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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,

Betrifft JUSTIZ hat in den letzten Heften
die Debatte um die Zulässigkeit von Beihilfe zur Selbsttötung begleitet.
Der Bundestag hat in seiner am 115.
Sitzung vom 02.07.2015 die Gesetzgebungsentwürfe beraten (http://www.
bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=5345926&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search).

Frank Nolte ist Richter am
Sozialgericht Itzehoe und Mitglied
der Redaktion.

Wir wollten wissen, welche Erfahrungen
in der Praxis bestehen. Andrea Kaminski hat in Amsterdam den Mediziner Dr.
med. Rob Jonquiere zur Situation in den
Niederlanden interviewt. Die Zahlen zeigen, dass Krebs die mit Abstand häufigste
Erkrankung ist, die für Sterbehilfefälle
Bedeutung erlangt. Die Meldungen, die
Sterbehilfe betreffen, stammen weit überwiegend von Hausärzten. Das Interview
(S. 122) gibt viele Denkanstöße und zeigt
einmal mehr, wie komplex die Fragen
und der Umgang mit ihnen sind.
Im Jahr 2015 jährt sich der 30. Todestag
von Wolfgang Abendroth. Die Generation
der in den letzten 10 Jahren eingestellten
Richter und Staatsanwälte, zu der auch ich
gehöre, hat regelmäßig keine Berührungspunkte mit dem im Jahr 1985 verstorbenen Abendroth im Studium gehabt. Betrifft JUSTIZ hatte in Heft Nr. 81 (2006),
S. 416, einen Betrag von Thilo Scholle
zum 100. Geburtstag gedruckt. Anlässlich
des 30. Todestags zieht in dieser Ausgabe Dieter Deiseroth eine kritische Bilanz
(S. 113).
Die Flüchtlingsbewegungen nach Europa
lenken immer wieder den Blick auf die Lebensumstände in den Herkunftsländern.
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Für Betrifft JUSTIZ hat Guido Kirchhoff
ein Interview mit Werner Kannenberg
zu Rechtsstaatsarbeit und bestehenden
Strukturen im Kosovo geführt (S. 136),
der dorthin als Richter vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz abgeordnet ist. Seine Bilanz rund
15 Jahre nach dem Ende der Kampfhandlungen im Kosovokrieg: ernüchternd.
Weiter in der Rubrik Justiz aus aller Welt:
Irene Brücher gibt einen Erfahrungsbericht ihrer Teilnahme am EJTN-Programm
(S. 145). In der Rubrik Güterichter und
Verhandlungskultur fordern Bettina Köhncke und Marcus Bohnen ein erweitertes
Rollenverständnis des Rechtsanwalts vom
Rechtsvertreter zum Begleitanwalt (S. 147).
Wir dokumentieren Auszüge aus dem
Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter
beim Oberlandesgericht Stuttgart vom
17.04.2015. Entschlossen haben wir uns
dazu, weil wir meinen, dass der Druck
auf die Richterinnen und Richter, mehr
zu erledigen, steigt. Gerade Proberichter
werden mehr oder weniger einfühlsam
mit einer Erledigungserwartungshaltung
konfrontiert. Carsten Schütz weist in seinem Bericht (S. 151) auf einen zentralen
Schwachpunkt der Entscheidung hin: Die
Behauptung, eine Maßnahme richte sich
nicht auf die Rechtsanwendung, ist wertlos, wenn nicht dargelegt werden kann,
wie, wenn nicht durch eine Änderung
seiner Rechtsprechung, der betroffene
Richter zu höheren Erledigungszahlen
kommen soll.

Frank Nolte
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[ Fokus Griechenland ]

Wie wirkt sich die ökonomische Krise auf die Situation der
griechischen Richterinnen und Richter und das Rechtssystem aus?
Fragen von BJ beantwortete Dr. Georgios Almpouras, Richter am Berufungsgericht und Berater des
Justizministers

Was hat sich in Ihrem persönlichen beruflichen Umfeld durch die
griechische Krise und die Sparpolitik geändert?

offene Diskussion darüber gibt es nicht: Die ökonomische Krise
und ihre Bewältigung stehen im Fokus.

Es gibt zahlreiche Veränderungen im materiellen und Prozessrecht. Gleichzeitig steigt der Bedarf der Menschen nach Unterstützung, während der Zugang zu den Gerichten in mancher
Hinsicht eingeschränkt ist. Unser Durchschnittseinkommen ist
(unter Einbeziehung der Steuererhöhungen) um 50 bis 60 %
beschnitten worden. Aufgrund einer Gerichtsentscheidung wurden davon rund 15 Prozentpunkte zurückgenommen. Es werden
auch keine Gerichtsmitarbeiter mehr eingestellt. Der Personalbestand hat sich massiv verringert. So stehen zum Beispiel in einem
Gericht 150 Richtern nur 75 Mitarbeiter zur Seite.

Beeinträchtigen die Einschnitte im Sozialbudget und in der öffentlichen Verwaltung die Menschenrechte in Griechenland?

Hat es Veränderungen im Prozessrecht gegeben, die die Verfahren
beschleunigen und verbessern?
Nach den vom Parlament beschlossenen Änderungen in der
Zivilprozessordnung werden keine Zeugen mehr vernommen,
wenn das Gericht es nicht ausdrücklich beschließt. Der Vollstreckungsrechtsschutz wurde reduziert. Darin sehe ich einen Angriff
auf die Menschenrechte, auch wenn solche Rechte manchmal
missbraucht wurden. So wird das Verfahren beschleunigt, aber
die Wahrheit bleibt auf der Strecke. Abgesehen von der Zwangsvollstreckung ist das Verfahren nicht wesentlich verändert worden. Es sind jetzt alle Zivilverfahren gerichtskostenpflichtig, früher waren das nur Zahlungsklagen. Und wegen der Krise gibt es
bis zu 70 % weniger Gerichtsverfahren. In fast allen Zivilverfahren besteht Anwaltszwang. Es gibt Prozesskostenhilfe für Arme.
Die Zahl solcher Fälle steigt. In Ordnungswidrigkeitsverfahren
erscheinen mehr Beschuldigte ohne Anwalt. In Fällen notwendiger Verteidigung bestellt das Gericht einen Pflichtverteidiger, der
aber nie so gut vorbereitet ist wie ein vom Angeklagten bestellter
und bezahlter Verteidiger. Wir erwarten, dass der Umfang der
Pflichtverteidigung reduziert werden wird, die bisher für praktisch alle Straftaten galt.
Werden die Veränderungen der Justiz bei der Bewältigung der griechischen Krise helfen?
Die Maßnahmen sollen öffentliche Ausgaben reduzieren. Ob
das funktionieren wird, wissen wir nicht. Jedenfalls haben Behörden und Gerichte erhebliche Schwierigkeiten ihre Aufgaben
zu erfüllen. Der Rückgang der Zivilprozesse ist offensichtlich.
Anwälte klagen über Einkommenseinbrüche. Bisher behandeln
Gerichte die Fälle wie zuvor, wenn auch mit Verzögerungen. Eine
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Die Kapitalverkehrskontrollen sind ein erheblicher Schlag gegen das Recht auf Eigentum. Im- und Exporte werden erheblich
behindert oder gar verboten. Den Universitäten wird Personal
entzogen und sie haben Schwierigkeiten zu arbeiten. Damit wird
das Recht auf Erziehung verletzt. Ärztliche Behandlung und Medikamente werden erheblich verteuert. Gleichzeitig leiden Krankenhäuser Mangel an Personal und Geld – ein Schlag gegen das
Recht auf Gesundheit. Und die Arbeitslosigkeit aufgrund der
Rezession stellt einen Entzug des Rechts auf Leben dar.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im vergangenen
Jahr in 50 Urteilen aus Griechenland mindestens eine Verletzung der
Menschenrechtscharta festgestellt1. Gibt es da eine Verbindung zu den
Auswirkungen der Sparpolitik?
Ich halte diesen Vorhalt für unfair. Solche Verletzungen gibt es
in fast allen Ländern.
Stimmen Sie dem Bericht der Griechischen Nationalkommission für
Menschenrechte vom 15.7.20152 über den Einfluss der Sparpolitik
auf die Menschenrechte in Griechenland zu, und hatte dieser Bericht
Auswirkungen auf die Politik?
Zu einer solchen Diskussion gab es bisher keine Gelegenheit.
Bisher haben die Maßnahmen nicht zu einer Erholung der Wirtschaft geführt, und die generelle Einschätzung geht dahin, dass
es keine Alternative gab und wir gezwungen wurden, sie umzusetzen. Wir befinden uns in einem dauernden Staatsnotstand: Es
gibt keine nationale Souveränität mehr. Unsere Gesetze werden
von ausländischen Institutionen diktiert.
Wenn eine Lösung in der EU nicht möglich ist, dann müssen die
Griechen – und vielleicht auch andere europäische Länder – sie

außerhalb der Union suchen. 

Anmerkungen
1 http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2014_ENG.pdf
2 http://www.nchr.gr/images/English_Site/CRISIS/GNCHR_Statement_%20impact_of_austerity_measures_on_HR_2015.pdf
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[ Meldungen ]
Richterpensionen in Großbritannien gekürzt – zu Lasten von Frauen und ethnischen Minderheiten im Richterberuf
200 Richter in Großbritannien klagen gegen die Regierung: Pensionen aller Richter, die nach dem 01.04.1957 geboren sind,
wurden einseitig um mehr als 1/3 gekürzt. Dies trifft überproportional Frauen und Farbige, denn hier liegt das Schwergewicht
der Berufungen in den letzten Jahren, während in der älteren
Alterskohorte ganz überwiegend weiße Männer zu finden sind.
80 % der männlichen Richter sind so von den Kürzungen ausge-

nommen. Richter, die am selben Tag berufen wurden und ihre
Anwaltskarriere unter identischen Bedingungen aufgegeben haben, finden sich mit massiv unterschiedlichen Pensionsansprüchen wieder.
Quelle: http://www.bbc.com/news/uk-33461759

Kansas: Finanzierung der Justiz nur bei wunschgemäßem Entscheidungsverhalten
Im Bundesstaat Kansas, USA, wurde das Budget für die gesamte
Justiz daran gekoppelt, dass andere Vorschriften des Gesetzes
HB 2338 nicht angetastet werden, die dem obersten Gericht
weitgehend seine administrativen Aufgaben entziehen und es
zu Gunsten der einzelnen Gerichte entmachten. Nach Artikel 3
der Verfassung obliegt in Kansas dem obersten Gericht die Justizverwaltung; es geht insbesondere darum, ihm die Benennung
der obersten Richter zu entziehen und auf die Untergerichte zu

übertragen. Dagegen läuft derzeit ein Gerichtsverfahren: sollte
diese Regelung als verfassungswidrig gekippt werden, entfiele
damit das gesamte Budget der Justiz. (House Bill 2005, S. 28:
http://www.kslegislature.org/li/b2015_16/measures/documents/hb2005_enrolled.pdf
Quelle: http://goo.gl/1txonT

Ramstein: Weiter außenpolitischer Entscheidungsspielraum erlaubt Drohneneinsatz
Die Bundesregierung ist nicht verpflichtet, den USA die Nutzung
der Air Base Ramstein für die Durchführung von Drohnenangriffen im Jemen zu untersagen. Dies entschied das Verwaltungsgericht Köln mit Urteil vom 27.05.2015 (Az. 3 K 5625/14). Die
Kläger haben bei einem Drohnenangriff am 29.08.2012 Verwandte verloren und fürchten, selbst Opfer von Drohnenangriffen zu werden. Sie gehen davon aus, dass jedenfalls die Daten für
die Steuerung von Drohnen im Jemen in der Air Base Ramstein
weitergeleitet und auch im Übrigen die Drohnenangriffe von
dieser Air Base aus unterstützt werden.
Die Drohnenangriffe im Jemen halten sie für völker- und menschenrechtswidrig und meinen, dass die Beklagte nach dem
Grundgesetz sowie dem Völkerrecht verpflichtet sei, Gefährdungen für Leib und Leben, die von deutschem Staatsgebiet ausgehen, zu unterbinden.
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Das Gericht sieht eine Pflicht der Beklagten zum Schutz von Leib
und Leben auch gegenüber ausländischen Staatsangehörigen im
Ausland, wenn die Gefährdung vom deutschen Hoheitsgebiet
ausgehe. Gerade wenn außenpolitische Angelegenheiten betroffen seien, bestehe aber ein weiter Einschätzungs-, Wertungsund Handlungsspielraum. Dieser Spielraum umfasse auch die
völkerrechtliche Bewertung der Drohnenangriffe und dürfe aus
Gründen der Gewaltenteilung gerichtlich nur eingeschränkt
überprüft werden. Zudem sähen die Verträge über die Stationierung befreundeter Streitkräfte im Bundesgebiet nur eine sehr
eingeschränkte Einwirkungsmöglichkeit deutscher Behörden auf
die Liegenschaftsnutzung durch fremde Truppen vor.
Quelle: VG Köln, Pressemitteilung vo 27.05.2015
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[ blogschokolade ]

Bärendienste für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz
Was ist »eigentlich« der netzpolitik.org-Skandal: Dass die Presse
nicht zwischen Ermittlung und Verurteilung unterscheiden wollte, die undifferenzierte Anzeige durch den Verfassungsschutzpräsidenten oder das Krisenmanagement von Generalbundesanwalt
und Bundesjustizminister? Das Sommerlochspektakel um den
doch nicht ganz so tiefen Abgrund an Landesverrat ist jedenfalls
ein Lehrbeispiel für Skandalisierung – zuletzt mit Generalbundesanwalt Ranges These vom »unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz«.
Die wohl umfassendste Darstellung in den juristischen blogs
liefert der BGH-Senatsvorsitzende Thomas Fischer. Dort erfährt Range wenig Verteidigung: »Ein Generalbundesanwalt, der
öffentlich behauptet, eine an ihn ergangene Weisung sei daher ›unerträglich‹, weil sie in ›die Unabhängigkeit der Justiz‹ eingreife, bringt
entweder absichtlich oder zufällig alles durcheinander: Weder ist er
›die Justiz‹, noch hat er eine ›Unabhängigkeit‹, noch ist der Eingriff
deshalb ›unerträglich‹.« Kritikwürdig findet er aber vor allem die
Presseerklärung des Vereins der Bundesrichter und Bundesanwälte: »Wurde im BGH heimlich Cannabis ausgegeben, (...) eine
Prise Lysergsäurediäthylamid unter die Pfifferlinge gemischt? (…)
Oder sollte da am Ende doch nur ein Club von Sancho Pansas in
den Kampf gezogen sein, die gemeinhin bei jedem obrigkeitlichen
Windhauch den Kopf zwischen die Ohren ziehen? Der Kolumnist ist
Mitglied des genannten Vereins. (…) Er wird seinen Austritt aus dem
Verein erklären.«
Dieser Verein ist auch für Staatsrechtler Christoph Möllers im
verfassungsblog die Metapher für Ranges Fehlbeschreibung: »Bemerkenswert ist zunächst der Verein selbst, der Richter und Staatsanwälte, also Kontrolleure und Kontrollierte, in einer gemeinsamen
Struktur verbindet. Besser könnte man ein Standesbewusstsein nicht
zum Ausdruck bringen, in dem die Unabhängigkeit gerichtlicher Kontrolle vielleicht weniger von höchst seltenen politischen Interventionen
als von der Distanzlosigkeit zweier Gewalten bedroht erscheint, die das
Grundgesetz trennen wollte (…).« Eine klare Meinung zur Forderung nach der selbstverwalteten Justiz hat er auch: »Weder wünschen wir uns für das – im Ganzen dank aller Beteiligter vorzüglich
funktionierende – deutsche System entfesselte Ermittlungsrichter noch
einen unkontrollierten, sich selbst ergänzenden Justizkorporatismus.
Im demokratischen Rechtsstaat kann jede der drei Gewalten die Freiheit bedrohen. Darum muss jede Gewalt zum Teil in der Hand einer
anderen liegen.«
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»Demagogische Züge« attestiert Strafverteidiger Gerhard Strate
dem Statement von Range, die Unabhängigkeit der Justiz verletzt zu sehen. Strate versucht, rechtshistorisch das Weisungsrecht des Justizministers gegenüber der Staatsanwaltschaft als
Demokratiegewinn darzustellen – greift dabei aber zu kurz: Die
Frage der Weisungsabhängigkeit der Staatsanwaltschaft kann
man sowohl rechtshistorisch (dazu Collin, »Wächter der Gesetze« oder »Organ der Staatsregierung«?, Frankfurt am Main, 2000)
als auch rechtstatsächlich (van Aaken/Feld/Voigt, 12 American
Law and Economics Review (2010), 204) differenzierter sehen.
Übers Ziel hinaus schießt vor allem die Überschriftenredaktion
von »Zeit-Online«: »Unabhängige Justiz wäre eine Katastrophe für
den Rechtsstaat«.
Aus Mücken werden nicht nur Elefanten gemacht, es führt auch
manchmal zu Kollateralschäden, wenn man die Erstgenannten
erschlägt. Wie heißt es noch in La Fontaines Fabel vom Bären
und dem Gartenfreund? »… zermalmt des Greises Haupt, die
Fliege zu verjagen, und hat – ein guter Schütz, allein höchst
mangelhaft als Denker – auf der Stell ihn mausetot geschlagen.
Nichts bringt so viel Gefahr uns als ein dummer Freund; weit
besser ist ein kluger Feind.«
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
http://www.zeit.de/gesellschaft/
zeitgeschehen/2015-08/pressefreiheit-netzpolitik-fischer-im-recht

www.verfassungsblog.de/richter-und-staatsanaelte-besser-in-zwei-vereinen/
[Achtung: Nur mit Tippfehler funktioniert es!]

http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2015-08/netzpolitikharald-range-unabhaengigkeit-der-justiz
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[ Blickpunkt ]

Wolfgang Abendroth,
der »demokratische soziale Rechtsstaat«
und der »reale Sozialismus«
Kritische Anmerkungen aus Anlass seines
30. Todestages
von Dieter Deiseroth

I.

