sondern
durch vereintes Handeln von Europa
und Nordamerika Standards gegenüber
anderen, vor allem gegenüber Asien, gesetzt werden sollen. Der Rechtfertigungsgrund für CETA (und dann natürlich auch
für TTIP) soll also nur die Positionierung
für künftige Verhandlungen mit anderen
Staaten sein! Auch ist bei schon bestehenden Verträgen verfassungsrechtlich gewiss
erheblich, ob sie bereits schützenswerte
Investitionen auf beiden Seiten ausgelöst
haben, also Vertrauen geschützt werden
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muss. Und schließlich ist zu berücksichtigen, dass die völkerrechtliche Bindung
von einer internen Verfassungswidrigkeit
und Nichtigkeit nicht automatisch berührt wird – so sagt es die Wiener Konvention über völkerrechtliche Verträge
(Art. 46 WVK).
Die Verfassungsmäßigkeit der Altverträge ist demnach unerheblich für die Frage, ob die EU und die Mitgliedstaaten
neu solche Verträge abschließen dürfen.
Mein Ergebnis ist: Die EU und jedenfalls
Deutschland dürfen es nach ihren Verfassungsregeln nicht. Sind sie damit etwa
international isoliert, für internationale
wirtschaftsrechtliche Vereinbarungen
nicht zu gebrauchen? Nein, es gibt Alternativen. Man kann allein Freihandel, also
Abkommen ohne Investitionsschutz, vereinbaren, so das Beispiel WTO. Studien,
mit denen die Wohlstandsgewinne gemessen werden, die aus den kombinierten Abkommen zu erzielen seien, begründen diese Gewinne in der Regel aus dem
Abbau der nicht-tarifären Handelshemmnisse, nicht aus dem Investitionsschutz;
dieser ist »Zugabe« – aus ganz anderen
Motiven. Zwischen Nordamerika und
Europa braucht man ihn auch nicht, es
herrscht schon jetzt transatlantische Kapitalverkehrs- und Investitionsfreiheit sowie
Rechtsstaatlichkeit, von Hindernissen in
diesem Bereich hört man nichts, außer
gelegentlich von angeblichen Missetaten
in östlichen EU-Beitrittsländern. Aber eine Union, die einen Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts bilden will
(Art. 67 AEUV) und deswegen von ihren
Mitgliedstaaten das gegenseitige Vertrauen in deren Rechtsstaatlichkeit fordert,
kann nicht gleichzeitig einen internationalen Vertrag, mit dem sie sich und die
Mitgliedstaaten binden will, damit begründen, dass diese Rechtsstaatlichkeit in
einzelnen ihrer Mitgliedstaaten vielleicht
doch nicht gegeben ist.
Man kann auch Investitionsschutz vereinbaren, der nicht anstößig ist. So hat
es auch Deutschland mit Pakistan 1959
gemacht. Entgegen einer Legende sah
dieses Abkommen eine schiedsgerichtliche Streitbeilegung nur zwischen den Vertragsstaaten vor, also zwischen Deutschland und Pakistan, nicht auch zwischen
Staat und Investoren. Weiterhin könnten
die Vertragsstaaten statt der privaten ad-

hoc-Schiedsgerichte auch eigene gemeinsame Gerichtshöfe mit fest bestellten und
besoldeten Richtern bilden. Das deutsche
Grundgesetz würde das erlauben, so zeigt
es Art. 24 GG. Auf der europäischen Ebene ist anerkannt, dass die Außenhandelskompetenz der EU die Kompetenz
einschließt, für Streitigkeiten aus den abgeschlossenen Verträgen Schiedsgerichte
zwischen EU und den Vertragsstaaten
vorzusehen.
Gemeinsame Gerichtshöfe –
eine Alternative zu
den Schiedsgerichten?

Allerdings würden solche Gerichtshöfe
nur das Problem der Auslagerung von
Justiz lösen, aber nicht auch die von der
Verfassung abweichende Staatshaftung legitimieren und auch nicht die Bedrohungen der Demokratie durch die Haftung.
Die verfassungsrechtliche Anstößigkeit
des Investitionsschutzes liegt eben nicht
nur in seiner Durchsetzbarkeit für Private bei Gerichten außerhalb der Vertragsparteien, sondern schon im sogenannten
materiellen Recht, in der durch das Abkommen geschaffenen Verbindlichkeit
selbst. Deren Verfassungswidrigkeit wird
sogar besonders deutlich, wenn man sich
die vorbenannte Schiedsgerichtsbarkeit
wegdenkt. Heute sieht CETA vor, dass
niemand sich vor den Gerichten der Vertragsstaaten auf die Bestimmungen des
Abkommens berufen kann (Kap. 33 Art.
14.16), nur das Schiedsverfahren, das
CETA selbst erlaubt, soll den Investoren
offenstehen. Gäbe es dieses Verfahren
aber nicht, wohl aber die Haftung der
Vertragsstaaten gegenüber den Investoren, dann müsste diese Haftung bei den
Gerichten der in Anspruch genommenen
Vertragsparteien eingeklagt werden. Diesen würde dann von CETA zugemutet,
Staatshaftung nach anderen Regeln zu
beurteilen als denen, die in ihrem Land
schon in der Verfassung stehen. Die Abweichung der Haftung nach CETA vom
Landesverfassungsrecht ohne ausdrückliche Änderung dieser Verfassung mit
ausreichender Mehrheit wird bei dieser
gedanklichen Annahme vollends evident.
Der Durchgang dieser Alternativen zum
CETA-Modell lässt erkennen, dass hier
vielleicht noch Phantasie gefragt ist, auch
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von dem speziellen Zweig der Völkerrechtswissenschaft, dem Wirtschaftsvölkerrecht, der sich bisher fast ausnahmslos
und bedingungslos mit dem Investitionsschutz à la CETA, TTIP und all den anderen 3000 identifiziert hat. Jedenfalls wird
man der deutschen Bundesregierung und
der EU-Kommission nicht abnehmen
müssen, dass CETA und die anderen geplanten Abkommen derselben Art alternativlos seien.

VI. Die globale Ambition
Ich habe bewusst ein konkretes Abkommen, CETA, auf seine Vereinbarkeit mit
benannten konkreten Verfassungsbestimmungen geprüft, um zu zeigen, dass wir
in Europa und in Staaten mit Verfassungsgerichtsbarkeit in dem Investorenschutz
der bisherigen Art ein Problem de lege
lata haben, dass endlich an die Öffentlichkeit gehört. Es gibt da aber auch einen
allgemeineren und globalen Aspekt. Die
EU-Kommission und ihre nordamerikanischen Verhandlungspartner werben für
ihre Abkommen damit, dass sie in ihrem
Bündnis die gemeinsamen, sogenannten
»transatlantischen Maßstäbe« als Vorbild für das sich entwickelnde globale
Wirtschaftsverfassungsrecht etablieren
könnten, gegen China und andere aufkommende nicht-westliche Mächte. Ein
bekannter akademischer Vertreter des Investitionsschutzrechts in Deutschland hat
vor kurzem in der NJW geschrieben, dass
im Bündnis mit Nordamerika die Chance
bestehe, »das internationale Investitionsschutzrecht als Grundpfeiler rechtsstaatlicher internationaler Wirtschaftsbeziehungen weiterzuentwickeln«.5 Und im jüngsten deutschen Beitrag zur Verteidigung
der Sondergerichtsbarkeit für Investoren
steht, sie sei zwar nicht auf die Art. 23
und 24 GG zu stützen, aber gerechtfertigt
»aus dem Grundsatz der internationalen
Zusammenarbeit, der das Grundgesetz
prägt«, und sie diene damit »dem Inter-
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esse der Bundesrepublik Deutschland an
der zwischenstaatlichen Verrechtlichung
internationaler Wirtschaftsbeziehungen«.6
Die behauptete
Vorbildfunktion für ein globales
Wirtschaftsverfassungsrecht

Aus privatrechtlicher Sicht sind diese Äußerungen befremdlich. Was für ein Grundpfeiler, welche Verrechtlichung? Die Beziehungen zwischen den wirtschaftlichen
Akteuren im internationalen Verkehr
sind rechtsstaatlich gesichert durch die
Privatrechtsordnungen, die vom internationalen Privatrecht koordiniert werden,
sie sind weiter bestimmt durch das in
völkerrechtlichen Verträgen vereinbarte
Einheitsrecht, etwa das Einheitskaufrecht, das Transportrecht, durch weltweit
anerkannte Standardbedingungen, etwa
die Incoterms, durch internationales Zivilprozessrecht, welches Zuständigkeiten
und Anerkennung auch in völkerrechtlichen Abkommen regelt, durch die weltweit zunehmend anerkannte Privatautonomie im Kollisionsrecht wie im Zuständigkeitsrecht, und nicht zuletzt durch die
zivile Schiedsgerichtsbarkeit, mit festen
Institutionen und weltweiter Anerkennung nach dem New Yorker Abkommen.
Was fehlt da noch an Rechtlichkeit und
Rechtsstaatlichkeit?
Aus staats- und verfassungsrechtlicher Sicht
sind diese Äußerungen sogar bedenklich.
Das hinter ihnen stehende Ideal ist eine
Welt, die mit einem Netz von bilateralen,
regionalen oder gar von einem multilateralen Investitionsschutzabkommen vollständig bedeckt ist, so dass überall der
ausländische Investor nach dem Sondersystem des Abkommens geschützt wird.
Es ist der erste Schritt zur Schönen Neuen
Welt einer Global Governance durch weltweiten Investitionsschutz nach westlicher
Art. Der nächste Schritt ist dann vorauszusehen: Die inländischen Investoren wer-

den ebenfalls diesen Schutz gegen den
Staat verlangen – und sie werden ihn bekommen, denn man wird sie bei solcher
Verallgemeinerung (und Idealisierung)
des Schutzes nicht auf ewig gegenüber
ihren ausländischen Konkurrenten benachteiligen können. In Deutschland wäre dies ein Fall für Artikel 3 III GG. Dann
aber haben wir ein globales Sonderrecht
für den Schutz von Investoren generell,
der Investor schlechthin bekommt gegen
jeden Staat eine garantierte und endverbindliche Nachkontrolle durch Schiedsgerichte in die Hand. Das imaginierte globale Wirtschaftsverfassungsrecht ist dann
überall investitionengerecht. Auch über
dieses Ideal sollte endlich öffentlich gesprochen werden! Dabei wird dann aber
sicher auch das noch bestehende demokratische Verfassungsrecht wieder mitreden und sich hoffentlich nicht von den
Schalmeien der viel schöneren »Global
Governance« übertönen lassen.
Anmerkungen
1 Vortrag auf der Veranstaltung »Investitions-

schiedsgerichtsbarkeit in der Kritik – eine Veranstaltung zur Versachlichung der Debatte«,
Hamburg, am 04.02.2015. Der Text wurde überarbeitet, mit Berücksichtigung der im Anschluss
geführten Diskussion und neuerer Veröffentlichungen. Stand: 14.04.2015. Die frühere Fassung
(Stand 08.02.2015) ist zugänglich unter www.
mpipriv.de.
2 So auch jüngst von Rainer Hofmann, Internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit – Paralleljustiz im Namen des Geldes?, in dieser Zeitschrift
(Nr. 120), 2014, 194–201; Christoph Ohler, Die
Vereinbarkeit von Investor-Staat-Schiedsverfahren mit deutschem und europäischem Verfassungsrecht, JZ 2015, Heft 7, S. 337–346.
3 Einzelheiten des Systems bei Hofmann (Anm.
2) 196–198; Ohler (Anm. 2) 340, 342.
4 Ausführlicher darüber Axel Flessner, Selbstermächtigung und Selbstentmachtung in einem –
die Europäische Union und der Investorenschutz
nach CETA, www.verfassungsblog.de.
5 Christian Tietje, NJW 2014, Heft 31 – Editorial.
6 Ohler (Anm. 2) 342 f.
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Betätigungsfeld für pensionierte
Richterinnen und Richter:
Zweite Meinung für Rechtsfragen
Interview mit dem Gründer von SECOPIO,
Rechtsanwalt Dr. Christoph Meyer-Bohl

Dr. Christoph Meyer-Bohl ist seit 1993 als
Rechtsanwalt in Hamburg tätig. Nach sieben
Jahren in einer bekannten Medienrechtskanzlei
gründete er 2000 mit Kollegen aus dieser Kanzlei seine eigene Sozietät. Er ist auf Urheberrecht
und gewerblichen Rechtsschutz spezialisiert.
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Und nach dem
Richterberuf

BJ: Sie haben eine GmbH gegründet, die eine zweite Meinung zu juristischen Verfahren
anbietet. Gutachter sollen insbesondere pensionierte Richterinnen und Richter sein. Woher
kommt diese Idee?

Rechtsstreit Einzelfragen bewerten könne,
der mit verschiedenen Rubren vor verschiedenen Gerichten ausgetragen wurde.

Meyer-Bohl: Alles begann durch eine
eigene Erfahrung mit zwei unterschiedlichen Mandanten. Beide kamen etwa vor
einem Jahr auf mich zu. Beide waren in
komplexe Streitigkeiten verwickelt, bei
denen es um Datenbankrecht, Schutzrechte an Fotos und den Umfang übertragener Rechte ging. Einer war durch eine
sehr gute Berliner Anwältin vertreten.
Diese Anwältin hatte selbst den Wunsch
geäußert, eine zweite juristische Meinung
zu konkreten Rechtsfragen von einem
kompetenten Dritten einzuholen, um
gewissermaßen einen »Sparringspartner«
zu haben. So kam ich ins Spiel und wurde gefragt, ob ich in diesem komplexen

Meyer-Bohl: Zunächst war Effizienz unser
Ziel: Es war sehr kompliziert, sich da einzulesen, da das Verfahren in verschiedenen
Instanzen hing. Es gab bereits widerstreitende Entscheidungen und es war alles
sehr durcheinander. Letztlich hat sich gezeigt: Es war hilfreich, einen unbeteiligten
Kollegen von außen auf die taktisch und
inhaltlich klugen Schriftsätze der Berliner
Kollegin schauen zu lassen. Wir überlegten
nun gemeinsam: Bewegen wir uns im richtigen Rahmen? Haben wir die Rechtslage
richtig eingeschätzt und dafür alles Nötige vorgetragen? Im konkreten Fall ging
es auch um den richtigen Tonfall, d. h. es
war notwendig, der Gegenseite mit etwas

BJ: Worauf zielte Ihr Einsatz?
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schrofferen Worten entgegen zu treten. Das
kann ja manchmal nötig sein, um Bewegung in die Sache zu bringen. Verfahrens
psychologisch konnten wir den Richter
zum Nachzudenken darüber bewegen, wer
eigentlich der »Böse« in dieser Sache ist. Im
konkreten Fall hatten wir das Glück, dass
wir die »Guten« waren. Das ist ja durchaus
nicht bei jedem Mandat der Fall.

könnte man solche Stolpersteine aus dem
Weg räumen? Beim weiteren Nachdenken
über diese Idee bin ich darauf gekommen,
dass es sinnvoller wäre, mit im Ruhestand
befindlichen Richtern zusammen zu arbeiten. Diese sollten die Zweitmeinungen
erstellen. Dementsprechend habe ich die
Gesellschaft SECOPIO – für »Second Opinion« – benannt.

Der Geschäftsführer des MandantenUnternehmens kam nach Abschluss des
Verfahrens auf mich zu. Ich sollte das als
Geschäftsmodell anbieten. Er selbst wird
auch als Referenz dafür zur Verfügung
stehen.

Richter sind als neutrale
Gutachter mit sachlicher Autorität
bei den Mandanten
akzeptiert

BJ: In Ihrem Fall gab ja ein Anwalt die Zweitmeinung ab. Wie kamen Sie auf die Richter?
Meyer-Bohl: Das stimmt. Dies war ein
Fall im Urheberrecht, auf das ich spezialisiert bin. Und die Berliner Kollegin war
vollkommen unbesorgt, dass ich mich in
das Mandatsverhältnis drängen würde.
Beides ist in vielen anderen Fällen eher
nicht denkbar. Ich überlegte also: Wie
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BJ: Haben Sie selbst zu Ihrer Idee eine Zweitmeinung eingeholt?
Meyer-Bohl: Mehr als einmal. Ich habe
vertraute Kollegen und Unternehmensjuristen ausführlich befragt. Und ich bin
durch das Buch »Chefsache Mandantenakquisition« auf dessen Autorin, die Anwaltstrainerin Johanna Busmann, aufmerksam
geworden. Sie schreibt darin auch über Anwaltsprodukte. Frau Busmann war von der

Idee SECOPIO begeistert. Als langjährige
Kommunikationstrainerin an der Richterakademie verfügt sie außerdem über ein
großes Netzwerk von Richterinnen und
Richtern. Sie begleitet nun unsere Organisation und gestaltet unsere Website.
In Diskussionen auch mit ihr entstand
die Idee, diese zweite Expertenmeinung
von Richtern anzubieten. Richter sind als
neutrale Gutachter mit entsprechender
sachlicher Autorität bei den Mandanten
akzeptiert. Sie kommen viel präziser auf
den Punkt.
Aufgrund dieser Erfahrung lag es für mich
nahe, aus zwei Gründen an pensionierte
Richter als Gutachter zu denken: Sie haben neben ihrer Fachkompetenz den distanzierten Blick – und sie haben oft keine
Lust auf den vollständigen Rückzug nach
ihrer Pensionierung.
BJ: Also eine juristische Einschätzung, aber
auch eine strategisch/taktische: Wo stehen
wir jetzt, wo wollen wir hin, wie kommen wir
dahin?
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SECOPIO ® – Die „Juristische Zweitmeinung“: Wir suchen Sie als Gutachter/-in!
Sind Sie (demnächst) pensioniert(e) Richter (-in)?
Wir brauchen Ihre Kompetenz und Ihr Engagement!
Die SECOPIO® Consulting GmbH, Hamburg bietet wissenschaftliche
Gutachten in vielen Rechtsgebieten durch erfahrene und engagierte
pensionierte Richter an.
Die Auftraggeber von SECOPIO® sind Unternehmen und ihre
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helfen.
Sind Sie interessiert an einer gelegentlichen und anspruchsvollen
Gutachtertätigkeit in Ihrem Rechtsgebiet?

SECOPIO ® Consulting GmbH, Hamburg I Informationen: www.secopio.de I Wir freuen uns über Ihre Mail an info@secopio.de

[ Betrifft: Die Justiz ]
Meyer-Bohl: Nein, das nicht. SECOPIO
bietet keinen Rechtsrat an. Das darf das
Unternehmen nach dem Rechtsdienstleis
tungsgesetz nämlich nicht. Das RDG
nimmt aber das Erstellen wissenschaftlicher Gutachten vom Erlaubnisvorbehalt
aus. Die Zweitmeinung soll sich deshalb auf die Klärung rechtlich komplizierter Fragen in Form eines Gutachtens
beschränken. Und sie setzt immer die
anwaltliche Erstmeinung voraus. Ohne
bereits bestehende anwaltliche Vertretung kommt kein Vertrag mit SECOPIO
zustande. Wir wollen keine Konkurrenz
für die Anwaltschaft sein, sondern eine
sinnvolle Ergänzung.
Klage oder Schiedsgericht?
Vergleichsgespräch
oder Mediation?

BJ: In welchem Stadium der gerichtlichen
Verfahren sind Zweitgutachten sinnvoll?
Meyer-Bohl: Wirklich in jedem, wenn es
eine rechtliche Frage zu klären gibt, die
im Rahmen eines Gutachtens beantwortet
werden kann. Den eigentlichen Rechtsrat
gibt der Anwalt des Auftraggebers, auch
wenn der Anwalt selbst eine Zweitmeinung bei SECOPIO einholt. Anwälte
möchten sich schließlich nicht vor dem
Mandanten blamieren. In jedem Verfahrensstadium kann es somit angezeigt sein,
jemanden von außen auf die konkrete
Rechtsfrage schauen zu lassen.
BJ: Haben Sie ein weiteres Beispiel?
Meyer-Bohl: Ich hatte mal den Fall, dass
im Rahmen einer an sich harmlosen Zahlungsklage nach dem Willen des Klägers
das gesamte Franchisingsystem des Mandanten unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten gerichtlich überprüft werden
sollte. Zu dieser Rechtsfrage hätte ich gern
eine Zweitmeinung eines ehemaligen
Richters eingeholt. Dass hätte auch zur
Beruhigung des Mandanten beigetragen.
Glücklicherweise ist alles zur Zufriedenheit
des Mandanten ausgegangen. Die »zweite«
Meinung eines im materiellen Rechts erfahrenen Richters sollte also auch helfen,
die anwaltliche Beratung zu stützen.
BJ: Jetzt eine Frage aus der Sicht der Mediation: Ist eigentlich eine juristische Zweitmei-
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nung auch für außergerichtliche Verhandlungen angedacht?
Meyer-Bohl: Noch haben wir keine Anfrage in diesem Bereich. Es ist aber dann
denkbar, wenn der Erfolg einer Mediation von einer oder mehreren Rechtsfragen
abhängen könnte. Klage oder Schiedsgericht? Vergleichsgespräch oder Mediation?
Die Beratung des Mandanten ist ja immer
abhängig davon, ob man sich auf rechtlich sicherem Terrain bewegt. Letztlich
hängt es immer davon ab, wie viel auf
dem Spiel steht – und ob sich der Einsatz
lohnt.
BJ: Gutes Stichwort. Was kostet solch ein
Gutachten?
Meyer-Bohl: Wir bieten Pauschalen, sobald der Arbeitsaufwand unserer Gutachter feststeht. Deshalb rechnen wir nach
Tagessätzen ab. Ein Justiziar eines großen
deutschen Unternehmens hat uns darin
bestärkt, so bald wie möglich Pauschalen
zu bieten, damit die Budgetplanung möglich bzw. nicht gefährdet ist.
BJ: Nehmen wir ein Beispiel: was würde
denn z. B. ein Gutachten beim Streitwert von
50 000 Euro und einem vom Gutachter geschätzten Zeitaufwand von drei Arbeitstagen
kosten? Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ja der Gutachter vorab den Zeitaufwand schätzen und danach eine Pauschale
berechnet werden?
Meyer-Bohl: So ist es. Die Pauschale richtet sich nach Zeitaufwand und Streitwert.
In diesem Beispiel wären es ca. 2 400 Euro pro Tag. Bei höheren Streitwerten von
250 000 – 500 000 Euro steigert sich das.
Stellt der Gutachter fest, dass er mehr als
drei Tage benötigt, um sein schriftliches
Gutachten abzugeben, reduziert sich die
Vergütung ab dem 4. Tag um 10 %.
BJ: Gibt es Vorbilder für SECOPIO, z.B. im
Ausland?
Meyer-Bohl: Von meinem Zahnarzt weiß
ich, dass im Gesundheitswesen eine Revolution stattgefunden hat bzw. derzeit
stattfindet: ganz offiziell erwarten inzwischen die Krankenkassen, dass ihre
Mitglieder Zweitgutachten einholen. So
haben z. B. mehrere Universitätskliniken
für bestimmte Erkrankungen sogenann-

te »Zweitmeinungszentren« eingerichtet.
Bei bestimmten Erkrankungen soll das sogar vorgeschrieben und weitgehend von
Krankenkassen erstattet werden. Früher
galt die Einholung eines Zweitgutachtens
als Misstrauensausdruck ohnegleichen –
inzwischen ist das akzeptiert.
Am geeignetsten erscheinen
wirtschaftsrechtliche Verfahren mit
höheren Streitwerten

Bei den Juristen sind wir noch nicht so
weit. Soweit ich weiß, gibt es einen Verlag, der von Anwälten erstellte Gutachten
anbietet, ebenso einen Einzelanwalt in
Berlin, aber ich kann nicht sagen, ob das
im Markt angenommen wird und wie die
Qualität ist. In den USA werden Mandanten in Internet-Foren aufgerufen, im Falle
von Unsicherheiten den eigenen Anwalt
durch Zweitmeinungen anderer Anwälte überprüfen zu lassen. Darüber hinaus
habe ich von der Idee noch nicht gehört.
Ich gehe also davon aus, dass sich die Idee
hier schnell ausbreitet.
SECOPIO geht am 01.06.2015 an den
Markt. Genau an dem Tag wird unsere
Website aktiviert, und alles rollt an.
BJ: Und sie meinen, dass Anwälte das auch
akzeptieren können?
Meyer-Bohl: Es ist hier wie immer: Manche ja, manche nein, manche vielleicht.
Es kommt auf das jeweilige Selbstverständnis an. Als Anwälte wollen wir ja
nicht zu Lasten des Mandanten dilettieren. Wenn ein Mandant zu uns kommt,
ist das ja schon ein Vertrauensbeweis.
Wenn der enttäuscht wird, ist man das
Mandat los. Also empfiehlt man ja auch
jetzt schon für Spezialgebiete, die man
nicht beherrscht, einen Kollegen. Für
Mandanten ist es natürlich schwierig,
noch einen anderen Anwalt zu fragen,
weil die Kosten steigen, und z B. die
Rechtsschutzversicherungen derzeit noch
nicht so kostenbewusst sind wie manche
Krankenversicherungen.
BJ: Auf welchen Rechtsgebieten wollen Sie
Zweitgutachten anbieten?
Meyer-Bohl: Grundsätzlich auf allen.
Letztlich kommt es auf den Bedarf an.
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Im Gesellschafts-, Versicherungs-, Familien- und Arbeitsrecht etwa könnten
wir Gutachten anbieten, wenn sich das
für die Auftraggeber rechnet. Ebenso für
den sogenannten »Grünen Bereich« und
in Bereichen des Verwaltungsrechts. Am
geeignetsten dürften Zivilverfahren mit
höheren Streitwerten sein. Im Fokus
stehen wirtschaftsrechtliche Verfahren.
Über die Beauftragung von Gutachtern
sollten in erster Linie Syndikus-Anwälte
in Unternehmen entscheiden. Wenn
Unternehmen ihre übliche Hauskanzlei
mit komplexer Materie beauftragen, ist
es gewiss im Sinne aller, sich für den Fall
schwieriger Rechtsfragen eine kompetente
Zweitmeinung einzuholen.

in Frage kommender Richter einen oder
mehrere andere fragt. Wir kommen über
die Justizverwaltungen nicht an die Informationen, wer bereit sein könnte. Wir
sprechen daher auch die Richterverbände
bundesweit an. Was mich zuversichtlich
macht, ist die Tatsache, dass mir bisher
niemand gesagt hat, er sehe für die Idee
keine Chancen. Viele pensionierte Richter
möchten gerne noch juristisch tätig sein,
scheuen aber die Verbindlichkeit und die
Kosten einer Anwaltszulassung wie Haftpflichtversicherung, Kammerbeitrag, Bürokosten usw. Zudem geht es ihnen um
konkrete Rechtsfragen, nicht den anwaltlichen Rat. Den leisten bereits die Anwälte
des Auftraggebers.

und einem Businessplan. Die 40 % beinhalten jedoch daneben den gesamten Verwaltungsaufwand, die Vermittlung, das
Gespräch mit dem Auftraggeber über die
präzise Auftragsklärung, auch die Einholung der Einschätzung, wieviel Zeit erforderlich sein wird. Es wird ja zunächst kontrahiert über die Schätzung des Aufwandes. Erst wenn diese Schätzung vorliegt
und der Auftraggeber sie akzeptiert, wird
die zweite Vereinbarung über den konkreten Gutachtenauftrag zwischen SECOPIO
und dem Auftraggeber geschlossen. Das
ist normaler Verwaltungsaufwand. Wir
schätzen heute, dass im ersten Jahr 15 %
bei SECOPIO bleiben, später vielleicht

20 %.

BJ: Haben Sie da eher also höhere Streitwerte im Blick?

BJ: Aus Ihrer Broschüre habe ich entnommen,
dass das gezahlte Honorar zu 60 % dem Gutachter und zu 40 % Ihrer SECOPIO-GmbH
zukommen soll. Wie ist diese Verteilung begründet?