Dr. Dieter Deiseroth ist Richter am
Bundesverwaltungsgericht.

Der Verfassungs- und Völkerrechtler Wolfgang Abendroth (1906–1985) gehörte zu
den »Gründungsvätern« der deutschen
Politikwissenschaft1 und gilt als erster
marxistischer Hochschullehrer in der
Bundesrepublik Deutschland.2 Am 15.
September 2015 wird sich sein Todestag
zum 30. Mal jähren. Der »Partisanenprofessor im Land der Mitläufer«, wie
ihn sein von ihm in schwierigen Zeiten
geförderter Habilitand3 Jürgen Habermas
bezeichnete4, lehrte seit seiner 1951 durch
den hessischen Ministerpräsidenten Georg-August Zinn (SPD) betriebenen und
von Kultusminister Erwin Stein (CDU)
ausgesprochenen Berufung auf den Lehrstuhl für wissenschaftliche Politik an der
Universität Marburg/Lahn bis zu seiner
Emeritierung im Jahre 1972. Abendroth
wurde dort zum einflussreichen und verehrten Hochschullehrer mehrerer Generationen kritischer Intellektueller.5 Der
Umfang und die thematische Breite seines
wissenschaftlichen Schaffens und seiner
Publikationen sind beeindruckend.6
In den Anfangsjahren der Bundesrepublik
war er 1951 für 2 Jahre in den dreiköpfigen Vorstand7 der 1949 wiedergegründeten »Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer« (VDStRL) gewählt worden,
weil man wusste, dass er im Dritten Reich
im Gegensatz zu den vielen Belasteten
und Mitläufern »nicht dabei gewesen«
war, dass er im Zuchthaus gesessen hatte
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und man ihn deshalb den Juristenvereinigungen im Ausland vorzeigen konnte.8
Einen öffentlich-rechtlichen Lehrstuhl
erhielt er in der Bundesrepublik jedoch
nicht. Allerdings gehörte er über Jahre als
Richter dem Bremischen und dem Hessischen Staatsgerichtshof an.
In den 1950er und 1960er Jahren leistete
er als Verfassungsrechtler und Politikwissenschaftler vor allem bedeutende Beiträge zu einem juristischen und politischen
Konzept von »sozialer Demokratie«.
In der Staatsrechtslehrer-Tagung, die sich
im Oktober 1953 in Bonn dem Thema
»Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaats« widmete, hatte man ihn freilich
als Referenten verhindert9 und ihm lediglich einen vorbereiteten »Diskussionsbeitrag«10 eingeräumt. Stattdessen konnte
der Carl Schmitt-Schüler Ernst Forsthoff
(1902–1974), der Autor der Schrift »Der
totale Staat« (1933/34) und vieler anderer NS-affiner Publikationen11, das verfassungsrechtliche Hauptreferat12 halten.
Forsthoff hob in seiner Auseinandersetzung mit Abendroth hervor, er lasse nicht
»die Berufung auf die Demokratie gelten«,
die ein bloßes Verfahrensprinzip für die
Staatswillensbildung sei. »Materiale demokratische Gehalte der Verfassung zu hypostasieren« halte er »nicht nur für unmöglich,
sondern für schlechthin unzulässig.«13
Der »zweimalige Gebrauch des Wortes sozial in den Art. 20 und 28 GG als solcher

113

[ Blickpunkt ]
würde schwerlich die Vermutung wachrufen
können, dass damit eine Aussage über die Gesamtstruktur der Verfassung gegeben werden
sollte.«14 »Sozialfunktion und Macht schließen einander aus«, und »echte Staatlichkeit
steht über dem Ringen der gesellschaftlichen
Interessen.«15 Die Grundgesetzauslegung
sei deshalb an die »Struktur« einer rechtsstaatlichen Verfassung gebunden, für
die »Institutionen, Formen und Techniken
geradezu wesensbestimmende Bedeutung«
hätten.16 Insofern bezweifle er, Forsthoff,
dass die »Verschmelzung von Rechtsstaat und
Sozialstaat in einem neuen Verfassungstypus
rechtsstaatlicher Prägung vom Grundgesetz
gemeint und überhaupt möglich ist.«17
In Anknüpfung an Hermann Heller18 insistierte Abendroth demgegenüber auf der
objektiven Unvereinbarkeit undemokratischer Wirtschaftsstruktur und politischer
Demokratie. Der »demokratische Staat«
stehe »vor der Alternative, entweder sich zu
einer sozialen Demokratie, die demokratische
Willensbildung und Gleichheitssatz in die
Wirtschaftsgesellschaft überträgt, zu erweitern oder zugunsten der Wirtschaftsleiter und
ihrer politischen Verbündeten aufzuhören,
Demokratie zu sein.« Das 1948/49 geschaffene Grundgesetz der Bundesrepublik
habe zwar das kapitalistische Wirtschaftssystem und seine sozialen Widersprüche
und politischen Gefahren mit wenigen
Veränderungen bestehen lassen. Seine
Entscheidung für den demokratischen
und sozialen Rechtsstaat (Art. 20 GG)
öffne aber, so Abendroth, »nicht nur den
Weg zu gelegentlichen Staatsinterventionen,
um eine in ihrem Gleichgewicht bedrohte,
aber als grundsätzlich feststehend und gerecht
anerkannte Gesellschaftsordnung zu balancieren«. Vielmehr stelle es »grundsätzlich
diese Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung
selbst zur Disposition der demokratischen
Willensbildung des Volkes«. Es weise so der
im demokratischen Staat repräsentierten
Gesellschaft die Möglichkeit zu, ihre eigenen Grundlagen umzuplanen.19 Es garantiere die Chance, die Gesellschaft mit
gesetzlichen Mitteln und ohne Grundgesetzänderung durch Entscheidung der
Majorität der Legislative, die durch die
Wähler erzwungen werden kann, in eine
demokratische »sozialistische Ordnung«
zu verwandeln.20 Deshalb galt es für ihn
vor allem bei der Grundgesetzinterpretation, die Entscheidungen des Verfassungsgebers für die Möglichkeiten solcher ge-

114

sellschaftlicher Veränderungen »jenseits
des Kapitalismus« hin zu einer sozialen
Demokratie offenzuhalten.
Abendroth insistierte in methodischer
Hinsicht darauf, dass das Grundgesetz
in seinem rechtlichen Inhalt nur verstanden und seine politisch-soziale Funktion
für das Regierungssystem der Bundesrepublik und deren Veränderung in der
geschichtlichen Entwicklung seit 1949
nur dann zutreffend bestimmt werden
könne, wenn die politische Wirklichkeit,
die es enthält, historisch analysiert wird.
Nur wenn die Auffassungen derjenigen
Möglichkeiten gesellschaftlicher
Entwicklungen jenseits des
Kapitalismus hin zu einer
sozialen Demokratie

politischen Kräfte, die auf seine Formu
lierungen eingewirkt haben, rekonstruiert
werden, lasse sich ermitteln, in welchem
Maße und inwieweit die Bestimmungen
des Grundgesetzes anzusehen sind: als
eindeutige politische Grundentscheidungen, als Kompromisse mit unmittelbarer
normativer Wirkung, als politische Kompromisse mit Rechtsgrundsatz-Charakter
mit dem Zweck eindeutiger Richtungsbestimmung für die künftige Rechtsentwicklung (also bei Verbot widersprechender
Richtungsentwicklung) oder als Rechtsgrundsätze mit einem breiteren Rahmen
ihrer konkreten Inhaltsbestimmung durch
die künftige Rechtsentwicklung, die verschiedene Möglichkeiten offenhalten sollen, aber innerhalb dieser Schranken die
künftige politische (und rechtliche) Entwicklung nicht fesseln wollen.21
Veränderungen der gesellschaftlichen
Wirklichkeit, die »diesem Normgehalt, wie
er im Entstehungsprozess des Verfassungsgesetzes bestimmt wurde, nicht entsprechen
oder gar widersprechen, beeinflussen daher
den rechtlichen Inhalt des Verfassungsgesetzes nicht. ... Es gibt keinen anderen möglichen Inhalt seiner Normen, als ihn der Verfassungsgeber gewollt oder doch als in der
Weiterentwicklung zulässig anerkannt hat.
Der Wille des Gesetzgebers und der Wille
des Gesetzes sind bei der Interpretation des
Grundgesetzes grundsätzlich identisch, die
ratio legis ist nichts anderes als die ratio legislatoris.«22 Die »ratio legislatoris ist durch

nur philologisch genaue Interpretation der
Gesetzgebungsmaterialien allerdings noch
nicht erkannt. Sie kann nur im Zusammenhang der politisch-sozialen Realität ihrer
Entstehungszeit, des durch sie erkennbaren
wirklichen politischen Sinnes der Äußerungen und Formulierungen der am Gesetzgebungsprozess beteiligten Repräsentanten von
politischen Kräften wirklich begriffen werden.« Weder christlich-abendländisches
Naturrecht noch Grundwerte oder Prinzipien materialer Gerechtigkeit dürfen die
Geltungskraft der verfassungsrechtlichen
Normen abschwächen oder aufheben.23
Insofern hatte er viel von Hans Kelsen
gelernt24, ohne dessen Übersteigerungen
einer »reinen Rechtslehre« mitzumachen.
Für Jürgen Habermas ist es, wie er in einer Rede aus Anlass des 100. Geburtstages
Abendroths zum Ausdruck brachte, das
zentrale Verdienst von Wolfgang Abendroth, durch seine Positionierungen dazu
beigetragen zu haben, dass »der Sozialstaat
heute als Legitimationsbedingung des demokratischen Rechtsstaats anerkannt ist.«25

II.
Zu den umstrittenen Kapiteln des politischen Denkens Wolfgang Abendroths
gehört seit Jahrzehnten sein Verhältnis
zu dem in der Sowjetunion, der DDR
und anderen osteuropäischen Staaten
praktizierten »realen Sozialismus«. Die
Invektiven und Angriffe gegen Abendroth kamen nicht nur aus dem »bürgerlichen Lager«, sondern auch von Linken.
Ein wichtiger Anlass dafür war Ende der
1970er Jahre u. a. ein Aufsatz Abendroths26 zu strafrechtlichen Repressionsmaßnahmen gegen Rudolf Bahro und andere
DDR-Oppositionelle. Dieser Text ließ sich
so verstehen, dass Abendroth der DDR
grundsätzlich eine fast optimale Anpassung ihres Rechtssystems an die sozialen
Erfordernisse ihrer sozialistischen Entwicklungsstufe attestierte und den konkreten Grad notwendiger Rechtsstaatlichkeit aus der jeweiligen Bedrohungslage
der DDR ableitete. Dies veranlasste u.a.
die Redaktion der Zeitschrift »Prokla«27,
aber etwa auch Helmut Gollwitzer und
Peter von Oertzen zu scharfer Kritik. Von
Oertzen stellte Abendroths demokratische Orientierung in Frage und suchte
ihn insbesondere in den Gewerkschaften
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zu diskreditieren und zu isolieren. Der
Gießener Politikwissenschaftler Klaus
Fritzsche initiierte daraufhin einen Solidaritäts-Aufruf zugunsten Abendroths,
der von mehr als 300 Persönlichkeiten
unterzeichnet wurde.28
Nach seinem Tod war es dann stiller
um Abendroth geworden, bis 1998 und
2000 der Politikwissenschaftler Wolfgang
Kraushaar29 mit großer Resonanz über einen Archivfund berichtete, der eine langjährige kollusive Zusammenarbeit Abendroths mit der Westabteilung der SED belegen sollte. Kraushaar zufolge hatte »die
SED« über Jahre versucht, in der Bundesrepublik »die Außerparlamentarische
Opposition (Apo) und insbesondere deren
Motor, den Sozialistischen Deutschen Stu
dentenbund (SDS), für ihre Zwecke zu benutzen.« Dabei habe »die Gruppe um den
Marburger Politikwissenschaftler Professor
Wolfgang Abendroth« eine »besondere Rolle«
gespielt.30 Als Beleg diente ein fünfseitiges
Dokument vom 18.07.1967 über Gespräche von SED-Vertretern mit Abendroth
vom 12.–15.07.1967 über die Gründung
einer sozialistischen Partei in der BRD.
Später behauptete Jochen Staadt in der
FAZ vom 20.05.1998, dass Abendroth
»spätestens seit Herbst 1967 ... innerhalb
der westdeutschen Linken auf der Grundlage
konkreter Absprachen« mit dem SED-Politbüro »agierte«. Schüler Abendroths wiesen die Vorwürfe empört zurück.31 Frank
Deppe32 sah eine Kampagne im Umfeld
der »Gauck-Behörde« am Werk: »Alle linken Traditionen, die nicht bei Joschka Fischer
und Daniel Cohn-Bendit in der Gegenwart
enden, also beim zivilgesellschaftlichen Anti-Sozialismus und Machtopportunismus in
einer – immer barbarischer werdenden –
kapitalistischen Gesellschaft,« werden, so
Deppe, als totalitär und damit tendenziell »von einer fremden Macht« gesteuert
diffamiert. 2005 stellte dann die Gießener
Zeithistorikerin Anne Christine Nagel, gestützt auf das von Kraushaar bereits publizierte Material sowie ergänzend auf im
Bundesarchiv aufgefundene Unterlagen,
zudem die These einer Kollaboration
Abendroths mit dem DDR-Ministerium
für Staatssicherheit auf.33 2007 veröffentlichte sie außerdem eine im Bundesarchiv
aufgefundene Kondolenzkarte Abendroths an das SED-Politbüromitglied Albert
Norden.34 Diese handschriftliche Karte
hatte Abendroth offenbar privat dem
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Wolfgang Abendroth 1976
»lieben Genossen Norden« aus Anlass
des Todes von Walter Ulbricht geschickt.
Am 02.08.1973, einen Tag nach dem Tod
Ulbrichts, »drängte« es Abendroth mitzuteilen, er »und viele alte und junge Genossen, keineswegs nur die Mitglieder von DKP,
SDAJ und MSB (Spartakus)«, empfänden
und dächten das Gleiche wie Albert Norden, der Leiter der Westabteilung im ZK
der SED. Abendroth bezeichnete Walter
Ulbricht (30.06.1893–01.08.1973) als
einen »der Größten aus der Tradition der
Arbeiterbewegung« und gleichzeitig einen
»der Größten der Geschichte des deutschen
Volkes.« Ulbrichts ungeheurer historischer
Leistung verdanke nicht nur die DDR
»so viel«, sondern »auf lange Sicht auch
die westdeutsche Arbeiterbewegung und der
internationale Sozialismus.« Der Nachfolgegeneration »und erst recht den Jungen«
sei Ulbricht »stets ein Vorbild an Treue zu
Humanität und Sozialismus und an wissenschaftlicher Konsequenz in der Anwendung
des Marxismus« gewesen, was so bleiben
werde. Der Kasseler Politikwissenschaftler Eike Hennig griff dies auf und kritisierte seinerseits Abendroths darin zum
Ausdruck kommende übergroße Nähe zu
SED-Positionen.35

III.

im Hauptberuf Abteilungsleiter in der
Verwaltung des Deutschen Bundestages,
das Gesamtwerk Wolfgang Abendroths
im Hinblick auf dessen Haltung zum »realen Sozialismus« näher zu untersuchen.
Schöler ist Mitherausgeber der bisher
erschienenen Bände der »Gesammelten
Schriften« Abendroths.36 2008 erschien
seine Kurzstudie »Die DDR und Wolfgang
Abendroth – Wolfgang Abendroth und die
DDR«37. Darin interpretierte er etwa die
Ulbricht-Kondolenzkarte Abendroths an
Albert Norden, an deren Authentizität
es offenbar keine Zweifel gibt, als »übersteigerte Lobeshymne«; er beurteilt sie
als »taktischen« Versuch, sich Norden als
gerade erst kurz zuvor neu gewonnenen
Gesprächspartner in der oberen Etage der
SED-Hierarchie »gewogen zu halten«. Mit
der von Eike Hennig vorgebrachten Kritik
an der bei Abendroth seit 1967/68 festzustellenden »Relativierung rechtsstaatlicher
Anforderungen in Übergangsgesellschaften«
tut sich Schöler schwer; er beschränkt sich
letztlich auf den Einwand, Hennig liefere zu wenig »Konkretisierung«. Schöler
macht allerdings unmissverständlich
deutlich, dass er Eike Hennigs These nicht
widersprechen wolle, zwischen Abendroths Positionen zum Grundgesetz und seiner Interpretation der DDR tue sich eine
»inakzeptable Lücke« auf.

Nicht zuletzt diese Debatten waren offenbar Anlass für den an der FU Berlin lehrenden Politikwissenschaftler Uli Schöler,

2012 publizierte Schöler dann eine »ideengeschichtlich angelegte Untersuchung«
an Hand einer »breiten Sichtung der Publi-
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kationen Abendroths« über einen Zeitraum
von nahezu sechs Jahrzehnten – von der
Studentenzeit bis zu dessen letzten Lebensjahren. Ihm geht es dabei um eine
möglichst textnahe Interpretation der im
Einzelnen vorgestellten Abendrothschen
Positionierungen vor dem Hintergrund
der realgeschichtlichen Entwicklung seit
den 1920er Jahren. Schöler diagnostiziert bei seiner Analyse mehrere Entwicklungsphasen. Abendroths frühe Aufsätze
der Zwanzigerjahre waren zunächst stark
»linkskommunistisch« geprägt. Die »Sozialfaschismus-Theorie« Stalins und der
KPdSU und der von ihr dominierten KPD
Ende der 1920er Jahre sowie die Moskauer Prozesse und der Hitler-Stalin-Pakt mit
seinem geheimen Zusatzprotokoll (1939)
führten zu seiner Abwendung vom organisierten Kommunismus sowjetischer
Prägung und schließlich 1946 zum SPDBeitritt, den er auch nach seiner Übersiedlung in die Sowjetische Besatzungszone
(SBZ) und der Gründung der SED nicht
revidierte, freilich – angesichts der dortigen Repressionspraxis verständlicherweise
– verschwieg. Nach seiner 1948 aus akuter Furcht38 vor seiner Verhaftung wegen
seiner Mitgliedschaft in der Berliner SPD

und seiner Kontakte zum Ostbüro der
SPD in Berlin erfolgten Flucht aus der
SBZ wurde er zum scharfen antitotalitären
Kritiker stalinistischer Strukturen in der
Sowjetunion und DDR. Abendroth hielt
bis in die 1960er Jahre hinein an seiner
langjährigen Einschätzung fest, dass es
sich bei der DDR um ein »totalitäres System« handele, ein System der »stalinistischen Reaktion«. Der totalitäre Charakter
der DDR machte sich für ihn damals an
der diktatorischen Herrschaftsausübung
einer engen Funktionärsschicht im Interesse der Sowjetunion fest, die die gesamte Tätigkeit der Verwaltung und der Justiz
zu ihren Zwecken ohne Rücksicht auf
Rechtsnormen verwenden könne. Noch
Anfang der 1960er Jahre war für ihn die
DDR nichts anderes als »Ulbrichts bürokratische Kommandowirtschaft«, »Ulbrichts unmenschliche bürokratische Diktatur«, gegen
die die Bevölkerung den Kampf aufnehmen müsse, das »reaktionärste Gebilde des
gesamten sowjetischen Blocks in Europa« mit
Ausnahme Albaniens. Die »brutalen und
unsinnigen« Formen der stalinistischen
Diktatur, wie sie seit Jahren in der DDR
weiter praktiziert würden, hätten den besten Boden für das Eindringen restaurati-

ver Ideologien in große Volksschichten
Westdeutschlands bereitet.

Hans Manfred Bock/Uli Schöler (Hrsg.), Wolfgang Abendroth. Wissenschaftlicher Politiker.
Bio-bibliographische Beiträge. Opladen, 2001, S.
271 ff.; ders./Joachim Klein, Karrieremuster und
Praxisfelder der von Wolfgang Abendroth promovierten Politikwissenschaftler, ebd., S. 289 ff.
6 Vgl. die von Friedrich-Martin Balzer auf CDRom erstellte Gesamtbibliographie, Wolfgang
Abendroth. Für Einsteiger und Fortgeschrittene,
zu beziehen über: http://bestellservice-friedrichmartin-balzer.de/product_info.php?products_id
=8&MODsid=130de770a1c432fb004da8f1db5
0c224.
7 Zusammen mit Prof. Hans Julius Wolff (Münster) und Prof. Hans Peter Ipsen (Hamburg).
8 Vgl. dazu die Selbsteinschätzung Abendroths
in Dietrich/Perels, a. a. O., S. 112 ff.
9 Zu den Hintergründen vgl. u.a. Frieder Günther, Denken vom Staat her. München, 2004, S.
73; das geplante Referat (»Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaats«) publizierte
Abendroth später in: Herrmann (Hrsg.), Festschrift für Ludwig Bergsträsser, 1954, S. 279–300.
10 VVDStRL 12 (1953), S. 85–92.
11 Die nationalsozialistische Revolution habe,
so Forsthoff, den »liberalen Rechtsstaat hinweggefegt«. Nachdem im 19. Jahrhundert die Außenpolitik mit militanten Volksheeren und Expansionswillen nach außen dominiert habe, breche
nun ein Jahrhundert der Innenpolitik an, welches

das formale Verfassungsrecht ablöse durch »echte,
sachliche Unterscheidungen«, nämlich auf der
Basis »von Freund und Feind, von volksgemäß
und volksfremd, von deutsch und undeutsch«.
Die Weimarer Verfassung habe einen Staat »ohne
Substanz« gebildet; eine solche Substanz, aus
der der Staat seine Kraft beziehe, könne eine
Monarchie von Gottes Gnaden oder nunmehr
das Volk, der Führer und sein Mythos sein. Die
Weimarer Republik habe den Staat an den Pluralismus von Interessen ausgeliefert; Politik setze aber Macht und Autorität, eine Rangordnung
von Verhältnissen der Über- und Unterordnung
voraus. Die Diskriminierung und Verfolgung der
Juden verteidigte Forsthoff unter Verweis auf ihre
»Artverschiedenheit«: »Darum wurde der Jude …
zum Feind und mußte als solcher unschädlich
gemacht werden«, in: Der totale Staat, 2. Aufl.
1934, S. 43.
In den folgenden Jahren veränderte sich Forsthoffs Haltung zum NS-Regime von einer prinzipiellen Zustimmung mit partiellen Vorbehalten
hin zu einer zaghaften Distanznahme. Zu einer
selbstkritischen, öffentlich wahrnehmbaren Auseinandersetzung mit seinen NS-affinen Auslassungen konnte er sich auch nach dem Ende des
NS-Regimes nicht durchringen. Im Gegenteil: In
dem 2007 im Berliner Akademie Verlag publizierten »Ernst Forsthoff – Carl Schmitt: Briefwechsel
(1926 – 1974)« wird offenbar, dass er dazu auch
inhaltlich bis zu seinem Tode wenig Veranlassung

Seit 1967/68 hat sich dann bei Abendroth eine gravierende Veränderung hin zu
apologetischen Einschätzungen ergeben.
Schöler hat nachvollziehbar herausgearbeitet, dass Abendroths Stellungnahmen und Publikationen seitdem nahezu
durchgängig von dem Versuch geprägt
waren, »noch jede der Verwerfungen, Auswüchse, Verzerrungen bis hin zu ihren terroristischen Entartungen ... des sowjetisch
geprägten Weges dieser Staaten in einen
Erklärungszusammenhang des Unvermeidlichen, wenn nicht gar Notwendigen zu
bringen und dadurch vielfach auch zu rechtfertigen.«39 Dabei griff Abendroth immer
wieder auf historische Vergleichsmuster,
vor allem der französischen Revolution
nach 1789, zurück. Diese Entwicklung
kulminierte schließlich in den (sowohl
auf die Phasen des jakobinischen wie des
stalinistischen Terrors gemünzten) Formulierungen, dass man zu diesem Terror
Ja sagen, dass man ihn in Kauf nehmen
müsse.40 Abendroth befürwortete zwar
weiterhin demokratische Veränderungen
in der DDR und den »realsozialistischen«

Anmerkungen
1 Vgl. u.a. die von ihm zusammen mit Kurt Lenk

herausgegebene Einführung in die politische Wissenschaft, 1968 sowie seine Aufsatzsammlungen
Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie, 2. Aufl., Neuwied, 1972; ders., Arbeiterklasse, Staat und Verfassung, Frankfurt, 1975.
2 Zur Biografie Abendroths vgl. den von Barbara
Dietrich und Joachim Perels herausgegebenen Interview-Band Ein Leben in der Arbeiterbewegung,
Frankfurt/Main, 1976, S. 206 ff. sowie Andreas
Diers, Arbeiterbewegung – Demokratie – Staat.
Wolfgang Abendroth. Leben und Werk 1906 –
1948. Hamburg, 2006.
3 Habermas hatte sich mit seiner Habilitationsschrift »Strukturwandel der Öffentlichkeit« nach
Widerständen im von Max Horkheimer geleiteten
Frankfurter Institut für Sozialforschung sowie Absagen u.a. von Helmut Schelsky, Helmuth Plessner, Arnold Bergsträsser und Ernst Mühlmann
auf Empfehlung von Spiros Simitis schließlich
an Abendroth gewandt, dem es gelang, das Habilitationsverfahren an der Uni Marburg erfolgreich durchzuführen; vgl. dazu Müller-Doohm,
Jürgen Habermas. Eine Biographie. Berlin. 2014,
S. 129 ff.
4 Habermas in: ders., Philosophisch-politische
Profile, Frankfurt/Main, 1987, S. 249 ff.
5 Vgl. dazu u.a. Hans Manfred Bock, Akademische Innovation in der Ordinarien-Universität.
Elemente einer Gruppenbiographie der Abendroth-Doktoranden, in: Friedrich-Martin Balzer/
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Staaten, allerdings nur noch innerhalb
des durch die Systemgrenze bzw. die sowjetischen Sicherheitsinteressen gezogenen Rahmens.41
Es lässt sich feststellen, dass Abendroth
Anfang der 1980er Jahre dann aber, anders als mancher seiner Schüler42, die –
gemessen an demokratischen Maßstäben
– Zurückgebliebenheit der sowjetischen
Systeme »doch wieder stärker in den Blick«
nahm und erneut von »sicherlich in vielem
... entarteten, noch für lange Jahrzehnte bürokratischen Herrschaftsformen des ... noch
immer antirechtsstaatlich deformierten Sozialismus« sprach und damit am Ende seines Lebens ein Stück weit seine frühere
Distanz zu den autoritären Herrschaftsformen des »realen Sozialismus« zurückgewann.
Wie lassen sich diese Entwicklungen
Abendroths, insbesondere die Herausbildung seines seit 1967/68 offenkundig
dominant vertretenen »Unvermeidbarkeitsparadigmas«, erklären? Uli Schöler
sieht ihre Ursache vor allem in den innenpolitischen Umbrüchen der Bundesrepublik. Angesichts der Entwicklung der

sah. Vgl. zu den Lebensstationen Forsthoffs vor
und nach 1945 u. a. Florian Meinel, Der Jurist
in der industriellen Gesellschaft, Berlin, 2. Aufl.
2012, S. 226 ff., S. 304 ff.
12 VVDStRL 12 (1953), S. 8–36.
13 VVDStRL 12 (1953), 127 f.
14 VVDStRL 12 (1953), S. 8.
15 VVDStRL 12 (1953), S. 10, 19.
16 VVDStRL 12 (1953), S. 9.
17 VVDStRL 12 (1953), S. 9.
18 Hermann Heller, Staatslehre. Leiden. 1934,
S. 138.
19 Vgl. u.a. Abendroth, Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaats (1954), in: Forsthoff, Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, 1968, S. 114
ff., 119, 126 f. und 142.
20 Abendroth, Das Grundgesetz. Eine Einführung. 1966, S. 68.
21 Ebd., S. 13 f.
22 Ebd., S. 12 f.
23 Ebd., S. 70.
24 So Abendroth selbst in: Dietrich/Perels, Ein
Leben in der Arbeiterbewegung, a. a. O., S. 71; vgl.
zur Kelsenschen Methodik u. a. den AbendrothSchüler Peter Römer, Hans Kelsen und das Problem der Verfassungsinterpretation, in: Deiseroth/
Hase/Ladeur (Hrsg.), Ordnungsmacht? Über das
Verhältnis von Legalität, Konsens und Herrschaft,
Frankfurt/Main, 1981, S. 180–210.
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SPD, die nicht mehr sozialistische, sondern allenfalls sozialreformatorische Politik betrieben habe, habe Abendroth nur
noch in der 1968 gegründeten DKP einen
Ausdruck organisierten Klassenbewusstseins gesehen. Deshalb habe seine »inhaltliche Annäherung an die Legitimationsgrundlagen von Partei und Staat der DDR«
wohl vor allem eine »strategisch-taktische
Entscheidung« dahingehend beinhaltet,
mithelfen zu wollen, »für die Bündnisfähigkeit des neuen politischen Brückenkopfs
des realen Sozialismus in der Bundesrepublik, der DKP, mit dem vorhandenen linkssozialistischen Spektrum zu sorgen«43. Seine
Publikationen hätten dabei in erster Linie
den politischen Akteur, aber nicht mehr
den Wissenschaftler Abendroth erkennen
lassen.
Das unverhohlene Verständnis Abendroths für die offenkundigen demokratischen und rechtsstaatlichen Defizite der
»realsozialistischen« Staaten und die bei
ihm damit seit Ende der 1960er Jahre
verbundene weitgehende Rechtfertigung
ihrer Machtstrukturen beruhten auf – für
einen erfahrenen Politik- und Rechtswissenschaftler – erstaunlichen Fehleinschät-

zungen der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungspotenziale. Darin
offenbart sich angesichts seiner wissenschaftlichen Qualitäten, seiner von ihm
(ganz im Gegensatz etwa zu Forsthoff,
Maunz, Dahm, Larenz, Scheuner, Ernst
Rudolf Huber und den vielen anderen,
die nach 1945 weiterhin junge JuristInnen
an den Unis und in den Gerichten ausbilden durften) insbesondere während des
NS-Regimes und im Widerstandskampf
gezeigten unbeugsamen Charakterstärke, seiner 1948 erfolgten Flucht aus dem
stalinistischen Regime in der SBZ sowie
seines langjährigen engagierten Eintretens
für den »demokratischen und sozialen
Rechtsstaat« eine gewisse Tragik. Abendroth setzte damit sein langjähriges demokratisches Engagement und seine Forderungen, die er an die Bundesrepublik richtete, dem Vorwurf der Inkonsistenz und
des Propagierens von »double standards«
aus. Seiner persönlichen und politischen
Glaubwürdigkeit gereichte dies nicht zum
Vorteil. Das macht freilich seine – sicher
in vielem kontext- und zeitgebundenen
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Wahrheit im Strafprozess
Reform zur »bestmöglichen Ermittlung des wahren
Sachverhaltes« (BVerfG) – Bericht über die Tagung
vom 19.–21.06.2015 in der Evangelischen Akademie
Loccum
von Johanna Paulmann-Heinke

Nachdem in der Evangelischen Akademie
Loccum bereits in den Jahren 2011 und
2013 zwei vielbeachtete strafrechtliche Tagungen stattgefunden hatten, ging es in
der Zeit vom 19.–21.06.2015 mit hochkarätiger Besetzung um die »Wahrheit im
Strafprozess«.

Johanna Paulmann-Heinke ist Richterin am
Amtsgericht Hannover a. D.

Veranstalter war neben der Akademie wiederum der Arbeitskreis »Strafjustiz in Niedersachsen«, ein informeller Zusammenschluss von Strafrichtern, Staatsanwälten
Strafverteidigern und Wissenschaftlern,
der seit 2009 in Niedersachsen besteht
und seitdem bereits sechs vielbeachtete
Tagungen zu praktischen Fragen aus der
niedersächsischen Strafjustiz durchgeführt hat.
Wieder ging es um aktuelle, aber auch
grundlegende Kernfragen des Strafverfahrens: Wie steht es heute mit dem verfassungsmäßigen Gebot der »bestmöglichen
Sachaufklärung«? Bedarf es insoweit einer
grundlegenden Reform der Verfahrensrechte? Wie könnte eine solche Reform
aussehen?
Im Einladungstext hat RA Bertram Börner die zu erörternden Fragen unter
anderem wie folgt zusammengefasst:
»Die »bestmögliche Ermittlung des wahren Sachverhalts« gehört nach dem Bundesverfassungsgericht zu den Grundpfeilern eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens. Doch was bedeutet dieses Gebot
konkret für die Beweisaufnahme im Strafprozess? Welche Umstände können der
»bestmöglichen Ermittlung« entgegenstehen? Sind die gesetzlichen Regelungen
für die Rekonstruktion des Sachverhalts
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in der Hauptverhandlung heute noch
richtig, um den Auftrag zur »bestmöglichen Sachaufklärung« zu erfüllen? Wie
soll mit Zeugenaussagen umgegangen
werden, wenn sich Zeugen in der Hauptverhandlung kaum noch erinnern und
die Protokolle früherer Vernehmungen
fehlerbelastet sind?
Auf der Tagung wird analysiert, welchen
Anfechtungen die »bestmögliche Sachaufklärung« ausgesetzt ist und welche
Reformen notwendig erscheinen, um das
Gebot nicht zu einer Floskel ohne Wert
verkommen zu lassen. Der Zeitpunkt für
die Tagung ist günstig: Das Bundesjustizministerium hat im letzten Jahr eine Expertenkommission zur Reform des Strafverfahrensrechts1 eingesetzt. Das Thema
steht auf der politischen Tagesordnung.
Auch aus der Praxis und von der Wissenschaft werden Überlegungen beigesteuert,
wie das Strafverfahrensrecht fortentwickelt werden sollte. Hervorzuheben ist der
»Alternativ-Entwurf Beweisaufnahme«,
der im letzten Jahr von einem Arbeitskreis
deutscher, österreichischer und schweizerischer Strafrechtslehrer vorgelegt wurde.«
Im Auftaktreferat befasste sich Richter am
BGH Dr. Ralf Eschelbach mit dem Thema »Fehlurteile«. Gerade in letzter Zeit
sei z. B. durch den Fall »Rupp« oder »Peggy« auch in der breiteren Öffentlichkeit
deutlich geworden, dass es falsche Urteile gibt. Zwar lägen hierzu natürlich keine
Statistiken vor. Einiges lässt sich jedoch
z. B. anhand der Anzahl aufgehobener
Urteilen und Wiederaufnahmen hochrechnen. Selbstverständlich fällt kein
Richter bewusst ein falsches Urteil. Aber
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unbewusst und ungewollt kommt es immer wieder zu falschen Einschätzungen
des tatsächlichen Geschehens, auch wenn
wir als Richter gerne glauben, dass sowohl
unsere eigenen Urteile als auch die unserer Kollegen immer richtig sind.
In einem Aufsatz in HRRS 2008, 190, 198
bringt Eschelbach diese Haltung der Justiz
ihren Fehlern gegenüber noch drastischer
zum Ausdruck, wenn er dort unter Berufung auf die Journalistin Sabine Rückert
feststellt, dass »die generell wiederaufnahmefeindliche Justiz nach Eintritt der
Rechtskraft »kratzt und beißt«, wenn ihr
zu Recht grobe Fehler vorgeworfen werden«.2
Dieser eher ablehnenden und skeptischen
Haltung bin auch ich selbst bei Gesprächen im Kollegenkreis begegnet, als ich
die Einladungen zu dieser Tagung verteilte und auf das Thema – und den Referenten! – aufmerksam machte. Aber auch in
der dem Referat folgenden Diskussion
wurde in erster Linie von den anwesenden Richtern und Richterinnen die Frage
aufgeworfen, was denn »falsche« Urteile
überhaupt seien und ob bei eingetretener
Rechtskraft überhaupt noch von einem
»falschen« Urteil gesprochen werden könne (»quod erat demonstrandum ...«).
Eschelbach sieht als mögliche Ursache
für Fehlurteile in erster Linie strukturelle
Mängel im Verfahren. Korrekturen etwaiger falscher Urteile seien kaum möglich,
da eine erneute Überprüfung rechtskräftiger Urteile durch Wiederaufnahme nur
unter den bekannten hohen Anforderungen möglich ist. Nur der geringste Anteil
von Wiederaufnahmeanträgen führt überhaupt zu einem Wiederaufnahmeverfahren.
Zwar findet grundsätzlich eine im Strafverfahrensrecht angelegte Kontrolle statt.
Jedoch ist z. B. das Revisionsverfahren
nicht geeignet, sachliche Unrichtigkeit
eines Urteils zu erkennen. Bei vielen Urteilen gibt es im Übrigen gar keine weitere
Überprüfung durch die Rechtsmittelinstanz, da der wesentliche Teil der Strafverfahren beim Amtsgericht erledigt wird.
Nur ein äußerst geringer Teil dieser Verfahren geht überhaupt in die Berufung,
geschweige denn in die Revision.
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Eschelbach vermisst eine Validitätskontrolle von Urteilen: Eine belastbare Fehlerquellensuche für etwaige Ursachen
von unbewusst falschen Urteilen findet
nicht statt. Es gibt hierfür kein eingeführtes Prüfverfahren. Hierauf hat bereits Karl
Peters in seinem Standardwerk zu Fehlerquellen im Strafprozess vor Jahrzehnten
hingewiesen.
Auch sieht Eschelbach den derzeitigen
Umgang mit Fehlurteilen innerhalb der
Justiz als bedenklich an; so vermisst er
beispielsweise in entsprechenden Fällen
Revisions- oder auch Wiederaufnahmeanträge der Staatsanwaltschaft zugunsten
der Angeklagten. Diese kämen so gut wie
nie vor.
Richtern fällt es schwer,
Schuldfeststellungen
zu revidieren