Das Gespräch führte Andrea Kaminski am
05.01.2015 in Hamburg

Meyer-Bohl: Genau. Wir starten derzeit
bei einem Streitwert ab 50 000 Euro. Das
ist nur eine Richtgröße. Wenn sich Mandanten die Zweitmeinung leisten wollen
oder können, sind sie entspannt. Ich habe immer wieder große Unternehmen
vertreten und mit Rechtsabteilungen zusammengearbeitet. Die Vorstände wollen
von ihren Rechtsabteilungen wissen, wie
das Ergebnis des Prozesses sein wird, damit z. B. entsprechende Rückstellungen
gebildet werden können. Sie sehen das
schwarz-weiß und ausgesprochen ungern, wenn der Ausgang nicht prognostiziert werden kann. Der Justiziar steht in
der massiven Kritik, wenn er verliert. Hat
er seine Arbeit richtig gemacht, den richtigen Anwalt beauftragt und so weiter. Da
kann auch ihn bei schwierigen Rechtsfragen ein Gutachten eines angesehenen
pensionierten Richters sehr entlasten,
selbst wenn das Gericht dann einen anderen Rechtsstandpunkt einnimmt. Das
muss ja nicht das endgültige Unterliegen
bedeuten. Schließlich haben wir drei Instanzen, in denen häufig rechtliche Fragen unterschiedlich beantwortet werden.
BJ: Wie viele Gutachter haben Sie denn bisher gewinnen können?
Meyer-Bohl: Im Augenblick ist das eine
Handvoll – und wir sind erst seit Januar
2015 dabei, Richter anzusprechen. Hier
gibt es ein Datenschutzproblem: es geht
nur im Schneeballsystem über persönliche Kontakte und Netzwerke, dass ein
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Meyer-Bohl: Die SECOPIO GmbH ist selber ein Unternehmen mit Umsatzzielen

»Der (un)glückliche Richter« – Justiz und Öffentlichkeit
Arbeitsgruppen des 41. Richterratschlag 2015 in Ismaning bei München
vom 30.10.-01.11.2015
Arbeitsgruppe 1

Arbeitsgruppe 4

Justiz u. Öffentlichkeit/Medien:
Der tägliche Druck oder: Wie
erhöhe ich die Chance, verstanden
zu werden?
Expertenbegleitung:
Annette Ramelsberger, SZ

Wahrnehmen, Erinnern, Aussagen
Experten-Begleitung:
Dr. Monika Aymans GWG München,
Leiterin der Abteilung für Aussagepsychologie

Arbeitsgruppe 2
Justiz und Forensik: »Das Outsourcen von Verantwortung an
Gutachter (Pilatus-Prinzip)«
Experten-Begleitung:
Dr. Hanna Ziegert, Psychiaterin

Arbeitsgruppe 5
Gewaltfreie Kommunikation
(»Kommunikation macht
glücklich«)
Experten-Begleitung:
Günter Herold und Linda Pfannhauser, Dialog-Team München

Arbeitsgruppe 3
Arm und Reich
Experten-Begleitung:
Dr. Jürgen Borchert, Hessisches
Landessozialgericht Darmstadt
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Schreibwut und rechtliches Gehör
Wie sich Richterinnen und Richter teilweise
rechtsstaatswidrig gegen die Schreibwut von
Rechtsanwälten schützen

von Guido Kirchhoff
I.

Problemaufriss

II. Problematische Beispiele
III. Möglichkeiten der Verbindung
von Effizienz und rechtlichem
Gehör
I.

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

Problemaufriss

Jeder Zivilrichter kann das nachvollziehen: Die Schriftsätze der Rechtsanwälte
werden immer umfangreicher. Bereits bei
kleinen Streitwerten muss man sich mit
seitenlangen Textbausteinen beispielsweise zu den Mietwagen- oder Sachverständigenkosten herumschlagen; bei größeren
Streitwerten wie z.B. Kapitalanlage- oder
Bausachen ist es nahezu die Regel, dass
kein Schriftsatz unter 40 Seiten bleibt und
längere immerhin netterweise mit einem
Inhaltsverzeichnis versehen werden. Dieses bleibt allerdings im Regelfall nutzlos,
weil man als Richter ohnehin alles lesen
muss und sich nicht an den Seitenzahlen
des Anwaltsschriftsatzes, sondern an der
Blattzahl der Akte orientiert.
Im Laufe des Rechtsstreits kommt es naturgemäß zu Wiederholungen, die sich
– aus Sicht des Anwalts im Hinblick auf
den Mandanten nachvollziehbar – aus
der Notwendigkeit der Antwort auf jeden
gegnerischen Schriftsatz ergeben. Einzelne Versuche, durch einheitliche Nummerierungen eine gewisse Problemstruktur
hinzubekommen, bleiben meistens auf
der Hälfte stecken.
Kommen dann solch umfangreiche Aus
führungen noch kurz vor dem Termin,
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ist eine gewisse Verärgerung auf der Rich
terseite verständlich. Versuche, über Ver
spätungsregeln eine Reduzierung zu erreichen, scheitern zum einen oft daran,
dass es sich im Wesentlichen um Wiederholungen handelt, zum anderen muss
doch alles gelesen werden, um das (die
Wiederholung) oder beispielsweise auch
die Unstreitigkeit eines Vorbringens feststellen zu können.
Verschiedene Notwehr-Versuche von Gerichten sollen im Folgenden dargestellt
und untersucht werden.

II. Problematische Beispiele
1.
Unzulässig dürfte die Praxis eines Darmstädter Kollegen gewesen sein, den das
OLG (erst auf die Beschwerde!) für
befangen erklärt hat (Beschluss vom
20.09.2007 – 22 W 41/07 –):
Es handelte sich – in den Worten des OLG
Frankfurt am Main – »um eine das Übliche an Umfang und Komplexität bei weitem überschreitende Klageschrift«.
In seiner verfahrensleitenden Verfügung
wies der Kollege vom Landgericht Darmstadt (Kammer für Handelssachen) darauf hin, dass die Klagebegründung nicht
mehr in Einklang mit § 253 Abs. 2 Ziff. 2
ZPO stehe, und setzte der Klägerseite eine
Frist von vier Wochen, um die Klage auf
einer Länge von 20 bis 30 Seiten darzustellen.
Er führte weiter aus:
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»Verhindert der Anspruchsteller faktisch ein
Tätigwerden des Gerichts, indem er Eingaben einreicht, die die Arbeitskraft eines jeden
Gerichts weit überfordern, so kann er vernünftigerweise nicht mit einer Bearbeitung
rechnen«.
Und weiter: »Die dem Gericht zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen
reichen nicht aus, um die Bearbeitung des
vorgelegten Konvoluts in sachgerechter Form
und in einem überschaubaren Zeitraum zu
ermöglichen … Unter diesen Umständen ist
die sachgemäße Befassung mit einer Angelegenheit von derart exorbitantem Umfang
nicht möglich.«
»... kann er vernünftigerweise
nicht mit einer Bearbeitung
rechnen«

Auch wenn man in der Erinnerung an
eigene Mammutverfahren Sympathie für
die forsche Auslegung des § 253 ZPO und
die im Ergebnis auch zutreffenden Ausführungen haben mag, so dürfte dies de
lege lata eine deutliche Überschreitung
der richterlichen Befugnisse sein, weil weder die ZPO solche definitiven Restriktionen vorsieht noch der Rechtsschutz von
der Personalausstattung eines Gerichts
abhängen darf.
2.
Ausgefeilter sind da schon die Versuche
der Patentstreitkammern des Landgerichts München I., die geradezu Prozessführungs-AGB entwickelt haben. So heißt
es in der Terminsverfügung des LG München I:
»Ziff. 3.2
Die Parteien werden im Hinblick auf den
Umfang ihrer Schriftsätze gebeten, das Verfahren handhabbar zu halten. Für die drei
Mitglieder der Kammer stehen nach dem
deutschlandweit geltenden Personalbedarfssystem der Justizverwaltungen in Patentsachen insgesamt 1 500 Minuten Arbeitszeit
zur Verfügung (vom ersten Lesen der Klage
bis zur letzten Zwangsvollstreckungshandlung), d. h. durchschnittlich etwa 8 Stunden pro Person. Die Aufmerksamkeitszeit,
die Vorsitzender und Berichterstatter für das
Durcharbeiten eines einzelnen Schriftsatzes
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zur Verfügung haben, beträgt daher realistischerweise eine halbe Stunde, in Großverfahren wie dem vorliegenden (zu Lasten anderer
Verfahren) eine Stunde, da noch Zeit für die
Sitzungsvorbereitung, Beratung, Sitzung,
Urteil abfassen und ggfs. Ordnungs- und
Zwangsmittelverfahren bleiben muss.
Bitte nutzen Sie diese knappe Zeit, indem Sie
Ihre Argumente auf den Punkt bringen und
damit die in Ihren Schriftsätzen vorhandene Klasse voll ausspielen. Zusätzliche Masse
hilft dagegen nicht, zwingt im Gegenteil zum
Querlesen und birgt damit die Gefahr, dass
Wichtiges untergeht.
Soweit die Parteien die Zeit bis zum verlegten Termin nutzen wollen, besteht bereits
jetzt Gelegenheit zur Replik und Duplik, so
dass ggfs. ein zusätzlicher Haupttermin entbehrlich werden könnte. Der Umfang der
Schriftsätze sollte sich jedoch an den obigen
Hinweisen orientieren. Sollte es Ihnen nicht
möglich sein, sich entsprechend auf maximal 30 Seiten zu beschränken, werden Sie
gebeten, diejenigen Teile der Schriftsätze
einleitend zu bezeichnen, die in jedem Falle
gelesen werden sollten.«
Die vom Vorsitzenden Richter am LG
München I, Dr. Peter Günz, unterzeichneten AGB des Münchner Verfahrens (4
Seiten) regeln im Übrigen das Verfahren
sehr differenziert und werden hier wie
folgt kurz skizziert (die vollständige Fassung liegt der Redaktion vor):
Zunächst erfolgt ein früher erster Termin
in Anwesenheit der Parteien, in dem auch
die Güteverhandlung durchgeführt wird.
Am Ende des Termins werden der weitere
Verfahrensablauf besprochen und Fristen
für den weiteren Vortrag fest vereinbart.
Alle Schriftsätze werden direkt dem Gegner zugestellt. Unabgesprochenen Schriftsätzen wird »mit allen prozessualen Mitteln begegnet« und sie werden »schlicht
ignoriert«. Fristen sind grundsätzlich
nicht verlängerbar, Klageerweiterungen
werden abgetrennt. Anträge auf Sachverständigengutachten sind detailliert zu
begründen.
Zum Schluss findet sich noch die Bemerkung: »Es wird gebeten, auch beim Umfang
der eingereichten Schriftsätze darauf zu achten, dass die Verfahren noch handhabbar
bleiben und im Rahmen der bestehenden

richterlichen Kapazitäten bearbeitet und zur
Entscheidung gebracht werden können. Sie
handeln dabei nicht nur im Interesse Ihres
jeweiligen Mandanten, sondern auch des
Standortfaktors, den das deutsche Justizsystem für die europäische Wirtschaft darstellt.«
Im Gegensatz zu dem Darmstädter Beispiel handelt es sich hier nicht um einen
mehr oder weniger willkürlichen Ausbruch von Verzweiflung, sondern um
den durchaus lobenswerten Versuch, in
effizienter Weise unter Aufrechterhalten
inhaltlicher Qualität komplexe Verfahren
zu bewältigen und dem allgemeinen – vor
der Justizverwaltung immer noch weitgehend negierten – Erledigungsdruck in der
Justiz standzuhalten.
»... die Teile der Schriftsätze
zu bezeichnen, die in jedem Falle
gelesen werden sollen«

Der Verfasser kennt zahlreiche Alternativmodelle, die demgegenüber für alle Beteiligten weitaus schrecklicher sind. Diese
reichen von den klassischen Proberichterdezernaten, in denen der Bodensatz an
aufwändigen Sachen durch eine Unzahl
von Zwischenverfügungen verwaltet wird,
in der Hoffnung, durch einen Dezernatswechsel der Entscheidung zu entgehen,
bis hin zu den Fällen innerer Emigration, in denen die Kollegen nur noch am
dünnsten Brett bohren, die Substantiierungsschraube bis zum Letzten hochdrehen oder schlicht und einfach Akten
liegen lassen.
Dennoch bestehen Bedenken, ob die
Drohung, Akteninhalt nicht oder nur
teilweise zur Kenntnis zu nehmen, mit
dem Grundsatz rechtlichen Gehörs in
Deckung zu bringen ist. Außerdem ist
die Argumentation der Kammer mit den
PEBB§Y-Zahlen, obwohl auf den ersten Blick einleuchtend, dennoch falsch.
Zum einen handelt es sich bei den Zahlen ganz offiziell nur um Werkzeuge der
Personalplanung, beschreiben sie also
keineswegs die konkrete Arbeitsleistung
eines Richters und der von ihm zu leistenden Aufgabe. Diese ergibt sich nur aus
dem Gesetz, der Verfahrensordnung und
vielleicht noch Vorgaben des Präsidiums.
Ebenso wie es geradezu empörend ist,
aus der Stellenzuweisung im Haushalt
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Anhaltspunkte für die Erledigungszahl
eines Richters abzuleiten, wie dies die
OLG-Präsidentin in Karlsruhe getan hat
(vgl. die Meldung in BJ 2014, 3), ist es
zum anderen umgekehrt unzulässig, aus
der durchschnittlichen Erledigungsdauer
(die sich immerhin, selbst wenn man an
der Methode an allen Stellen Bedenken
haben kann, aus einer Selbstaufschreibung der Richter ergibt) Begrenzungen
der Bearbeitung eines bestimmten Falles
herzuleiten.
3.
Sollte man annehmen, der Münchner
Ansatz sei dem Frontstatus eines erstinstanzlichen Gerichts geschuldet, in dem
mit herzhaftem Schlag die Spreu vom
Weizen getrennt werden muss, wäre auf
der Ebene der Berufungsinstanz doch eine
etwas ausgewogenere Verfahrensweise zu
erwarten. Das Beispiel der Terminsverfügung eines Senats beim OLG Düsseldorf
zeigt allerdings, dass bereits dort der Erledigungsdruck angekommen ist, obgleich
das OLG Düsseldorf nicht zu den am
höchsten belasteten Oberlandesgerichten
gehört (das ist laut Berlin-Statistik Frankfurt am Main).
»2. Bei der gegebenen hohen Belastung des
Senats ist eine zügige Erledigung des Berufungsverfahrens nur möglich, wenn der Aktenumfang nicht ausufert, sondern in einem
angemessenen Umfang gehalten wird. Dies
bedeutet keinen Verzicht auf irgendein für
notwendig erachtetes Angriffs- oder Verteidigungsargument und auch keine Beschränkung des rechtlichen Gehörs. Es wird jedoch
dringend darum gebeten, auf Ausführungen
zu verzichten, die unnötig sind, weil sie den
Sach- und Streitstand über das bereits geschriebene hinaus nicht vertiefen, sondern für
alle Beteiligten bloß zusätzliche Lesearbeit ohne weiteren Erkenntnisgewinn verursachen.
Der Senat erwartet deshalb,
 dass der/die Berufungskläger/in bei sei-

nem/ihrem Vortrag darum bemüht ist/
sind, seine/ihre Argumente »auf den
Punkt darzustellen« und
 davon abgesehen wird, Argumente, die in
einem früheren Schriftsatz bereits ausgebreitet worden sind, zu wiederholen.
Bei Beachtung dessen ist der Senat der Auffassung, dass für die Berufungsbegründung
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Zeichnung: Philipp Heinisch
ein Umfang von maximal 14 Seiten ausreicht, um den eigenen Standpunkt deutlich
zu machen.«
14 Seiten! Das ist knackig, kein Vergleich
mit den 20–30 Seiten des Landgerichts
Darmstadt oder den 30 Seiten des Landgerichts München. Warum gerade 14 Seiten? Warum nicht 10? Die Gründe mögen
in der persönlichen Erfahrung der Senatsmitglieder liegen. Müßig zu spekulieren,
ob vielleicht die doppelte 7 als magische
Zahl eine Bedeutung gespielt hat.
»Der Senat ist der Auffassung,
dass für die Berufungsbegründung
ein Umfang von maximal 14 Seiten
ausreicht«

Jedenfalls ist bei umfangreichen Punktesachen oder komplexen rechtlichen Fragestellungen eine Beschränkung in dieser
Weise wohl nur stichpunktartig möglich,
wobei zu beachten ist, dass die Beschränkung nicht für irgendeinen Schriftsatz,
sondern für die Berufungsbegründung
gilt, von der § 520 ZPO fordert, dass sie
sich mit allen Begründungsteilen des angefochtenen Urteils substantiiert auseinanderzusetzen hat.
Die Hoffnung des Senats, Rechtsanwälte würden erkennen, was überflüssig ist,
erscheint geradezu naiv. Jeder Prozessvertreter wird seine Ausführungen für unbe-

dingt notwendig erachten und kein Jota
überflüssiges Zeugs schreiben, jedenfalls
seiner Meinung nach. Gerade nach Wegfall der Singularzulassung bei den Oberlandesgerichten gibt es kaum noch solch
persönliche Verbindungen, als dass ein
Rechtsanwalt die Art und Weise der Sachbearbeitung oder Argumentation bei einem Senat prognostizieren könnte. Fasst
er sich an der einen Stelle zu kurz, könnte
die Substantiierungsschraube oder § 520
ZPO gegen ihn verwendet werden; ist er
zu ausführlich, greift das Risiko, dass der
Schriftsatz nicht mehr gelesen wird.
Würde er vom OLG nicht mehr gelesen,
wenn er mehr als 14 Seiten lang wäre,
beispielsweise 16? Würde er zurückgesandt mit der Bitte, eine Zusammenfassung zu liefern, wie beim LG Darmstadt,
oder würde einfach auf S. 14 aufgehört zu
lesen? Und wo, bitte, ist die Rechtsgrundlage erstens für diese Begrenzung und
zweitens für die daraus eventuell abzuleitenden Rechtsfolgen? Ich sehe keine.
Die Formulierungen dürften deshalb
mehr als verzweifelter Appell gedacht
sein, Verfahren überschaubar zu halten.
Allerdings erscheint die bloße Festlegung
des Umfangs, zudem noch fettgedruckt,
bereits unzulässig, weil dies ohne Rechtsgrundlage geschieht, jedenfalls von den
Normen des Beschleunigungsprinzips (§§
296 ff. ZPO) nicht umfasst ist; außerdem
stellt sich die Frage, wie eine solche Rege-
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lung bei dem Betroffenen ankommt, der
nicht weiß, welche Konsequenzen sich für
ihn bei einer Verletzung ergeben, mindestens jedenfalls eine extrem schlechte Laune bei dem Berichterstatter, die im Zweifel
bei auf der Kippe stehenden Sachen – und
davon gibt es in der Berufungsinstanz viele – unterbewusst eine Entscheidung mitbeeinflussen könnte.
Ein Begrenzungsvorschlag
wurde vom DJT 2014
abgelehnt

Spätestens seit dem Daschner-Prozess
wissen wir, dass die Drohung mit einem
empfindlichen Übel, mag sie auch noch
so nachvollziehbar und realisierungsfern
sein, einen Nötigungsversuch darstellt.
4.
Die Düsseldorfer Kollegen könnten sich
allerdings auf den EuGH berufen. In den
praktischen Anweisungen des Gerichts
erster Instanz vom 07.03.2012 (ABlEU
2012 Nr. L 68/23) wird in Nr. 15 geregelt,
dass die Schriftsätze für Klage und Erwiderung 50 Seiten nicht überschreiten dürfen, für Replik und Duplik sind nur noch
25 Seiten vorgesehen.
In den Praktischen Anweisungen des Gerichts zweiter Instanz (ABlEU 2013 Nr. L
31/1) ist in Nr. 38 geregelt:
»Nach den Erfahrungen des Gerichtshofes
kann sich ein sachdienlicher Schriftsatz,
wenn keine besonderen Umstände vorliegen,
auf 10 bis 15 Seiten, und eine Erwiderung,
Gegenerwiderung oder Rechtsmittelbeantwortung auf 5 bis 10 Seiten beschränken.«
Leider ist dieses Beispiel für die ordentliche Gerichtsbarkeit nicht als Leitfaden
geeignet. Denn zum einen handelt es sich
bei dem EuGH um ein singuläres Gericht,
das wie auch das BVerfG grundsätzlich das
Recht hat, sich eine eigene Verfahrensordnung zu geben, zum anderen regelt die
neue Verfahrensordnung des EuGH in Art.
58 ausdrücklich das Recht, die maximale
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Länge der Schriftsätze festzulegen (zu den
Einzelheiten des Verfahrens vor dem EUGericht vgl. Mächtle JuS 2014, 508).

werden muss, mithin zu einem Zeitpunkt,
zu dem noch gar nicht klar ist, ob die Sache streitig bleibt.

Solches findet sich in der ZPO leider nicht. Dass dies allerdings auch in
Deutschland diskutiert wird, zeigt der
Vorschlag von Rechtsanwalt beim BGH
Prof. Dr. Volkert Vorwerk, Karlsruhe, auf
dem 70. Deutschen Juristentag im September 2014, den Umfang von Klage und
Klageerwiderung zu begrenzen. Der Vorschlag wurde allerdings mit großer Mehrheit abgelehnt.

Die Schriftsatzbegrenzung
vor dem EuGH ist
nicht übertragbar

Als Ergebnis ist mithin festzuhalten, dass
eine Schriftsatzbegrenzung nach deutschem Recht bisher unzulässig ist.

III. Möglichkeiten der Verbindung
von Effizienz und rechtlichem
Gehör
Sind die Zivilgerichte also dem Schreibdurchfall und dem sonstigen Chaos anwaltlicher Tätigkeit mithin weitgehend
schutzlos ausgesetzt? Muss jedem noch so
lieblos dahin geschriebenem Antrag auf
Einholung eines Sachverständigengutachtens nachgegangen werden?
Es gibt aus meiner Sicht verschiedene
Möglichkeiten, Verfahren sinnvoll zu
strukturieren und handhabbar zu machen. Gerade die Streitparteien haben
ein großes Interesse, zu einem möglichst
schnellen Ende zu kommen, um Zeit und
Ressourcen zu sparen. Sie wissen nur
meistens nicht genau, wie sie dem Richter
helfen können, die Effizienz zu steigern.
Deshalb ist ein möglichst früher Termin
erforderlich, um das Verfahren zu strukturieren, wie das LG München es vormacht.
Die ZPO sieht allerdings vor, dass diesem
ein Gütetermin vorgeschaltet wird, zu
dem die Parteien zu laden sind, weshalb
viele Kolleginnen und Kollegen von der
Institution des frühen ersten Termins
kaum noch Gebrauch machen, zumal
er schon nach der Klageschrift bestimmt

Dennoch dürfte auch noch nach Eingang
der Klageerwiderung ein gesonderter Erörterungstermin beispielsweise bei einer
Kammer- oder Senatssache durch den Vorsitzenden oder Berichterstatter möglich
und sinnvoll sein, um Spruchkörperkapazität zu sparen (zur rechtlichen Zulässigkeit Greger NJW 2014, 2554). Dabei könnte der Streitstoff auf wesentliche Punkte
zugeschnitten werden, es könnte eine einheitliche Strukturierung vorgegeben werden. Die Parteien könnten weiter darum
gebeten werden, Listen von überreichten
Anlagen in für das Gericht brauchbarer
Form (Bezugnahmen auf Blattzahlen der
Gerichtsakte), oder von Zeitleisten mit
stichwortartiger Angabe der Geschehnisse
und entsprechenden Blattzahl-Verweisen
auf den Vortrag in der Akte, zusätzlich in
elektronischer Form mit der Möglichkeit
der Ergänzung, vorzulegen.
In Punktesachen bietet sich die Anforderung von Tabellen an, die von beiden Seiten jeweils mit kurzem Sachvortrag und
Bezugnahmen auf die Blattzahlen der Gerichtsakte immer wieder per email ergänzt
werden könnten.
Revolutionär wäre es geradezu, wenn
Schriftsätze nicht immer neu geschrieben,
sondern jeweils überschrieben würden, so
dass im Ergebnis immer nur ein Schriftsatz jeder Seite gelesen werden müsste.
Nach Mitteilung Sachkundiger ist dies in
englischen Handelsprozessen so vorgesehen und wird auch in Deutschland bei
Schiedsverfahren teilweise so gehandhabt.
Ein einziger Schriftsatz, ein gut sortierter
Anlagenband mit einheitlichen Bezugnahmen, eine von allen Seiten einheitlich
bestückte und akzeptierte Tabelle, Zivil
richterherz, was willst du mehr?
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Offener Brief an alle Landesjustizverwaltungen dieser Republik

Weniger ist mehr!