Der Glaube der Richter an die Richtigkeit ihrer Urteile sei erkennbar stark
ausgeprägt. Offensichtlich falle es aus
wahrscheinlich verfahrenspsychologischen Gründen Richtern sehr schwer, ihre Schuldfeststellung, einmal getroffen,
wieder in Frage zu stellen. Dies ist auch
aus meiner Sicht eine Erfahrung, die jede Strafrichterin und jeder Strafrichter
bereits in der Tatsacheninstanz bei sich
selbst machen kann. Wer kennt nicht die
Erleichterung, wenn sich bei streitiger

Beweisaufnahme und sich widersprechende Zeugenaussagen endlich eine
Überzeugung oder sogar (vermeintliche)
Gewissheit bei einem bildet, nun den tatsächlichen Geschehensablauf feststellen
zu können ... »So ist es gewesen ...« Keine
vernünftigen Zweifel hindern mehr die
Überzeugung. In dieser Situation fällt es
schwer, von der einmal gefundenen Lösung abzurücken.
Im Folgenden zeigte Eschelbach eine Reihe von möglichen Einfallstoren für eine
fehlerhafte Überzeugungsbildung bei
den Richtern auf. So besteht die Gefahr,
dass die »Wahrscheinlichkeit« bereits als
objektive Richtigkeit angenommen wird.
Des Weiteren ist der Glaube der Richter an
die Aktenwahrheit groß. Es fehlt an hinreichend kritischer Hinterfragung.
In diesem Zusammenhang wies er auch
auf das Problem der Verdachtshypothese und kognitiven Dissonanz durch das
Ergebnis des Ermittlungsverfahrens und
der Befassung des Gerichts mit der Sache
im Eröffnungsverfahren hin. Auch sei bei
der Überprüfung und Würdigung von
Zeugenaussagen stets an das »false-memory-syndrom« zu denken, also das
Phänomen der Erinnerungen an Ereignisse, die es nie gab, zumal wenn vor der
förmlichen Vernehmung eine informatorische, nicht dokumentierte Befragung
durch die vernehmende Person stattgefunden hat.

119

[ Strafrecht ]
Auch in dem derzeitigen Bestreben nach
möglichst weitreichender Verfahrensökonomisierung sieht Eschelbach ein Einfallstor für »Fehlurteile«. Die Entwicklung
zum – wie er es nannte »ökonomisierten
Richter« – birgt entsprechende Gefahren.
Eschelbach schloss seinen Vortrag mit
einigen Änderungsvorschlägen, um auf
diese Weise die Gefahr von Fehlurteilen
etwas einzudämmen. So möchte er die
Neutralität des Gerichts im Hauptverfahren stärken, indem es sich vermehrt
vom Akteninhalt der Ermittlungsakte
löst. Des Weiteren macht er sich für eine Restauration des Kammerprinzips in
der 3-er Besetzung stark. Auch fordert er
eine bessere und umfassendere Dokumentation der Vernehmungen sowohl
im Ermittlungsverfahren als auch in der
Hauptverhandlung. Schließlich sieht er
in der Verbesserung der Ausbildung eine
Chance zur Vermeidung von zukünftigen
Fehlurteilen. Wir sollten darüber hinaus
das Problem nicht so sehr – wie er es
ausdrückte – mono-methodal aus dem
Blickwinkel der StPO angehen, sondern
vermehrt auch Erkenntnisse aus anderen
Wissenschaften mit einbeziehen.
Im Folgenden befassten sich verschiedene Referenten mit Einzelfragen zur »bestmöglichen Ermittlung des wahren Sachverhaltes« und stellten Reformvorhaben
vor.

Der Arbeitskreis AE und sein
Entwurf
Prof. Dr. Helmut Frister als Mitglied des
Arbeitskreises deutscher, österreichischer
und schweizerischer Strafrechtslehrer
(Arbeitskreis AE) hat sich mit den Formen eines Beweistransfers vom Ermittlungsverfahren in die Hauptverhandlung
befasst. Dies ist ein Kernstück des vom Arbeitskreis AE vorgelegten neuen Gesetzesentwurfs (»AE-Beweisaufnahme«)3. Der
Arbeitskreis will einen Beitrag zu der in
letzter Zeit vermehrt auch kritisch geführten Diskussion über das in unserer StPO
verankerte Unmittelbarkeitsprinzip leisten. In seiner Einleitung spricht der Entwurf sogar von Erosion des Prinzips, die
aus der zunehmenden Orientierung des
Strafverfahrens an Effizienz und Prozessökonomie herrührt. Er kritisiert: »In Zeiten (tatsächlich oder vermeintlich) knapper Justizressourcen wird die aufwändige
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Wahrheitsermittlung mehr und mehr
zugunsten des Interesses an einer »effektiven« Strafrechtspflege in Frage gestellt.«
Auch die vermehrten und inzwischen im
Gesetz geregelten verfahrensbeendenden
Absprachen »dürften ebenfalls durch die
u.a. aufgrund der Geltung des Unmittelbarkeitsprinzips als schwerfällig und
aufwändig empfundene Sachverhaltsaufklärung in der Hauptverhandlung mit
bedingt sein«. Bei dieser Sachlage will der
AE-Beweisaufnahme mit seinem Entwurf
unter Aufrechterhaltung des Unmittelbarkeitsprinzips eine systematische Regelung
entwickeln, die in der Praxis ohne große
Probleme zu handhaben ist.
Bild-Ton-Aufzeichnungen
der Zeugenvernehmung
als Surrogat

Prof. Dr. Frister zeigte auf, dass die ursprüngliche auf ein striktes Verständnis
des Unmittelbarkeitsprinzips zugeschnit
tene Struktur der §§ 250 bis 256 StPO
inzwischen durch diverse Ausnahmeregelungen insbesondere der Verlesbarkeit
früherer Aussagen relativiert worden ist
und sich dabei etliche Ungereimtheiten
eingeschlichen haben. Der AE-Beweis
aufnahme sieht in der Vernehmung in
der Hauptverhandlung und der Wiedergabe einer früheren Aussage keine lediglich unterschiedlichen Formen der Erhebung des gleichen Beweises. Vielmehr
handelt es sich um zwei eigenständige
Beweismittel, die für das Gericht zwei
voneinander zu unterscheidende Indizien für das von der Person wahrgenommene Geschehen darstellen. Dies soll
auch unter Beachtung der Selbstbelastungsfreiheit unter besonderen Voraussetzungen für frühere Vernehmungen des
Beschuldigten gelten.
Der AE-Beweisaufnahme strebt ein flexibles Modell für die Auswahl der Beweismittel bezüglich der Bekundungen von
Beschuldigten, Zeugen und Sachverständigen in der Hauptverhandlung an
– im Gegensatz zu den derzeit starren
und inzwischen teils unsystematischen
Regelungen über die materielle Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme. Zwar
soll sich das Gericht bei der Frage des
Umfangs der Beweisaufnahme weiterhin
vom Gedanken der Aufklärungspflicht

leiten lassen. Andererseits wird der Umfang aber auch verstärkt in den Willen der
Verfahrensbeteiligten gestellt, denen der
Entwurf ein umfassenderes Antrags- bzw.
Mitwirkungsrecht auch in Bezug auf Art
und Weise der Einführung der Beweismittel und etwaiger weiterer Beweiserhebungen einräumt als bisher. Damit soll
auch dem Konfrontationsprinzip Genüge getan werden. Für den Fall, dass die
Vernehmung einer Beweisperson durch
Einführung einer früheren Vernehmung
ersetzt werden darf, sieht der Entwurf
eine klar geregelte Rangfolge vor: Die
Surrogate sind in folgender Reihenfolge
einzusetzen: a)Bild-Ton-Aufzeichnung
der Vernehmung; b) Protokoll der Vernehmung; c) Zeugenvernehmung der
Vernehmensperson.
Frister sieht mit diesen Regelungen das
Gericht weiterhin in der Lage, das für die
Schuld- und Straffrage relevante Geschehen umfassend unter Wahrung der Rechte
der Verfahrensbeteiligten, insbesondere
des Angeklagten, aufzuklären. Aber auch
dem Gedanken der effektiven Strafrechtspflege wurde aus Sicht des Arbeitskreises-AE hinreichend Genüge getan.
In einem weiteren Referat zum Thema
»Sinn und Zweck eines Transferverbotes«
wies Frau Prof. Dr. Petra Velten darauf
hin, dass die Beweiserhebung auch immer
das Beweisergebnis bestimmt. Darin liegen Gefahren für die weitere Aufklärung
eines tatsächlichen Lebenssachverhaltes.
Der Unmittelbarkeitsgrundsatz stelle eine
Modifizierung des Inquisitionsprozesses
dar. Schließlich dient das Transferverbot
dem Beschuldigtenschutz. Dies sei bei allen Reformüberlegungen zu berücksichtigen. Im Folgenden ging die Referentin
auf die in dem Fall »Rupp« festgestellten
Fehlerquellen ein. Das jeweilige Vorverständnis der ermittelnden Polizei und
ihre Ermittlungen beeinflussten den weiteren Verlauf des Verfahrens. Ob im Fall
»Rupp« eine Videoaufzeichnung das Fehlurteil hätte verhindern können, bezweifelte sie. Auch bei einer audiovisuellen
Aufzeichnung der polizeilichen Vernehmung bestehe die Gefahr, dass nur Inhalte
aufgezeichnet würden, die »stehen«, also
den schon gefassten Verdacht bestätigen.
Vorgespräche, die sehr entscheidend sein
könnten, würden ggf. nicht aufgezeichnet.
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Nach einem Referat des Polizeibeamten
EKHK Dirk Bosse, in dem er u. a. sehr engagiert die verschiedenen polizeilichen
Vernehmungsmethoden darstellte, ging
es im weiteren Verlauf der Tagung um die
Frage der Dokumentation von Vernehmungen sowohl im Ermittlungsverfahren
als auch in der Hauptverhandlung.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan König, Mitglied der Expertenkommission, stellte in
seinem Referat die rechtlichen und tatsächlichen Vor- und Nachteile einer audiovisuellen Dokumentation von Vernehmungen im Ermittlungsverfahren dar und
kam letztendlich zu dem Schluss, dass
zumindest bei Verfahren mit besonders
schweren Tatvorwürfen eine audiovisuelle Dokumentation der Vernehmungen
sowohl des Beschuldigten als auch der
Zeugen zu begrüßen ist.
Oberstaatsanwältin Ute Lindemann, die
in Braunschweig jahrelange Erfahrung mit
audiovisuellen Vernehmungen im Rahmen von § 58a StPO hat, stellte anschließend die dortigen äußeren Voraussetzungen und Abläufe dieser Vernehmungen
dar. So wird im Ermittlungsverfahren z. B.
bereits durch die Anordnung der Vernehmungszimmer und des Raumes, in dem
sich Beschuldigter und Verteidiger aufhalten, grundsätzlich vermieden, dass Zeugen oder Zeuginnen dem Beschuldigten
direkt begegnen. Durch die Vernehmungen gemäß § 58a StPO wird oft eine erneute Zeugenvernehmung in der Hauptverhandlung erspart, da es angesichts der
Videoaufzeichnung vermehrt zu Geständnissen der Beschuldigten kommt.
Schließlich stellte Rechtsanwalt Arnim
von Döllen aus Bremen ein Experiment
vor, das er in einem niedersächsischen
Landgericht erlebt hat. Dort hatten sich
die Verfahrensbeteiligten dahingehend
verständigt, dass der Vorsitzende ähnlich
wie in Zivil- oder Verwaltungsprozessen
die jeweilige Zeugenaussage mithilfe eines Diktiergerätes noch in Anwesenheit
des Zeugen protokolliert. So konnten
schnell und unkompliziert Missverständnisse ausgeräumt werden. Durch dieses
quasi gemeinsam abgestimmte Protokoll
habe sich ein einheitlicher Sachverhalt ergeben, der keinerlei Diskussion mehr darüber zugelassen habe, was in der Hauptverhandlung festgestellt werden konnte
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und was eben nicht. Diese Verfahrensweise habe erheblich zur Verbesserung
des Prozessklimas und zu einer großen
Transparenz geführt.
An der abschließenden Podiumsdiskussion »zur Reform der Beweisaufnahme
im Strafprozess« nahmen VRiLG Stefan
Caspari, ebenfalls Mitglied der Expertenkommission, Generalstaatsanwältin
Kirsten Graalmann-Scheerer und Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan König teil. Sie wurde moderiert von Prof. Dr. Bernd-Dieter
Meier, Mitglied des Arbeitskreises-AE und
des »Arbeitskreises Strafjustiz in Niedersachsen«. Hier kam es zwar insbesondere
zu Art und Umfang der Dokumentation
der Beweisaufnahme nicht zu einer einheitlichen Meinung. Jedoch stimmten die
Beteiligten mehrheitlich überein, dass es
zumindest in Verfahren mit schwerwiegendem Tatvorwurf eine verbesserte Dokumentation der Hauptverhandlung geben sollte. Caspari sprach sich eher gegen
eine audiovisuelle Dokumentation aus,
konnte sich allerdings eine Belebung des
§ 59a StPO im Ermittlungsverfahren vorstellen, der derzeit »komatös« sei. Graalmann-Scheerer erwartete, dass es ohnehin
im Zuge der Einführung der elektronischen Akte und unter dem Einfluss des
europäischen Rechtes zu erheblichen

Reformen kommen wird. König hielt
jedenfalls eine bessere Dokumentation
der Beweisaufnahme für geboten. Wenn
derzeit eine vollständige audiovisuelle
Dokumentation nicht erfolge, solle und
könne man doch wenigstens das Experiment vertiefen, dass der Vorsitzende die
Zeugenaussage ins Protokoll diktiere.
Wie bereits bei den anderen strafrechtlichen Loccumer Tagungen wurde es auch
bei dieser Tagung von allen Beteiligten
als besonders bereichernd und konstruktiv angesehen, dass sich sowohl bei den
Referenten als auch bei den Teilnehmern
Personen aus den unterschiedlichen strafrechtlichen Berufsbereichen, nämlich VerteidigerInnen, StaatsanwältInnen, RichterInnen sowie WissenschaftlerInnen, zum
gemeinsamen Nachdenken und Dialog
zusammengefunden haben. Dieser Dialog
soll zur Verbesserung unseres rechtsstaatlichen Strafprozesses fortgesetzt werden. 
Anmerkungen
1 »Expertenkommission zur Effektivierung und

Steigerung der Praxistauglichkeit des Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens«.
2 Vgl. auch das Beispiel bei Sabine Rückert, Unrecht im Namen des Volkes, 2007, S. 191.
3 Goldammer’s Archiv für Strafrecht 2014, S.1–
72.

Werner Sack: Fehlurteil
Ein Sachthemen-Roman

320 Seiten, kartoniert, 11,95 Euro
ISBN: 978-3-86870-790-8
Re Di Roma Verlag, Remscheid, 2015

Der Autor war Richter für Straf- und
Jugendrecht, er ist Pädagoge und
Supervisor. Er schöpft aus seiner
eigenen Erfahrung bei der Urteilsfindung, ebenso aus den Berichten von Kollegen, die sich ihm im
Rahmen von Einzelsupervisionen
anvertraut haben. Ferner stützt
er sich auf differenzierte Kenntnisse des Justizapparats und des
Strafvollzugs. Er hat bewusst kein
Sachbuch, sondern einen Roman
geschrieben, um das Erleben aller
Betroffenen – ob in Haft oder draußen – ihre geistige und seelische
Entwicklung auch für den normalen Leser möglichst nacherlebbar
zu beschreiben.
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Nicht Autonomie der Sterbewilligen,
sondern Schutz mitleidiger Ärzte vor
Strafverfolgung
Interview mit Dr. med. Rob Jonquiere über
Sterbehilfe in den Niederlanden

Nicht die Autonomie des sterbewilligen Menschen steht im Fokus des niederländischen »Gesetzes zur Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und Hilfe bei der Selbsttötung« (kurz
genannt »Euthanasiegesetz«)1. Das Gesetz will vielmehr Ärzte vor Strafverfolgung schützen, die
ihren Patienten auf deren Wunsch zum Tode verhelfen, weil sie unerträglich und hoffnungslos
leiden. Das Interview führte Andrea Kaminski am 14.7.2015 in Amsterdam.