Zeichnung: Peter Jens

von Volker Kaiser-Klan

Verehrte Minister und Ministerinnen,
die Kollegen am Landgericht München haben die richtigen Konsequenzen gezogen und uns den Weg für die Zukunft gewiesen:
Wir Richter (auf die Alterative »Richterin« oder gar »Richterinnen« wird im Folgenden wegen der gebotenen Kürze verzichtet)
müssen unsere eigene Kreativität und Phantasie mobilisieren,
um dem Segen von Pebbsy gerecht zu werden. Die vom Landgericht München befohlene und längst überfällige Budgetierung
auf maximal 30 Seiten für einen Schriftsatz eines Rechtsanwalts
darf erst der Anfang sein, um der zunehmenden Überfrachtung
der Justiz entgegenzuwirken.
Wir Produkt- und Arbeitsverursacher konnten schon genügend
einschlägige Erfahrungen sammeln. Die Richterschaft und der
ihr ausgelieferte Kunde sollten bei der gebotenen Innovation der
Justiz nicht so empfindlich sein. Wir haben uns doch längst an
die verschlankte Realität gewöhnt. Wann hat man denn zuletzt
einen Wachtmeister im Gerichtssaal gesehen? Wozu auch, für
den Aufruf der Sache reichen doch die neuen Head-Sets völlig
aus und für die Vorführung des Angeklagten sind wir dankbar
für die von Ihnen bundesweit angeschafften virtuellen Handschellen. Auch in den sogenannten Serviceeinheiten (warum
heißt das nicht »Center«?) servt schon lange keiner mehr. Kein
Problem, wir hauen mit großer Freude in unsere Hackbretter
und hoffen, dass unsere lahmen Amts-Computer bald schneller
werden, damit wir mehr Zeit für das Ausdrucken unserer Produkte gewinnen.
Verehrte Minister und Ministerinnen, wir sehen uns insgesamt
auf einem Guten Weg. Ich habe neulich unter Zuhilfenahme
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der in der Bundesdruckerei gefertigten Bausatzanleitung meine
erste eigene Akte gebastelt und inzwischen meiner Protokollführerin 10 € für das Mitschreiben angeboten, um auch einen ganz
persönlichen Beitrag zu leisten. Die Proberichter am hiesigen
Gericht sind angewiesen, ihre Urteilsentwürfe als Textbausteine
auf die Homepage zu stellen. Dadurch hat sich eine einheitliche
Rechtsprechung etabliert, die zukünftig auf einen einzigen Kollegen übertragen werden kann.
Es kann nur voran gehen, wenn in der Justiz auch intelligent und
mit dem Mut zur permanenten Kostenrevolution gespart wird.
Deshalb halten wir auch Ihren neuesten Vorschlag, der sich an
alle Ministerien richtet, für großartig: CBL –cross-border-leasing.
Wenn wir es richtig verstanden haben, geht das zum Beispiel so:
Das Land Hessen verkauft 100 Richter an Bayern. Dort werden
die Kollegen zwei Tage lang mal richtig ausgebildet, wie es sich
gehört (1,5 Tage davon bei der StA) und anschließend für 99
Jahre von Hessen zurückgeleast. Die Pensionen werden bei einer
Briefkastenfirma auf den Cayman Islands angesammelt und mit
Erreichen des neunzigsten Lebensjahres in der Ostukraine ausgezahlt, sofern man dort seinen ständigen und nicht zerstörten
Wohnsitz hat.
Wie Sie und Ihre federführenden Finanzminister bei der ständigen Suche nach Einsparpotenzialen jetzt festgestellt haben,
wird in deutschen Gerichtssälen, gemessen am internationalen
Maßstab, auch zu viel und zu lange geredet. Das können wir
uneingeschränkt nachvollziehen. Wir alle haben leidvolle Erfahrungen mit diesen typisch deutschen Sitzungen, den elenden
Stellungnahmen, stumpfen Gegenreden, unsortierten Plädoyers,
überflüssigen Anträgen, schrägen Begründungen, Ablehnungen,
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Erinnerungen oder gar, man muss sich das mal vorstellen, Gegenvorstellungen! Unsere Verhandlungen gleiten zunehmend
in das Format einer Talkshow ab. Wer kennt nicht diesen juristischen Hang zum Redefluss, der im Sprechdurchfall endet,
den mit endlosen Wiederholungen gespickten Erwiderungen.
Es wird Zeit, den Gerichtssaal als Forum für Therapie und Sozialberatung abzuschaffen, zumal das alles unser aller Geld kostet.
Dabei sehen wir Basisrichter gerade in diesem Kontext klare Alternativen. Im finnischen Zivilprozess reichen schlappe 17% des
deutschen Wortvolumens aus, weil der Saal nur auf maximal
6 Grad geheizt wird. Im amerikanischen Strafprozess genügen
im Normalfall drei Sätze für die Urteilsfindung, oder nur ein
Wort auf die Frage des Richters: »Guilty or not guilty?« Selbst im
ansonsten wortreichen Italien wird statistisch weniger geredet,
weil es gar nicht erst zum Prozess kommt. Und in der fortschrittlichen Türkei ist man noch weiter. Dort haben unbequeme Anwälte Redeverbot.
Diese Länder sind uns klar voraus und kreativ. Was nicht geredet
wird, muss nämlich nicht in Urteilen oder Beschlüssen Erwähnung finden, damit braucht das der Kunde nicht mehr zu lesen
und hat keinen Anlass für eine Beanstandung. Über nicht Geschriebenes braucht auch nicht mehr geredet zu werden, folglich
hört es niemand. Konzentrieren wir uns also auf die eigentliche
Bedeutung des »rechtlichen Gehörs«, als nur dem Richter innewohnender organischer Sprachfilter. Hauen wir den Hammer
auf den Tisch, bevor das anwaltliche Lamento über Amboss
und Steigbügel die juristisch geformte Schnecke erreicht! Nur
so kann anstelle der Anhörung der untaugliche Anhörungsversuch zur Regel werden, und eine ungeahnte Ruhe breitet sich in
deutschen Gerichtssälen aus.
Verehrte Minister und Ministerinnen, wir sehen uns als Ihre Kolonne an der Abwehrfront im Kampf gegen den rechtschutzversicherten Wutbürger und leisten gerne unseren Beitrag, die Dinge
zum Besseren zu wenden. Die dringend erforderliche Sprachbudgetierung liegt in unserem ureigenen Interesse. Schließlich
wollen wir trotz Pebbsy genügend Zeit haben, auch mal ein Cola
zu trinken. Wir begrüßen daher auch Ihre Idee, dass Angeklagte
auf das letzte Wort verzichten sollen, und meinen, es wird Zeit,
auch über Zeitkontingente und Quoten zu diskutieren. Für Anwälte sollten maximal zwei Minuten Redezeit ohne inhaltliche
Begrenzung genügen. Bei ausländischen Angeklagten könnten
die langatmigen Übersetzungen abgeschafft werden, denn sie
verstehen unsere Rechtsordnung ohnehin nicht. Diskutieren
Sie in Ihrer nächsten Konferenz auch die Möglichkeit, Kurzformeln und Symbole verbindlich einzuführen. Statt der üblichen
Prozesseröffnung könnte man im Norden ein schlichtes »Moin«
vorschreiben, im Süden »Servus« und im restlichen Bundesgebiet
»Setzen!«. Anstatt eines wortreich über zwei Stunden begründeten Antrags auf eine lange Freiheitsstrafe soll der Staatsanwalt
nur noch seine zehn Finger zeigen. Das versteht dann auch jedermann unübersetzt. Wer einen Vergleichsvorschlag ablehnen
will, mag den Mittelfinger strecken oder den Saal verlassen. All
das spart enorm und budgetiert super!
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Das größte Sparpotenzial sehen wir allerdings, wenn alle Prozessbeteiligten mit gleicher Rationalisierungsquote an der notwendigen Sprachbudgetierung beteiligt würden. Wir bitten insoweit um wohlwollende Prüfung. Was hier hilft, so meinen wir, ist
eine Art Justiz-Esperanto mit sprachstenographischen Anteilen.
Es geht im Grunde um Outsourcing, präziser und asylrechtlich
ausgedrückt um die Abschiebung überflüssiger Sprachanteile.
Lassen Sie uns dafür einige der 27 Buchstaben abstoßen, aus der
Justizsprache verbannen und uns konzentrieren auf den Kernbereich der Rhetorik, weg von Gutturallauten und hin zu bloßen
semantischen Geräuschen.
(Anmerkung der Redaktion: ab jetzt bitte zum besseren Verständnis
den Text laut vorlesen)
Wie Sie wissen, gibt es bereits den revolutionären Vorschlag, bei
Gericht auf das gesprochene »B« zu verzichten, allerdings hat
hier ihr Kollege aus Bayern sofort widersprochen. Was wären
das auch für Konsequenzen, vor einer Kammer in Ayern mit Eisitzern und Eisitzerinnen zu verhandeln. Aber, verehrte Minister
und Ministerinnen, eines zeichnet sich deutlich ab: Das »H« als
eigener Buchstabe könnte abgeschafft werden, auch bei Ihnen,
liebe Essen, Amburger und Eitelberger, wenn nicht eute, dann
offentlich bald.
Und das »R«. Welchem Sprechakt nutzt denn schon ein R? Außer
den Kollegen in Bemen, Belin oder Fankfut? Das baucht sonst
kein Mensch. Kein Ichte, keine Ichtein ode Echtsanwalt und
schon ga nicht das Potokoll. Also weg mit dem R! Wi täten damit auch unseen zahleichen chinesischen Kollegen einen gossen
Gefallen. Budgetieung wo es nu geht! Etoik funktioniet auch mit
kuzen Wöten, wie de Pozess mit noch küzeen Voten.
Weil die Noddeutschen sich mit dem »St« so schwe tun, sollte
man das »T« ebenfalls abschaffen. Auch gegen den Poest aus
Schleswig-Olsein und Suga (Anmerkung: das war mal »Stuttgart«). Das mit dem T wäen zwei Fliegen mi eine Klappe.
Synegie-Effeke! Das »N«, was wollen »N«? Ke i ich auch Kollege,
die sich dami schwe u, diese asale Lau auszuspeche? Lasse Sie
sich ich vo de Delegaio aus dem Ode beeiflusse! Es soll küfig
eiße düfe: »Im Ame des Volkes!«
Ud das »L«? Wie of a us das L scho geäge, iebe Miise ud Miiseie,
ich u bei de Veägug vo ebesag fü de Möde ode Vegewaige.
Ja, i wid die eue Geichsspache geboe. Wi fide es eifach kasse! Abe
auch das »S« mu weg. E mu auch oe S gee, iebe Koege u Koegie
au Uga (Anmerkung: vormals »Stuttgart«).
Ao: A a de Peck, veee Miie ud Miieie, weg mi de übefüige Buchabe! Fü meh Ue im Geich, ei Och auf Pebby!
Wi dake Ie fü Ie Gedud.
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Diversity und Justiz			
Zur notwendigen Auseinandersetzung der Dritten
Gewalt und der einzelnen Richter_innen mit gesellschaftlicher Vielfalt
von Kathleen Jäger

Kathleen Jäger, LL.M. ist Juristin und Diversity-Trainerin. Sie forscht an der HumboldtUniversität zu Berlin und gibt Workshops zum
Thema Diversity, unter anderem im Auftrag
des Deutschen Instituts für Menschenrechte
und der Neuen Richtervereinigung SchleswigHolstein.

»Diversity« ist überall. Behörden praktizieren Diversity-Mainstreaming, Unternehmen, darunter auch viele Rechtsdienstleister, bekennen sich zu Diversity
unter der »Charta der Vielfalt«, und in der
Justiz werden Forderungen nach Diversity-Management laut. Doch was genau
bedeutet Diversity? Welche Relevanz hat
das Konzept für die Justiz im Ganzen und
welche für einzelne Richter_innen? Welcher Handlungsbedarf ergibt sich für die
Institution Justiz? Der folgende Beitrag
geht diesen Fragen nach.

Diversity als Wertschätzung
menschlicher Vielfalt
»Diversity« lässt sich übersetzen als »Vielfalt« oder »Diversität«. Wird der Begriff
im Rahmen der Organisationsentwicklung oder als politische Strategie verwendet, geht er über seinen Wortsinn hinaus
und meint dann ein Konzept, in dem
menschliche Vielfalt wertgeschätzt und
als Ressource verstanden wird. Vielfalt
kann sich unter anderem beziehen auf
das Geschlecht, die sexuelle Orientierung,
die ethnische Herkunft, physische Fähigkeiten oder das Lebensalter und ähnliche
Merkmale.
Der Ursprung des Konzepts Diversity in
seiner heutigen Bedeutung liegt in den
USA und der Bürgerrechtsbewegung der
1950er bis 1970er Jahre, die sich vor allem gegen rassistische Diskriminierung
und Diskriminierung wegen des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung
wandte. Eine Errungenschaft der Proteste
war eine Erweiterung des Antidiskriminierungsrechts. Diese zwang Unternehmen
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zu einem neuen Umgang mit Vielfalt am
Arbeitsplatz. Neben der Vermeidung von
Diskriminierung (und einhergehenden
Strafzahlungen) ging es bald auch um eine bewusste Anerkennung und Förderung
der Vielfalt, nicht zuletzt weil Heterogenität auch nachweisliche wirtschaftliche
Vorteile brachte. Vielfältig besetzte Teams,
so hatte es die Organisationsentwicklung
gezeigt, sorgten für eine produktivere Gesamtatmosphäre und erbrachten bessere
Leistungen.1
Sogenanntes Diversity-Management als
die bewusste Förderung der Individualität der Beschäftigten ist heute auch in
deutschen Unternehmen allgegenwärtig.
Eine Selbstverpflichtung zu mehr Vielfalt
ist beispielsweise in der »Charta der Vielfalt« niedergelegt, zu der sich zahlreiche
große, mittelständische und kleinere Unternehmen genauso wie gemeinnützige
Organisationen und öffentliche Einrichtungen bekannt haben.2 Staatliche Stellen
bekennen sich zunehmend zu Diversity;
anders als bei Unternehmen wird hier
meist von Diversity-Mainstreaming gesprochen, auch vor dem Hintergrund,
dass weniger der wirtschaftliche Nutzen
als vielmehr gleichberechtigte Teilhabe
aller Bürger_innen im Vordergrund steht.3

Diversity als Bekenntnis zu
Antidiskriminierung und
Menschenrechten
Mögen wirtschaftliche Vorteile ein willkommener Nebeneffekt von DiversityMaßnahmen sein, sollten diese doch
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nicht davon ablenken, dass es in erster Linie um die Herstellung von Gerechtigkeit
geht. So muss Diversity immer im Zusammenhang mit Antidiskriminierung gedacht werden. Beide Ansätze bezwecken
die Beseitigung von Diskriminierung und
die Durchsetzung von Chancengleichheit.
Bei Maßnahmen gegen Diskriminierung
steht das aktive Vorgehen gegen diese im
Vordergrund, während Diversity-Maßnahmen Diskriminierungsverbote in ein
positives Gebot übersetzen und eine Organisationskultur schaffen wollen, in der
individuelle Merkmale als Vorteil und
nicht als Grund für Ungleichbehandlung
verstanden werden. Die Verbindung von
Diversity und (auch menschenrechtlich
verbürgten) Diskriminierungsverboten
wird als menschenrechtsbasierter Diversity-Ansatz bezeichnet. Für eine Behörde
wie die Justizverwaltung kann dies zum
Beispiel bedeuten, dass die vorhandene
Vielfalt sowohl der Mitarbeitenden (barrierefreie Arbeitsplätze, Rücksichtnahme
auf praktizierten Glauben oder Pflegever
antwortung bei Gestaltung der Arbeitszeiten etc.) als auch der Bürger_innen (u. a.
barrierefreier Zugang zu Gebäuden und
Informationen, Bereitstellung von Übersetzungen, gendersensible Sprache) erkannt und den daraus folgenden Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Damit
einhergehend könnten Antidiskriminierungsmaßnahmen die Einrichtung einer
Beschwerdestelle sowohl für Mitarbeitende (wie in § 11 AGG vorgesehen), als auch
für Bürger_innen, die sich im Umgang
mit der Verwaltung diskriminiert fühlen,
beinhalten.4

Um welche Vielfalt geht es?
Der Begriff Vielfalt ist schwer zu fassen.
Das sozialwissenschaftliche Modell verschiedener sogenannter Diversity-Dimensionen wird häufig herangezogen,
um Vielfalt zu veranschaulichen. Das
Modell teilt Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Menschen in verschiedene Ebenen ein. Um den Kern der Persönlichkeit schließen sich die Dimensionen
ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion,
Weltanschauung, sexuelle Orientierung,
Alter und (Nicht-)Behinderung. Diese sogenannten Kerndimensionen bestimmen
wesentlich die Persönlichkeit eines Menschen. Aus diesem Grund spiegeln sie sich
auch in Diskriminierungsverboten wider.
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Gewissermaßen etwas weiter entfernt
vom Kern der Persönlichkeit stehen zahlreiche weitere Diversity-Dimensionen,
zum Beispiel soziale Herkunft, Ausbildung, Einkommen, Vorlieben, Familienstand und vieles mehr. Für das Verständnis von Vielfalt ist zudem wesentlich,
dass die einzelnen Dimensionen nicht
isoliert gedacht werden. Kein Mensch ist
nur »Deutscher«, »Mann«, »Muslim« oder
»schwul«. Die Einzigartigkeit einer Person
ergibt sich gerade aus dem Nebeneinander verschiedener Dimensionen. Diese
sogenannte Intersektionalität, die im
Antidiskriminierungsrecht ihre Entsprechung als Diskriminierung wegen mehrerer Merkmale (vgl. § 4 AGG) findet, hat
Folgen für die Umsetzung von Diversity.
So sollten zum Beispiel Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und
Berufstätigkeit Mütter und Väter gleichermaßen und dazu auch Regenbogenfamilien einschließen.

Vielfalt in der Justiz
Die Auseinandersetzung mit Diversity bedeutet für die Justiz auch die Frage nach
ihrer eigenen Vielfalt. Ist Justitia so bunt
wie die Gesellschaft? Bezogen auf die
Richterschaft lautet die Antwort »nein«.
Während Frauenfördermaßnahmen der
letzten Jahrzehnte zumindest dafür gesorgt haben, dass die Justiz weiblicher
geworden ist (die Richterstatistik 2013
des Bundesamts für Justiz weist den Frauenanteil mit 40,16 % aus), bildet sie die
Vielfalt der Gesellschaft ansonsten kaum
ab. Die Richterschaft – die sich hierin
nicht von anderen juristischen Berufen
unterscheidet – erscheint als eine relativ
homogene Gruppe, bezogen zumindest
auf die ethnische und soziale Herkunft.
Daten zur Bestätigung dieser Einschätzung gibt es allerdings keine. Großangelegte rechtssoziologische Umfragen, wie
sie in den 1950er bis 1970er Jahren vor
allem die soziale Herkunft der Richterschaft in den Blick nahmen, wurden seitdem nicht wiederholt. Interessant ist in
diesem Zusammenhang, dass die Frage
nach der Zusammensetzung der Richterschaft von Karl Liebknecht schon vor über
100 Jahren als »Klassenjustiz« thematisiert wurde, Diversity also eine sehr lange
Vorgeschichte hat. Warum aber sollte es
einen Unterschied machen, wer auf der
Richterbank sitzt? Die Forderung nach

mehr Vielfalt in der Richterschaft darf
nicht missverstanden werden als Unterstellung, dass eine in vielerlei Hinsicht
homogene Richterschaft nicht in der Lage
sei, gerecht Recht zu sprechen. Vielmehr
geht es darum, dass eine vielfältigere Justiz und Richterschaft noch gerechter Recht
sprechen könnte. Zumindest würde die
Rechtsprechung als gerechter wahrgenommen werden. Das Volk, in dessen
Namen Recht gesprochen wird, will sich
repräsentiert sehen: Studien zeigen, dass
für Menschen, die mit dem Justizsystem
in Berührung kommen, die für sie sichtbare Vielfalt große Bedeutung hat. Als
Angeklagte, Kläger_innen, Beklagte oder
Zeug_innen bringen sie der Justiz mehr
Vertrauen entgegen und sind eher bereit,
das – auch nachteilige – Ergebnis eines
Verfahrens zu akzeptieren, wenn sie »ihre
Gruppe« (unabhängig davon, auf welches
Merkmal sich die Identifikation gründet)
in der Justiz repräsentiert sehen, vor allem
in Positionen mit Entscheidungsgewalt.5
Gleichzeitig spricht einiges dafür, dass die
Richterschaft durch eine größere Vielfalt
von Perspektiven bereichert wird. Nicht
zuletzt deshalb wird bei der Berufung von
Richter_innen auf Probe auch Berufserfahrung berücksichtigt und wird aus der
Mitte der Justiz selbst die Einbeziehung
von Diversity-Management in der Personalauswahl gefordert.6

Diversity-Kompetenz
Das Konzept Diversity bedeutet nicht nur
eine institutionelle Ausrichtung. Die einzelnen Mitglieder einer Institution müssen bestimmte soziale und kommunikative Kompetenzen mitbringen, zusammengefasst unter dem Begriff DiversityKompetenz. Eine feste Definition dieses
Begriffs gibt es indes nicht, ähnlich wie
bei Begriffen wie »Teamfähigkeit« oder
»Sozialkompetenz«. Diversity-Kompetenz ist nicht gleichzusetzen mit einer bestimmten politischen Haltung. Vielmehr
geht es um einen kompetenten Umgang
mit einer vielfältigen Gesellschaft. Zu
diesem Umgang gehört das Bemühen,
das eigene Verhalten nicht von Vorurteilen beeinflussen zu lassen und die
individuelle Person anzuerkennen. Das
Ausblenden jeglicher Vorurteile ist dabei kaum möglich, dafür sind stereotype
Darstellungen von Menschen in Medien
und Werbung zu allgegenwärtig. Zudem
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hat die Sozialpsychologie gezeigt, dass
menschliches Verhalten auch von unbewussten Vorurteilen (implicit bias) geprägt
wird, wobei diese häufig im Gegensatz
zu eigenen Wertvorstellungen stehen.7
Diversity-Komptenz bedeutet hier vor allem, eine Sensibilität für Stereotypen und
Zuschreibungen zu entwickeln und nicht
»in Schubladen« zu denken. Die vielzitierte Aussage eines Berliner Richters verdeutlicht das Dilemma, Erfahrungen nicht zu
festen Schemata werden zu lassen: »Der
Handel mit Drogen beispielsweise wird
in Berlin von Palästinensern und Arabern
kontrolliert. Wenn man dann in der Straßenbahn Menschen sieht, die aus dieser
Region kommen, muss man manchmal
schon aufpassen, dass man keine Vorurteile hat und sich erinnert: Viele Drogenhändler sind Araber. Aber nur wenige
Araber sind Drogenhändler.«8 Die Diversity-Dimension der ethnischen Herkunft
steht im Vordergrund der Wahrnehmung
und wird mit Kriminalität verbunden, als
stünde beides in einem kausalen Zusammenhang, während andere Dimensionen
ausgeblendet werden.
Diversity-kompetentes Handeln schließt
selbstverständlich ein Unterlassen bewusst diskriminierenden Verhaltens ein,
genau wie eine sprachliche Sensibilität,
bei der (aus Sicht der Angesprochenen)
beleidigende Sprache vermieden wird.
Zum Beispiel zeigt eine achtsame Nachfrage nach der gewünschten Anrede bei
einer am Verfahren beteiligten Trans*
Person, dass das Gericht die Bedürfnisse
der Beteiligten respektiert.

Diversity-Kompetenz lernen
Diversity-Kompetenz ist bislang als Schlüsselqualifikation in der juristischen Aus-
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und Fortbildung kaum verankert. Erste
Erfahrungen vor allem mit Trainings für
Studierende und Rechtsreferendar_innen
zeugen von großer Nachfrage.9 Bereits
verankerte Veranstaltungen zur interkulturellen Kompetenz können einen wichtigen Aspekt von Diversity vermitteln. Mit
Diversity-Trainings ist diesen Angeboten
gemein, dass der eigene Blick auf die Welt
reflektiert und mögliche andere Sichtweisen wahrgenommen und anerkannt werden. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr,
dass bei Interkulturalität der Fokus zu sehr
auf der »Fremdheit« liegt und Menschen
wegen ihrer ethnischen Herkunft pauschal
als »anders« wahrgenommen werden.
Zum Inhalt von Diversity-Trainings gehört zentral die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen wie
Rassismus, Sexismus, Homophobie und
Ableismus (Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderungen). Hierzu wird
die eigene gesellschaftliche Positionierung reflektiert: welche Diversity-Dimensionen haben sich auf dem bisherigen Lebensweg als Privileg erwiesen? Welche bedeuten eher Hindernisse? Diversity-Trainings für Jurist_innen beziehen zudem
die Rolle des Rechts beim Abbau und der
Verfestigung von Chancenungleichheit
ein, beispielsweise mittels einer Auseinandersetzung mit der Frage, was es bedeutet, wenn das Recht bestimmte DiversityDimensionen (wie soziale Herkunft) in
seinen Diskriminierungsverboten nicht
anerkennt und andere in geringerem
Maße schützt (wie Religion und Weltanschauung im Rahmen des § 9 AGG).
Der Erfolg von Diversity-Trainings ist
schwer zu messen. Die Trainings setzen
Denkprozesse in Gang, die nach und
nach zu einer veränderten Wahrneh-

mung und einem achtsameren Verhalten
führen können. Ein Beispiel hierfür aus
der anwaltlichen und richterlichen Praxis
kann sich in einem veränderten Umgang
zeigen mit Personengruppen, die zuvor
als »schwierig« wahrgenommen wurden.
Wer eigene kulturelle und soziale Prägungen im Rahmen eines Diversity-Trainings reflektiert und den Einfluss dieser
Prägungen auf Bewertungs- und Verhaltensmuster sowie Kommunikationsstil
erkannt hat, dem eröffnet sich eine neue
Sichtweise. Verhalten, das in der Vergangenheit als irritierend wahrgenommen
wurde oder als unangenehm empfundene Gesprächsverläufe können aus neuer
Perspektive betrachtet werden.
Als Beispiel kann folgendes Szenario dienen: Eine deutschstämmige Anwältin mit
bürgerlichem Hintergrund berät einen
älteren türkischstämmigen Mandanten.
Der Mandant antwortet auf ihre Fragen
erst, nachdem sie sie mehrmals in zunehmend einfacheren Worten und mit lauterer Stimme (möglicherweise ist der Mandant auf Grund seines Alters schwerhörig) wiederholt hat. Sie wird zunehmend
ungeduldig. Interkulturelle Kompetenz
hilft in der geschilderten Situation kaum
weiter, geht es doch weniger um kulturelle Unterschiede und mehr um Ausgrenzungserfahrungen auf Grund verschiedener Diversity-Dimensionen (Lebensalter,
sozialer Status, ethnische Herkunft). Ein
Blick durch die »Diversity-Brille« legt offen: Der Mandant spricht so gut Deutsch,
dass er die Fragen bereits beim ersten
Mal verstanden hat. Er zögert mit seiner
Antwort, weil er sich gegenüber der gut
ausgebildeten Anwältin entsprechend gewählt ausdrucken möchte, um seinen als
niedriger empfundenen sozialen Status
und seine niedrigere Bildung nicht offen-
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zulegen. Das mehrmalige Wiederholen
der Fragen signalisiert ihm Stereotypen
folgende geringe Erwartungen an seine
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten
und kränkt ihn, genau wie das Anheben
der Stimme, da er trotz seines Alters nicht
schwerhörig ist.10
Perspektivwechsel, wie sie in DiversityTrainings geübt werden, ermöglichen nicht
nur ein besseres Hineinversetzen in das
Gegenüber, sondern verringern auch nachweislich den Einfluss von Vorurteilen.11

Diversity-Kompetenz in der
richterlichen Praxis
»Diversity-Kompetenz hat in der Justiz
nahezu noch keinen Stellenwert« – lautet die nüchterne Bestandsaufnahme von
Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des
Deutschen Instituts für Menschenrechte,
und sie meint damit nicht nur die Richterschaft, sondern auch Staatsanwält_innen
und Rechtsanwält_innen. Aus mangelnder Diversity-Kompetenz könnten Barrieren beim Zugang zum Recht entstehen.
Denn ohne ein Bewusstsein für Unterschiedlichkeiten und damit immer noch
verbundene Chancenungleichheiten und
Ausschlussmechanismen sei keine effektive Kommunikation mit den vielfältigen
Parteien möglich.12
Fest steht: Im Berufsalltag wird von Richter_innen Diversity-Kompetenz in vieler-

lei Hinsicht verlangt: gegenüber Kolleg_
innen in der Kammer, Mitarbeitenden der
Servicestelle, bei Personalentscheidungen,
bei Prüfungen13 und Ausbildung und
ganz zentral beim Umgang mit Verfahrensbeteiligten. Mit der Verfahrens- und
Sitzungsleitung und der abschließenden
Entscheidungsmacht tragen Richter_innen eine besondere Verantwortung. An
ihnen liegt es, ob sich die Beteiligten in
ihren Anliegen gehört und insgesamt fair
behandelt fühlen oder ob sich für sie alltäglich erlebte Diskriminierung auch im
Gerichtssaal wiederholt und ihnen der
Zugang zum Recht erschwert wird.14 Die
Anwendung von Diversity-Kompetenz
bedeutet für Richter_innen nicht nur respektvollen Umgang mit Verfahrensbeteiligten, sondern ist auch Voraussetzung
für eine objektive Beurteilung eines Falles. Diversity-Kompetenz zeigt sich zudem daran, dass jeglicher Rückgriff auf
stereotypisierendes Wissen15 vermieden
wird, zum Beispiel bei der Beurteilung der
Glaubwürdigkeit von Zeug_innen. Wenn
Richter_innen auf »allgemeine Lebenserfahrung« zurückgreifen, kann DiversityKompetenz bedeuten, Ungleichbehandlungen nachzuvollziehen und anzuerkennen, auch wenn eigene Erfahrungen dazu
nicht vorliegen. Ein gutes Beispiel hierfür
– auch weil es die Verbindung von Diversity-Kompetenz und Antidiskriminierung
verdeutlicht – ist die Einschätzung, dass
im Falle eines jungen Mannes, der an der
Disko-Tür abgewiesen wurde, weil »schon

genug Schwarze drin« seien, eine schwere
Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt
und nicht – wie in erster Instanz angenommen – eine Diskriminierung, wie sie
allen Menschen alltäglich widerfährt.16

tikel/article/bad-boller-erklrung-70.html [Stand:
April 2015].
7 Siehe hierzu umfassend Schmid/Krings, Stereotype und Informationsverarbeitung, in: Petersen/
Six (Hrsg.), Stereotype, Vorurteile und soziale
Diskriminierung (2008), 33 ff.
8 Vgl. Brand Eins, Ausgabe 11/2006, 88 ff.
9 Die Aussage beruht auf Erfahrungen der
Autorin mit Diversity-Trainings für Studierende der Humboldt-Universität zu Berlin und
Rechtsreferendar_innen des Kammergerichts
Berlin, die im Auftrag des Deutschen Instituts
für Menschenrechte 2013 und 2014 im Rahmen des Projekts »Anwaltschaft für Menschenrechte und Vielfalt« durchgeführt wurden.
Vgl. www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/diskriminierungsschutz/projekt-anwaltschaft-fuer-menschenrechte-und-vielfalt.html
[Stand: April 2015].
10 Vgl. Yegane, Diversity in der anwaltlichen
Kommunikation und Rechtsberatung, Deutsches
Institut für Menschenrechte (2014), 9 f.

11 Todd u. a., Perspective Taking Combats Automatic Expressions of Racial Bias, 100 J. Persona
lity&Soc. Psychol. Vol. 100 (2011), 1027.
12 Deutsches Institut für Menschenrechte, Pressemitteilung zum 1. Deutschen Diversity-Tag am
11.06.2013.
13 Diskriminierung wegen des Geschlechts und
der ethnischen Herkunft im Staatsexamen thematisieren Towfigh/Traxler/Glöckner, ZDRW
2014, 8 ff.
14 Vgl. hierzu umfassend Beate Rudolf, Rechte
haben – Rechte bekommen. Das Menschenrecht
auf Zugang zum Recht, Deutsches Institut für
Menschenrechte (2013).
15 Vgl. zu Rassismus Liebscher/Remus/Bartel, KJ
2014, 135 ff.
16 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 12.12.2011,
NJW 1085, 1086 und im Gegensatz dazu LG
Tübingen, Urteil vom 29.07.2011, BeckRS2012,
01258.

Diversity als Handlungsauftrag
Diversity fordert die Justiz auf verschiedene Weise. Vorhandene Ansätze von Diversity-Management sollten gesammelt und
als best practice Beispiele zusammengefasst werden. Eine Analyse der personellen Zusammensetzung auf allen Ebenen
kann eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Vielfalt leisten, aus der sich weitere Handlungsschritte ergeben können.
Maßnahmen gegen Diskriminierung bei
der Personalauswahl müssen überprüft
werden. Der über Jahrzehnte langsam erhöhte Frauenanteil beweist, dass Vielfalt
durch gezielte Strategien erhöht werden
kann, und bildet ein mögliches Vorbild
unter anderem für eine interkulturelle
Öffnung der Justiz. Dabei dürfen unterschiedliche Diversity-Dimensionen nicht
gegeneinander ausgespielt werden.
In Bezug auf Diversity-Kompetenz stellte
eine Richterin jüngst in einem Workshop
zum Thema fest: »Es geht doch schlicht
um Empathie.« So muss Diversity-Kompetenz als verpflichtender Bestandteil in
die juristische Ausbildung und in die Anforderungsprofile für Richter- und Staats
anwaltschaft integriert werden. 

Anmerkungen
1 Vgl. Vedder, Die historische Entwicklung

von Diversity Management in den USA und in
Deutschland, in: Krell/Wächter (Hrsg.): Diversity Management – Impulse aus der Personalforschung (2006), 1-23.
2 www.charta-der-vielfalt.de [Stand: April 2015].
3 Vgl. hierzu umfassend Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2012), Diversity-Prozesse in
und durch Verwaltungen anstoßen: von merkmalspezifischen zu zielgruppenübergreifenden
Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit.
4 Siehe zu Diversity-Maßnahmen öffentlicher
Institutionen ausführlich Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Diversity Mainstreaming für
Verwaltungen (2010).
5 Siehe umfassend House of Lords (2012), Judicial Appointments.
6 Vgl. Bad Boller Erklärung zur interkulturellen
Kompetenz in der deutschen Justiz (2011). Abrufbar unter https://www.neuerichter.de/details/ar-
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1. Aufsätze, Beiträge, Berichte
Assall, Moritz
– Hamburger Gefahrengebiete. Die Polizei setzt ihre
eigene Ziele
- 184 in 2014 Azad, Sosan und Wietfeldt, Doris
– Andere Länder – anderes Streiten! Interkulturelle
Herausforderungen in Gerichtsverfahren und
- 80 in 2013 Mediationen
Bodendieck-Engels, Hildegard
– Der problematische Umgang mit Kultur in
- 145 in 2014 »Ehrenmordprozessen«
Böttcher, Hans-Ernst
– Das Recht des NS-Staates ist Unrecht. Warum die
Verurteilung der Teilnehmer am Mössinger General- 202 in 2014 streik nicht rechtmäßig ist.
Böttcher, Hans-Ernst
– Die Mühen der Ebene oder: zum Stand der Arbeiten
- 73 in 2013 in der »Albrecht-Kommission«
Bram, Rainer
– Hauptsache Durchschnitt. Durchschnittliche
Erledigungszahlen sind in keinem Fall als Maßstab
- 188 in 2014 für richterliche Arbeit brauchbar
Brammertz, Serge
– Internationale Strafjustiz und aktuelle Herausforderungen. Zu den Schwierigkeiten der internationalen
Strafverfolgung, der Überlastung des Internationalen
Strafgerichtshofs und der Notwendigkeit, die nationa- 78 in 2014 le Strafverfolgung zu stärken.
Brändle, Peter
– Final-Offer Arbitration als letztes Angebot in der
- 130 in 2014 Güteverhandlung
Cavalcanti Lemos, Rafael
– Nicht nur Fußball: Das Gerichtssystem in Brasilien.
Eine kurze Zusammenfassung der Gerichtsverfassung,
der Rechtsstellung der Richter und Staatsanwälte und
ihrer Arbeitssituation in Brasilien
- 98 in 2014 -

Deiseroth, Dieter
– Illegale Dienst- und Staatsgeheimnisse und
- 5 in 2014 Enthüllung – Lessons learnt?
– War der Positivismus schuld? Anmerkungen zum
Thema Juristen und NS-Regime achtzig Jahre nach
- 5 in 2013 dem 30. Januar 1933
Deppermann-Wöbbeking, Anne-Kathrin
– Blockaden in der güterichterlichen Mediation.
Wege zurück an den Verhandlungstisch - 216 in 2014 Dudek, Michael
– Kommentar eines Rechtsanwalts zum Disziplinarverfahren gegen einen Richter am OLG - 11 in 2013 Engelfried, Ulrich
– »Eure Elterliche Sorge fesselt mich« Der gefährliche
Irrweg des BGH bei Fixierungsmaßnahmen von
Kindern und Jugendlichen (mit Gesetzestexten zu
Unterbringung und Freiheitsentziehung) - 35 in 2014 – Sprachkompetenz und inhaltliche Klarheit –
- 132 in 2013 Ein Projekt aus Wismar
– Geänderte Richterbilder – notwendige Veränderung
oder Missbrauch der dritten Gewalt? - 166 in 2013 Engelfried, Ulrich und Strecker, Christoph
– Geschlossene Jugendhilfeeinrichtungen in der Kritik
– Welche Rolle haben die Gerichte? - 173 in 2013 Falk, Georg und Schreiber, Frank
– Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren
- 24 in 2014 Fechner, Heiner
– Rechtspluralismus in Südamerika – Der Aufbruch ist
bunt
- 117 in 2013 Foljanty, Lena und Lembke, Ulrike
– Nicht vergleichbar? Die Rechtsprechung zu sog.
Ehrenmorden und zu Trennungstötungen in
- 45 in 2013 Paarbeziehungen
Franzen, Ruben
– Nach Zahlen richten – Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen exekutiver Steuerung, judikativer
Geschäftsverteilung und legislativer Justizkonsolidie- 194 in 2013 –
rung
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– Der Druck der Überforderung – Wenn Richter überfordert sind mit dem Anspruch, nur der Wahrheit und
- 18 in 2013 Gerechtigkeit zu dienen …
– Richten nach Zahlen. Eine zahlentheoretische Betrachtung über das Vergleichen, Ordnen und Verteilen.
Zugleich eine Auseinandersetzung mit unserem Perso- 151 in 2014 nalbedarfserfassungssystem (Teil 1)
Georgiev, Evgeni
– Das erste nachhaltige und umfassende Programm
gerichtsverbundener Mediation in Bulgarien.
Aufbau, Entwicklung und zukünftige
- 39 in 2014 Herausforderungen
Gescher, Norbert
– Rechtspluralismus auf dem Prüfstand – Der Dritte
- 124 in 2013 Weg der Kirchen in Deutschland
Grade, Christian
– Richter oder Söldner? Erfahrungen, Zumutungen und
Desillusionierungen während eines Zeitraums von
-165 in 2014 fünf Jahren als Proberichter
Grunenberg, Antonia
– Ziviler Ungehorsam als Jungbrunnen der Demokratie?
Einige Überlegungen zum Verhältnis von
Rechtsordnung, politischer und individueller
- 34 in 2013 Freiheit
Harvey, David
– Open Justice – Zugang zu Gerichtsakten in Neusee- 95 in 2013 land – Grundsätze und Regeln
Heinecke, Gabriele
– Generalamnestie durch biologische Lösung.
Kommentar zur rechtsgeschichtlichen Verarbeitung
des Massakers von Sant’Anna di Stazzema in Italien
und Deutschland
- 57 in 2014 Helmken, Dierk
– Einfach einstellen.
Straflosigkeit der Beschneidung durch Änderung der
Verfolgungsrichtlinen zu § 153 StPO - 41 in 2013 Hofmann, Rainer
– Internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit –
Paralleljustiz im Namen des Geldes? - 194 in 2014 Hoven, Elisa
– Der Anfangsverdacht wegen strafbaren Besitzes von
Kinderpornographie. Überlegungen am Beispiel des
Falles Edathy
- 171 in 2014 Howald, Wolfgang
– Münchner Platz Dresden –
Strafjustiz mit dem Fallbeil

- 147 in 2013 -

Jungbluth, David
– Die Qualität der Arbeit ist zweitrangig.
Erläuterung meines Antrages vom 08.07.2013 auf
sofortige Aufhebung meines Dienstverhältnisses als
- 17 in 2014 Richter auf Probe
Kaminski, Andrea
– Legalize Pot ... Vom War on Drugs zur Ware im Supermarkt – strafbar, aber nicht verfolgt - 121 in 2014 – Frau Holle im Strafverfahren. Rationale Verteilung
von Geldauflagen? Demokratische Kontrolle? Wer
entscheidet nach welchen Vorgaben? - 180 in 2014 – Do it yourself – Wie man seinen Zivilprozess führt.
Englands Anwälte geben Benimmratschläge und
- 93 in 2014 Tipps für nicht vertretene Parteien.
– Jeder stirbt für sich allein –
Plädoyer für das Recht auf einen selbstbestimmten
Tod mit straffreier Hilfe
- 115 in 2014 – Missachtung der Dritten Gewalt. Richterdemonstra
tionen für angemessene Besoldung
- 70 in 2013 – Transitional Justice – Gerechtigkeit im Übergang.
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- 85 in 2014 Kirchhoff, Guido
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- 141 in 2013 im europäischen Vergleich«
– Neues aus dem hessischen Elferrat.
Das hessische Verfassungsgericht ringt um seine
- 138 in 2014 Besetzung
– Kein-Urteil-Schelte.
Seit nahezu vier Jahren wird ein ehemaliger Proberichter faktisch mit Berufsverbot belegt, weil das gegen ihn
eingeleitete Strafverfahren wegen Rechtsbeugung nicht
abgeschlossen wird.
- 102 in 2014 – Für eine Kultur des Bedauerns. Zum Umgang der
Justiz und der Richter mit Fehlurteilen - 39 in 2013 – Erledigung als Dienstpflicht –
Disziplinarmaßnahmen wegen Unterschreitung
durchschnittlicher Erledigungszahlen – Anmerkung
aus Sicht eines Praktikers
- 63 in 2013 – Die Belastung von Richtern und Staatsanwälten ist
zu hoch und eine Gefahr für den Rechtsstaat. Zu
aktuellen Untersuchungen über die Arbeitssituation
- 12 in 2014 in der Justiz
Kozinski, Alex und Zhang, Joanna
– Das Duell der amerikanischen Souveräne: Die Rolle
des Föderalismus bei der Regulierung des MarihuanaKonsums
- 123 in 2014 -
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Eine kritische Skizze
- 32 in 2014 Müller, Susanne
– Der Fall Mollath und die Strafjustiz –
-176 in 2013 –
Anmerkungen aus der Praxis
– Wie (un-)kontrolliert ist die Gewalt der Polizei? Eine
Betrachtung aus richterlicher Sicht
- 133 in 2014 Nolte, Frank und Schreiber, Frank
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Wie können Qualität und Effizienz der Rechtspre- 29 in 2013 chung geprüft werden?

IV

Roggatz, Stefanie
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zweifelhafte Personalpolitik des Oberlandesgerichts
Hamm
- 130 in 2013 –
– Von der Copacabana zur Wahrheitskommission –
Eine justizpolitische Reise durch Brasilien
- 202 in 2013 Roggatz, Stefanie; Schreiber, Frank; Schütz, Frank
– Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld!
Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Kritik an der
- 62 in 2014 derzeitigen Richterbesoldung
Schreiber, Frank
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Zum Start der Artikelserie »Güterichter & Verhand- 129 in 2014 lungskultur«
Schreiber, Frank und Falk, Georg
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- 24 in 2014 Schreiber, Frank und Nolte, Frank
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Sterben als Gesellschaftsfrage
Nicht das Recht zu sterben bildet den Kern der
Sterbehilfedebatte, sondern das Menschenbild
des 21. Jahrhunderts
von Carsten Schütz

Dr. Carsten Schütz ist Direktor des Sozialgerichts Fulda und Mitglied der Redaktion.

Andrea Kaminski hat in der vorletzten
Ausgabe von BJ (2014, 115) die Individualität des Sterbens »für sich allein« zum
Gegenstand eines ebenso fundierten wie
umfassenden Beitrags gemacht, in dem
sie sich für die Zulässigkeit der SuizidAssistenz ausspricht. Ruben Franzen hat
in einem Leserbrief (BJ 2014, 222) darauf
bereits eine vorsichtig kritische Position
formuliert. Wir in der Redaktion hatten
uns bewusst entschieden, das Thema
nicht in einem zeitgleich erscheinenden
Pro & Contra aufzugreifen. Vielmehr war
es unser Anliegen, das Plädoyer für eine
Suizidhilfe unkommentiert wirken zu
lassen. Die Auseinandersetzung mit Gegenpositionen war zudem ohnehin schon
in Kaminskis Beitrag enthalten. Und die
in ihrer Höchstpersönlichkeit nicht zu
übertreffende Frage des Sterbens vermittelt der Position, die dies der alleinigen
Entscheidung des Einzelnen ohne staatliche Ingerenz überantworten will, eine
Evidenz, die kaum ein Gegenargument
zuzulassen scheint.
Die Frage des Sterbens
betrifft nicht nur einen
höchstpersönlichen Vorgang.

Wie bei vielen »Offensichtlichkeiten« ist
aber auch hier Vorsicht geboten, weil das
allzu Klare womöglich nur vordergründig so eindeutig ist und den Blick auf Gegenargumente verstellen kann. So ist es
auch hier. Dabei kann die in sich schlüssige Argumentation weithin auch gar
nicht im Einzelnen entkräftet werden.
Sie geht vielmehr von einer falschen,
weil verengten Perspektive aus, die schon
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in der Überschrift deutlich wird: Wer das
Sterben als individuellen Vorgang betrachtet, übersieht die Bedeutung des
»Sterbesystems« für die Gesellschaft und
ihr Menschenbild. Daraus entsteht ein
Ergebnis, das schlüssig begründet ist.
Es missachtet aber die Folgen und verschleiert damit, dass es keineswegs um
individuelles Ableben geht, sondern um
das Selbstverständnis einer Gesellschaft
mit Wirkung für alle.
Die aktuelle Diskussion, die das Parlament in diesem Jahr in ein Gesetz münden lassen will, hat nicht das Recht, beliebig sterben zu dürfen, zum Gegenstand
– etwa durch die Einführung einer Suizidstrafbarkeit. Insofern geht die Argumentation, die an der grundrechtlichen Freiheit oder gar Menschenwürde ansetzt,
zunächst an der Sache vorbei und erzeugt
lediglich eine Scheinevidenz. Vielmehr
wird die Gesellschaft, vertreten durch die
Abgeordneten des Bundestages, für sich
entscheiden müssen, ob sie Formen ziviler oder gar gewerblicher Selbstorganisation (Sterbehilfevereine etc.) bzw. ärztliche
Angebote zur Unterstützung und damit
zwangsläufig – machen wir uns nichts
vor – zur Förderung der Selbsttötung zulassen will; »Selbsttötung ist ansteckend«,
wie Stephan Sahm in der FAZ treffend
formuliert hat. Dies kann nicht mit dem
Hinweis auf den grundrechtlichen status
activus geklärt werden, indem man einen
Anspruch des Einzelnen gegen den Staat
auf Hilfe zur Durchsetzung des Rechts
auf den frei wählbaren Todeszeitpunkt
annimmt, der den Gesetzgeber faktisch
zwingt, organisierte Sterbehilfe zu ermöglichen (folgerichtig könnte man damit
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sogar ein Recht auf staatliche, nicht nur
private Hilfe zum Freitod begründen).
Zwar stirbt natürlich zunächst jeder für
sich allein. Die grundsätzliche Frage des
Umgangs mit dem Tod ist ebenso wie die
des beginnenden Lebens aber eine solche, die das Selbstverständnis einer Gesellschaft insgesamt prägt und damit weit
über die Frage, wer individuell wann, wo
und wie stirbt, hinausgeht. Daher ist sie
trotz ihres höchstpersönlichen Charakters einer rein individuellen Entscheidung
entzogen, soweit über die Tötung durch
Suizid unter Beteiligung gesellschaftlicher oder staatlicher Organisationen zu
entscheiden ist.
Der gesunde (junge) Mensch, der einfach keine Lust mehr hat zu leben, gehört
nicht zur Zielgruppe von Organisationen
zur Suizidassistenz. Typischerweise dürfte
sie durch kranke und/oder alte Menschen
in Anspruch genommen werden. Deren
Leben weist eine doppelte Belastung auf:
Es bedrängt den Alten/Kranken selbst, der
keine für sich sinnvolle Lebensperspektive
sieht, unter Schmerzen leidet, seine Situation nicht mehr erträgt – oder einfach nur
Angst hat vor einer ihm drohenden Hilflosigkeit. In dieser Situation verlangt es
Opfer auch von (pflegenden) Angehörigen. Der Mensch wird zur unmittelbaren
Last für seine Familie.
Es wäre naiv zu glauben, der organisierte
und sich dann zwangsläufig ausbreitende
Freitod erzeuge keinen Handlungsdruck
auf solche Menschen, die ihren Kindern,
Enkeln oder Ehegatten zur Last fallen.
Bewusst zuspitzend formuliert: Weiterleben wird dann rechtfertigungspflichtig.
An dieser Stelle liegt auch der einzige
wirkliche Schwachpunkt von Kaminskis
Beitrag: Sie beschreibt den Widerstand
gegen familiären Druck als »Teil des ganz
normalen Lebens« angesichts von Situationen etwa eines ungewünschten Lebenspartners oder der nicht akzeptierten
Berufswahl. Daher müsse man eben auch
dem Druck, sich das Leben zu nehmen,
widerstehen.
Unabhängig davon, dass eine Berufswahl
nicht ernsthaft mit der Frage, ob man
seinem Leben ein Ende setzt, als gleichgewichtig bewertet werden kann, wird die
von Kaminski verlangte Kraft zum Widerstand von einem alten, kranken Menschen niemals erwartet werden können.
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Zeichnung: Reinhard Löffler (Nachdruck aus BJ 82, 2005)
Überhaupt verteilt dies die Handlungspflichten in einer Weise, der man nicht
folgen darf: Damit die Todeswilligen ihren
Freitod leicht gemacht bekommen, sollen
sich die, die ihn nicht wollen, anstrengen. Die umgekehrte Pflichtenverteilung
ist vielmehr die allein akzeptable: Damit
nicht auch nur ein einziger lebenswilliger
Mensch den Tod wählt, nur um seine Umwelt vor Belastungen zu bewahren, sind
die Lebensmüden in der Pflicht, auch die
schweren Seiten des Lebens zu ertragen.
Der gewährte organisierte
Suizid begründet die Gefahr
einer Sogwirkung

Die feige Flucht vor der eigenen Hilfsbedürftigkeit ist nicht vorwerfbar – niemand
kann für sich in Anspruch nehmen, sein
irgendwann einsetzendes Leid mit Gewissheit standhaft zu ertragen. Niemand aber
hat das Recht, ein gesellschaftliches Placet

für ein System zu erhalten, das andere mittelbar »mit in den Tod reißt« oder auch
nur die Gefahr dafür begründet. Vielmehr
muss sich eine Gesellschaft durch ein Verbot des organisierten Suizids schützend
vor die potentiellen »Opfer« stellen.
Dies ist keine Frage eines Rechtsanspruchs
etwa aus grundrechtlichen Schutzpflichten gem. Art. 2 Abs. 2 GG. Es ist vielmehr,
wie eingangs dargelegt, eine gesellschaftspolitische Frage, die der Gesetzgeber in
Recht transformieren muss. Insofern ist
Kaminskis Auffassung auch nicht mit juristischen Argumenten in Frage zu stellen.
Es bleibt natürlich festzuhalten, dass das
Recht zu sterben, wann man will – man
mag es in typisch deutscher Überhöhung
als Teil der Menschenwürde ansehen –
leerläuft, wenn man keine Suizid-Mittel
dazu hat oder zu gebrechlich ist, um ein
Hochhaus zu besteigen oder den Abzug
zu betätigen. Dieses Dilemma wird man
aber niemals beseitigen können, wenn
man keinen staatlich gewährten oder gar
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finanzierten Suizid anbietet. Denn das
Recht zu sterben darf kaum den Wohlhabenden vorbehalten bleiben, die sich den
Zugang zu dem mitunter kostspieligen
Service der Sterbehelfer leisten können.
Dies wäre ein Pfad, der steil hinab in die
Barbarei führte …
Jens Jessen hat in der ZEIT vom 29.12.2014
(zu lesen auch unter www.zeit.de) seinen
Jahresrückblick dem »neuen Menschen«
gewidmet, dessen Utopien in 2014 »nicht
mehr auf politische Befreiung von Macht und
Ausbeutung, sondern auf eine Befreiung von
den Bindungen der Menschennatur« setzen,
darin enthalten auch die neue »Neigung,
das Leben als eigenes Geschenk an sich selbst
zu betrachten, mit dem dann, konsequenterweise, auch nach Belieben verfahren werden
kann, einschließlich der Vernichtung nach
Gutdünken.« Dabei habe (auch bzw. erst)
die Diskussion um die Sterbehilfe »an die
Kante des Erträglichen« geführt. Wer sich
jemals fragte, ob die ZEIT ihr Geld wert
ist, wird spätestens bei der Lektüre dieses
Textes die Antwort gefunden haben.
Ich habe Jessens Analyse meinen Kindern vorgelesen, weil sie die kulturelle
Veränderung, ich meine: Perversion, des
21. Jahrhunderts in einer ebenso klaren
wie erschreckenden Weise offenlegt. Sie
macht auch weitaus überzeugender, als es
mir (hier) gelingen kann, deutlich, dass
mit einer organisierten Sterbehilfe längst
nicht mehr jeder für sich allein stirbt. Der
öffentlich zelebrierte Suizid von Britanny
Maynard am 1.11.2014 in Oregon, den die
BILD-Zeitung in der ihr eigenen Verquertheit fälschlich als »tapfer« betitelte und
somit alle ihr Leid ertragenden Menschen
zu Feiglingen abstempelte, mag hier als
symbolträchtiger Beleg benannt sein. Die
Zulassung einer staatlich tolerierten Form
organisierten Suizids ist ein zentraler Baustein eines Kulturverlusts, dessen Folgen
unabsehbar sind und der ein fundamental
anderes Menschenbild in der Gesellschaft
kreiert.
Dies kann eine (demokratische) Gesellschaft für sich so entscheiden. Aber sie
muss sich dessen bewusst sein. Tod und
Sterben sind, wie Andrea Kaminski es richtig beschreibt, höchstpersönlich. Das »Sterbesystem« eines Staates und einer Gesellschaft ist es jedoch nicht. Wer sich für die
Zulassung der Suizidassistenz ausspricht,
darf nicht für sich behaupten, »nur« dem
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Wer sich eingehender mit Theorie und Praxis der holländischen Lösung beschäftigen möchte, findet hier den aktuellen Jahresbericht mit Gesetzestext
auf Deutsch:
http://www.euthanasiecommissie.nl/Images/Jaarverslag2013DU%20def_tcm
52-41744.pdf
Eine Stellungnahme deutscher Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer
gegen die geplante Kriminalisierung der organisierten Hilfe zum Suizid findet
sich unter
http://www.jura.uni-augsburg.de/lehrende/professoren/rosenau/download/
Resolution_zur_Sterbehilfe_15_4.pdf
Eine Stellungnahme des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Palliativ-Stiftung findet sich unter
http://www.palliativstiftung.de/fileadmin/user_upload/PDF/Newsletter/201504-21_Kommentar_von_Thomas_Sitte.pdf

Einzelnen sein Recht auf den Tod zu gewähren. Er verändert die Gesellschaft.
Insofern stirbt in einem solchen System
nicht mehr jeder für sich allein. Jeder assistierte Suizid trägt dann zur Gewöhnung
und Normalisierung bei. Alt, gebrechlich,
krank und auf die Pflege anderer angewiesen zu sein, ist dann nicht mehr typischer,
seiner Natur entsprechender Bestandteil
des menschlichen Lebens und selbstverständliche gesellschaftliche Realität, der
sie sich annehmen muss, sondern nur
die aufwändige, Renten-, Kranken- und
Pflegeversicherung in die Unfinanzierbarkeit treibende und die Mitmenschen
überfordernde Alternative zu einem vergleichsweise preiswerten und ressourcenschonenden geräuschlosen Abgang mit
dem Schierlingsbecher. Wer kann in der
durchökonomisierten Welt des 21. Jahrhunderts dazu schon nein sagen?! Und
auch die mit Recht in Frage gestellte Finanzierbarkeit der Altenpflege ist dann
kein Problem mehr: Wer sich in personell
unzureichend ausgestatteten Altenheimen
schlecht behandelt fühlt, hat es ja so gewollt… Diese Polemik klingt drastisch, ist
aber zur Verdeutlichung notwendig. Wer
die darin enthaltene Problembeschreibung als solche in Frage stellt, muss beantworten, woher er seinen Optimismus
nimmt. Mir fehlt er gänzlich.
Einer solchen Veränderung des gesellschaftlichen Selbstverständnisses und Menschenbildes muss man entgegentreten. Diejenigen, die infolge dessen an ein Leben gekettet bleiben, das sie nicht mehr wollen, müs-

sen dieses Opfer um einer menschlichen
Gesellschaftsordnung willen, wie man sie
bisher mit Recht verstanden hat, erbringen.
Das kann, darf und muss die Gesellschaft
von ihnen verlangen.
Man mag dies – perspektivenabhängig –
anders sehen. Doch sinken dann keineswegs die Opferzahlen – das zu leistende
Opfer wird lediglich anders definiert und
damit anderen Menschen zugewiesen.
Dessen müssen sich die Abgeordneten
des Bundestages bewusst sein, wenn sie
zur Abstimmung schreiten. Sie entscheiden nicht über das Recht auf willkürliches
Sterben – sie verteilen Opferrollen mit
gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen.
Der Philosoph Robert Spaemann hat in
der ZEIT vom 12.02.2015 und auf der
Basis einer Lebenserfahrung von fast 90
Jahren die zentrale Problematik der aktuellen Diskussion in bewundernswerter
Klarheit in einem Satz zusammengefasst:
»Wer Sterbehilfe erlaubt, macht über kurz
oder lang den Selbstmord pflegebefürftiger
Menschen zur Pflicht.«
Das von Andrea Kaminski formulierte
Wunschergebnis, dass jeder »selbstbestimmt, frei und mit kompetenter neutra
ler Beratung und Hilfe das eigene Leben
beenden kann, wer es für sich selbst so
entscheidet«, wird es niemals geben. Und
für die »Vorteile« eines assistierten Suizids
wird die Gesellschaft einen hohen, zu ho
hen Preis zahlen müssen. 
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Wenn Rechtstheorie auf Asylrechtspraxis
trifft
»Vorverständnis und Methodenwahl in der Asylpraxis«
– Tagung der Refugee Law Clinic in Kooperation mit
dem Rudolf-von-Jhering-Institut der Justus-LiebigUniversität Gießen am 12.12.2014
von Frank Schreiber

Dr. Frank Schreiber ist Richter am Hessischen
Landessozialgericht und Mitglied der Redaktion.
Er ist Güterichter und in der Güterichterfortbildung der Hessischen Justizakademie tätig.
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Wer wem da ein Geschenk gemacht hat,
war nicht ganz klar – aber alle haben
viel bekommen: Prof. Dr. Dr. Paul Tiedemann, Verwaltungsrichter und Philosoph,
verabschiedete sich aus dem aktiven Richterdienst und in Koinzidenz zu diesem
Ereignis trafen sich Wissenschaftlerinnen,
Richter und Asylpraktikerinnen aller Professionen in der Aula der Justus LiebigUniversität in Gießen: »Wir nehmen die
Asylpraxis unter die Lupe zwischen den
Polen Gesetzesanwendung auf der einen
und Gnadenakt auf der anderen Seite«, so
Tiedemann.
Veranstalter war u.a. die Gießener Refugee Law Clinic. Sie wurde im Wintersemester 2007/08 – initiiert u. a. von Paul
Tiedemann – gegründet und hat das
praxisbezogene Ausbildungskonzept
der »clinical legal education« erstmals
auch für Studierende in Deutschland zugänglich gemacht. Law Clinics sind eine
Erfindung anglo-amerikanischer Law
Schools, aber auch in Deutschland gibt
es an mehr als einem Dutzend Fakultäten
diese Verzahnung von Jura-Ausbildung
und Rechtspraxis. Die Betreuung erfolgt
durch universitäre Dozenten und durch
Praktiker (Richterinnen, Rechtsanwälte).
Die studentischen Mitglieder wenden ihre
erworbenen Kenntnisse unter Anleitung
praktisch an, z. B. im Rahmen von Sprechstunden. Die Gießener Refugee Law Clinic
hat als Rechtsgebiet das Asyl- und Flüchtlingsrecht gewählt. Hintergrund dieser
Entscheidung war die Tatsache, dass sich
in Gießen die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge befindet.