BJ: Sie sind als Kommunikationsdirektor für
die weltweite Vereinigung der SterbehilfeVereine tätig. Haben Sie auch mit deutschen
Vereinen zu tun gehabt?
Jonquiere: Ja, Sterbehilfe Deutschland ist
bei uns Mitglied, ebenso wie die deutsche
Dignitate. Die Deutsche Gesellschaft für
humanes Sterben war früher bei uns und
ist es jetzt nicht mehr. Das hat mehr mit
organisatorischen Gründen zu tun als mit
der Sache selbst. In diesen Vereinen gibt
es oft sehr starke und auch kontroverse
Persönlichkeiten. Herr Dr. Kusch, auf
dessen Organisation sich ja in Deutschland jetzt die Diskussion konzentriert,
ist sicher eine solche kontroverse Persönlichkeit. Als ich ihn vor vielen Jahren traf
und er erklärte, was er in Deutschland
tut, war ich skeptisch, ob das der Sache
nützt. Der Ansatz ist ganz anders als der,
den wir in Holland pflegen. Andererseits:
er hat Menschen geholfen, die sehr litten.
Und insoweit ist er gut für unsere Sache,
wenn er auch in anderer Beziehung eher
den Opponenten in die Hände spielt. Eine ähnlich kontroverse Figur ist Minnelli
in der Schweiz, oder Kevorkian in den
USA. Aber ohne solche Persönlichkeiten
wäre unsere Sache nicht vorangetrieben
worden.
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BJ: In der Diskussion in Deutschland wird
vielfach ein entscheidender Unterschied zwischen dem Töten eines anderen Menschen
auf dessen Wunsch hin und der Beihilfe zum
Suizid gesehen. Sehen Sie in Holland diesen
Unterschied weniger? Wenn ich das richtig
gelesen habe, ist in Holland inzwischen der
assistierte Suizid wesentlich seltener als die
Tötung auf Verlangen durch einen Arzt.
Jonquiere: Nach unserem Strafgesetzbuch waren sowohl Tötung auf Verlangen
als auch Beihilfe zum Suizid ausdrücklich
verboten. Nach einem aufsehenerregenden Strafprozess wurde dann ein Ausnahmetatbestand an die entsprechenden
Artikel 293 und 294 angefügt, wonach die
Handlung (nur) dann nicht strafbar ist,
wenn ein Arzt sie nach einem bestimmten vorgeschriebenen Verfahren durchführt. Wir fassen in Holland immer beides, Beihilfe zum Suizid und Tötung auf
Verlangen, unter dem Begriff Euthanasie
zusammen. Und in der Realität handelt
es sich bei 95 oder mehr Prozent der Fälle um Sterbehilfe in dem Sinne, dass der
Arzt eine Injektion verabreicht.
BJ: Haben sich die Zahlen vom assistierten
Suizid hin in Richtung Tötung auf Verlangen
verschoben?

Dr. med. Rob Jonquiere war
Hausarzt in Amsterdam und ist
jetzt Kommunikationsdirektor
des Weltverbandes der Sterbehilfeorganisationen WFRtDS2. Er
sorgt für den Austausch von Informationen und Erfahrungen
unter den Vereinen der einzelnen
Länder: über Gesetzgebungsvorhaben, Einzelfälle und generelle
Erfahrungen. Zur Zeit fungiert er
zugleich als Übergangs-Vorsitzender des niederländischen Sterbehilfe-Vereins NVVE3.

Jonquiere: Vielleicht ein wenig. 1999–
2000, als das Gesetz bei uns in der Diskussion war, habe ich viel mit Kollegen
gesprochen und fast alle sagten: ja, sie
seien sehr dafür, leidenden Patienten
beim Sterben zu helfen, aber ihnen sei
ganz wichtig, dass der Patient das Medikament selbst einnehme und nicht der
Arzt ihm eine Spritze gebe. Die Zahlen
sprechen aber eine ganz andere Sprache,
und ich habe mich gefragt, warum das so
ist. Inzwischen hat sich das klarer herauskristallisiert: wenn man jemandem zusichert, dass man ihm am Ende des Lebens
helfen wird, wenn er sterben will, dann
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hat der Patient mehr Zeit und dann verschiebt sich der Zeitpunkt des Todeswunsches nach hinten. Denn der Patient muss
nicht mehr tätig werden, solange er noch
mobil ist: er ist ja sicher, dass er am Ende
Hilfe bekommt. Das Vertrauensverhältnis
zwischen Patient und Arzt setzt den Patienten in die Lage, sein Leiden länger zu
tragen als er zuerst denkt. Es kommt dann
irgendwann der Moment, wo der Patient
das Medikament nicht mehr selbst trinken kann. Der Arzt wird es dann mit einer
Injektion verabreichen.
BJ: Das Argument »mehr Zeit« würde doch
auch für die Hilfe beim Suizid gelten. Gibt es
noch andere Gründe für die hohe Quote von
Tötungen auf Verlangen? Ist zum Beispiel das
selbst getrunkene Medikament nicht so sicher
oder nicht so wirksam wie die Injektion?
Jonquiere: Unsere Gegner meinen, das getrunkene Medikament sei nicht so sicher,
weil es in 20 % der Fälle Nebenwirkungen
gebe. Wenn man genau hinschaut, sieht
man, dass diese Nebenwirkungen wie
Übelkeit und Schwindel beherrschbar
sind. Das größte Problem ist, dass es zu
lange dauert. Das kann bis zu 48 Stunden sein. Das Pentobarbital muss der Arzt
selbst in der Apotheke besorgen, er muss es
dem Patienten bringen und er muss auch
dabei sein, wenn der Patient es einnimmt,
schon damit er sicher sein kann, dass es
wirklich der Patient und nicht eine andere
Person trinkt. Ich weiß, dass viele Ärzte mit
dem Patienten und seiner Familie vereinbaren, dass der Arzt noch eine Injektion
setzen wird, wenn das selbst getrunkene
Medikament nach 2 Stunden noch nicht
zum Tode geführt hat. Sie müssen berücksichtigen, dass der Arzt nach dem Gesetz
sonst die ganze Zeit bis zum Tode dabei
bleiben muss. Ich kenne nur einen einzigen Fall, wo ein Patient getrunkenes Pentobarbital überlebt hat, und zwar in Oregon.
Er hatte vorher ein Medikament genommen, das zu einer so schnellen Ausscheidung des Pentobarbitals geführt hat, dass
es nicht richtig wirken konnte.
BJ: In Deutschland haben sich die Ärztekammern zum großen Teil dagegen ausgesprochen, dass Ärzte ihren Patienten beim Suizid
helfen dürfen. Es sei nicht die Aufgabe des
Arztes, Leben zu beenden, sondern Krankheiten zu heilen. Wie ist die Stimmung bei den
holländischen Ärzten?
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Am 01.04.2002 trat in den Niederlanden das »Gesetz zur Überprüfung bei
Lebensbeendigung auf Verlangen und bei der Hilfe bei der Selbsttötung« (»Wet
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding«) in Kraft. Die in
Artikel 293 Strafgesetzbuch (Tötung auf Verlangen) und Art. 294 (Beihilfe zur
Selbsttötung) beschriebenen Handlungen sind nicht strafbar, wenn sie von
einem Arzt begangen werden, der dabei folgende Sorgfaltskriterien beachtet:
Der Arzt muss
a) zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Patient freiwillig und nach reiflicher Überlegung um Sterbehilfe gebeten hat,
b) zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Zustand des Patienten
aussichtslos und sein Leiden unerträglich war,
c) den Patienten über seinen Zustand und dessen Aussichten informiert
haben,
d) mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt sein, dass es in dem
Stadium, in dem sich der Patient befand, keine angemessene andere
Lösung gab,
e) mindestens einen anderen, unabhängigen Arzt hinzugezogen haben, der
den Patienten gesehen und sein schriftliches Urteil über die in den Punkten
a) bis d) bezeichneten Sorgfaltskriterien abgegeben hat, und
f) die Lebensbeendigung medizinisch sorgfältig ausgeführt haben.
Der Arzt muss sein Vorgehen bei der Lebensbeendigung bzw. der Hilfe zum
Suizid dem zuständigen Leichenbeschauer melden und einen Bericht über
die Einhaltung der Sorgfaltskriterien vorlegen. Der Bericht wird von einer
Kontrollkommission geprüft, deren Zusammensetzung und Kompetenzen
im neuen Gesetz festgelegt sind. Wenn die Kontrollkommission Zweifel an
der Rechtmäßigkeit des Vorgehens des Arztes hegt, informiert sie darüber die
Staatsanwaltschaft.

Jonquiere: Natürlich gibt es auch in
Holland Opposition, und die kommt
insbesondere von den orthodox protestantischen Ärzten, nicht so sehr von den
Katholiken. Das sind etwa 10 % bis 12 %.
Dann gibt es etwa 20 % Ärzte, die es aus
anderen Gründen nicht tun wollen. 60 %
der Ärzte sagen, sie könnten sich vorstellen, einen Patienten auf seinen Wunsch
hin zu töten.
BJ: Wer bezahlt die Tötung und wer bezahlt
die Gespräche, die vorher notwendig sind?
Die Patienten selbst? Die Krankenversicherung? In Deutschland ist ein Argument der
Ärzte, dass sie sich nicht für das Töten bezahlen lassen wollen.
Jonquiere: Heutzutage ist das eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse, in
der praktisch alle Bürger versichert sind.
Inzwischen haben wir erreicht, dass auch
der Arzt, der die erforderliche zweite Meinung abgibt, von der Krankenversicherung bezahlt wird. Ich denke, das ist auch

eine Frage der ärztlichen Ethik. Ich selbst
habe in zwei Fällen Patienten geholfen,
als ich noch in meiner Praxis tätig war. Einer davon war nicht gesetzlich krankenversichert. Da habe ich keine Rechnung
geschrieben. Durch die vielen Gespräche,
die vorher notwendig waren, wäre das
sonst sehr teuer geworden.
BJ: Das holländische Gesetz stellt die Ärzte
nur dann von Strafe frei, wenn ein Patient
unerträglich und hoffnungslos leidet – wer
beurteilt das?
Jonquiere: Da muss ich etwas ausholen.
Als wir 1973 in Holland anlässlich des
Postma-Verfahrens in die Diskussion einstiegen, ging es in erster Linie um Autonomie: dass die Menschen das Recht haben
sollten, über ihr Lebensende selbst zu bestimmen. Als damals Frau Dr. Postma verurteilt wurde4, weil sie ihre Mutter getötet
hatte, wenn auch nur zu einer symbolischen kleinen Strafe, konzentrierte sich
die Diskussion jedoch plötzlich darauf,

123

[ Strafrecht ]

MELDENDE ÄRZTE 2013
Hausärzte
in einem Krankenhaus tätige Fachärzte
Geriater
Ärzte in der Ausbildung zum Facharzt
Ärzte mit einem anderen Hintergrund
z. B. Ärzte der Lebensende-Klinik,
sog. Basisärzte, nicht praktizierende
Ärzte, in einem Hospiz tätige Ärzte

4281
213
193
13
129

Quelle: Jahresbericht 2013 der Regionalen Kontrollkommissionen für Sterbehilfe, Anhang I
https://www.euthanasiecommissie.nl/Images/Jaarverslag2013DU%20def_tcm52-41744.pdf

Ärzte straffrei zu stellen und sie aus dem
Gewissenskonflikt zu befreien. Vielleicht
haben Sie von Professor Drion und der
»Drion-Pille« gehört. Das war ein ganz
bekannter und angesehener Richter des
Obersten Gerichtshofes und Hochschullehrer. Er setzte sich dafür ein, dass alte
Menschen auch ohne großes Leiden, einfach weil sie ihr Leben nicht mehr wollten, das Recht haben sollten, auf einfache
Weise aus dem Leben zu scheiden. Er
schlug vor, dass jeder eine Tablette, die so
genannte Drion-Pille, bekommen sollte,
mit der jeder sein Leben zu einem selbst
gewählten Zeitpunkt beenden konnte, der
das wollte. Parallel dazu gab es aber zwei
Fälle am Obersten Gericht, in denen Ärzte ihre Patienten auf deren Wunsch hin
getötet hatten, und die Sache entwickelte
sich in die Richtung, dass nur Ärzte das
Leben beenden dürfen sollten. Und das
haben wir dann kodifiziert. Als das Gesetz
2001 verabschiedet wurde, waren die Mitglieder der ›Vereinigung für das Recht zu
sterben‹ eigentlich enttäuscht. Es wurde
nicht mehr eine autonome Entscheidung
gesichert, sondern der Arzt gewann an
Einfluss. Der Fokus verschob sich darauf,
ein Verfahren zu installieren, das die Ärzte
schützte, wenn sie dem Wunsch des Patienten entsprachen.
Inzwischen komme ich, je mehr ich mich
in Vorträgen und Diskussionen damit
auseinandersetze, mehr und mehr dazu,
unser Gesetz zu schätzen. Ich finde es
auch gut, dass wir es nicht zur Voraussetzung gemacht haben, dass jemand an einer zum Tode führenden Krankheit leidet.
Wir alle müssen sterben. Was bedeutet da
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»zum Tode führende Krankheit«? Gut ist
auch, dass der Patient selbst danach fragen muss und er in einer Situation sein
muss, wo sein Leiden unerträglich und
hoffnungslos ist.
BJ: Und davon muss der Patient seinen Arzt
überzeugen?
Jonquiere: Ja. Der Arzt muss davon überzeugt sein, sonst wird er dem Wunsch des
Patienten nicht nachkommen und keine
Sterbehilfe leisten. Kein Arzt ist verpflichtet, seinem Patienten zum Tode zu verhelfen. Und kein Arzt ist begeistert davon,
Patienten zu töten. Wenn der Arzt dazu
nicht bereit ist, kann der Patient sich nur
einen anderen Arzt suchen. In unserem
Verein sagen wir deshalb den Mitgliedern,
sie sollen rechtzeitig mit ihrem Arzt darüber sprechen, wie er grundsätzlich zum
Thema Sterbehilfe steht. Gegebenenfalls
kann man sich dann nur einen anderen
Arzt suchen.
BJ: Ich habe gesehen, dass die Zahl der Fälle
in den letzten Jahren gestiegen ist. Wie erklären Sie sich das?
Jonquiere: Obwohl wir schon 20–30 Jahre Praxis der Sterbehilfe hatten, bevor es
dann im Gesetz legalisiert wurde, gab es
doch erhebliche Unsicherheiten.
Tatsächlich gingen die Fälle kurz nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes erst mal
leicht zurück. Die Beteiligten waren einfach unsicher, wie es jetzt weitergehen
würde. Und dann sahen wir, dass sowohl
die Mediziner als auch die Bevölkerung

als Ganzes sich daran gewöhnten, dass
es diesen Ausweg gab. Ich denke manchmal, dass mit der heutigen Praxis – die
sich weitgehend beschränkt auf Fälle unheilbarer Krebserkrankungen im Endstadium – selbst die Christdemokraten dem
Gesetz hätten zustimmen können, was sie
damals nicht getan haben.
BJ: Was ist mit der Gefahr, dass Angehörige
Druck auf die Patienten ausüben, aus dem
Leben zu scheiden? Das ist eines der Argumente, das in Deutschland dagegen vorgebracht wird, Beihilfe zum Suizid weiterhin
straffrei zu lassen. Tötung auf Verlangen ist
in Deutschland kein Thema.
Jonquiere: Man kann nicht sagen, dass es
einen solchen Druck der Familie nie gäbe. Es wird ihn in manchen Fällen geben.
Aber weil Patient und Arzt gemeinsam zu
der Entscheidung kommen müssen, dass
das Leiden des Patienten unerträglich und
hoffnungslos sein muss, ist hier eine Sicherung eingezogen. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass nur der Druck der Familie
einen Patienten dazu bringen kann, den
Arzt zu überzeugen, dass er unerträglich
und hoffnungslos leidet. Es liegt in der
Natur des Arztes, dass er seinen Patienten heilen möchte und Leiden erleichtern
möchte. Er wird noch palliative Behandlungen vorschlagen und mit dem Patienten besprechen, wie man sein Leiden lindern kann. Durch diese Gespräche wird
sich herausfiltern, ob der Patient wirklich
selbst sterben möchte oder ob hier andere
Dinge – Wünsche der Familie oder Ähnliches – eine Rolle spielen.
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BJ: Und wenn Patient und Arzt sich einig
sind, dass das Leiden unerträglich und hoffnungslos ist, wie geht es dann weiter?
Jonquiere: Der Arzt zieht dann einen weiteren unabhängigen Arzt derselben Fachrichtung hinzu, den er über eine zentrale
Liste findet. Es ist also nicht so, dass immer ein psychiatrisches Gutachten über
die Entscheidungsfähigkeit des Patienten
eingeholt wird, sondern es gibt eine zweite Meinung, einen zweiten Arzt, der sich
auch die Behandlungsdokumentation ansieht und noch Vorschläge machen kann
für eine weitere Behandlung oder Möglichkeiten, das Leiden zu lindern. Dieser
Arzt wird sowohl mit dem behandelnden
Arzt als auch mit dem Patienten sprechen.
Das ist so vorgeschrieben.
BJ: Der Verein Sterbehilfe Deutschland zieht
immer einen Sachverständigen hinzu, der die
Entscheidungsfähigkeit des Patienten begutachten soll. Das ist in Holland nicht vorgesehen?
Jonquiere: Nein. Ein Psychiater wird nur
hinzugezogen, wenn die zugrundeliegende Krankheit ein psychiatrisches Leiden
ist, zum Beispiel eine Depression. Ich bin
sicher, dass sich im Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patienten herausfinden lässt, ob ein Patient aus freier Willensüberzeugung den Tod sucht, oder ob da
irgendwelcher Druck im Hintergrund ist
oder der Patient aus sonstigen Gründen