Den rechtstheoretischen Einstieg in das
Thema der Tagung lieferten der Gießener
Öffentlich-Rechtler und Rechtstheoretiker Prof. Dr. Franz Reimer sowie Prof. Dr.
Dr. Paul Tiedemann. Beide sorgten dafür,
dass die Anknüpfung an Josef Esser im Titel der Veranstaltung nicht als »Vorurteil
und Methodenwahl« missverstanden werden konnte, und zeigten den Standort von
Essers Werk aus heutiger Sicht auf. Reimer
betonte Essers These, dass Methodenlehre weder Hilfe noch Kontrolle, sondern
vielleicht nur handwerkliche Gewohnheit sei. Tiedemann nahm einen langen
Anlauf bei Gadamers Hermeneutik, um
Praxisbezogenes Ausbildungskonzept
der »clinical legal education«

dann sehr konkret bei der mangelhaften
sprachlichen Qualität der Asylgesetzgebung im Mehrebenensystem zu landen
– welche dem Instanzrichter die klassisch
dogmatische Argumentation erschwerte
und zur fragwürdigen Bezugnahme auf
höchstrichterliche Präjudizien verführte. Die Beschreibung unterschiedlicher
Gesetzgebungskulturen in Deutschland
und Europa lieferte die Überleitung zum
Vortrag von Dr. Roland Bank vom UNHCR unter dem Titel »Leipzig, Karlsruhe,
Luxemburg, Straßburg. Gerichtskulturen
und ihre Bedeutung für die asylrechtliche Rechtsprechung«. Insbesondere der
auch verfahrensbedingt hohe Abstraktionsgrad der EuGH-Kultur stelle hier die
Rezeption in der asylrechtlichen Praxis
vor Probleme. Auf den Punkt gebrachte,
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teilnehmende Beobachtungen lieferte
Rechtsanwalt Dr. Stephan Hocks zum
Thema »Gerichtsbezirk und Flüchtlingsschicksal. Die erstinstanzliche Rechtsprechung im Asylrecht«. Wenn es noch eines
Beweises bedurft hätte, dass Justiz ohne
ein funktionierendes Rechtsmittelsystem
droht, in den Grenzbereich zur Willkür zu
geraten – hier wurde er erbracht: Er verglich die Rechtsprechung insbesondere
hessischer und bayerischer Verwaltungsgerichte u.a. zu verschiedenen Fallgruppen exilpolitischer Tätigkeit von Äthiopiern. Dabei waren nicht nur grundlegend
unterschiedliche rechtspolitische Sichtweisen, sondern auch wenig Gemeinsamkeiten in der Wirklichkeitswahrnehmung
auszumachen. Dr. Reinhard Marx und
Ferdinand Georgen stellten danach sehr
persönliche Erfahrungen aus Jahrzehnten
der »Lebensweltgeschichte« von Rechtsanwalt und Verwaltungsrichter einander gegenüber, die in diesem Bericht leider nicht
einmal ansatzweise wiedergegeben werden können. Insgesamt wäre es wichtig,
dass alle Beiträge veröffentlicht werden –
hoffentlich gelingt dies den Veranstaltern
zumindest in Form eines Tagungsbandes.
Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion unter dem Titel »Den Menschen
im Blick – Entscheidungspraxis im Asylverfahren«. Hier prallten die Unterschiede
der Selbst- und Fremdwahrnehmung von
Verwaltungsrichtern, Rechtsanwälten und
NGO-Vertreterinnen recht deutlich aufeinander, insbesondere bei der Frage, ob
ein Verwaltungsrichter gegen seine innere
Überzeugung eine abweisende Entscheidung treffen muss, weil der prozessrechtliche Maßstab der Beweiswürdigung ihm
keine andere Wahl lasse.
Die Tagung stimmte nachdenklich und
bot zugleich unendlich viele Anregungen
zum Nachdenken. Immer wieder wurde
deutlich, wie eingeschränkt das klassische
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren geeignet ist, die »Wahrheitsfindung« bei der
Analyse komplexer Schutzbedürftigkeiten
von Flüchtlingen zu strukturieren. Auch
im Asylrecht gilt: »Es gibt keine Entscheidungstheorie, die ›Entscheidungsgerüste‹
aufbauen könnte, welche dem Richter fertige Lösungsmöglichkeiten anbietet und
ihm gleichzeitig erspart, über ihre Auswahl nachzudenken« (Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfin
dung, 1970, S. 204). 
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Vom Primat
des abgeleiteten
Status�
von Andrea Kaminski

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

Es war einmal eine Richterin, die hatte ihr ganzes Berufsleben lang ihrem
Dienstherrn gedient, dem sie Seele und
Arbeitskraft verkauft hatte. Sie erhielt
deshalb nach Erreichen der Altersgrenze
Pension (»Versorgungsbezüge«), berechnet nach den früheren Gehalt. Plötzlich
und unerwartet allerdings änderten sich
ihre Lebensumstände: Der Dienstherr
entzog ihr deutlich mehr als die Hälfte ihrer Pension im Wege der Kürzung.
Was war geschehen? Hatte sie sich strafbar gemacht, einen Betrug begangen,
ihren Mann erschlagen oder so? »Oder
so« ist schon richtig: Ihr Ehemann, ein
Kommunalbeamter, war verstorben, allerdings ohne ihr Zutun und auch ohne
dass sie dies in irgendeiner Weise gut
heißen konnte. Einfach so, wie es so vorkommt im Leben. Und nun galt sie nicht
mehr als Richterin, sondern als unselbständiges Anhängsel des Ehemannes: Als
Beamtenwitwe. Ihr Status wechselte auf
»Gattin« bzw. »Witwe«. Ihr Dienstherr jubilierte, denn der Ehemann hatte einen
anderen Dienstherrn, der nun die Witwe
versorgen musste.
Anscheinend kennen die hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums Ehefrauen in erster Linie als arme hinterbliebene Witwen und nicht als selbständige
Persönlichkeiten mit eigener Berufstätigkeit. So sind sie vorrangig mit der Versor-

gung nach dem verstorbenen Ehemann
zu alimentieren (jedenfalls, wenn diese
zeitlich nach der eigenen Versorgung eintritt). Die eigene erarbeitete (erdiente)
Versorgung wird entsprechend gekürzt.
So steht es in § 54 Beamtenversorgungsgesetz. Der Gesetzgeber, der »Doppeleinkünfte« vermeiden wollte, hätte leicht
die eigene Versorgung als vorrangige definieren können. Er (!) hat sich aber für
die andere Lösung entschieden, die an
das 19. Jahrhundert denken lässt.
Diese Regelung gilt ebenso für Ehemänner, wenn sie ihre Frau überleben: Auch
sie werden in erster Linie zum Witwer,
und ihr eigener Status führt nur ggf. zur
Aufbesserung der Witwer-Versorgung.
Aber wird es dadurch besser? Ich finde
diese Regelung empörend. Ein modernes Beamten- und Richterbild sieht anders aus. Logisch wäre doch wohl: Jeder
behält seine Pension und bekommt ggf.
vom Dienstherrn des verstorbenen Partners/Partnerin einen Zuschlag, um den
Lebensstandard halten zu können, wenn
der Partner entsprechend höhere Versorgungsansprüche hatte.
Wohlgemerkt: Es geht nicht um die Höhe der Versorgung, sondern um Respekt
des Gesetzes vor der eigenen Lebensleis
tung. 
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Institutionelle Autonomie der Dritten
Gewalt – unabdingbar für so Vieles, auch
wenn es kaum jemand merkt
Peter-Alexis Albrecht zieht auf einer
Pressekonferenz in Karlsruhe Bilanz
von Carsten Schütz

Dr. Carsten Schütz ist Direktor des Sozialgerichts Fulda und Mitglied der Redaktion.

Es war ein singuläres Projekt, dessen sich
die Kommission »Judicial System« unter
Beteiligung der Richterverbände, des BMJ
und der Justizministerien von Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz über
mehrere Jahre angenommen hatten: Es
ging darum, von anderen und ggf. Besseren zu lernen und Erfahrungen über
praktizierte institutionelle Autonomie
der Dritten Gewalt in Europa zu sammeln. Hierzu empfing die Kommission
Justizdelegationen aus den Niederlanden,
Italien, Polen und der Schweiz zu intensiven Gesprächen über das Tatsächliche des
bestehenden Systems der Unabhängigkeit
der Rechtsprechungsorgane von exekutiven Verwaltungen.
Die Arbeit ist abgeschlossen, 210 Seiten
füllen die Protokolle der Gespräche, die
in Kürze als Anhang zu einer Dissertation
der Kommissionsmitarbeiterin Mareike
Jeschke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine komprimierte Ergebniszusammenfassung enthält das bereits
erschienene Schwerpunktheft »Justizielle
Autonomie in Europa« der KritV 4/2014,
ergänzt um die aus der Kommissionsarbeit zu ziehenden Schlussfolgerungen für
»Sicherheitsmechanismen für Autonomie
und Unabhängigkeit der Justiz«, analytisch in zehn Thesen zusammengestellt
durch das federführende Kommissionsmitglied, den Frankfurter Hochschullehrer Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht.
Zwecks unmittelbarer Präsentation der
Arbeitsergebnisse der Kommission hatte
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denn auch die NRV am 19.03.2015 zu
einer Pressekonferenz nach Karlsruhe
geladen, auf der Werner Kannenberg und
auch Prof. Albrecht sich den Fragen nicht
zuletzt der Justizpressekonferenz stellten – oder besser: stellen wollten. Denn
die Zahl der Fragesteller war denkbar
gering und der Bedeutung der Thematik
nicht angemessen. Immerhin namhafte
Journalisten wie Gigi Deppe (SWR) und
Wolfgang Janisch (Süddeutsche Zeitung)
fanden den Weg in den Spiegelsaal des
Schlosshotels. Das geringe Interesse der
Medien ist offensichtliches Symptom der
Krankheit, die bisher jedes Projekt infiziert und letztlich zugrunde gehen lässt,
das die exekutive Herrschaft über die
Gerichte beenden will, die für (Justiz-)
Minister nichts weiter sind als nachgeordnete Behörden, geführt von »Behördenleitern«. Weiterhin ist keine Mehrheit in
Sicht für eine Autonomie der Verwaltung
der Dritten Gewalt, wie sie Regierung und
Parlamente selbstverständlich für sich in
Anspruch nehmen, aber den Gerichten
mit ebensolcher Selbstverständlichkeit
vorenthalten.
Auch wenn man bis vor seine Haustür
kommt, lockt das Thema der Selbstverwaltung der Justiz den durchschnittlichen
hauptberuflichen Justizberichterstatter
nicht hinter dem Ofen vor. Er weiß nichts
damit anzufangen und – vor allem – weiß
er, dass es die Öffentlichkeit nicht interessiert; und schon gar nicht wird er die
Redaktionskonferenz seines Mediums
überzeugen. Die Abhängigkeit der Rich-
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terschaft, die Ämterpatronage in der Justiz, parteibuchbezogene Personalpolitik
sind nicht transparent und/oder werden
nicht als Problem empfunden.
Dies wird sich nicht ändern, bis ein handfester Skandal, verursacht von mehreren
Justizministern, zu der typisch politischen
Schnellschusspanik führt, die die exekutive Herrschaft in einer Empörungswelle
wegfegt. Aber wer kann sich dies wünschen?
Also bleibt nichts Anderes denn als einsamer Rufer in der Wüste das Forderungslied nach einer Autonomie der Justizverwaltung bei gleichzeitiger demokratischer
Rückbindung an das Volk zu singen. So
haben es denn Werner Kannenberg und
Peter-Alexis Albrecht in Karlsruhe getan.
Dabei gebührt Albrecht ein enormer
Dank. Er hat es nicht zuletzt in der Kommission als einer der wenigen Aufrechten
der ansonsten desinteressierten Wissenschaft als seine Aufgabe verstanden, sich
für die Justiz zu interessieren und ihr endlose Stunden Zeit zu widmen – nicht nur
als Objekt wissenschaftlicher Forschung,
sondern in ehrlicher Begeisterung für das
Ziel ihrer Autonomie.
Die Fragen der Journalisten waren Indiz,
dass die Forderung nach einem Ende der
exekutiven Verwaltung der Richter und
Gerichte aus ihrer Perspektive nicht per
se überzeugend ist. Janisch etwa bemerkte gegenüber der NRV-Forderung nach
Abschaffung auch der Beförderung insgesamt, ob diese nicht ein »Incentiv« sein
könne.
Gigi Deppe schien ebenfalls nicht überzeugt; sie fragte nach der Zusammensetzung von Richterwahlausschüssen, auch
auf der Basis ihrer eigenen Erfahrungen:
Denn je länger sie Richter kenne, desto
mehr werde ihr das »Reproduktionsproblem« aufgrund eines engen Weltbilds
bewusst.
Nach Abschluss der Pressekonferenz
wunderte sich der anwesende Horst
Häuser, Urgestein der NRV-Selbstverwaltungsbewegung, über das in den Fragen
der Journalisten zu Tage tretende Verständnis: »Wo die heute mit ihren Fragen
immer noch anfangen!« Diese Verwunderung war aus Sicht des überzeugten
NRVlers völlig berechtigt. Die PerspektiBetrifft JUSTIZ Nr. 122 | Juni 2015

ve der Welt »da draußen«, vor allem auch
der Gerichtsreporter, scheint aber eine
andere zu sein. In jedem Fall fehlt dem
Verlangen nach Abschaffung der exekutiven Herrschaft über die Judikative die
Evidenz, deren es bedürfte, um die Öffentlichkeit und erst recht die Gesetzgeber, für die es um Macht(verzicht) geht,
zu überzeugen.
Kommen wir Richter
wirklich gut an bei
den Menschen?

Und vielleicht kommen wir Richterinnen
und Richter bei den Menschen auch längst
nicht so gut an, wie wir uns das vorstellen.
Mancher, in Gigi Deppes Frage zumindest
angedeutet, ist sogar bei Gelegenheit ganz
froh, dass wir nicht autonom sind. Dann
wäre es richtig, mit den Fragen noch immer da anzufangen, wo NRV, DRB und
ver.di schon lange nicht mehr sind oder
gar nie waren.
Auch der Rechtsausschuss des Bundestages hat die Gesetzentwürfe der Fraktion
DIE LINKE zur Errichtung einer institutionellen Unabhängigkeit der Justiz
zur Ablehnung empfohlen (vgl. BT-Drs.
17/14191). Zwar mag die Abstimmung
praktisch durch einen verlängerten Parteiarm der Länderregierungen mitgesteuert
worden sein. Aber es stimmt schon nachdenklich, dass nicht einmal im Bund, der
im Wesentlichen nur oberste Bundesgerichte mit entsprechender faktischer,
wenn auch nicht rechtlicher Autonomie
verwaltet, irgendwelche Sympathiewerte
zu erzielen waren. Dabei hätten die Bundesminister (und erst Recht die BT-Abgeordneten) am Wenigsten zu verlieren.
Das Misstrauen der Politik(er) gegenüber
den Richtern, das schon den Parlamentarischen Rat beherrschte, scheint im Kern
bis heute nicht überwunden zu sein.
Insgesamt müssen wir wohl zur Kenntnis nehmen, dass weder die Gesellschaft
in der allgemeinen Diskussion, noch
der (Justiz-)Journalismus und erst recht
nicht parlamentarische Entscheidungsträger auch nur im Ansatz glauben, mit
einer von der Exekutive unabhängigen
Verwaltung der Gerichte würde irgendetwas besser. Im Gegenteil: Jede der zahlreichen Dienstaufsichtsbeschwerden gegen
Richter ist Ausdruck des Wunsches (und

der Hoffnung) der Bürger, dass es noch einen über dem Richter geben möge. Selbst
dem Absolutisten Friedrich dem Großen
wurden Beifallsstürme des Volkes zuteil,
als er die Mitglieder des Kammergerichts
verhaften ließ. Wäre es heute anders, hätte Norbert Blüm kaum seine Polemik in
dieser Form publizieren können (s. dazu
die Rezension von Engelfried, in dieser
Ausgabe S. 104).
Und auch jenseits dieser emotionalen Befindlichkeiten besteht im Kreis des »Fachpersonals« (Rechtswissenschaft, Gesetzgeber, Justizverwaltung) nicht einmal die
Bereitschaft, die mit großem Zeitaufwand
und Expertise gewonnenen Erkenntnisse
der Albrecht-Kommission ernsthaft zu
reflektieren.
Wir Richterinnen und Richter kommen
einfach nicht gut an. Man traut uns nicht.
Die Gründe können hier nicht aufgearbeitet werden. Deren wird es viele und
unterschiedliche geben. Und – wie gesagt
– eine Wechselstimmung setzt Unzufriedenheit voraus, die es nicht gibt.
Einen Aspekt muss man aber hervorheben, an dem die Justiz in weiten Bereichen leidet: Ihre Unfähigkeit zur Selbstkritik. Sie war schon mehrfach Gegenstand von Beiträgen in BJ. Und sie fällt
auf. Als Frank Plasberg hart, aber fair die
Frage diskutieren ließ, ob sich Reiche von
Strafverfolgung freikaufen können, geriet nicht etwa der von Ulrich Engelfried
zutreffend kritisierte Norbert Blüm ins
Zentrum journalistischer Kritik. Frank
Lübberding titelte denn auch auf faz.net
»Vom fehlenden Bewusstsein in der Justiz« und hob als Ergebnis der Diskussion
hervor, dass Richter offenbar nicht in der
Lage sind, »über ihre eigene Rolle nachzudenken«. Und er zitiert – offenbar zustimmend: »In diesem Punkt findet sich nämlich
die Substanz in der Kritik am Rechtssystem,
die Blüm gestern Abend so formulierte: ›In
der Justiz gibt es kein Bewusstsein, dass Fehler
gemacht werden.‹«
Wenn das Projekt der institutionellen
Unabhängigkeit der Justiz und der Exekutivfreiheit der Gerichtsverwaltung in
Deutschland Wirklichkeit werden soll,
dann braucht es Fehler der Justizministerinnen und Justizminister. Die gibt es genug, sie werden aber vom Volk nicht als
Problem wahrgenommen.
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Vor allem aber müssen wir über unsere eigene Rolle und unsere Fähigkeit zur Kritik
auch nach innen nachdenken (beispielgebend das Symposium anlässlich der 100.
Ausgabe von BJ in Karlsruhe in 2010, s.
dazu die Dokumentation als Beilage zu
BJ 101).
Wir müssen über
unsere Fähigkeit zur
Selbstkritik nachdenken

So lange uns das nicht gelingt, wird die
Behauptung, wir auf Lebenszeit Unversetzbare könnten uns selbst besser
verwalten als die sich alle vier oder fünf
Jahre dem Wählervotum stellende Exekutive, als reine Spekulation und Selbstüberschätzung verhallen. So traurig es
ist, aber der Richterschaft ist es nicht gelungen, das »Volk«, in dessen Namen wir
täglich handeln, zu unserem Verbündeten
zu machen.
Prof. Albrecht verwies in der Pressekonferenz auf die Erfahrungen aus den untersuchten Ländern, dass mit einer Selbstverwaltung der Gerichte eine Selbstdisziplinierung der Richterschaft zur Förderung
der gemeinsamen Sache »Justiz« erzielt
worden sei. Sie könne als »Staatsgewalt«
Stellungnahme zu Urteilen abgeben und
leichter Skandale aufgreifen; dies fördere
auch die Selbstkritikfähigkeit der Justiz.
Dies klingt ohne Weiteres nachvollziehbar. Doch sieht diese empirische Feststellung die Fähigkeit zur Selbstkritik als
Ergebnis der gerichtlichen Selbstverwaltung. In Deutschland dürfte sie hingegen

zu den Voraussetzungen gehören.

Zehn Sicherungsmechanismen für
die Autonomie der Dritten Gewalt
in Europa aus den Vier-LänderBefragungen der Kommission
»Judicial System«
I. Institutionelle Autonomie der Dritten Gewalt
1.

Autonomie der Dritten Gewalt im demokratischen Rechtsstaat folgt zwingend aus dem zentralen Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung. Elemente
der Gewaltenverschränkung stehen dem nicht entgegen, sie erfordern sogar
Autonomie der Dritten Gewalt.

2.

Unmittelbare Richterwahlen durch Parlamente oder unabhängige Wahlausschüsse stärken die Legitimation und damit die Autonomie der Dritten
Gewalt.

3.

Richterwahlen erfordern ein Höchstmaß an Transparenz und fördern dadurch Legitimation und Autonomie.

II. Selbstverwaltung der Dritten Gewalt
4.

Selbstverwaltung der Dritten Gewalt ist Bedingung für die Entfaltung von
Autonomie.

5.

Verwaltungserfahrung und Verwaltungspraxis der Richterinnen und Richter
fördern Effizienz und Qualität der richterlichen Arbeit.

6.

Selbstverwaltung als übergreifendes Prinzip ist auf allen Ebenen unverzichtbar.

7.

Das eigene Budgetrecht der Dritten Gewalt folgt aus deren Autonomie.

III. Selbststeuerung der Dritten Gewalt
8.

Duale Steuerungssystem aus Judikative und Exekutive erweisen sich als Störeinflüsse für die Autonomie der Dritten Gewalt.

9.

Mechanismen exekutiver Personalsteuerung wie stete Beurteilungen und
exekutive bürokratische Vorgaben mindern Autonomie sowie Effizienz und
Qualität der Rechtsprechung

10. Staatsanwaltschaften sollten vor externen Beeinflussungen besser geschützt
werden. Diese Forderung wird in der Justiz europaweit erhoben.
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Visualisierung in der Mediation
Insbesondere: Arbeiten an der Flipchart
von Volker Kaiser-Klan

Volker Kaiser-Klan ist Vorsitzender Richter
am LG Frankfurt am Main und Mediator.

Mit den früheren Modellen zur gerichtsinternen Mediation und mit der jetzt vollzogenen ubiquitären Implementierung des
Güterichters in allen Gerichtsbarkeiten,
allen Instanzen und allen Standorten hat
sich das herkömmliche Richterbild erheblich gewandelt. Die durch den erhöht
sitzenden Verhandlungsführer oft dirigistisch anmutende Semiotik des klassischen
Prozesses weicht im Mediationsgespräch
des Güterichters einer wertschätzenden
Einbeziehung aller Beteiligten auf Augenhöhe. Weil die rechtsuchenden Bürger in
ihrem Konflikt angemessen »abgeholt«
werden, gewinnt die Justiz als Ganzes
neues Vertrauen und Akzeptanz. Mit einem sinnvoll praktizierten Güterichterverfahren hebt sich die Justiz in der Summe auf eine neue und dringend notwendige Stufe der Rechtskultur. Die mit dem
Ziel der konsensualen Streitbeilegung
geführte »Verhandlung« vor dem Güterichter bedient sich dabei der Symbolik
des »round table«, verzichtet auf die Robe
als Machtsymbol und bietet den Parteien
und deren Anwälten einen atmosphärischen Rahmen an, in dem Recht zwar
eine Rolle spielen kann, die eigentlichen
Interessen der Parteien und die versteckten Hintergründe jedoch im Vordergrund
stehen sollen, um am Ende eines strukturierten Gesprächs einen fairen Ausgleich
zu erzielen.
Neben einem vorbereiteten »Setting« gehört zum methodischen Handwerkszeug
der Mediation auch die Fähigkeit des
Mediators, der ihm anhaftenden Verantwortung für das Verfahren (nicht: für das
Ergebnis!) durch vitale Regie gerecht zu
werden und damit die Unterschiede zum
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Prozess vor dem Streitrichter deutlich und
spürbar zu machen. Ausdruck der Verfahrensverantwortung ist auch, den Konfliktparteien eine strukturierte Orientierung
innerhalb ihres Schaffensprozesses und
der damit zusammenhängenden Aspekte
zu verschaffen. Dies geschieht in besonderer Weise durch Visualisierung.

Weshalb Visualisierung?
Unter Visualisierung verstehen wir das
Sichtbarmachen von Gesprächsinhalten
durch Texte, Bilder, Zeichen, Zeichnungen
oder eine Kombination davon. Zugleich
werden damit die Inhalte veranschaulicht
und deren Kernaussagen, bestehende Zusammenhänge und Strukturen verdeutlicht. Während die übliche Gerichtsverhandlung (von der Inaugenscheinnahme
abgesehen) fast ausschließlich auf (in
Schriftsätzen vorgefertigt) textgestützter
und verbaler Ebene kommuniziert und
sich damit auf die reine Wortebene beschränkt, bedient die Visualisierung auch
den Zugang zur zweiten Gehirnhälfte.
Bild und Wort ergänzen sich somit und
optimieren den Verstehensprozess, den
die Visualisierung vereinfacht, indem sie
sich auf die Sammlung und Präzisierung
des Wesentlichen konzentriert. Schon
die Herstellung von Ordnung und Gewichtung erleichtert es den Parteien, ihre
Aufmerksamkeit dorthin zu wenden, wo
der Mediator sie gerne haben möchte.
Eine gelungene visualisierte Formensprache macht Informationen leichter und
schneller erfassbar und verkürzt den Redeaufwand, weil ein hervorgehobenes
Ausrufezeichen an der Tafel den heftigen
Protest und ein roter Blitz inmitten einer
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Zeichnung den Kristallisationspunkt des
Konflikts deutlicher machen und nachhaltiger markieren kann als lange und
wiederholte Erklärungen. Mit gelungener
Visualisierung kann der Mediator das gesprochene Wort erweitern und ergänzen.
Eine anschauliche Darstellung der Chronologie des Gesprächsprozesses führt
den Parteien Tragweite, Struktur, Vielfalt
und Hintergründe ihres Konfliktes deutlich »vor Augen«. Weil Visualisierung im
Kontext mit den Beteiligten und im Einklang mit der Kommunikationstechnik
des »aktiven Zuhörens« erfolgt, sehen
sich die Parteien in den Schaffensprozess
einbezogen. Indem der Mediator ihre
Sicht und Belange »festhält«, erfahren sie
die notwendige Wertschätzung, um sich
auf den Friedenspfad der Mediation zu
begeben. Nicht zuletzt dient die Visualisierung der Rückbesinnung auf frühere
Stadien der Diskussion und der Kontrolle
von Verhandlungsverlauf und -ergebnis.
Damit haben es die Parteien selbst in der
Hand, Missverständnisse, Unklarheiten,
Lücken oder Korrekturen zu reklamieren.

Was ist wichtig für eine gute
Visualisierung?
Visualisierung ist kein Wortprotokoll mit
größeren Buchstaben. Vielmehr soll sie
den Blick auf das Wesentliche lenken. Die
Kunst liegt gerade im Weglassen und in
der Reduktion auf den Kern. Der Mediator steht damit an der Flipchart in besonderer Weise vor der Aufgabe, neben der
oft schwierigen Steuerung des Gesprächs
und der Einhaltung des »Rahmens« der
Mediation, Unnötiges und Unwichtiges
herauszufiltern, die wesentlichen Inhalte
auf den Punkt zu bringen, sich dabei für
eine Form zu entscheiden und gleichzeitig die Aufmerksamkeit und Akzeptanz
der Parteien zu erhalten.
Die notwendige Reduktion verbietet es,
Texte zu dekorieren oder gar weiter auszuschmücken. Gleichwohl – ein scheinbarer
Widerspruch – soll die Visualisierung so
konkret wie möglich sein und lebendig
und lebensnah auf den Betrachter wirken. Werden Bilder, Symbole oder Metapher gewählt, sollten sich die Parteien
in die dargestellte Situation hineinversetzen können. Hierzu kann es erforderlich
sein, die Bildsprache zu erläutern und abzustimmen, denn es macht wenig Sinn,
Zeichen und Symbole zu verwenden, die
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niemand versteht und die erst langatmig
erklärt werden müssen. Ganz allgemein
prägen sich kurze und einfache Merksätze
und Schlagworte sehr viel besser in unser
Gedächtnis ein als ausschweifende Formulierungen.
Visualisierung ist kein Selbstzweck, kein
Teufelswerk und keine ganz große Kunst.
Auch hier macht stetige Übung den Meister. Man muss im Grunde nur wissen, auf
was es beim Zeichnen ankommt. Eine
schlampige Schrift oder eine bizarre Figur öffnet gerade nicht den Zugang zur
zweiten Gehirnhälfte, sondern lenkt die
Konzentration auf die Dechiffrierung des
Codes und damit ins Abseits. Das heißt
für die meisten Anwender, sich von ihrer
oberflächlichen angestammten Schrift zu
verabschieden und bewusst auf ein neues
Format einzulassen, das man dann, einmal gelernt, fortlaufend und mit permanenter Verbesserung einsetzen kann.

Konkret: Die Arbeit an der Flip
Flipcharts sind bei vielen Methoden der
Konfliktlösung als gängiges Medium
anerkannt und in der Mediation oft unabdingbar. Beim ihrem Einsatz werden
technische Aspekte allerdings gerne unterschätzt. Der Mediator hat zunächst dafür Sorge zu tragen, dass alle Beteiligten
eine gute Sicht auf die Flipchart haben,
die ausreichend ausgeleuchtet sein sollte.
Der Abstand zu den Teilnehmern sollte
drei Meter nicht wesentlich überschreiten
und der Mediator die Sicht auf die Flipchart nicht dauerhaft verstellen.
Besonders sinnvoll kann die Flipchart
für Übersichten und Skizzen eingesetzt
werden, wenn es zum Beispiel um eine
Vielzahl von Personen geht. Hier können
Erbengemeinschaften mit komplexen
Erbfolgen, Familien- oder Gesellschaftsstrukturen, Grundstücke, Häuser, Wohnungen, vertragliche Konstellationen,
Handlungsabläufe und dergleichen dargestellt werden. Besondere Beziehungen
zwischen Personen und wichtige Zusammenhänge werden durch sinnvolle Begriffe, Bilder, Symbole oder Markierungen
sichtbar gemacht. Die Visualisierung von
Zeitschienen sorgt für die nötige Ordnung
bei einer Vielzahl wichtiger Daten.

Techniken beim Schreiben
Jedes Blatt an der Flip braucht eine Überschrift. Damit wird eine klare Zuordnung
zu den jeweiligen Phasen und zum Inhalt
geschaffen, die im weiteren Verlauf des
Gesprächs eine Rück- und Gesamtschau
ermöglicht und Irritationen vermeidet.
Auch eine (zusätzliche) Nummerierung
der Blätter kann sinnvoll sein.
Für das Schreiben an der Flipchart benötigen wir kräftige Stifte, denn eine blasse Schrift mit spitzer Feder beeindruckt
nicht. Hier bieten sich die handelsüblichen und relativ preiswerten Marker
an. Wer es besonders kreativ haben will,
schreibt mit speziellen Flipchart-Stiften
mit gekeilten Spitzen, mit denen sich besondere Effekte erzielen lassen. Wer ein
Whiteboard zur Verfügung hat, sollte nur
die dafür vorgesehenen Marker benutzen.
Die einzelnen Blätter sollen nicht von
oben bis unten ausgefüllt, sondern mit
einem begrenzten Volumen gestaltet werden. Luftige Zwischenräume bieten eine
Reserve für mögliche Nachträge. Eine angenehme Schriftgröße und Schriftform
freut jeden Betrachter. Die Stifte wollen
in ihrer Funktion ausgenutzt werden. Als
Schriftgröße empfiehlt sich eine Höhe
von etwa 10 cm, wobei die Verwendung
von Druckbuchstaben förderlich ist. Wer
deutlich größer schreibt, verliert sich
leicht in der Menge der zusätzlichen Blätter. Beim Schreiben muss sich der Mediator nicht hetzen. Eine deutliche Schrift ist
wichtiger als jede Zeitersparnis.
Vorsicht ist geraten bei der Benutzung
von Abkürzungen, die der Mediator selbst
kreiert oder als bekannt voraussetzt, die
aber niemand versteht und die dadurch
den Fluss der Kommunikation stören. Bei
der Formulierung von Schlagworten sollte genau überlegt werden, ob der Begriff
die Sache auch trifft oder nicht andere
Formulierungen geeigneter wären. Beim
Einsatz von Zeichen, Symbolen, Metaphern oder kleinen Zeichnungen gibt es
keine Begrenzung. Hier ist Phantasie und
Kreativität in Verbindung mit spontanem
Mut oder eben Routine gefragt. Mit etwas Geschick können Personen (Mann,
Frau, Kinder, Partner, Eltern, Nachbarn),
Gebäude (Einfamilienhaus, ETW, Fabrik, Gartenflächen), Gegenstände (Auto,
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Hausrat, Geld) mit einfachen Strichen
schnell visualisiert werden.
Mit Pfeilen, Kreisen, Vierecken oder anderen Formen lassen sich Beziehungen
oder Zusammenhänge aufzeigen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Sprech- oder Gedankenblasen heben prägnante Aussagen
hervor, so wie Sinneinheiten durch Raumnähe zusammengefasst werden können.
Also: Der Betrachter ist dankbar für eine optisch gut erfassbare und in ihrer
Sprache klar verständliche Darstellung,
die nicht ausufern sollte. Eine deutliche
Handschrift mit lesbaren Buchstaben ist
sehr wichtig. Symbole, Zeichen usw. erleichtern das Verständnis, ebenso optische Zuordnungen.
Eine bei der Visualisierung in der Mediation wichtige und gängige Technik ist die
Ausweisung eines »Parkplatzes«. Er bietet
sich immer dann an, wenn Punkte offen
sind, deren sofortige Behandlung den
Gesamtkontext stören würde, die eher
nebensächlich erscheinen oder emotional belastet sind und die der Mediator
zunächst zurückstellen will (was nicht
immer sinnvoll ist). Der »Parkplatz« ist
keine Müllhalde und deshalb im Auge
zu behalten. Was geparkt ist, muss auch
wieder abgeholt und später aufgegriffen
werden, denn der Mediator sollte nichts
versprechen, was er nicht einhalten will.
Für den »Parkplatz« bietet sich die Benutzung eines separaten Blattes an, das an
einer freien Wand fixiert werden kann.
Auch während der Visualisierung sollte der Mediator den Blick auf sein Werk
nicht verstellen, denn wir wissen schon
aus der Schule: Dreht sich der Lehrer zur
Tafel, fliegen die Schwämme! Dies gelingt, indem sich der Mediator neben die
Flipchart postiert, diese mit einem Arm
umfasst und mit der anderen, freien Hand
zur Tat schreitet. Mit dieser Technik ist der
Blick auf das Blatt für alle frei, der Mediator kann den Kontakt zu den Beteiligten
halten und im offenen Dialog bleiben.

Farben
Im Sinne der Visualisierung gestaltete
Blätter sollen nicht an dem kindlichen
Gemüt entsprungene Farborgien erinnern. Der Einsatz von Farben ist wichtig,
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sollte aber auf nicht mehr als drei Farben
pro Darstellung begrenzt sein. In der Phasenarbeit der Mediation bietet es sich an,
jeder Konfliktpartei eine eigene Farbe zuzuordnen, vorzugsweise grün und blau,
die dann durchgängig benutzt wird. So
findet sich jeder in »seiner« Farbe wieder.
Zusammengehörige Sachverhalte werden
durch gleiche Form und Farbe deutlich.
Die psychologische Wirkung von Farben
sollte nicht unterschätzt werden. Sie kann
wie folgt grob definiert werden:
Farbe

Bedeutung

Schwarz düster, negativ – aber in der
Regel: Standardschreibfarbe!
Grün

Vegetation – üppiges, fruchtbares Wachstum å
Kreativität und neue Ideen

Blau

Himmel – kühl, klar å
Kontrolle und Organisation
des Denkprozesses

Rot

Feuer – Ärger, Zorn,
Emotionen, Konflikt å
gefühlsmäßige Sicht

Es bietet sich daher nicht an, die Beiträge
des Klägers in Rot festzuhalten, während
die Beklagte sich in einem harmonischen
Grün wiederfindet. Überhaupt sollte Rot
zurückhaltend gebraucht werden, etwa
zur Markierung eines Konflikts (Unterstreichung, Einkreisen, Ausrufezeichen,
Blitz, usw.) oder für wichtige (Zwischen-)
Ergebnisse, die für beide Parteien gelten.
Auf weißem Papier kaum einsetzbar sind:

Weiß

Gelb

Neutral, objektiv å
sachliche Fakten und Zahlen
Sonnig, heiter, positiv;
optimistisch, å Hoffnung
und positives Denken

Karteikarten
Mehr Variabilität verschafft sich der Mediator, wenn er statt oder neben der (unbe-

weglichen) Verschriftung unterschiedlich
bunte Karteikarten einsetzt. Diese können
mittels Magneten an der Flip positioniert
werden. Durch die Beweglichkeit der Karten können analog zum Gespräch Zusammenhänge und Gruppierungen bequem
visualisiert werden. Damit ist alles im Fluss
und die Parteien sehen sich ermutigt, aktiv
in die Visualisierung einzugreifen. Einen
ähnlichen Effekt erzielt der Mediator mit
Karten, die an die Pinnwand gesteckt werden. Überhaupt kann es bei Bedarf sinnvoll sein, neben der üblichen Flipchart
eine großflächige Pinnwand einzusetzen,
mit der auch dual gearbeitet werden kann.

Mind-Map
Als besondere Variante bei der Visualisierung hat sich die sogenannte »Mind-Map«
etabliert. Mit der Technik der Ideen-Landkarte kann eine umfassende Bestandsaufnahme oder eine Ideensammlung in
geeigneten Fällen besser gelingen. In der
Mind-Map werden Assoziationsketten
gebildet, bei denen nur die relevanten
und für die Erinnerung nötigen Schlüsselwörter benutzt werden. Im Gegensatz
zur üblichen listenartigen Aufzeichnungsform ist die Mind-Map einprägsamer und
kann mit Änderungen und Präzisierungen
flexibler umgehen.
Die gut organisierte Mind-Map stellt Zusammenhänge und die zeitliche sowie
räumliche Gliederung eines Themas in
einem einzigen Bild zur Verfügung. Das
zu bearbeitende Thema (oder eine Phase
der Mediation) steht dabei als Zentralidee
in der Mitte. Auf den von diesem Kern
abgehenden Zweigen und Verästelungen
lassen sich weiterführende gedankliche
Entwicklungen oder logische Folgerungen leicht weiter festhalten und bleiben
gut nachvollziehbar.
Die Regeln der Mind-Map-Technik sind
einfach, sollen aber kein Korsett darstellen, sondern nur ein Gerüst, das jeder individuell seiner eigenen Lerntechnik anpassen kann. Die Mind-Map sollte mit einem farbigen Bild in der Mitte beginnen.
Die Verästelungen werden mit knappen
Begriffen in Druckschrift beschrieben und
gerne mit Symbolen und kleinen Bildern
ergänzt. Auf den Nebenästen setzt sich
diese Markierungsmethode fort.
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Visualisierung auch auf einem Blatt in der
Mitte des Tisches erfolgen.
Visualisierung muss das Rad nicht stets
neu erfinden. Schon zur Zeitersparnis ist
es von Vorteil, vorbereitete Poster einzusetzen oder diese gar im Mediationsraum
fest zu installieren. Hier bieten sich insbesondere Poster zu den Prinzipien und
Grundregeln der Mediation, der Stufen der
Mediation oder den sonstigen Methoden
der Konfliktlösung durch den Güterichter
an. Aber auch Ergebnisse aus der »Vorarbeit« des Güterichters können den Einstieg erleichtern, etwa ein Organigramm,
ein Zeitstrahl, ein Grundstücksplan.

Der Mediatorenkoffer

Timing
Visualisierung ist kein Selbstzweck. Ihr
Einsatz erfordert die Wahl des richtigen Zeitpunkts und einen vernünftigen
Rhythmus im Wechselspiel von der Arbeit am Tisch versus Flipchart. Hier gilt es,
mittels angenehmer Körpersprache Unruhe zu vermeiden und den Kontakt zu
den Beteiligten aufrechtzuerhalten. Der
Mediator sollte nicht zu früh an die Flipchart gehen, sondern erst, wenn Klarheit
herrscht, ob und was er visualisieren will.
Dazu können wichtige Aspekte und Informationen auf einem Handzettel grob
gesammelt und dann im Zusammenhang
festgehalten werden. Ein zu häufiges Hin
und Her kann den »flow« der Gesprächsdynamik schnell unterbrechen und die
Kreativität der Beteiligten ins Gegenteil
verkehren, weil der Dialog durch Technik
überlagert wird. Ein längeres Verweilen
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an der Flip kann sinnvoll sein, wenn eine
kreative Phase eintritt, insbesondere bei
der Sammlung von Optionen.

Präsentation der »Arbeit«
Wer Erfahrungen mit Flipcharts hat, kennt
auch deren Tücken und Hindernisse. Weil
die einzelnen Blätter wie auf einem großen Block hintereinander gestaltet werden, verlieren sie sich schnell beim Wegblättern. Sie wieder hervorzubringen ist
mitunter mühsam, schnell hat man sich
vergriffen, geirrt, ein Blatt reißt ein oder
fällt ab. Abhilfe schafft hier, die Blätter
jeweils abzunehmen und an der Wand
oder Stellwand in chronologischer Ordnung zu fixieren. Jetzt ist der Mediator
jederzeit in der Lage, den gesamten Prozess in den Blick zu nehmen und in seiner
Verfahrensregie aktiv einzusetzen. Tüfteln
die Parteien an einer Detaillösung, kann

Visualisierung gelingt am besten, wenn sie
nicht auf Improvisation angewiesen ist.
Deshalb sollten alle sinnvollen Werkzeuge bereitgehalten werden. Hierzu zählen
neben der Flipchart, Stellwand und den
Markern auch Karteikarten, Klebezettel
und -punkte, Klebeband, Malerband,
Reißzwecken, Pinns, mindestens 10 starke
Magnete, ausreichend Blätter. Ein Mediatorenkoffer dient der Übersicht und Kontrolle. Zur Professionalität der Visualisierung zählt die Überprüfung, ob alle wichtigen Werkzeuge in ausreichender Zahl
und Qualität vorhanden sind. Es macht
keinen guten Eindruck, wenn die Stifte
mal wieder leer sind (und der Mediator
sie für den Nachfolger wieder zurücklegt!)
und deshalb nur noch mit rot weitergeschrieben wird, oder wenn die beschriftete Karteikarte keinen Halt findet, weil die
Magnete oder Pinns fehlen. In den Mediatorenkoffer gehören auch Diktiergerät, Taschenrechner, Schreibzeug, vielleicht auch
ein Handy für die Kontaktaufnahme mit
den Parteien oder eine kurze Recherche
zum Thema. Der Phantasie des Mediators
sind hier keine Grenzen gesetzt.

Konkret: Visualisierung in den
Phasen der Mediation
Bei der Themensammlung (Phase 2) sollten alle genannten Themen aufgeschrieben werden. Der Mediator sollte den
Konfliktparteien genügend Zeit lassen bei
der »Umformulierung« von Positionen
zu neutralen Themen. Bei schleppenden
Verläufen unterstützt und befeuert er die
Themensammlung, indem er naheliegen-
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de Punkte anspricht. Unter der Überschrift
»Themen« sollten diese in zwei getrennten
Spalten festgehalten werden. So erkennt
jede Partei, welche Themen von wem genannt wurden und wo bereits Übereinstimmung besteht. Der Einsatz von Karteikarten kann wegen der größeren Flexibilität ratsam sein. Zur Beschleunigung oder
Motivation teilt der Mediator drei Karten
aus, auf denen die Parteien ihre Themen
vorläufig festhalten sollen. Nach der oft
notwendigen Umformulierung können
daraus dauerhafte Themen entstehen.
Natürlich kann die Themensammlung
auch mittels bildlicher Darstellung visualisiert werden.
Unten ein Beispiel einer WEG, bei denen
sich die Konfliktparteien um die 5 Themen Hundehaltung der Meyers, Schornsteinschaden, Verhalten der Kinder der
Schneiders, Gartennutzung und Balkonsanierung streiten.
Auch bei der Bearbeitung der gegenseitigen Interessen und Bedürfnisse (Phase 3)
stellt der Mediator diese gegenüber und
benutzt für jeden Medianten eine eigene
Farbe. Weil diese Phase den Schwerpunkt

der Mediation bildet und entsprechend
viel Zeit beansprucht, sollte die Visualisierung nicht der Gefahr unterliegen, alles
und jedes auf dem Blatt festzuhalten und
mit Text zu überladen. Komplexen Situationen sollte vielmehr mit besonderer Reduktion begegnet
werden, die sich durch
Zeichen und Symbole
charakterisiert. Alternativ kann man
auf »Zwischenblättern« arbeiten, um danach
den Bogen zurück
auf das mit »Interessen« überschriebene Hauptblatt zu
richten. Auch bei den
Interessen ist auf eine sinnvolle
Umformulierung zu achten; Positionen sind nicht zu visualisieren.
Die bisher getrennte Aufbereitung der
Beiträge verliert sich bei der Suche von
Optionen (Phase 4). Dem entspricht,
dass in dieser Phase auch die bisherige
Separierung bei der Gesprächsführung
zum Zweck eines frei assoziierenden
Austauschs aufgegeben wird. Die Samm-

lung von Optionen erfolgt ungebremst
ohne Kontrolle oder Reglementierung.
Alle genannten Optionen werden ohne
Umformulierung festgehalten, auch
offenbar scherzhaft gemeinte
Vorschläge, die manchmal den
Nährboden für echte Lösungen
bieten.
Es empfiehlt sich,
dass der Mediator
jetzt an der Flipchart
bleibt und von
dort aus zu kreativen Ideen motiviert. Die Verwendung von bildhaften
Metaphern kann die
Phantasie anregen. So
kann eine stilisierte Glühbirne in der Bildmitte »Licht in
das Dunkel« bringen; auf ihren
Strahlen finden sich die Ideen der
Parteien wieder.
Die Reihenfolge der Optionen ist beliebig; eine Ordnungsregel gibt es nicht.
Inhaltlich korrespondierende Optionen
können später festgestellt und in Ruhe
gruppiert werden. Bei der folgenden Bewertung der Lösungsvorschläge durch die
Parteien können diese mit Klebepunkten
Wertungen vornehmen. Klar ausgeschiedene Optionen, die unter keinem Aspekt
in Betracht kommen, sollten optisch aus
dem Spiel genommen werden. Hier kann
die besondere Symbolik des Rotstifts zur
Geltung kommen. Auf einem gesonderten Blatt können sodann die Vor- und
Nachteile der gangbaren Optionen gegenübergestellt werden. Dem schließt sich
das »Verhandeln« über die Vorschläge an.
Bei dem obigen Beispiel der WEG könnte
mit der Technik der Mind-Map eine Visualisierung der Phase 4 (Optionen) etwa
so aussehen.
Bei der Vereinbarung (Phase 5) ist es oft
angezeigt, zunächst an der Flip mit Stichworten zu arbeiten und dann die Feinarbeit mit den Parteien am Tisch zu leisten.
Hier gewinnt die Anwesenheit der Anwälte besondere Bedeutung. Anders als beim
gerichtlichen Vergleichsvorschlag liegt
die Entscheidung (immer noch!) in der
Hand der Parteien. Sie haben sich zu erklären, welche Regelungen ihnen wichtig
sind und wie dezidiert und mit welchem
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Inhalt die Vereinbarung getroffen werden soll. Eine besondere Visualisierung
des festgehaltenen Wortlauts ist meistens
überflüssig. Auch im Güterichterverfahren
greift der Mediator am Ende zum Diktiergerät und lässt sich die Richtigkeit seines
Wortes bestätigen. Damit endet auch die
Visualisierung.

Die Verantwortung der Gerichtsverwaltung
Jeder Güterichter kennt es: Der Kampf
mit den Gerichtsverwaltungen um jedes
Werkzeug, einen geeigneten Raum, Wasser für die Teilnehmer. Dabei ist ein gut
ausgestatteter Güterichterraum eine sinnvolle und gewinnbringende Investition.
Jeder Güterichter hat Anspruch darauf,
dass ihm die für seinen Auftrag notwendigen Materialien zur Verfügung gestellt
werden und zwar ohne dass er darauf
drängen muss. Auch die Qualitätsstufe
Güterichter/Mediation hat ihren Preis;
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besonders hoch ist er nicht. Schon mit
den Kosten für drei Großkommentare
kann der »Bedarf« mehrerer Güterichter
für längere Zeit gedeckt werden.

Ausblick

sein, sich auch dieser Aufgabe anzuneh
men.

Weiterführende Literatur und
Hinweise:

Visualisierung bietet große Chancen bei
der Optimierung eines methodengeleiteten Verfahrens, hier: Mediation. Man
kann sie erlernen und sinnvoll einsetzen.
Trotzdem gilt: Wer sich nicht dazu berufen fühlt oder seine Arbeit als Güterichter
auch ohne Visualisierung gut und erfolgreich bewältigt, sollte sich nicht verbiegen
und mit seinen Fähigkeiten zufrieden
sein.

 Brigitte Seibold: Visualisieren leicht

Für besonders interessierte Kollegen und
Kolleginnen empfehlen sich spezielle
Workshops, wie sie auf dem Markt in verschiedener Form und zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Aufgabe
einer modernen Justizverwaltung sollte es



gemacht, Gabal Verlag; 4. Aufl. 2012
 Roland Bühs: Zeichnen, Visualisieren,








Strukturieren; Beltz Verlag; 1. Aufl.
2013
Brandy Agerbeck: Der Wegweiser für
den Graphic Facilitator; Neuland
GmbH, 1. Aufl. 2013
Bernd Weidemann, 100 Tipps & Tricks
für Pinnwand und Flipchart, Beltz Verlag, 5. Aufl. 2015
Seminare zur Visualisierung: z.B:
www.seminarmarkt.de
Moderationskoffer und sonstige Ausstattung: http://de.neuland.com
Vorbereitete Poster: 10 FlipChart-Plakatvorlagen von bikablo©posters
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Keine Existenzsicherung für
arbeitsuchende Unionsbürger und solche
ohne materielles Aufenthaltsrecht?
Kritische Anmerkungen zum Beschluss des
Hessischen Landessozialgerichts vom 11.12.2014 –
L 7 AS 528/14 B ER*
von Katrin Knoblauch

I. Einführung

Katrin Knoblauch ist Rechtsanwältin in Frankfurt am Main und Fachanwältin für Sozialrecht.
Sie ist Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft für
Ausländer- und Asylrecht des Deutschen
Anwaltsvereins sowie beim Frankfurter Rechtshilfekomitee und ehrenamtlich tätig für amnesty
international.

Ob und inwieweit Unionsbürger mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland
vom Anspruch auf Arbeitslosengeld II
ausgeschlossen sind, ist seit Jahren politisch wie juristisch hoch umstritten.1 Im
Mittelpunkt der Debatte stand bislang insbesondere die Europarechtskonformität
von § 7 Abs. 1 S. 2 SGB II.2 Ungeklärt ist
die Vereinbarkeit mit den Gleichbehandlungsgeboten des Art. 24 RL 2004/38/EG
(dazu unter II.), Art. 4 VO 883/2004 (dazu unter III.) sowie Art. 45 Abs. 2 AEUV
(dazu unter IV.). Nicht geklärt ist darüber
hinaus die Frage der Anwendbarkeit des
Leistungsausschlusses auf Unionsbürger
ohne materielles Aufenthaltsrecht (dazu
unter V.).
Die Entscheidung des Gerichtshofes
der Europäischen Union (EuGH) vom
11.11.2014 in der Rechtssache (Rs.) Dano3
brachte kaum Klarheit. Sie betraf allein die
Frage, ob nichterwerbstätigen Unionsbürgern, die keine Arbeit suchen und allein
zum Zwecke des Bezugs von Sozialhilfe
in einen anderen Mitgliedstaat einreisen,
existenzsichernde Sozialleistungen unter
den gleichen Voraussetzungen wie Inländern zu gewähren sind. Der EuGH hat in
seiner Entscheidung vom 11.11.2014 festgestellt, dass das Diskriminierungsverbot
aus Art. 24 Abs. 1 RL 2004/38/EG sowie
das Gleichbehandlungsgebot aus Art. 4
VO (EG) 883/2004 einem Leistungsausschluss nicht entgegensteht, sofern den

betreffenden Staatsangehörigen anderer
Mitgliedstaaten im Aufnahmemitgliedstaat kein Aufenthaltsrecht nach der RL
2004/38/EG zusteht (Rn. 84).
Der für Frankfurt am Main zuständige
7. Senat des Hessischen Landessozialgerichts (HLSG) hatte zuvor seit 20114 in
ständiger Rechtsprechung5 die Rechtsauffassung vertreten, dass die Vorschrift
des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II, die
Ausländer(innen), deren Aufenthaltsrecht
sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche
ergibt, und ihre Familienangehörigen von
den Leistungen des SGB II ausschließt,
dem Gleichbehandlungsgebot aus Art. 4 i.
V. m. 70 VO (EG) 883/2004 widerspreche.
Nunmehr hat er die EuGH-Entscheidung
in der Rs. Dano zum Anlass genommen,
seine bisherige Rechtsprechung aufzugeben. Er vertritt nun die Auffassung, dass
der Leistungsausschluss in § 7 Abs. 1 S.
2 Nr. 2 SGB II ausnahmslos mit europäischem Recht vereinbar sei6. Eilverfahren
auf Gewährung von SGB II-Leistungen
bleiben damit für Personen mit einem
Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche gem.
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 a FreizügG/EU ebenso
wie für Personen ohne materielles Aufenthaltsrecht vor dem 7. Senat (letztinstanzlich) erfolglos. Konsequenterweise hätte
der 7. Senat daher eine Entscheidung
anhand einer Folgenabwägung treffen
müssen (dazu unter VI.). Wenigstens hätte das verfassungsrechtlich gewährleistete
Existenzminimum zugesprochen werden
müssen (dazu unter VII). Aus anwaltlicher

* 	 Abrufbar unter: https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=174450
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Sicht ist bereits jetzt spürbar, dass die Sicherung der Menschenwürde in Frankfurt
am Main durch diese Rechtsprechungsänderung erschwert ist.