nicht in der Lage ist, seinen Willen frei zu
bilden.
BJ: Werden immer die Angehörigen einbezogen, also spricht der Arzt auch mit den Angehörigen?
Jonquiere: Natürlich tut man das. Es ist
zwar im Gesetz nicht als Voraussetzung
der Straflosigkeit vorgeschrieben. Aber
selbstverständlich spricht man mit den
Angehörigen. Es gibt Fälle, wo ein Patient
sterben möchte, aber die Angehörigen dagegen sind. Dann muss man das natürlich
besprechen. Als Arzt muss man der Familie dann erklären, was die Alternative ist.
Es ist ja auch nicht so, dass ein Patient sich
den Tod wünscht, und morgen ist es dann
passiert. Diese Prozesse ziehen sich oft
über viele Monate hin. Da ist viel Zeit für
Diskussionen und Überzeugungsarbeit.
Es können auch Jahre sein. In dem einen
meiner beiden Fälle handelte es sich zum
Beispiel um eine Krankenschwester, die
an unheilbarem Krebs litt. Ich hatte ihr
zugesagt ihr zu helfen. Aber sie musste sagen, wenn für sie der Augenblick gekommen war. Nach langen Gesprächen definierte sie dann den Zeitpunkt, unter welchen Bedingungen sie sterben wollte. Der
Augenblick kam und sie sagte nichts. Ich
fragte vorsichtig nach und sie meinte, sie
könne es noch länger ertragen. So schob
sie den Zeitpunkt ihres Todes viermal hinaus, bis sie dann irgendwann so weit war,
mich um den Tod zu bitten. Sie sagte mir,

dass sie den Zeitpunkt hinausschieben
konnte, weil sie sich der Hilfe am Ende
sicher war. So konnte sie länger leben, als
wenn sie selbst hätte handlungsfähig bleiben müssen.
BJ: Wie sieht es aus bei Patienten, die nicht
mehr kommunikationsfähig sind, aber eine
Patientenverfügung erstellt haben?
Jonquiere: Hier besteht das rechtliche
Problem, dass sie sich mit dem Arzt verständigen müssen, dass sie unerträglich
leiden. Wer im Koma liegt, leidet aber
nach gängigem Verständnis nicht unbedingt. Und wer vollständig dement ist,
leidet oft auch nicht. Jedenfalls kann der
Arzt es oft nicht herausfinden. Mit einem
Patienten im Koma oder mit voller Demenz kann der Arzt nicht mehr kommunizieren und herausfinden, ob er tatsächlich auch jetzt noch den Wunsch hat, sein
Leben zu beenden, und ob er leidet. Nach
dem Wortlaut des Gesetzes ist das dann
keine erlaubte Sterbehilfe. Die Patientenverfügung stellt eine wirksame Bitte um
Sterbehilfe dar – aber sie ersetzt nicht die
Feststellung des Leidens.
BJ: Viele in der Öffentlichkeit kritisierte Beispielsfälle für Sterbehilfe kommen aus Belgien. Unterscheidet sich die belgische Regelung
von der holländischen?
Jonquiere: Soweit ich weiß ist die gesetzliche Regelung praktisch identisch, aber

KRANKHEITSARTEN 2013
Krebs
Herz- und Gefäßkrankheiten
Erkrankungen des Nervensystems
Lungenerkrankungen
Demenz
psychiatrische Erkrankungen
multiple Altersbeschwerden
andere

3588
223
294
174
97
42
251
160

Quelle: Jahresbericht 2013 der Regionalen Kontrollkommissionen für Sterbehilfe, Anhang I
https://www.euthanasiecommissie.nl/Images/Jaarverslag2013DU%20def_tcm52-41744.pdf
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die Kultur, der Umgang mit dem Tod ist
unterschiedlich. In Holland haben wir eine strenge Calvinistische Ethik, während
die Belgier Vieles etwas lockerer sehen.
Unsere Gegner zitieren deshalb meistens
Fälle aus Belgien, wenn sie zeigen wollen,
was passiert, wenn man Tötung auf Verlangen legalisiert.
BJ: Wie wird dokumentiert, was sich in
Holland im Bereich Sterbehilfe tut? Gibt es
Untersuchungen darüber, wie sich die Gruppe der Sterbewilligen zusammensetzt, zum
Beispiel welche Altersgruppen wie vertreten
sind?
Jonquiere: Es gibt die jährlichen Veröffentlichungen der Regionalen Kontrollkommission5, und es gibt auch statistische Auswertungen, die seit 1985 alle 5
Jahre in der englischen »Lancet«, einer
medizinischen Fachzeitschrift, erscheinen. Wir wissen sehr genau, was die Ärzte
tun und denken. Wir wissen auch, dass
die Zahl der Patienten, deren Leben von
einem Arzt ohne direkte Bitte darum be-

endet wird6, massiv zurückgegangen ist –
von 0,8 % der Todesfälle auf 0,1 bis 0,2 %.

Jonquiere: Ich bin sicher, dass sich das
auf einem vernünftigen Niveau stabilisie
ren wird. 

BJ: Allerdings steigen die Fälle der Tötung
auf Verlangen in den letzten Jahren an ...
Anmerkungen
1 »wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding« (abgekürzt: »wtl«) https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26691-3.
html.
Der Begriff Euthanasie lässt schaudern: von den
im Duden aufgeführten Bedeutungen:
– (Medizin) Erleichterung des Sterbens, besonders durch Schmerzlinderung mit Narkotika)
– (Medizin) absichtliche Herbeiführung des Todes bei unheilbar Kranken durch Medikamente
oder durch Abbruch der Behandlung
– (nationalsozialistisch verhüllend) systematische Ermordung psychisch kranker und behinderter Menschen
denken wir in Deutschland aus gutem historischem Grund nur die letztgenannte. In der Sterbehilfe-Diskussion in den Niederlanden ist das
anders: da ist Sterbehilfe auf Wunsch des Patienten gemeint, also nur die ersten beiden Varianten.
2 http://www.worldrtd.net/de.
3 https://www.nvve.nl/uber-nvve.

4 Die Ärztin Geertruida Postma-van Boven

gab im Oktober 1971 dem Bitten ihrer Mutter
Margina Grevelink, 78, nach, »sie des Lebens zu
berauben« (Anklageschrift). Das geschah im römisch-katholischen Pflegeheim in Oosterwolde
mit einer Injektion von 200 Milligramm Morphium. Nach einem Gehirnschlag hatte Margina Grevelink keine Aussicht auf Besserung. Sie
war fast gelähmt, konnte nicht mehr sprechen
und litt ständig Schmerzen (nach: Der Spiegel
05.02.1973 – http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-42675577.html).
5 https://www.euthanasiecommissie.nl/Images/
Jaarverslag2013DU%20def_tcm52-41744.pdf
6 Gemeint sind hier Fälle der – strafbaren –
Überdosierung von Morphium zwecks Tötung,
nicht nur zwecks Schmerzlinderung unter Inkaufnahme der Lebensverkürzung. Im Rahmen der
Befragung wurde den Ärzten Straffreiheit zugesichert, sodass sie ihre Handlungen ohne Angst vor
Strafverfolgung offenbarten.
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Mörder ist, wer … dafür sein Leben lang
zur Verantwortung gezogen wird.
Oder: Warum die Debatte um eine Novellierung
des Mord-Paragrafen inkonsequent, beliebig und
anachronistisch ist
von Ruben Franzen

Reformen

Ruben Franzen ist Richter am Amtsgericht
Eilenburg.

Seit dem Ende der Deformation des
Strafrechts durch die nationalsozialistische Ideologie von differenzierten
Menschenwertigkeiten hat es gut zwei
Dutzend größere Änderungen des Strafgesetzbuchs gegeben. Bisweilen wurden
die Strafdrohungen für bestimmte Straftatbestände verschärft. In den letzten
Jahren überwiegend im Sexualstrafrecht.
Weit seltener wurden die Strafrahmen für
andere Delikte gesenkt (bedeutend war
insofern die Streichung des allgemeinen
Rückfall-Paragrafen, eine Streichung, die
jedoch sukzessive durch die Einführung
spezieller Rückfall-Paragrafen revidiert
wird). Eher noch wurden Straftatbestände ganz gestrichen (Kuppelei oder § 175
StGB) oder jedenfalls erheblich modifiziert (§ 218 StGB).
An eine Änderung des § 211 StGB hatte
der Gesetzgeber in der Vergangenheit
selten gedacht. Und so war es nicht der
Gesetzgeber, der den ursprünglichen Regelungswert des § 211 StGB dadurch de
facto aufgehoben hat, dass die Rechtsfolgenseite außer Vollzug gesetzt wurde,
sondern das Bundesverfassungsgericht.
Denn seit dem Urteil vom 21.06.1977
(BVerfGE 45, 187–271) ist die Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe gerade nicht mehr gleichbedeutend
mit der lebenslänglichen Vollstreckung
einer Freiheitsstrafe. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine absolute Strafe,
die eine menschliche Ewigkeit währt, für
unmenschlich erachtet. Der Gesetzgeber
hat diesen Auftrag 1981 mit der Einführung des § 57a StGB umgesetzt. Seither
ist nach Ablauf der Dauer der maximalen
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zeitigen Freiheitsstrafe, also nach 15 Jahren, über eine etwaige Strafrestaussetzung
zur Bewährung zu befinden.
Für viele überraschend wurde die Diskussion über eine Reform des Mordparagrafen durch den Bundesjustizminister angestoßen. Gestützt hat er seine Initiative
auf zwei Argumente: Kritisiert wird vor
allem die sprachliche Fassung des Tatbestandes. Sie sei der NS-Ideologie eines
Täterstrafrechts verhaftet, die von Tätertypen ausgeht, die mehr oder weniger unabänderlich Täter sind und Täter bleiben.
Mit einem auf Resozialisierung setzenden
Tatstrafrecht scheint dies nicht kompatibel zu sein. Daneben besteht ein gewisses
Unbehagen an der exklusiven Absolutheit
der Tatbestand-Rechtsfolgen-Verknüpfung. Liegen die Tatbestandsmerkmale
vor, so ist nur eine einzige Sanktion vorgesehen: Lebenslänglich. Einen minderschweren Fall des Mordes, so wie es in nahezu allen anderen Tatbestandkonstellationen mit hohen Mindeststrafdrohungen
die Möglichkeit eines reduzierten Strafrahmens gibt, um etwaigen besonderen
Umständen gerecht werden zu können,
die das Mindeststrafmaß unangemessen
hoch erscheinen lassen, ist zwar beim Totschlag, nicht aber beim Mord vorgesehen.
Kein Motiv für eine Änderung scheint
dagegen der Umstand zu sein, dass eine
lebenslange Strafe in der Regel nur in
den Fällen einer besonderen Schwere der
Schuld auch mehr oder weniger lebenslänglich vollstreckt wird. Damit geht eine solche Diskussion aber, indem sie an
der Notwendigkeit festhält, in der Regel
zu einer lebenlsangen Strafe verurteilen
zu müssen, auch wenn diese dann nicht
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vollstreckt wird, an der Rechtswirklichkeit
vorbei. Sie ist …

scheinheilig
Denn eine Reform des Mordparagrafen
macht nur dann einen Sinn, wenn die
Rechtsfolge geändert würde. Wenn der
Strafausspruch auch bei einem qualifizierten Tötungsdelikt nicht mehr zwingend
auf lebenslang lauten müsste, sondern
zeitig sein könnte. Denn nur dann, wenn
diese zeitlich unbegrenzte Zuschreibung
aufgehoben werden würde, ließe sich sagen, dass jemand, der einen Menschen
umgebracht hat, irgendwann kein Mörder mehr ist, weil er nämlich dafür nicht
weiter zur Verantwortung gezogen wird.
Solange aber unsere Gesellschaft nicht
bereit ist, nach der Abschaffung der Todesstrafe und dem damit vollzogenen
Verzicht auf die tätliche Umsetzung einer
dem Prinzip der Talion entsprechenden
Vergeltung auch auf deren Transformation in – und Kompensation durch – eine dem entsprechende Freiheitsstrafe zu
verzichten, indem sie also an der symbolischen Vergeltung des Gleichen mit Gleichem festhält, so lange trifft die sprachliche Fassung des § 211 StGB in seinem
Wortsinn zu: Ein Mörder ist ein Mörder,
und er wird nie etwas anderes sein können. Denn diese Phrase lässt sich eben
nicht nur als Beschreibung eines Tätertypus verstehen, eines Tätertypus, dem die
potenzielle Täterschaft inne wohnt und
von dem deshalb eine besondere Gefahr
ausgeht. Diesem Raster entsprach beispielsweise der Vatermörder nie. Immer
aber erfüllt diese Phrase in ihrem Kontext
ihre Funktion als soziale Zuschreibung,
als Stigmatisierung.
Als solche aber ist sie …

beliebig
Begründet wird das Erfordernis, für den
Fall der Tötung eines Menschen die denkbare Höchststrafe des lebenslangen Freiheitsentzugs vorzusehen damit, dass der
besondere Unrechtsgehalt dieser Handlung eine solche Markierung gebiete. Die
abstrakte Forderung, die Tötung eines
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Menschen mit der maximalen Strafdrohung zu beantworten, lässt sich mit dem
Schuldprinzip nicht vereinbaren. Selbstverständlich verlangt die Symbolisierung
der Absolutheit des Lebens nicht, dass
sein Erlöschen nur mit einer ebenso absoluten Strafe geahndet werden könne.
Relativiert durch das Schuldprinzip ist ein
fahrlässiger Erfolgseintritt weit geringer zu
sanktionieren als ein vorsätzlicher. Und
auch im Falle des Vorsatzes sind Differenzierungen geboten und werden gemacht.
Schuld ist graduell, nicht absolut.
Und sie ist stark abhängig von den sich
wandelnden gesellschaftlichen Wertungen. Wurde beispielsweise eine Mutter,
die in einer für sie ausweglos erscheinenden Situation ihr Kind bei der Geburt umgebracht hatte, vom Gesetzgeber bis vor
kurzem selbst noch gegenüber der Strafdrohung bei Totschlag spürbar privilegiert
behandelt, so ist in Zeiten, in denen der
Kinderschutz zu einem primären Schutzziel des Strafrechts avanciert ist (der Aufhebung des Züchtigungsrechts folgte eine
kontinuierliche Erweiterung der Strafbarkeit von an Kindern begangenen Sexualdelikten), eine lebenslange Freiheitsstrafe
gerade angemessen genug. Dabei stellen
sich mögliche Überforderungssituationen
der Jetztzeit zwar sicher ganz anders dar
als in den alten Zeiten, in denen Kinder
ohne verheiratete Eltern noch unehelich
genannt wurden und in denen Abtreibung in jedem Fall bestraft wurde, aber
die Überforderung mit einer lebenslangen
Verantwortung kann trotzdem etwas subjektiv ausweglos Belastendes sein.
Was also wie hart bestraft gehört, unterliegt dem Zeitgeist und ist daher beliebig. Genauso beliebig wie die Antwort
auf die Frage, wo und ob überhaupt eine
scharfe Trennlinie gezogen werden kann
zwischen einer zeitigen und einer lebenslangen Strafe und den Merkmalen, die zu
ihrer Verwirkung erfüllt sein müssen. Das
Einzige, was sicher sein dürfte, ist der Verlust an Sicherheit, den das Absolute bietet
– auch wenn es nur die subjektive Absolutheit einer individuellen Ewigkeit ist –,
sollte die Punktstrafe des Mordparagrafen relativiert werden. In objektivierbarer
Hinsicht gibt es diesen vermeintlich archimedischen Punkt kantischer Absolutheit
in der Postmoderne nicht mehr.

Dabei wirkt die sprachliche Abkehr von
der Tätertypenlehre im Zeitalter ihrer
Rückkehr in anderem Gewande entlarvend …

anachronistisch
Denn in der forensischen Wirklichkeit
sind wir von dem kurzen Ausflug in die
Allmachtträume des Tat-Strafrechts auf
weiter Strecke klammheimlich wieder
zurückgekehrt zu einem Tätertypen-Strafrecht. Da ist der Mörder, dem es jetzt an
den Kragen gehen soll, noch harmlos.
Denn wir denken uns gar nichts mehr
dabei, von Kinderschändern, Kernpädophilen, von jungen Intensivtätern und
anderen Tätertypen zu sprechen und zu
schreiben und zu forschen.
Nein, wir betreiben keine Phrenologie
mehr, wir messen keine Schädelformen
mehr, um daraus auf kriminogene Faktoren zu schließen. Aber mit der Risiko-Gesellschaft kehrte unweigerlich die Notwendigkeit der Typisierung des Objektes
mit dem höchsten Risiko-Potenzial, dem
Menschen, zurück. Am deutlichsten tritt
diese Entwicklung in den Maßregeln der
Sicherungsverwahrung und der Führungsaufsicht zutage. Mit entsprechenden Risikoprognosetafeln wird ermittelt, welcher
Risikostufe ein Straftäter zuzuordnen ist.
Daran wiederum knüpfen sich das Leben
regulierende Ge- und Verbote an, die unter Strafdrohung zu befolgen sind.
Die Tätertypenlehre postmoderner Provenienz verbindet sich also nicht mehr direkt mit der Strafe, sondern sie ist Grundlage für das vor- und/oder nach-strafliche
Kontrollbedürfnis der Gesellschaft. Sie
dient vor allem der Festlegung, welchem
Grad andauernder Überwachung eine
Person ausgesetzt ist. Im Zweifel sein Leben lang. Wie ein Mörder.
Lasst uns also unsere Mörder! Das ist eine ehrliche Zuschreibung. Und gebt dafür
dem Rest der Straftäter die Chance, nachdem sie zeitlich begrenzt zur Verantwortung gezogen wurden, als normale Men
schen weiter zu leben. 
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Mitstreiter im Volkstumskampf
Laudatio auf den Träger des Richard-SchmidPreises des Forums Justizgeschichte
Dr. Maximilian Becker1
von Hans-Ernst Böttcher

Maximilian Becker bekommt 2014 den
Richard-Schmid-Preis für sein Werk (die
überarbeitete Fassung seiner Dissertation)
»Mitstreiter im Volkstumskampf – Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–1945«.