II. Kein Verstoß gegen Art. 24
Abs. 1 RL 2004/38/EG ?
Nach Art. 24 Abs. 1 RL 2004/38/EG genießt jeder Unionsbürger, der sich aufgrund der Richtlinie im Hoheitsgebiet
des Aufnahmemitgliedstaates aufhält, die
gleiche Behandlung wie Staatsangehörige
dieses Mitgliedstaates. Gemäß Absatz 2
der Vorschrift ist der Aufnahmemitgliedstaat jedoch nicht verpflichtet, anderen
Personen als Arbeitnehmern oder Selbständigen, Personen, denen dieser Status
erhalten bleibt, und ihren Familienangehörigen während der ersten drei Monate
des Aufenthalts oder gegebenenfalls während des längeren Zeitraums der Arbeitsuche einen Anspruch auf Sozialhilfe zu
gewähren.
Der 7. Senat ist der Auffassung, dass die
Regelung des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II
nicht gegen Art. 24 Abs. 1 der RL 2004/38/
EG verstoße, da die zwar bestehende unterschiedliche Behandlung von deutschen
Staatsangehörigen gegenüber nicht deutschen Staatsangehörigen nach Art. 24 Abs.
2 der RL 2004/38/EG erlaubt sei.
Dies lässt sich mit der Dano-Entscheidung allerdings in keinster Weise begründen, hat sich der EuGH in diesem Verfahren mit Art. 24 Abs. 2 der RL 2004/38/EG
doch gar nicht befasst. Vielmehr hat er in
Rn. 66 klargestellt, dass Frau Dano mangels eines Aufenthaltsrechts zur Arbeitsuche nicht in den persönlichen Geltungsbereich des Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/
EG fällt. Der EuGH hat zwar in diesem
Verfahren entschieden, dass die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
nach dem SGB II auch Sozialhilfeleistungen i. S. v. Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/EG
darstellen (Rn. 63). Insoweit zutreffend
hat der 7. Senat daher seine diesbezügliche bisherige Rechtsauffassung aufgegeben. Allerdings ist damit nicht geklärt,
ob der Leistungsausschluss des § 7 Abs.
1 S. 2 Nr. 2 SGB II als zulässige Umsetzung des Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/EG
angesehen werden kann. Der EuGH hat
mit der Feststellung in Rn. 66 eine Stel-
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lungnahme zur primärrechtskonformen
Auslegung von Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/
EG überflüssig gemacht und damit diese
Problematik bewusst ausgeklammert, so
dass mit dem Urteil eine Aufgabe seiner
bisherigen Rechtsprechung, in der er eine
Auslegung des Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/
EG im Lichte der Arbeitnehmerfreizügigkeit gefordert7 und einen kategorischen
Ausschluss von existenzsichernden Leistungen untersagt hat8, gerade nicht erfolgt
ist9. In der Rs. Brey10 hat der EuGH bereits
entschieden, dass die RL 2004/38/EG
eine »bestimmte finanzielle Solidarität«
der Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats mit denen der anderen
Mitgliedstaaten anerkennt. Das nationale Recht muss demnach eine Prüfung der
unangemessenen Inanspruchnahme im
Einzelfall ermöglichen und darf keinen
Automatismus des Leistungsausschlusses vorsehen. Nicht zu rechtfertigen sind
daher nationale Regelungen, die einen
bestimmten Personenkreis unter Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit ohne individuelle Prüfung des Maßes der Inanspruchnahme von »Sozialhilfe« von den
Leistungen ausschließen11.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einem Verfahren, in dem SGB II-Ansprüche
arbeitsuchender Unionsbürger im Streit
stehen, den EuGH zur Klärung der Frage
der Vereinbarkeit des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.
2 SGB II mit Europarecht um Vorabent
scheidung ersucht12. In seiner Entscheidung hält es das BSG für klärungsbedürftig, ob »eine nationale Regelung wie
die des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II als
zulässige Umsetzung des Art. 24 Abs. 2
RL 2004/38/EG angesehen werden kann«
(Rn. 40), ob »ein ausnahmsloser Ausschluss von Sozialhilfeleistungen möglich
ist« (Rn. 42) oder ob Art. 24 Abs. 2 RL
2004/38/EG so auszulegen sei, »dass nationale Regelungen bei einem Ausschluss
Arbeitsuchender von Sozialhilfeleistungen für mehr als drei Monate eine Einzelfallprüfung zulassen müssen« (Rn. 43).
Die Rechtsprechung des EuGH ignorierend – sie findet keinerlei Erwähnung –,
aber darauf hinweisend, dass das BSG die
Erforderlichkeit einer Einzelfallprüfung
für möglich hält, vertritt der 7. Senat in
seiner Entscheidung die Auffassung, dass
§ 24 Abs. 2 RL 2004/38/EG keine Einzelfallprüfung vorsehe.

III. Kein Verstoß gegen Art. 4 VO
(EG) 883/2004?
Nach Art. 4 VO (EG) 883/2004 haben
Personen, für die diese Verordnung gilt,
die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates wie die Staatsangehörigen
dieses Staates, sofern in der Verordnung
nichts anderes bestimmt ist.
Der EuGH hat in der Dano-Entscheidung
klargestellt, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 4 VO (EG) 883/2004
auch auf die besonderen beitragsunabhängigen Geldleistungen nach Art.
70 der VO (EG) 883/2004 Anwendung
findet (Rn. 46ff.). Während das BSG im
Vorabentscheidungsersuchen13 davon
ausgeht, dass die Leistungen nach dem
SGB II besondere beitragsunabhängige
Geldleistungen i. S. d. Art. 70 der VO (EG)
883/2004 darstellen, hält der 7. Senat dies
weiterhin für zweifelhaft.
Einen Verstoß gegen das Gleichbehand
lungsgebot des Art. 4 der VO (EG) 883/
2004 vermag der 7. Senat nicht zu erkennen. Die zwar bestehende unterschiedliche Behandlung sei durch Art. 24 Abs. 2
RL 2004/38/EG erlaubt, der im Verhältnis
zu Art. 4 VO (EG) 883/2004 als Spezialregelung anzusehen sei. Der Senat beruft
sich auch hier auf die Entscheidung des
EuGH vom 11.11.2014. Da der EuGH
darauf hinweise, dass ein Unionsbürger
eine Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen hinsichtlich des Zugangs zu
Sozialleistungen nur verlangen könne,
wenn die Aufenthaltsvoraussetzungen
der RL 2004/38/EG erfüllt seien, benutze
er die Regelungen der RL 2004/38/EG als
Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung und zwar sowohl im Hinblick auf
Art. 24 Abs. 1 der RL 2004/38/EG als auch
im Hinblick auf Art. 4 VO (EG) 883/2004.
In Rn. 83, auf welche der Senat verweist,
hat der EuGH allerdings lediglich ausgeführt, dass nichts dagegen spreche, die
Gewährung besonderer beitragsunabhängiger Geldleistung i. S. des Art. 70 Abs. 2
VO (EG) 883/2004 von dem Erfordernis
abhängig zu machen, dass die Voraussetzungen der RL 2004/38/EG für ein Recht
auf Aufenthalt im Aufnahmemitgliedsstaat erfüllt werden. Daraus ergibt sich jedoch in keinster Weise, dass Art. 24 Abs.
2 RL 2004/38/EG gegenüber Art. 4 VO
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(EG) 883/2004 als Spezialregelung anzusehen wäre. Diese in Rechtsprechung
und Literatur äußert umstrittene Frage
des Verhältnisses des Gleichbehandlungsgrundsatzes des Art. 4 VO (EG) 883/2004
zu der Beschränkung des Art. 24 Abs. 2 RL
2004/38/EG, ist Gegenstand der zweiten
Vorlagefrage des BSG an den EuGH14.

IV. Kein Verstoß gegen Art. 45
Abs. 2 AEUV?
Im Urteil vom 04.06.200915 hat der EuGH bereits festgestellt, dass es angesichts
der Einführung der Unionsbürgerschaft
und der Auslegung, die das Recht der
Unionsbürger auf Gleichbehandlung in
der Rechtsprechung erfahren habe, nicht
mehr möglich sei, vom Anwendungsbereich des Art. 39 Abs 2 EG (nunmehr Art
45 Abs. 2 AEUV) eine finanzielle Leistung
auszunehmen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats erleichtern solle. Es sei jedoch legitim, dass ein
Mitgliedstaat eine solche Beihilfe erst leiste, nachdem das Bestehen einer tatsächlichen Verbindung des Arbeitsuchenden
mit dem Arbeitsmarkt dieses Staates festgestellt worden sei.
Die Entscheidung darüber, ob eine finanzielle Leistung den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern soll, ist Aufgabe der
nationalen Gerichte16. Das BSG vertritt
in dem Vorabentscheidungsersuchen17
die Auffassung, dass die Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes nach
dem SGB II der Existenzsicherung dienen
und gleichzeitig auch den Zugang zum
Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Mit der
3. Vorlagefrage will das BSG daher geklärt
wissen, ob Art. 45 Abs. 2 AEUV i.V.m. Art.
18 AEUV einer nationalen Bestimmung
entgegensteht, die arbeitsuchenden Unionsbürgern ausnahmslos für die Zeit
eines Aufenthaltsrechts zur Arbeitsuche
und unabhängig von der Verbindung mit
dem Aufnahmestaat eine solche Sozialleistung verweigert.
Der 7. Senat stellt sich in diesem Punkt
offen gegen die Ansicht des BSG und
sieht in den Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes nach dem SGB II
keine finanzielle Leistung zur Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Er
kommt damit zu dem Ergebnis, dass ein
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Verstoß gegen Art. 45 Abs. 2 AEUV nicht
gegeben sei.

V. Keine Leistungen nach § 7
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II bei
nur formal bestehendem
Aufenthaltsrecht?
Als letztes führt der Senat aus, sofern den
Antragstellern kein Recht zur Arbeitsuche
zustehe, sei § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II
um die »ungeschriebene Anspruchsvoraussetzung des Bestehens eines Aufenthaltsrechts« zu erweitern. Der Senat sieht
sich zu einer solchen »teleologischen Gesetzeskorrektur« veranlasst, da § 7 Abs. 1
S. 2 Nr. 2 SGB II seinem Wortlaut nach
nur solche Ausländer von Leistungen des
SGB II ausschließt, die ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr.
1a FreizügG/EU haben, von dem Leistungsausschluss also diejenigen nicht
erfasst werden, die sich nicht zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten, sondern
deren Aufenthalt allein wegen der Freizügigkeitsvermutung bis zur Feststellung
des Wegfalls gem. § 5 Abs. 4 FreizügG/
EU n. F. legal ist. Um dem Gesetzeszweck
zu entsprechen, sei eine entsprechende
ungeschriebene Anspruchsvoraussetzung
anzunehmen.
Dabei handelt es sich um eine mit der
richterlichen Gesetzesbindung nicht
mehr zu vereinbarende und damit unzulässige Rechtsfortbildung, da weder eine
planwidrige Gesetzeslücke erkennbar,
noch ein solcher Gesetzeszweck eindeutig zu ermitteln ist, wie es für eine teleologische Gesetzeskorrektur jedoch erforderlich wäre. Eine solche Erweiterung des
Leistungsausschlusses ist auch mit dem in
§ 31 SGB I geregelten Vorbehalt des Gesetzes nicht zu vereinbaren18 und dürfte im
Übrigen am Maßstab des für menschenwürdesichernde Leistungen geltenden
Gesetzesvorbehalts auch materiell verfassungswidrig sein19.
Aus den Gesetzesmaterialien zur Einführung von § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II ergibt
sich eine unbeabsichtigte Regelungslücke
nicht. Die Vorschrift wurde eingefügt in
der Absicht, die Option des Art. 24 Abs.
2 RL 2004/38/EG zu nutzen, also diejenigen von Sozialleistungen auszuschließen,
die wegen nachgewiesener Arbeitsuche
bei begründeter Einstellungsaussicht Aus-

weisungsschutz genießen, während für
den Fall des Wegfalls der Voraussetzungen
des Aufenthaltsrechts der Ausschluss von
Leistungen des SGB II über die Herstellung der Ausreisepflicht und die Beendigung des (gewöhnlichen) Aufenthalts im
Bundesgebiet herbeigeführt werden soll20.
Dass der Gesetzgeber diese Problematik
allein über das Freizügigkeitsrecht regeln
wollte, ergibt sich insbesondere aus der
neueren Gesetzgebungsentwicklung. Der
Gesetzgeber hatte im Rahmen des Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften vom
02.12.2014, BGBl. I 2014, 1922, die hier
betroffene Konstellation sehr wohl im
Blick, für eine Änderung der Leistungsausschlüsse im SGB II wurden jedoch keine
Handlungsspielräume gesehen. Lediglich
das Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche wurde zeitlich begrenzt21.
Darüber hinaus wird außer im Falle des
§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SGB II, der Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausschließt, der Zugang zum
SGB II ausschließlich über den gewöhnlichen Aufenthalt gesteuert. Nach Ansicht
des BSG22 liefe es für den Bereich des
SGB II der Vereinheitlichung des Begriffs
des gewöhnlichen Aufenthalts zuwider,
wenn dem Gesetzeswortlaut nicht zu entnehmende Tatbestandsmerkmale im Sinne von rechtlichen Erfordernissen zum
Aufenthaltsstatus aufgestellt werden und
damit einzelnen Personengruppen der
Zugang zu existenzsichernden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
versperrt wird. Ein dem gewöhnlichen
Aufenthalt hinzutretendes Anspruchsmerkmal im Sinne des Innehabens einer
bestimmten Freizügigkeitsberechtigung
nach dem FreizügG/EU bzw eines bestimmten Aufenthaltstitels nach dem
AufenthG fehle im SGB II. Vielmehr habe
der Gesetzgeber mit § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
SGB II in einer anderen Regelungssystematik ein Ausschlusskriterium von SGB
II-Leistungen nur für diejenigen Ausländer vorgesehen, deren »Aufenthaltsrecht
sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt.« Dieses Aufenthaltsrecht »allein zum Zweck der Arbeitsuche« bedarf
nach Ansicht des BSG23 einer positiven
Feststellung, damit die Ausschlussregelung des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II zur
Anwendung kommen kann, und ist als
Ausschlussregelung von existenzsichern-

99

[ Urteilslob und Urteilsschelte ]
den Sozialleistungen jedenfalls eng auszulegen. Auch das Urteil des EuGH vom
11.11.2014 vermag eine erweiternde oder
analoge Anwendung des Leistungsausschlusses auf die Konstellation eines nur
wegen der Freizügigkeitsvermutung legalen Aufenthalts nicht zu begründen24. Ein
Ausschlusstatbestand, wie er vom EuGH
für zulässig angesehen wird, ist im SGB II
nicht normiert25.
Die Rechtsfrage, ob der Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB
II auch auf Unionsbürger ohne materielles Aufenthaltsrecht Anwendung findet,
betrifft die Auslegung nationalen Rechts
und ist vom BSG in den dort anhängigen
Revisionsverfahren26 zu klären.

VI. Fazit: Folgenabwägung!
Das BSG hat im Verfahren B 4 AS 9/13
R auf Anfrage des EuGH im Hinblick auf
dessen Entscheidung vom 11.11.2014 lediglich die 1. Vorlagefrage, ob das Gleichbehandlungsgebot des Art. 4 VO (EG)
883/2004 auch für die besonderen beitragsunabhängigen Geldleistungen i.S.d.
Art. 70 der VO (EG) 883/2004 gilt, für
erledigt erklärt27. Bezüglich der weiteren
Vorlagefragen hat weder der EuGH noch
das BSG Veranlassung für eine Verfahrensbeendigung gesehen.
Vor dem Hintergrund, dass sämtliche
entscheidungserheblichen Rechtsfragen
beim EuGH bzw. dem BSG zur Klärung
anhängig sind und es sich bei dem vom
Senat entschiedenen Fall um ein Eilverfahren handelte, in dem existenzsichernde Leistungen im Streit standen, wäre
zwingend eine Folgenabwägung vorzunehmen gewesen, die zur Sicherung des
verfassungsrechtlich gewährleisteten Existenzminimums zugunsten der Antragsteller hätte erfolgen müssen28.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts29 (BVerfG) ist bei
offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens, wenn dem Gericht eine vollständige
Aufklärung der Sach- und Rechtslage im
Eilverfahren nicht möglich ist, anhand
einer Folgenabwägung zu entscheiden,
welchem Beteiligten ein Abwarten der
Entscheidung in der Hauptsache eher zuzumuten ist. Dabei sind grundrechtliche
Belange des Antragstellers umfassend in
der Abwägung zu berücksichtigen. Dies
gilt ganz besonders, wenn es um die
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Wahrung der Würde des Menschen geht.
»Eine Verletzung dieser grundgesetzlichen
Gewährleistung, auch wenn sie nur möglich erscheint oder nur zeitweilig andauert, haben die Gerichte zu verhindern.«
Insbesondere bei Ansprüchen, die darauf
gerichtet sind, als Ausfluss der grundrechtlich geschützten Menschenwürde
das soziokulturelle Existenzminimum
zu sichern, ist ein nur möglicherweise
bestehender Anordnungsanspruch, vor
allem wenn er eine für die soziokulturelle Teilhabe unverzichtbare Leistungshöhe
erreicht und für einen nicht nur kurzfristigen Zeitraum zu gewähren ist, in der
Regel vorläufig zu befriedigen, wenn sich
die Sach- oder Rechtslage im Eilverfahren
nicht vollständig klären lässt. Denn im
Rahmen der gebotenen Folgeabwägung
hat dann regelmäßig das Interesse des
Leistungsträgers ungerechtfertigte Leistungen zu vermeiden gegenüber der Sicherstellung des ausschließlich gegenwärtig für den Antragsteller verwirklichbaren
soziokulturellen Existenzminimums zurückzutreten30.
Eine Folgenabwägung unterbleibt in der
Entscheidung des 7. Senats. Man kann zu
den aufgeworfenen Rechtsfragen zweifellos unterschiedliche Auffassungen
vertreten. Nicht mehr vertretbar ist es
jedoch, einen Anordnungsanspruch zu
verneinen, weil die Rechtslage als geklärt
angesehen wird. Es kann nicht ernsthaft
angenommen werden, dass die anstehende Entscheidung des EuGH in der Rs.
Alimanovic zur Klärung der europarechtlichen Rechtsfragen nichts Nennenswertes
mehr beitragen wird31. Der Fortgang des
Verfahrens bestätigt diese Einschätzung:
Generalanwalt Wathelet – derselbe Generalanwalt wie in der Rs. Dano – hält den
Leistungsausschluss bei Arbeitsuchenden
mit einer tatsächlichen Verbindung zum
Arbeitsmarkt für unionsrechtswidrig.32

VII. Kein menschenwürdiges
Existenzminimum?
Absolut inakzeptabel wird die Entscheidung dadurch, dass der Senat nicht wenigstens den Sozialhilfeträger zur vorläufigen Gewährung von existenzsichernden
Leistungen verpflichtet. Im Wege der Beiladung wäre dies ohne Weiteres möglich
gewesen. Der Senat hält es jedoch noch

nicht einmal für nötig, hierzu auch nur einen Satz zu verlieren. In später folgenden
Beschlüssen vertritt der Senat die Auffassung, dass Erwerbsfähige nach § 21 SGB
XII von Leistungen zum Lebensunterhalt
nach dem SGB XII ausgeschlossen seien.
Der Senat erkennt zwar ein »Grundrecht
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1
GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG, das »dem
Grunde nach unverfügbar ist und durch
einen Leistungsanspruch eingelöst werden muss«, in Betracht käme aber nur
ein Anspruch auf vorläufige Gewährung
von Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach
§ 73 SGB XII, der sich jedoch nach Struktur und Inhalt grundlegend von den Leistungen des SGB II unterscheide, so dass
diese beim zuständigen Sozialhilfeträger
gesondert geltend zu machen seien33.
Andere Gerichte hingegen sprechen in
verfassungskonformer Auslegung von §
23 Abs. 1 S. 3 SGB XII Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums zu und
sehen als Abgrenzungskriterium für die
Systeme der Grundsicherung nach dem
SGB II und der Sozialhilfe nach dem
SGB XII nicht allein die Erwerbsfähigkeit,
sondern eine Leistungsberechtigung dem
Grunde nach. Dies sei bei Ausländern, auf
die der Leistungsausschluss gem. § 7 Abs.
1 S. 2 Nr. 2 SGB II Anwendung finde, gerade nicht der Fall34.
Darüber hinaus geht es doch gerade um
existenzsichernde Leistungen, so dass
zum einen der Verweis auf § 73 SGB XII
fehl geht, zum anderen sich dieser Leistungsanspruch nicht derart von den Leistungen des SGB II unterscheidet, dass eine
Verpflichtung des Sozialhilfeträgers im Wege
der Beiladung nicht möglich sein sollte. § 73
SGB XII bezieht sich nur auf Hilfesituationen, die in ihrer Typizität nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt gehören35.Der
Verweis des 7. Senats auf diese Vorschrift
kann also nur so verstanden werden, dass
es nicht um die Gewährung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Existenzminimums geht, sondern allenfalls um
die Finanzierung der Ausreise (Fahrkarte
ins Heimatland) und bis dahin notwendige Überbrückungsleistungen. Dass dies
verfassungsrechtlich unzulässig ist, wurde bereits im Rahmen des § 1a AsylbLG
mehrfach entschieden36 und käme einer
»kalten Abschiebung« gleich. Die Ausrei-
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sepflicht herzustellen und durchzusetzen
liegt allerdings allein in der Zuständigkeit
der Ausländerbehörden.
Nach dem Urteil des BVerfG zum Asylbewerberleistungsgesetz37 ist es unter
keinem erdenklichen Gesichtspunkt
mehr vertretbar, Ausländer von existenzsichernden Leistungen völlig auszuschließen. Das BVerfG hat in dieser
Entscheidung den sich aus Art. 1 Abs. 1
GG i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG ergebenden Anspruch auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums
dahingehend konkretisiert, dass stets
der gesamte existenznotwendige Bedarf
jedes individuellen Grundrechtsträgers
gedeckt sein muss. Der verfassungsrechtliche Leistungsanspruch erstreckt sich auf
diejenigen Mittel, die zur Aufrechterhaltung
eines menschenwürdigen Daseins unbedingt
erforderlich sind. Zumindest das physische
und soziokulturelle Existenzminimum

muss sichergestellt werden »und zwar in
jedem Fall und zu jeder Zeit.« Die in Art.
1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist
migrationspolitisch nicht zu relativieren.
Die Ablehnung jeglicher Leistungen nach
mehrmonatiger Verfahrensdauer führt zu
einer irreparablen Verletzung der verfassungsrechtlichen Gewährleistung und
ist ein gravierender Verstoß gegen das in
Art. 1 i. V. m. Art. 19 Abs. 4 GG verankerte
Gebot des effektiven Rechtsschutzes und
der Menschenwürde. Der Hinweis auf die
Möglichkeit der gesonderten Geltendmachung gegenüber dem Sozialhilfeträger
kann dies nicht heilen.
Was ist die Konsequenz aus der Entscheidung des Senats? Es werden nun Eilverfahren gegen den SGB XII-Träger eingeleitet und das Sozialgericht macht das, was
unter Beachtung verfassungsrechtlicher
Grundsätze zwingend geboten ist, der

7. Senat leider nicht vermocht hat: Mit
der Begründung, dass das soziokulturelle Existenzminimum sicherzustellen ist,
verpflichtet es den Sozialhilfeträger zur
Bewilligung von SGB XII-Leistungen und
lädt das Jobcenter bei. Der 4. Senat des
Hessischen LSG wird nun darüber zu befinden haben, ob Leistungen nach dem
SGB II oder SGB XII zu gewähren sind.
Daran, dass ein Anspruch auf existenzsichernde Leistungen besteht, hat dieser
nicht den geringsten Zweifel38.
Der deutsche Sozialstaat ist nicht der Sozialstaat der Deutschen39. Dass man Menschen, solange sie sich in Deutschland
aufhalten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit menschenwürdig behandelt
und nicht Hunger leiden lässt, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Dass man
gerade Richter eines Landessozialgerichts
daran erinnern muss, ist eine Schande.
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[ Veranstaltungen ]

Universität in Graz
1. und 2. Oktober 2015
Das Symposium soll einen Überblick über Erscheinungsformen
von Armut geben sowie die grundrechtlichen und demokratischen Dimensionen aufzeigen. Drei Panels werden sich speziellen Themenbereichen aus der juristischen und justiznahen
Berufspraxis widmen. Grundgedanke dabei ist, gegen zunehmende schweigende Akzeptanz, Indifferenz und die Versuchung
anzugehen, Armutsbekämpfung auf ehrenamtliche und konfessionelle Hilfe zu reduzieren. Vielmehr liegt der Fokus auf der
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.
Aus dem Programm:
Donnerstag, 1. Oktober 2015
Armut im Wohlstand – Widerspruch oder doch ein
10.00
kausaler Zusammenhang?
Jens S. Dangschat, TU Wien
11.30
Sichtbarkeit von Armut
Herbert Schoibl, Helix – Forschung und Beratung,
Salzburg; Barbara Weichselbaum, Universität Wien;
Oliver Frey, Technische Universität Wien
14.45 Armut und Demokratie
Franz Merli, Universität Graz

16.15

Armut und Arbeit
Jörg Flecker, Universität Wien; Nora Melzer-Azodanloo,
Universität Graz; Michaela Moser, Armutskonferenz,
Vizepräsidentin des Europäischen Armutsnetzwerks

Freitag, 2. Oktober 2015
9.00
Armut und Gleichheit
Magdalena Pöschl, Universität Wien
10.30
Armut und Rechtssystem – Zugang zum Recht
Tanja Domej, Universität Zürich; Lyane Sautner, Universität Linz; Joachim Stern, Lehrbeauftragter der
Universität Wien
Weitere Hinweise
Anmeldungen: Stephan Klammer, Verwaltungsgerichtshof
E-Mail: stephan.klammer@vwgh.gv.at
Tagungsorte: Volkskundemuseum, Paulusgasse 11–13a, Heimatsaal; Universität Graz, Universitätsstraße 15, RESOWI-Zentrum, Bauteil E, Hörsaal 15.04. Eintritt frei!
https://richtervereinigung.at/ueber-uns/fachgruppen/
fachgruppe-grundrechte-und-interdisziplinaereraustausch/grundrechtstag/

Menschenrechtsakademie
Nationaler und internationaler Menschenrechtsschutz | 31. August bis 04. September 2015
Seit 2004 veranstaltet das Deutsche Institut für Menschenrechte
einmal im Jahr die Akademie »Nationaler und internationaler
Menschenrechtsschutz«. Sie ist ein offenes Bildungsangebot für
alle an Menschenrechtsfragen Interessierten und in der Menschenrechtsarbeit engagierten Einzelpersonen und Organisationen.
Die Akademie findet in diesem Jahr in Kooperation mit dem
Internationalen Forum Burg Liebenzell statt.
Es wird immer schwieriger, Standorte für geeignete Therapieoder Wohneinrichtungen für Klienten zu finden. Wir wollen
Sachinformationen an die Stelle der Skandalisierung setzen
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und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung für
die Belange der Straffälligenhilfe und der Resozialisierung sensibilisieren.
Veranstaltungsort:
Internationales Forum Burg Liebenzell e. V.
Akademie der politischen Bildung und internationalen Jugendbegegnung Burg Liebenzell 1 A, 75378 Bad Liebenzell
www.institut-fuer-menschenrechte.de
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[ Veranstaltungen · Echo ]

Ev. Akademie Loccum
Wahrheit im Strafprozess – Reform zur »bestmöglichen Ermittlung des wahren
Sachverhalts« (BVerfG) | 19. bis 21. Juni 2015
Aus dem Programm:
Freitag, 19. Juni 2015
16.00 Begrüßung Dr. Stephan Schaede, Akademiedirektor
16.25 Fehlurteile RiBGH Dr. Ralf Eschelbach, Karlsruhe
19:30 Vernehmungsfehler und ihre Auswirkungen auf
das Urteil
VizePräsLG Dr. Thorsten Garbe, Bückeburg;
Ministerialrat Dr. Jens Rass, Nds. Justizministerium
Samstag, 20. Juni 2015
9.30
Voraussetzungen und Formen eines Beweistransfers
vom Ermittlungsverfahren in die Hauptverhandlung
Prof. Dr. Helmut Frister, Heinrich-Heine-Universität,
Düsseldorf
Sinn und Zweck eines Transferverbots
10.15
Prof. Dr. Petra Velten, Institut für Strechtswissenschaften, Johannes Kepler Universität Linz, Österreich
15.30 Die polizeiliche Vernehmung – Erwartungen und
Realität
Dirk Bosse, Polizeidirektion Braunschweig

17.15

19.30

Die audiovisuelle Vernehmung im Ermittlungsverfahren – Die Perspektiven der Verteidigung
RA Prof. Dr. Stefan König, Berlin
Erfahrungen aus der Praxis audiovisueller
Vernehmungen (§ 58 a StPO)
OStAin Ute Lindemann, Braunschweig;
RiinAG Urte Schwerdtner, Goslar

Sonntag, 21. Juni 2105
Die Dokumentation der Hauptverhandlung
9.30
RA Armin von Döllen, Bremen
Generalaussprache zur Reform der Beweis11.15
aufnahme im Strafprozess
Podiumsdiskussion
Anmeldungen
Evangelische Akademie Loccum, Postfach 21 58,
31545 Rehburg-Loccum, E-Mail reinhard.behnisch@evlka.de

Richterratschlag 2015 in Ismaning

Echo

Der (un)glückliche Richter

Zu: Christian Grade, Richter oder
Söldner, BJ Nr. 120, 165 ff.

Freitag, 30.10.2015
16.00 – 17.30 Uhr Ankunft
19.00 Uhr
Vortrag Prof. Dr. Heiner Flassbeck:
»Die Eurokrise und die Krise des ökonomischen Urteilsvermögens«
mit anschließender Diskussion
Samstag, 31.10.2015
09.00 Uhr
Streitgespräch Annette Ramelsberger (SZ) und Gerhard Zierl (Präsident des AG München i. R.):
»Das Spannungsverhältnis zwischen Justiz und Medien«
Sind Pressevertreter Windhunde? Muss man sie möglichst klein halten? Und das Los
darüber entscheiden lassen, ob sie im Gerichtssaal arbeiten können?
10.00 – 17.00 Uhr Arbeitsgruppen (s. dazu S. 72)
18.00 Uhr
Toscana Büffet
19.30 – 21.00 Uhr Werner Koczwara (Kabarett)
ab 21.30 Uhr
Tanz mit den »Panzerknackern«
Sonntag, 1.11.2015
10.00 – 12.00 Uhr
Christian Ude zum Thema:
»Das Spannungsverhältnis zwischen Justiz und Öffentlichkeit aus der Sicht eines
ehemaligen Rechts-(Mieter-)anwalts, Oberbürgermeisters und Städtetagspräsidenten«

www.richterratschlag.de
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Liebe Kollegen,
ich möchte nicht versäumen, ergänzende
Rückmeldung zur Veröffentlichung meines Aufsatzes in Ihrer Zeitschrift zu geben.
Sie haben damit einer Reihe auch älterer
Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern eine Freude gemacht, besonders denen, die
auf eine solche Meinungsäußerung gewartet haben und in der Vergangenheit für eine
solche keine Gelegenheit hatten. Die Offenheit ist mir gegenüber in diesen Fragen nun
größer. Die Personalpolitik des Landes und
seine Auswirkungen auf die Justiz sorgte
und sorgt weiterhin für Unmut.
In eigener Sache kann ich Fortschritte berichten: Am 16.03.2015 wurde ich nach
einigem Kampf erneut dem Sozialgericht
Neubrandenburg zugewiesen. Am 06.05
wurde ich dort schließlich auf Lebenszeit
ernannt. Ohne die Veröffentlichung des
Aufsatzes wäre dies vermutlich nicht möglich gewesen.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Grade
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Norbert Blüm, »Einspruch! Wider die Willkür an deutschen
Gerichten.« Eine Polemik. Westend Verlag GmbH Frankfurt/
Main 2014, ISBN 978-3-86489-066-6

Keinspruch – der kleine Nobbi möchte im Wahrheitsparadies
abgeholt werden. Eine Re-Polemik
Ich hab’s getan. Ich habe das Buch gelesen, das man sicher nach den Vorstellungen vieler Kolleginnen und Kollegen
einfach ignorieren sollte.
Ja, ich bekenne: Das Buch ist gefährlich:
Bisweilen empfiehlt sich das Anlegen von
Schutzkleidung, weil der Geifer des Autors aus dem Buch wie aus einem Springbrunnen hervor trieft. Ein anderes Mal
droht muffiger erzkatholischer Moralmief
die Sinne zu umnebeln und gelegentlich
dringt beißender Schwefelgestank des Satans, den Norbert Blüm indirekt immer
wieder beschwört, ätzend in die Sinnesorgane des Lesers.
Das finde ich schade, wenn auch nicht
überraschend. Nicht überraschend, weil
die mediale Verarbeitung ein bestimmtes
Bild schon vorgegeben hat. Schade, weil
ich das Thema Willkür in der Justiz (gepaart mit unengagiertem Arbeiten und
arrogantem Umgang mit anderen Menschen) keineswegs mit Knoblauch, Kreuz
und dem steten Verlangen nach mehr Stellen und vollständiger Selbstverwaltung der
Justiz begegnet bzw. tabuisiert sehen will.
Mit zunehmendem Lebens- und Berufsalter ärgere ich mich immer mehr über die
Ignoranz mancher Kollegen, Bräsigkeit
der Gerichtsorganisation und allenthalben anzutreffende Selbstgefälligkeit und
Autokratie (Auch wer zuviel zu tun hat,
muss andere Menschen nicht wie »Rotz am
Ärmel« behandeln). Warum sollte jemand
nicht diesen Themenkomplex einmal anstoßen? Warum nicht Norbert Blüm, der ja
ein unabhängiger Geist ist?
Das Unternehmen Justizkritik missrät
ihm jedoch völlig. Es scheitert daran,
dass Norbert Blüm in seiner »Polemik«
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regelhaft nicht beim Thema bleibt. Er
bramarbasiert über das Schulwesen, die
Beziehungslosigkeit und Beliebigkeit unseres gesellschaftlichen Lebens, den Neoliberalismus, die Schlechtigkeit der Welt
im Allgemeinen und da darf natürlich das
allfällige Schimpfen auf die Justiz nicht
fehlen.
Die von ihm kritisierte Beliebigkeit in
Gesellschaft und Justiz ist bei seinem
Buch immer wieder selbst festzustellen:
Er bearbeitet das Thema nach dem »Hop
on Hop off«-Prinzip – wie ein moderner
Stadtrundfahrtbus: Immer wieder kommt
er auf das Versagen der Familiengerichte
zu sprechen, das er festzustellen meint,
um dann in allgemeine Erwägungen
abzuschweifen oder moraltheologische
Diskurse über die Unauflöslichkeit der
Ehe als Voraussetzung für ein gutes gesellschaftlichen Zusammenleben zu führen.
»Döntjes« wechseln sich ab mit Andeutungen, apodiktische Behauptungen mit
Beleidigungen, Einzelfallschilderungen
mit wiederkehrenden Allgemeinplätzen.
Wird es einmal spannend, wechselt er das
Thema. Beliebig.
Erstaunlich, wenn Blüm sich zu Beginn
künstlich klein macht und von seinem
»Kinderglauben« an die Justiz redet, der
nun so jäh enttäuscht sei. Wie naiv darf
man denn sein als Politiker? Oder will er
uns ganz etwas anderes sagen?
Authentisch sind vier Fallschilderungen,
drei davon aus dem Bereich Familienrecht. Alles spricht aus meiner Leserperspektive dafür, dass hier Merkwürdiges,
ja Ungeheuerliches geschehen ist. Das
kann und darf nicht verniedlicht werden.
Aber: Selbst in diesen Fällen komme ich

auch nicht umhin, zu konstatieren, dass
man hier auch die andere(n) Seite(n) hören müsste, um ein vollständiges Bild zu
bekommen. Blüm stellt diese Einzelfälle
auch mit dramatischem Gestus hin: Seht,
was für schlimme Finger die Juristen sind!
Aber er stellt die Beispiele nicht in irgendeinen argumentativen Kontext. Wie läuft
Kommunikation im Gerichtssaal, wer
wird dabei möglicherweise »untergebuttert«, wann und wo fehlt es an Transparenz? Das alles wäre zu diskutieren gewesen, gründlicher auch im Rahmen einer
»Polemik«. Damit wird er weder seinem
Buchthema noch den Einzelfällen gerecht. Im Ganzen mehr gefühlte Problematik als Fakten.
Der fünfte »Beispielsfall« ist eine literarisch nicht uninteressant erzählte Geschichte, die wohl auf einer wahren Begebenheit beruht, die im Wesentlichen von
einem schier allmächtigen perfiden Anwalt und einem dummen und bequemen
Richter handelt. Aber: Was soll’s, wenn
man das Original nicht kennt?
Nach Blüms immer wiederkehrender
Aussage sind die Familiengerichte die
schlimmsten Teile der Justiz. Zunächst
einmal sieht er (auf welcher empirischen
Grundlage eigentlich?) nur Stümper am
Werk: Richter/innen, Anwaltschaft, Jugendämter, Verfahrensbeistände. Alles
Dilettanten außer »Opi«. »Opi« Blüm als
der große Experte weiß allein, was den Familien frommt.
Und wieder und wieder sein Credo: Die
Wahrheit wird nicht geachtet. Ja, sie interessiert nicht. Hier hätte eine spannende Diskussion ansetzen können: Ist das
Bemühen um gütliche Einigung in jedem
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[ Bücher ]
Fall »gerecht« und angemessen? Aber
diese Chance bleibt ungenutzt, denn das
allgemeine Klagen lässt den Alltag der Familiengerichte unberücksichtigt: Vielfach
geht es auch nicht um »Wahrheiten«, außer der, dass der jeweils andere Ehepartner »ein Schwein« ist. Vielmehr geht es
um Auseinanderkommen auf Augenhöhe
und um ein Weiterleben nach der Trennung in Verantwortung für gemeinsame
Kinder. Diesen Aspekt berücksichtigt der
fromme Christ in seiner »Polemik« überhaupt nicht. Seine Ausführungen sind
allenfalls von peripherer Kenntnis der
Materie getrübt. Er bleibt damit an der
Oberfläche wie die aus eigener Betroffenheit schreienden Kritiker/innen. »Die
Familiengerichte sind frauenfeindlich«
– so die »Kampf-Muttis«, »die Familiengerichte sind männerfeindlich« – so die
»Psycho-Väter«. Immer allgemein, oberflächlich – und wie es gerade passt. Da
reiht sich Blüm selbstgefällig ein.
Er kritisiert die Gesetzgebung und die
Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht.
Seine Kritikpunkte bleiben aber vage und
sind allenfalls dann verständlich, wenn
man die Materie kennt. Hier bleibt er
auch wiederum unterhalb der Messlatte.
Und natürlich verschweigt er, dass seine
Partei daran mitgewirkt hat. Eine zweifelhafte, ja weltfremde, wenn nicht gar dumme Rechtsentwicklung, aber wo bleibt der
Beweis für »Willkür«? Nobbi, komm auf
den Punkt, möchte man rufen. Auch hier
stochert er im selbst aufgerührten Brei
von Gesellschaftskritik, Rechtskritik und
dem Vorwurf fehlerhafter Rechtsanwendung diffus herum.
Schließlich möchte Blüm noch, dass
Schuld und Sühne im Scheidungsrecht
wieder mehr Berücksichtigung finden.
Wie er sich das vorstellt, verrät er nicht.
Christliche Scharia? Scharia my Lord,
Scharia?
Die Familienrechtsänderungen seien, so
raunt er im Stile eines Verschwörungstheoretikers auf S. 145, ein Protokoll der
»systematischen Unterminierung der Familie«, es geht bereits das Gespenst der
»Verstaatlichung der Kinder« (S.129)
um. Konsequent deutet er wiederum raunend geheimbündlerisch Parallelen zur
Sowjetunion und zum Pol-Pot-Regime
an (Bl.152).
Mehr noch: » Das grausame Märchen von
Hänsel und Gretel wird nicht mehr erzählt werden können, weil die Kinder gar
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nicht wissen, wer oder was Eltern oder gar
Stiefeltern sind« (S. 142).
In seinem Eifer behauptet Blüm noch, der
Schutz der Ehe unterliege dem Artikel 4
des Grundgesetzes (der Religionsfreiheit)
– ein wahrhaft »Freud’scher« Verschreiber.
Blüm hat im Grunde ein Familienbild
von 1950 verinnerlicht. Er war ja auch
dagegen, das Prinzip der Gewaltfreien Erziehung ins Gesetz zu schreiben, gebärdet
sich aber gleichzeitig als Schutzpatron der
Frauen. Er stellt den allein-seligmachenden Charakter von Erwerbsarbeit in Frage
– auch ein spannendes Thema –, aber was
hat das mit dem Willkür-Vorwurf gegenüber der Justiz zu tun? Rundumschläge
wie zu K-Gruppen-Zeiten: Alles hängt
irgendwie und total schlimm mit allem
zusammen. Und wer das nicht sieht, will
die »Wahrheit« nicht wissen. Pegjda. Penetrantes Ereifern gegen Justiz und die
anderen ( Bösewichter).
Bei allen politischen Anwürfen gegen die
Schlechtigkeit der Welt im Lichte des Neoliberalismus reibe ich mir, gerade wenn
ich ihm ein Stück weit zustimmen will,
verwundert die Augen: Was hat der Mann
noch einmal beruflich gemacht? Arbeitsminister unter Kohl – 16 Jahre lang? Ja,
da hat er natürlich nichts mit der politischen Entwicklung zu tun. Ein Schelm,
der anderes denkt. Oder übt sich N.B. in
der Kunst des verdeckten Selbstgeißelns?
Was gibt es sonst noch?
Blüm nimmt Bezug auf bekannte – zweifellos furchtbare – Fälle von Fehlurteilen.
In der Tat: Der Umgang der Justiz mit
Fehlurteilen ist eine Schande. Blüm dreht
allerdings Fakten so hin, wie er sie braucht
– sofern er sich nicht in Allgemeinplätzen
ergeht: Dass 76 % der Strafrichter/innen
selten oder nie Zweifel an der »Wahrheit«
des gefällten Urteils haben, sagt nichts
über schlechte Arbeit. Wäre eine Richterschaft nur gut, die »Ich weiß nicht, was
soll es bedeuten« singend vor lauter Zweifeln nicht zu Rande kommt? Die Bürgerinnen und Bürger verlangen doch ebenso wie das Gesetz, dass das erkennende
Gericht von seinem Ergebnis überzeugt
ist. Hier beißt sich Blüms schwarze neunschwänzige Katze in den Schwanz. Würden nur 24 % der Richter/innen sich ihrer
Sache sicher sein, riefe er genauso »Skandal im Rechtsbezirk«. Gewiss, wie manche
zu ihrer Gewissheit kommen, das wäre
spannend zu untersuchen gewesen; hätte

es dazu des Autors Blüm bedurft? Nichts,
was nicht Guido Kirchhoff in der BJ mit
seiner Forderung nach einer »Kultur des
Bedauerns« angesprochen hätte (Betrifft
JUSTIZ 113, 9 ff.), bringt Blüm aufs Tapet.
Außerdem bleibt er den Beweis für den
»Willkür«- Vorwurf weitestgehend schuldig. Nichts von dem, was er vorbringt, ist
neu und er bleibt wiederum an der Oberfläche. Johannes B. Kerner hat mit einer
Talk-Show zum Thema mehr Nachdenklichkeit angeregt.
Auch der Deal im Strafprozess wird eben
einmal kurz gestreift.
In seinem »Hop on-hop off«-Verfahren
spricht er auch die Rolle von Gutachtern
und die problematische mediale Verarbeitung von strafrechtlichen Fällen – und die
unrühmliche Rolle von Teilen der Justiz
dabei an. Auch hier wären mehr Inhalt
und weniger Wortgeklingel hilfreich gewesen.
Das Reproduzieren von Vorurteilen über
das Betreuungsrecht darf am Rande natürlich auch nicht fehlen. Nebenbei behauptet er noch, dass es für Ehrenmorde einen
»Bonus« gebe, was nicht stimmt, wie nicht
nur BJ-Leser wissen (Betrifft JUSTIZ 106,
94 ff.).
Blüm kritisiert die Juristenausbildung als
unzureichend. Ja, Recht hat er. Nur vergisst er, dass es seine Parteifreunde waren,
die in den 80er Jahren eine Reform mit
Macht und Vorurteilen verhindert haben.
Vieles könnte ich bedenkenswert nennen,
wenn es nicht eingeschweißt in Engstirnigkeit und eingelegt in eine unappetitliche schwarze Gesellschaftsbrühe wäre.
Dann könnte man ihm sogar nachsehen,
dass er offensichtlich nicht immer weiß,
wie Gewaltenteilung funktioniert.
Aus dem Thema hätte man weitaus mehr
machen können. Blüm »versemmelt« sein
Anliegen aber wie ein HSV-Fußballer –
drei Meter freistehend vor dem leeren Tor.
Bliebe er doch einmal beim Thema, ginge
er doch einmal mehr in die Tiefe als in die
Breite. Die große, wichtigtuerisch vorgetragene »Anklage« vermittelt im Ergebnis
nur eine Maßnahme der Eigenhygiene:
Blüm benützt dieses Buch wie eine Tüte,
die wir als Notfallinstrument aus Flugzeugen kennen, die inhaltliche Konsistenz ist
entsprechend.

Ulrich Engelfried
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Dr. Katharina Fuchs: »Verfassungsmäßigkeit und Umsetzbarkeit von Modellen für eine selbstverwaltete Justiz in
Deutschland«, Nomos Verlagsgesesellschaft, Baden-Baden 2013, ISBN 978-3-84870-640-2

Im Juni 2013 ist die Dissertation von
Katharina Fuchs mit dem Titel »Verfassungsmäßigkeit und Umsetzbarkeit von
Modellen für eine selbstverwaltete Justiz
in Deutschland« im Nomos Verlag erschienen. Die Verfasserin setzt sich kritisch mit den Selbstverwaltungsmodellen
des Deutschen Richterbundes und der
Neuen Richtervereinigung auseinander
und kommt nach Feststellung ihrer Verfassungswidrigkeit zu dem Ergebnis, dass
kein grundsätzlicher Reformbedarf für die
Justizverwaltung besteht.

in den bestehenden Organisationsstrukturen der Dritten Gewalt die Exekutive
maßgeblich an der Verwaltung der Gerichte beteiligt ist. Kurz stellt sie daraufhin
die richterlichen Selbstverwaltungsmodelle in Italien, Spanien, Dänemark und
Ungarn vor, wobei sie hier an der Oberfläche bleibt, so dass dieser Abschnitt kaum
informative Einblicke in die jeweiligen
Systeme gibt. Ausführlich stellt sie hingegen die Argumente der Verfechter für eine
Reform des bestehenden Justizsystems
dar, so dass beispielsweise den »Vorstel-

Stand der Diskussion hinsichtlich
der justiziellen Autonomie
in Deutschland
Die wissenschaftliche Befassung mit der
Frage der Verfassungsmäßigkeit der vom
DRB und der NRV vorgestellten Selbstverwaltungsmodelle für die deutsche Justiz ist erfreulich, weil das Thema derzeit
nicht im Fokus der Öffentlichkeit steht.
Die Koalitionsverträge der rot- grünen Regierungen unter anderem in NRW, BadenWürttemberg und Niedersachsen aus den
Jahren 2011 bis 2013 enthalten entsprechende Prüfaufträge, die noch zu keinen
nennenswerten Ergebnissen geführt haben. Auf Bundesebene war die sog. BundLänderkommission unter Mitarbeit von
Prof. Dr. Albrecht von der Goethe-Universität in Frankfurt ins Leben gerufen worden, um die Frage der justiziellen Autonomie in Europa zu untersuchen. Diese ist
im Februar 2014 abgeschlossen worden;
ihre Ergebnisse sollen demnächst in der
Kritischen Vierteljahresschrift publiziert
werden1. Daher weckte die vorliegende
Dissertation Neugierde, welche Auffassung die Doktorandin vertritt.

Maßgebliche Beteiligung der
Exekutive an der Justizverwaltung
verfassungsgemäß
Frau Dr. Fuchs stellt zunächst die aktuelle
Verwaltung der Dritten Gewalt ausführlich dar und kommt zu dem Schluss, dass
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lungen des Grundgesetzes noch nicht in
vollem Umfang Rechnung getragen« worden sei oder dass die aktuelle »Personalgewalt« als ein »Relikt des Obrigkeitsstaats«
erscheine2 . Die Argumente der Verwirklichung der Gewaltenteilung, der Stärkung
der richterlichen Unabhängigkeit und des
Vertrauens in deutsche Gerichte sowie die
Vorteile des eigenen Budgetrechts werden
gut nachvollziehbar dargestellt.

Klare Absage an die Reformmodelle des DRB und der NRV
Knapp bleibt sie bei der Darstellung der
beiden Selbstverwaltungsmodelle des
DRB (sog. Zwei-Säulen-Modell) und das

der NRV (Demokratie statt Hierarchie),
um dann beiden Modellen kurzerhand
die Verfassungsmäßigkeit abzusprechen.
Das Modell des DRB sieht – grundsätzlich betrachtet – keine wesentlichen
Veränderungen der bestehenden Justizstrukturen vor, sondern beschränkt sich
darauf, auf Landesebene anstelle des Justizministeriums einen sog. Justizwahlausschuss und einen von ihm gewählten
Justizverwaltungsrat zu installieren3.
Durch die Abschaffung des Justizministers auf Landesebene sieht die Autorin
einen Verstoß gegen Art. 98 Abs. 4 GG;
weiterhin liegt ihrer Auffassung nach ein
Verstoß gegen das Gebot der demokratischen Legitimation staatlichen Handelns
vor, weil die beiden Organe Justizwahlausschuss und Justizverwaltungsrat zu
unabhängig seien; es mithin an ihrer
parlamentarischen Verantwortlichkeit
fehle4.
Ähnliches gilt für das Modell der NRV,
welches eine tiefgreifendere Änderung der
Justizstrukturen vorsieht. An die Spitzen
der Gerichtsverwaltungen treten hiernach
sog. Justizräte, die zu 2/3 aus den aus der
Richterschaft gewählten Mitgliedern und
zu 1/3 aus von den Parlamenten gewählten Mitgliedern bestehen. Richterwahlausschüsse wählen neu einzustellende
Richter aus; die Gerichtspräsidien werden
in ihren Aufgaben erheblich gestärkt und
in dem NRV-Modell sollen alle Richterämter gleichwertig sein5. Im Gegensatz
zum Modell des DRB sieht der Vorschlag
der NRV eine Änderung des Grundgesetzes und diverser Bundesgesetze vor. Mit
ähnlichen Argumenten stuft die Autorin
auch dieses Modell als verfassungswidrig ein. Sie sieht einen Verstoß gegen das
Demokratieprinzip, weil die vorgeschlagenen Institutionen keinen hinreichenden Verantwortungszusammenhang
gegenüber Parlament und Regierung
haben. Weiterhin verstoße die »Einheitsbesoldung« gegen die Grundsätze des
hergebrachten richterlichen Amtsrechts
gem. Art. 33 Abs. 5 GG; was auch für die
Vergabe von Funktionsämtern auf Zeit
gelte6. Die Verfasserin analysiert die vorliegenden Vorschläge recht formal und
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sieht nicht die Möglichkeiten, die in den
Reformvorschlägen stecken.

wachs in die als »verstaubt« geltende Justiz gewinne7.

Eigene Reformvorschläge

Sie schließt mit den Worten, dass die
Bemühungen der Richterverbände nicht
umsonst gewesen sein, sondern bereits
ihren Zweck erfüllt haben, indem dass
nach kritischer Reflexion festgestellt werden könne, dass sich die vorhandenen
Strukturen auch weiterhin bewähren.

Die Autorin schließt ihre Dissertation
mit einem eigenen Vorschlag zur inneren
Modernisierung der Justizstrukturen, um
die auch nach ihrer Auffassung vorhandenen Schwachstellen in der Beziehung
der Exekutive und Judikative zu korrigieren. Hier bleibt sie vage und belässt
es bei Allgemeinplätzen wie Stärkung
der Haushaltsverantwortung durch die
einzuführenden Steuerungsmodelle und
Ausdehnung der Rechte der Präsidialräte.
Wie ihrer Auffassung nach der hierarchiebetonte Führungsstil in der Justiz durch
einen an Kommunikation, Kooperation
und Konsens orientierten Führungsstil
abgelöst werden solle, bleibt unklar. Bei
ihrem Vorschlag, dass es auf freiwilliger
Basis ein Gremium der Interessenvertretung geben könne, wird deutlich, dass
ihr der notwendige praktische Bezug zur
Justiz fehlt; Formen der richterlichen
Mitbestimmung, Beteiligung des Präsidialräte und Ablauf der Auswahl der Richter
scheinen ihr fremd zu sein. Relativ oberflächlich streift sie noch die Einführung
des Elektronischen Rechtsverkehrs und
der Elektronischen Akte, die sie durchweg
positiv sieht und als Möglichkeit, dass die
Bevölkerung hiermit einen Vertrauenszu-

Fazit
Als Einstieg in die rechtspolitische Diskussion kann dieses Buch empfohlen
werden. Die Erwartung hinsichtlich einer
intensiven Beleuchtung der Reformvorschläge hat sich leider nicht erfüllt.
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Liebe Leserinnen und Leser, heute wollen wir uns einmal mit der »Echten
Schlupfwespe« (Ichneumonidae) beschäftigen. Der Name der S leitet sich
daraus her, dass die S als Parasit in die
Beutetiere sozusagen hineinschlupft
und diese dann in gekonnter Manier
ausnimmt. Woran erinnert uns das?
Richtig: An den reichen Mann, der
durch das Steuerschlupfloch seine Beute in Sicherheit bringt und dabei gleichzeitig parasitär die Annehmlichkeiten
eines gehobenen westlichen Standards
genießt. So umgeht z. B. der ausländische Investor inländischer Aktien derzeit ganz legal die Kapitalertragssteuer,
– immerhin 25 % der Dividende – und
der hilfreiche inländische Fond teilt
sich mit ihm den Braten = die gesparte Steuer (geschätzter Schaden mehrere
Milliarden). Im Gegensatz dazu muss
zur Ehre der Schlupfwespen gesagt werden, dass diese vornehmlich Schädlinge
besetzen und so deren Ausbreitung begrenzen. Danke, Schlupfwespe.

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch
www.justizkarikatur.de

»Es gibt nirgends mehr Schlupfwinkel als im menschlichen Herzen« (Dt. Sprichwort)
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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!