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

Die »eingegliederten Ostgebiete« – das
ist ein von der Ostsee und südlich Ostpreußens in Nord-Süd-Richtung sich er
streckender Gebietsstreifen östlich der
Grenzen des Deutschen Reiches von
1937. Teile des annektierten Gebietes gehörten vor 1919 zum Deutschen Reich;
sie waren nach dem Versailler Vertrag
vom Deutschen Reich abgetrennt worden
und zu Polen gekommen. Ihr nördlicher
Teil begründete seitdem die separate Lage
Ostpreußens und, ganz abgesehen vom
besonderen völkerrechtlichen Status,
Danzigs. Andere Teile wurden aus Gebieten annektiert, die auch vor 1919 polnisch
waren. Auf diesem Territorium insgesamt
sollte nun mit ganz besonderer Verve
Rache für die Polonisierung genommen
und die »Regermanisierung« oder jedenfalls »Germanisierung« betrieben werden.
Becker beschreibt die Mittäterschaft der
Justiz hieran. Dem Rest Polens hatten die
nationalsozialistischen Herren ohnehin
einen ganz anderen Status zugedacht: Er
wurde als Generalgouvernement einem
Kolonial-, Entrechtungs- und Vernichtungsregime ganz eigener, schlimmster
Art unterworfen.
Auch wenn das in erster Linie ein geschichtspolitisches und kein wissenschaftliches Argument ist: Becker hat mit
seiner Dissertation ein lange vernachlässigtes Thema der deutsch-polnisch-jüdi-
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schen Geschichte aufgegriffen, an das sich
bisher kein Zeithistoriker herangetraut
hat. Es ist besonders zu begrüßen, dass
diese lange überfällige Studie nunmehr
zum 75. Jahrestag des deutschen Überfalls
auf Polen vorliegt. Wie Becker in seiner
Arbeit zu Recht hervorhebt, werden der
Polenfeldzug und die Folgen der Annexion in großen Teilen der bundesdeutschen
Öffentlichkeit immer noch verharmlost.
Das Buch besticht durch die außerordentlich breite Quellenbasis. Dem Verfasser sind hier seine Sprachkenntnisse
(Polnisch, Russisch) zu Gute gekommen.
Er hat sich der großen Mühe unterzogen
(»groß« schon wegen der Überwindung
der vielen durch die Sprache gesetzten
Grenzen), auch in polnischen Archiven
zu forschen, und hat sich dabei auch
ersichtlich von den schwierigen Arbeitsbedingungen im polnischen Institut für
das nationale Gedenken (IPN) nicht
abschrecken lassen. Allerdings sind ihm
wohl doch die Verfahrensakten der Nachkriegszeit nicht zugänglich gemacht worden. Ein großes Verdienst der Arbeit liegt
auch darin, dass der große Korpus an polnischer Nachkriegsliteratur zu den annektierten Gebieten herangezogen wurde.
Beckers Arbeit besticht ferner durch die
klare Gliederung und die konsequente,
keine gestellte Frage unbeantwortet lassende Durchführung; dies alles in gut lesbarer, um nicht zu sagen: eleganter und
dabei fachwissenschaftlich präziser Sprache – für ein Werk im interdisziplinären
Bereich der Rechts- und Geschichtswissenschaft alles andere als eine Selbstverständlichkeit!
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Die Studie setzt sich einerseits mit den institutionellen Besonderheiten der »Annexionsjustiz« auseinander und bettet diese
andererseits in einen größeren politischen
Kontext ein, nämlich die bereits geschehene Entwicklung der Justiz im »Altreich«
hin zu einem nationalsozialistischen Unrechtsinstrument mit Tendenz zur weiteren
Radikalisierung im Kriege und durch und
für diesen.
Lobend hervorzuheben ist als allererstes,
dass es Becker als Historiker glänzend
gelungen ist, sich das hochkomplexe –
formelle wie informelle – Rechts- und
Justizsystem im Allgemeinen und der
damaligen Zeit und schließlich der »zurückeroberten Region« im Besonderen
zu erschließen. Sodann ist festzuhalten:
Ihm ist der Brückenschlag zwischen juristischer Zeitgeschichte und Politik- und
Sozialgeschichte hervorragend gelungen.
(Dabei greift er immer wieder auf die
wertvolle Datensammlung von Hubert
Rottleuthner zurück, ebenso auf die ebenso grundlegende wie – völlig zu Unrecht
– fast vergessene Arbeit von Diemut Majer
»Fremdvölkische im Dritten Reich«.)
Brückenschlag zwischen
juristischer Zeitgeschichte und
Politik- und Sozialgeschichte

Der Preisträger verknüpft meisterhaft
Empirie und Analyse. Er beschränkt sich
nicht darauf zu beschreiben, wie die Annexionsjustiz gearbeitet hat, sondern fragt
auch immer nach den tieferen Gründen.
Er setzt sich kritisch mit Forschungsthesen auseinander, die lange Zeit unhinterfragt (und verzerrend/vereinfachend)
reproduziert wurden – so etwa die allzu
schematisch verstandene Interpretation
des Fraenkelschen Musters vom Normenund Maßnahmenstaat.
Selbst in einem preisgekrönten Werk wird
man Anlass zur Kritik finden: Der Verfasser hat seiner »Arbeit an sich« einen kurzen rechtsvergleichenden Teil beigegeben,
in dem er seine Ergebnisse mit der deutschen Besatzungsjustiz in anderen Teilen
(West-)Europas einerseits und mit der sowjetischen Besatzungsjustiz in Ostpolen
1939 bis 1941 andererseits vergleicht (sozusagen das andere Gesicht des Janus nach
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Richard-Schmid-Preis des Forum Justizgeschichte e.V.
Der vom Forum Justizgeschichte ausgelobte und mit 3.000 Euro dotierte
Richard-Schmid-Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der juristischen Zeitgeschichte ist 2014 zum zweiten Mal vergeben worden. Die erstmalige Verleihung ist 2012 erfolgt.
Der Preis ist nach dem früheren Stuttgarter Generalstaatsanwalt und Präsidenten des Oberlandesgerichts Richard Schmid (1899 bis 1986) benannt. Schmid
war seit den zwanziger Jahren Anwalt in Stuttgart und hat nach 1933 politisch
Verfolgte der verbotenen SAP (Sozialistische Arbeiterpartei) verteidigt; in der
SAP war u. a. Willy Brandt Mitglied. Später stand Schmid selbst als Angeklagter
vor dem »Volksgerichtshof«, von 1938 bis 1941 hat er Haft im Untersuchungsgefängnis, Konzentrationslager und Zuchthaus verbüßt. Bis zur Befreiung 1945
mußte Schmid als Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft arbeiten.
Schon in der Zeit seiner hohen Justizämter und noch verstärkt danach war er
ständig schriftstellerisch und journalistisch tätig und wohl der bedeutendste
bundesdeutsche Justizschriftsteller der Nachkriegszeit. Die französische Besatzungsregierung setzte Richard Schmid 1945 zum Generalstaatsanwalt in
Stuttgart ein. Im Jahr 1953 wurde er dort Oberlandesgerichtspräsident, in diesem Amt blieb er bis zu seiner Pensionierung 1964. Ab 1945 arbeitete er am
Wiederaufbau der SPD in Württemberg mit, nach Verabschiedung der »Notstandsgesetze« 1968 trat Richard Schmid aus der SPD aus.
Prämiert wurden schriftliche wissenschaftliche oder journalistische Beiträge
zur Entwicklung des deutschen Rechts, die zwischen dem 01.07.2012 und
31.05.2014 veröffentlicht worden sind.
Die Jury 2014 bestand, wie auch 2012, aus
 der Historikerin PD Dr. Annette Weinke / Universität Jena,
 dem Mainzer Rechtsanwalt und Vorsitzenden des Forums Anwaltsgeschichte, Dr. Tillmann Krach,
 dem Vorsitzenden des Forums Justizgeschichte, PD Dr. Thomas
Henne / Universität Frankfurt und
 dem Präsidenten des Landgerichts i. R. Hans-Ernst Böttcher / Lübeck.
Vorschläge/Bewerbungen erfolgen idealerweise durch Übersendung der vorgeschlagenen Arbeit in fünf Exemplaren. Dabei soll möglichst auch angegeben
werden, wie die Autorin/der Autor zu erreichen ist und ob sie oder er von dem
Vorschlag unterrichtet ist. Autorinnen und Autoren können sich (in der beschriebenen Weise) auch selbst bewerben. Die nächstmalige Verleihung findet 2016 statt.
Die Jury ist zu erreichen über die Geschäftsführung des Forums Justizgeschichte (info@forum-justizgeschichte.de).

dem Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939
mit der Aufteilung der Interessengebiete
und damit Polens). Dieser Teil erreicht
schon vom Umfang her, aber vor allem
inhaltlich bei weitem nicht die Tiefe und
Überzeugungskraft der sonstigen Teile der
Arbeit und wirkt insbesondere hinsichtlich
der Befassung mit der sowjetischen Besatzungsjustiz eher gekünstelt. (Womöglich
will Becker hier, wenn auch in aller Kürze,
an Forschungsansätze des Erstbetreuers der
Arbeit (Dieter Pohl) anknüpfen.)

Übrigens ist trotz allem das Ergebnis
dieses Annexes oder Exkurses durchaus interessant und fügt sich in Beckers
Ergebnisse insgesamt: Der – im Sinne
der nationalsozialistischen Ideologie –
Pflichterfüllungseifer und die »Arbeitsergebnisse« der in den eingegliederten
Ostgebieten eingesetzten Juristen und
ihres Hilfspersonals übertrafen alles, was
in anderen von Deutschland besetzten
Gebieten (hier allerdings: in Westeuropa!) und – mag man den Vergleich auch
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als hinkend betrachten – in dem von der
Sowjetunion kurzzeitig besetzten Ostteil
Polens an Besatzungsjustiz stattfand. Die
Justiz in den von Deutschland besetzten
polnischen Westgebieten (nach damaliger Terminologie: in den eingegliederten
Ostgebieten) war ganz besonders radikal,
gegen die nichtdeutsche Bevölkerung unmenschlich, auf Bekämpfung und ganz
und gar nicht – die eigentliche Aufgabe
jeder Justiz, die diesen Namen verdient –
auf Ausgleich und Gerechtigkeit gerichtet.
Aber sehen wir uns die herausragende Arbeit Beckers doch näher an:
Becker befasst sich institutionengeschichtlich mit der Justiz in den eingegliederten
Ostgebieten und betrachtet hierzu Organisation, Personal und Verfahren, letztere
wieder untergliedert nach Sachgebieten.
Ihm ist es wichtig zu betonen: Wenn ich
mich hier auf dem Feld der – grundsätzlich in der deutschen und polnischen
Historiographie relativ gut erforschten –
Germanisierungspolitik (oder auch: »Eindeutschung«) bewege und dabei den bei
den bisherigen Forschungen weitgehend
ausgeklammerten Beitrag der Justiz hierzu
genauer ansehe, »geht es ... primär nicht um
Vertreibung und Mord, die Teil der Germanisierung waren, an denen die Justiz jedoch
kaum Anteil hatte. Vielmehr sind diese Fragen
auf die Funktion und die Aufgaben der Justiz,
das gesamte Spektrum der Verfolgung und das
rechtliche Umfeld auszuweiten und etwa zu
untersuchen, wie sich die Germanisierungspolitik in Form der Ungleichbehandlung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen vor Gericht,
aber auch im Strafvollzug auswirkte.
Diese Leitfrage macht es notwendig, die bisher in der Forschung vorherrschende isolierte
Betrachtung von Einzelaspekten justiziellen
Handelns zu überwinden und eine übergreifende Perspektive einzunehmen…«.
Becker nimmt sich daher nicht mehr und
nicht weniger vor als »statt einer Mikrogeschichte … eine breit angelegte Überblicksdarstellung …, die nicht nur an die Justiz-,
sondern auch an die Polizeiforschung und die
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen um
die Besatzung anknüpft und die Rechts- und
Justizgeschichte stärker in die allgemeine Besatzungsgeschichte integrieren will.«
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Das ist ihm vollauf gelungen, und zwar
ohne dass dabei die Details vernachlässigt
werden. Im Gegenteil!
Wir erfahren, wie (gelegentlich, aber insgesamt fast vernachlässigenswert) in Auseinandersetzung mit (zunächst) Wehrmachts- und (später) Partei- und Staatsbehörden sich überhaupt erst einmal
(wieder) dort eine an im Deutschen Reich
herrschenden Strukturen orientierte zivile Justiz organisatorisch einrichtet. Dabei
erfahren wir so interessante Details wie etwa, dass und wie man auf Erfahrungen aus
der Reintegration des Saarlandes (1935),
bei der Annektierung Österreichs und des
Sudetengaus (1938) und im Protektorat
Böhmen und Mähren (1939) zurückgreift,

was aber alles nie so ganz passt. Wie auch
immer: insgesamt sozusagen die gerichtsverfassungsrechtliche Begleitung der frühen Hitlerschen Annexionspolitik …
Oder das Personal: Auch im Altreich ist
die Justiz des Nazireiches nicht mehr die
Justiz von Weimar – trotz der weitgehenden personellen Kontinuität und ungeachtet dessen, was man zur Republikfeindlichkeit der Weimarer Justiz zu sagen
hätte. Und: Wie im Altreich kann sich die
Justiz ihre (jedenfalls nach den Noten im
Staatsexamen) guten Juristen nicht mehr
aussuchen. Zu groß war, so Becker, »die
Konkurrenz um das Personal mit Verwaltung
und Polizei« (und ich möchte hinzufügen:

mit SS, Gestapo, Kriegsgerichtsbarkeit;
und schließlich: Viele wurden ja denn
auch zur Wehrmacht eingezogen). Zurück zu den (nicht mehr auf dem Markt
befindlichen) »Einserjuristen«: Die Justiz
musste also ganz im Gegenteil, wie auch
schon lange im Altreich, nehmen, wen sie
bekam – so sind die wenigsten der in die
besetzten Ostgebiete gegangenen Juristen
durch Prädikatsexamina gekennzeichnet;
das »Ausreichend« dominiert.
Hinzu kommt: Man gewinnt das Personal
(auch) durch Gehaltszulagen. Es kommen
die Opportunisten, die Juristen, die nicht
nur in ihrer Orientierung an obergerichtlichen Entscheidungen, sondern auch
im Hören nach der »Stimme des Herrn«
(und das sind vorzüglich die Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte, handverlesene Nazi-Juristen; darüber vermögen auch die gelegentlichen
Auseinandersetzungen mit Dienststellen
der Partei und/oder des Staates nicht hinwegzutäuschen) sich angepasst verhalten
– und so sind sie dann nur die Stützen der
Fassade einer Justiz, die sich nach außen
ja immer gut macht …
Becker treffend zur »Kernfunktion gerichtlicher Entscheidungen: ... Legitimierung politischen Handelns, da Gerichtsurteilen der Ruf
von Objektivität, Unparteilichkeit und der
Gebundenheit an Recht und Gesetz, mithin
von Rechtsstaatlichkeit, vorauseilt.« – also
Ausnutzung des Vorhandenseins einer
»Justiz« zur Selbstdarstellung und Propaganda des »Herrenstaates«! Treffend
verweist Becker beim Personal ganz besonders auf die Rolle der noch nicht planmäßig angestellten jungen Richter, der
»Assessoren«: »Um ihre Übernahme in den
Justizdienst nicht zu gefährden, neigten sie
stärker als die älteren Richter dazu, ›stromlinienförmige‹ Entscheidungen zu fällen. Dies
hieß in der Regel härtere Urteile, womit ihr
Einsatz zur Radikalisierung beitrug.«
Im Zivilrecht ist im streitigen Prozess die
polnische Partei ohne Chancen. Die Vormundschaftsgerichte spielen ihre Rolle
mit beim Kindesraub (Herausnahme für
»eindeutschungsfähig« gehaltener Kinder aus ihren polnischen Familien), die
Grundbuchämter bei der Übernahme der
Gehöfte ehemals polnischer Eigentümer
durch die deutschen »Neusiedler«; die
Haupttreuhandstelle Ost erhält Sonder-

131

[ Betrifft: Die Justiz ]
befugnisse in der Zwangsvollstreckung;
die Rate der Scheidungen und der Aufhebung von »Mischehen« ist extrem hoch
– um nur einige Beispiele zu nennen; im
Strafrecht sind die Strafen gegen Polen
drakonisch: In dem relativ kleinen Gebiet
mit ca. 10 Millionen Einwohnern2 werden
ca. 5000 Todesurteile verhängt, 4500 von
ihnen vollstreckt. Zu Recht weist Becker
in diesem Zusammenhang auch auf die
nochmalige Radikalisierung nach Inkrafttreten der Polenstrafrechtsverordnung
von 1942 hin. Und bei allem muss man ja
wissen, dass, wie uns auch Becker mitteilt,
seit einem Abkommen zwischen Himmler und Reichsjustizminister Thierack vom
18.09.1942 die Justiz völlig aus dem Strafrecht gegen Polen, Juden, Sinti und Roma
zurückgezogen wird. Die Zuständigkeit
geht vielmehr von der Justiz auf die Polizei über – der Weg in den blanken Terror,
mit Zustimmung des Justizministers und
mit Duldung der Justiz. Im Strafvollzug
spiegelt sich die Ungleichbehandlung
wieder in Unterbringung, Ernährung und
Arbeit.

nächst noch einmal die erschreckende
Tatsache in Erinnerung, dass fast 42 %
der in den eingegliederten Ostgebieten
amtierenden Richter und Staatsanwälte
ihre Karriere in der Justiz der Bundesrepublik fortsetzten. Wir erfahren weiter:
Gegen 20 % von ihnen wurden strafrechtliche Ermittlungen in Deutschland
geführt, verurteilt wurde keiner, auch keiner der Oberlandesgerichtspräsidenten
und Generalstaatsanwälte3. Immerhin
sind bis 1963 40 von den in den eingegliederten Ostgebieten an Sondergerichten eingesetzten Richtern und Staatsanwälten »freiwillig« aus dem Justizdienst
ausgeschieden4, nachdem das Deutsche
Richtergesetz Personen, die vor 1945 in
der Strafrechtspflege tätig gewesen waren,
hierzu die Möglichkeit gegeben hatte, und
zwar ohne Angabe von Gründen und unter Gewährung der Pension.

Zu allem muss man wissen: Grundsätzlich wurde für die eingegliederten Ostgebiete eine Angleichung an das im Altreich
geltende Recht angestrebt, eine solche
aber nie gänzlich erreicht (und auch nicht
gewollt?). Das gab wieder reichlich Gelegenheit für Nebentätigkeiten von Juristen,
auch Richtern und Staatsanwälten, wie
Becker dokumentiert: Die Kommentarliteratur blühte auch hier.

Aber nun zu den wirklich letzten Worten
des Buches: »Die bedeutendste Nachwirkung
des nationalsozialistischen Rechtswesens war
langfristig eine »negative Kontinuität«: (Und
was nun kommt, hat mich zunächst, vor
allem wegen des Wortes »negativ«, irritiert; aber Becker hat ja so recht! – H.-E.
Böttcher) »Die Einführung einer nach dem
›rassischen Wert‹ der betreffenden Person
abgestuften Rechtsstellung, die in den Ostgebieten ihren Höhe- und Endpunkt in der
Polenstraf- und Ostrechtspflegeverordnung
erreichte, war für die Durchsetzung des
Gleichheitsgrundsatzes nach 1945 von großer Bedeutung. Eher paradox« (Hier ist es
wieder das Wort »paradox«, das mich
zunächst irritiert hat – H.-E. Böttcher)
»ist die Stärkung der Justiz im Nachkriegsdeutschland gegenüber der Exekutive, auch
sie eine Folge des Nationalsozialismus. Diese
beiden Konsequenzen aus dem NS-Regime
wirken auch heute noch nach, nachdem die
personellen Kontinuitäten längst Vergangenheit sind.«

Wie hat einmal Hans Wrobel bei der Besprechung einer Sammlung von Gesetzen des NS-Staates (Walk, Das Recht des
Unrechtsstaates) mit Goethe gesagt: »Die
Hölle auch hat ihre Rechte.«
In der Tat führt uns Becker kenntnisreich
durch ein wahres Inferno. Ein Inferno,
in dem – um Hannah Ahrendts vielfach
missverstandenes Wort zu gebrauchen –
die Banalität des Bösen waltet.
Das macht er – gegenüber den Opfern
und bezogen auf eine wirkliche Rechtskultur – mit viel Einfühlungsvermögen,
in der Wertung manchmal mit Understatement.
Von Understatement gekennzeichnet ist
auch sein Schlussabsatz. Becker ruft zu-
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42 % der Richter in den
Ostgebieten setzten ihre
Justizkarriere fort

ausragende Leistung auf dem Gebiet der
juristischen Zeitgeschichte vollbracht. Ich
bin sicher: Nicht nur verdient sein Buch
unter allen von der Jury gewürdigten Werken den Preis, sondern es ist auch ganz im
Sinne des Namensgebers, dass er hierfür
den Richard-Schmid-Preis des Forums

Justizgeschichte erhält. 
Anmerkungen
1 Eine Besprechung seines preisgekrönten Wer-

kes »Mitstreiter im Volkstumskampf –Deutsche
Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–
1945«, München (Oldenbourg Wissenschaftsverlag/De Gruyter-Oldenbourg) 2014. Der Verfasser war bis 2009 Präsident des Landgerichts
Lübeck, hat 1998 das Forum Justizgeschichte mit
gegründet, war lange Mitglied des Vorstandes und
2012 und 2014 Vorsitzender der Jury des RichardSchmid-Preises. Weitere Mitglieder der Jury waren
PD Dr. Annette Weinke, RA Dr. Tillmann Kracht
(Vs. des Forums Anwaltsgeschichte) und PD Dr.
Thomas Henne (Vs. des Forums Justizgeschichte). Ich danke Annette Weinke für einige Formulierungen (aus ihrem jury-internen Votum), die
ich hier verwenden durfte.
2 Davon ca. 1/3 Deutsche und 2/3 Polen. Von
den 1939 ca. 600.000 Juden haben nur ca.
60.000 die Zeit der Verfolgung überlebt.
3 Sie hatten ja immerhin neben allem, was ihre
sonstige Amtsführung in den eingegliederten
Ostgebieten betraf, auch ihre Einwilligung in das
Schweigen der Justiz zur Tötung Tausender von
Geisteskranken (lügnerisch Euthanasie genannt)
zu verantworten, nachdem sie an der reichsweiten Konferenz der Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte teilgenommen und
sich die Pläne zu eigen gemacht hatten. Das von
Fritz Bauer als Generalstaatsanwalt in Frankfurt
eingeleitete Strafverfahren versandete nach seinem Tod. Helmut Kramer hat den Skandal durch
seine Forschungen ans Licht und in die politische
Diskussion gebracht.
4 Das war mit 40 von insgesamt (nur) 148 Ausgeschiedenen ein hoher Prozentsatz (27 %), der
wohl Bände spricht.

Hoffen wir es!
Maximilian Becker hat mit seinem Werk
»Mitstreiter im Volkstumskampf – Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–1945« eine besonders her-
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Gewaltenteilung – Über Sinn und
Funktionsweisen eines Betriebssystems
für Staaten
Beschreibung und Inhalt der website
www.gewaltenteilung.de
von Guido Kirchhoff

I.
Stöbert man im Internet zum Thema Gewaltenteilung, stößt man in kürzester Zeit
auf die website www.gewaltenteilung.de,
bei Google bereits auf der ersten Seite.
Der Betreiber beschreibt den Grund wie
folgt:

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

»Die Domain gewaltenteilung.de hofft, auch
Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die
nicht Richter oder Staatsanwälte sind. Sie
will mahnen, wenn politische Parteien mittels der von ihnen beherrschten Exekutive versuchen, die durch die Herrschaft des Rechts
garantierte Freiheit der Bürger durch eigene
unkontrollierte Herrschaft zu verdrängen,
indem sie einerseits die erste Gewalt [Gesetzgebung] überlagern, andererseits die Organe
der dritten Gewalt [Rechtsprechung] in Gefangenschaft halten, sei es durch organisatorische Vorgaben oder durch subtile Maßnahmen der Personalwirtschaft.«
Es handelt sich um die – jedenfalls nach
meiner Kenntnis – umfassendste Zusammenstellung von verschiedensten Veröffentlichungen zur Stellung der Dritten
Gewalt und damit um ein unersetzliches
Kompendium für jeden, der die reale Situation der Justiz in der bundesrepublikanischen Gesellschaft verstehen oder
beleuchten will.
Dieses Verdienst gilt Udo Hochschild,
der in einsamer, unermüdlicher Arbeit
sich seit 1999 dem Thema der Sammlung
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und systematischen Aufbereitung der Veröffentlichungen zum Thema Gewaltenteilung widmet. Als verantwortlicher Redakteur von Betrifft JUSTIZ bekomme ich
regelmäßig Anfragen von ihm, ob wir den
einen oder anderen Artikel für die website zur Verfügung stellen könnten. Dass
und wie viele sonstige Publikationen Udo
Hochschild dafür auswertet, ergibt sich
aus den Zitierungen bei den einzelnen
Veröffentlichungen auf der website. Der
große Vorteil liegt darin, dass auch solche Texte im Volltext vorhanden sind, für
deren Auffinden man ansonsten lange in
Bibliotheken suchen müsste. Auch Betrifft
JUSTIZ ist bisher ja nur in ausgewählten
Beiträgen im Internet abrufbar.

II.
Der Umfang der Veröffentlichungen
reicht von den Klassikern der Antike über
die Philosophen der Aufklärung bis hin
zu Reformern der 50er und 60er (van Busen, Rasehorn, Wassermann, Habermas)
sowie der 80er und 90er Jahre (Häuser,
Strecker, Nešković) in der Justiz. Wesentlich erscheinen mir neben den programmatischen Beiträgen aber auch die
Erfahrungsberichte aus der Praxis, unter
denen sich bereits der erst kürzlich in Betrifft JUSTIZ erschiene Beitrag von Grade,
»Richter oder Söldner?«, befindet (Betrifft
JUSTIZ 2014, S.165 ff.).
Eine zusammenfassende Darstellung und
ein Problemaufriss finden sich an zwei
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Stellen, nämlich unter den Reitern »Das
Problem« und »Ideal und Wirklichkeit der
Gewaltenteilung«.
Es hieße Eulen nach Athen zu tragen, an
dieser Stelle Betrifft JUSTIZ-Lesern darzulegen, warum und in welchem Umfang
die Gewaltenteilung in Form der Selbständigkeit der Dritten Gewalt in Deutschland
nicht verwirklicht ist. Dazu kann auf die
durchweg fundierten und zutreffenden
Ausführungen im Problemaufriss Udo
Hochschilds Bezug genommen werden.
Er beschreibt die Schere zwischen Theorie
und Realität treffend mit der Frage:
1. Welches ist die Natur des Menschen und
wie müssen wir aus der Einsicht in diese Natur heraus unsere politischen Institutionen
gestalten, um Schaden vorzubeugen?
2. Reicht es zur Gefahrenabwehr aus, Gesetze
(Das Sollen) zu formulieren, oder lehrt uns
die Geschichte, dass wir über die Formulierung von Spielregeln hinaus die politischen
Institutionen so weit wie irgend möglich so
ausgestalten müssen, dass Machtmissbrauch
unmöglich gemacht ist?
Die Antwort findet sich im Vorwort seiner
Dissertation:
»Menschen, die sich gegen klare organisatorische Ausschlussregeln sperren, wo sie ohne
weiteres möglich wären, haben bisweilen ein
eigenes Interesse daran, an der Normüberschreitung nicht gehindert zu sein. Aber auch
dort, wo solche Hintergedanken fern liegen,
ist auf die Tugend kein Verlass. Eifrige Pflichterfüllung kennt oftmals kein Maß. So hat
selbst die Tugend Grenzen nötig«.
Betrifft JUSTIZ hat über viele Jahre das
Thema umfänglich beleuchtet und die
verschiedensten Aktivitäten begleitet
(NRV-Gesetzentwurf; Richtergesetz in
Brandenburg; Albrecht-Kommission).
Davon findet sich einiges auf der website.
Stöbert man ein bisschen in ihren umfangreichen Tiefen, stößt man auch auf
manches Kleinod, über das die Zeit bereits hinweggegangen zu sein scheint. Als
Beispiel seien nur die »Sieben Thesen gegen das Beförderungswesen« von Häuser
und Hochschild genannt. Als diese 1993
in Betrifft JUSTIZ (Heft Nr. 36, S. 160)
erschienen, führten sie zu erheblichen
Auseinandersetzungen in der Redaktion
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Udo Hochschild
Jahrgang 1944, Kindheit, Jugend, Abitur in Karlsruhe, Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Heidelberg, Richter seit 1975, zunächst in Baden-Württemberg Zivilrichter, Familienrichter, Strafrichter und Richter für freiwillige Gerichtsbarkeit am Landgericht Stuttgart und an den Amtsgerichten Nürtingen
und Tübingen. Zum 01.07.1991 Abordnung an das Kreisgericht Leipzig-Stadt,
dort als Abteilungsleiter der Familien- und Vormundschaftsabteilung auch mit
Aufgaben der Justizverwaltung befasst. Am 01.07.1993 Wechsel von der ordentlichen Gerichtsbarkeit in die Sozialgerichtsbarkeit (Sozialgericht Dresden). Zum
01.01.1994 Versetzung von Baden-Württemberg nach Sachsen als Direktor des
Sozialgerichts Leipzig. Am 01.03.1996 Wechsel aus der Sozialgerichtsbarkeit in
die Verwaltungsgerichtsbarkeit als Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht
Dresden. Seit 01.01.2008 im Ruhestand.
Gründungsmitglied der Neuen Richtervereinigung. Mitglied des Bundesvorstandes der Neuen Richtervereinigung von 1987 bis 1989 und von 1995 bis
1998. Mitglied des Landesvorstandes Baden-Württemberg der Neuen Richtervereinigung von 1989 bis 1991. Von 1999 bis 2001 Vorsitzender des Verbandes
der sächsischen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter.
Im Jahre 1991 Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht mit zwei Vorlagebeschlüssen zum Ehenamensrecht: Der staatliche Zwang zur Führung eines gemeinsamen Ehenamens wurde abgeschafft. Seitdem ist es den Eheleuten selbst
überlassen, ob sie einen Ehenamen führen oder ob sie ihre Familiennamen
beibehalten wollen (internationaler Standard).
Juli 2010 Promotion zum Dr. jur. durch den Fachbereich Rechtswissenschaft
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (Dissertation:
»Gewaltenteilung als Verfassungsprinzip«) im Rahmen des Forschungsprojekts
»Die richterliche Unabhängigkeit vor dem Hintergrund der Erosionen des Verfassungsstaats« (Rezension von Christoph Strecker in Betrifft JUSTIZ 2011, 46).

und zu interessanten Folgeartikeln, vgl.
die Anmerkung von Volker Lindemann
(Betrifft JUSTIZ 1993, S. 160) und den
Brief der damaligen Präsidentin des OLG
Schleswig, Konstanze Görres-Ohde (Betrifft JUSTIZ 1994, 233). (Anmerkung der
Redaktion: Sollten Ihnen einzelne Hefte oder
ganze Jahrgänge der Zeitschrift fehlen, kurze
Anfrage genügt. Betrifft JUSTIZ hat in den
30 Jahren ihres Erscheinens eine solche Zahl
an grundlegenden Artikeln zur Situation in
der Justiz veröffentlicht und zahllose Aktivitäten begleitet, dass eine vollständige Ausgabe
den Bücherschrank jedes aufgeklärten Justizjuristen zieren müsste).
Auch wenn sich an der klaren Marx’schen
Erkenntnis der sieben Thesen hinsichtlich
der Bewusstseinsveränderung durch Beförderung nichts geändert hat, erscheint
doch heute eine Egalisierung der Beförderungsämter in weite Ferne gerückt, die
Beförderungsgeilheit der Kolleginnen und

Kollegen größer denn je. An diesem Punkt
verstimmt das Sein das Bewusstsein, jedenfalls das des Autors.

III.
Zurück aus den wehmütigen Erinnerungen an vergangene Redaktionszeiten, bei
denen die Existenz als Printmedium das
non plus ultra war, hin zur aktuellen website www.gewaltenteilung.de: So schön es
ist, die scharfe und zutreffende Kritik am
deutschen Gewaltenteilungssystem unter
den verschiedenen Aspekten zu lesen, so
schwierig ist es allerdings, sich auf der Seite zurechtzufinden. Deshalb nachfolgend
ein paar praktische Hinweise, sowohl für
den zukünftigen Benutzer als auch den
Betreiber:
Die Benennung und Anordnung der Reiter auf der Startseite ist etwas unsystema-
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tisch, zumal sich darunter jeweils sehr
Unterschiedliches verbirgt, was durch
pulld own-Menüs deutlicher gemacht
werden könnte. Auch die Unterthemen
wirken etwas zusammengewürfelt. Begrüßenswert ist in den zusammenfassenden
Artikeln die Benutzung von Hyperlinks zu
entsprechenden Grundlagen. Es ist mir allerdings zum wiederholten Male passiert,
dass ich darauf geklickt habe, um dann
festzustellen, dass mich der Link offensichtlich nicht weiterbrachte oder mir
schon bekannt war. Notwendig wäre deshalb die Erkennbarkeit, wohin der Hyperlink verweist, um sich unnötiges Hin- und
Herspringen zu ersparen.
Vermisst habe ich auch eine systematisch
geordnete Übersicht aller Artikel, insbesondere auch mit Unterscheidung, ob es
sich um programmatische Ausführungen
oder Praxiserfahrungen handelt, sowie eine Sammlung weiterführender Links.

IV.
Jenseits aller formaler Kritik ist als Fazit
zu statuieren, dass trotz aller Widrigkeiten der Kampf um die Selbständigkeit der
Dritten Gewalt weitergehen muss und
www.gewaltenteilung.de dazu einen nicht
zu unterschätzenden Beitrag leistet. Dort
findet sich auch der Beitrag von Häuser
mit dem schönen und so motivierenden Titel, dass er allen Richterinnen und
Richtern bei ihrem Amtsantritt auf den
Schreibtisch gelegt werden müsste: »Wer
schuldet seinen Träumen noch Leben?«
(Betrifft JUSTIZ 1994, 378). Gleiches gilt
für den Satz darin: »Wer nur etwas von Jura
versteht und sonst nichts, versteht auch von
Jura nichts«.
In diesem Sinne dürfen wir den gemeinsamen Kampf in den verschiedenen Formen,
durch die Richtervereinigungen, Veröffentlichungsorgane und das Internet nicht aufgeben. Gut ist dabei auch immer ein Blick
über den deutschen Tellerrand, um gute
oder weniger gute Beispiele aus anderen
europäischen Ländern zu finden. Dazu
eignen sich, auch in dieser Form nach
meiner Kenntnis singulär, die Kapitel der
website über die Gewaltenteilung und die
verschiedenen Richterbilder in den europäischen Ländern und den USA, die eine
hervorragende Fundgrube darstellen.
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Es wäre schön, wenn die website auch
ihr Ziel, Nichtjuristen anzusprechen, erreichen könnte. Angesichts meiner eigenen Erfahrung, dass die Feinheiten der
Gewaltenteilung selbst bei Akademikern
kaum bekannt sind (Fragen Sie mal in
Ihrem Bekanntenkreis, ob Richter Beamte sind, und warum nicht), wäre dafür
allerdings eine didaktisch noch stärker
ausgerichtete Strukturierung der Texte und Einführungen erforderlich. Gut
vorstellbar ist eine Verwendung für den
Rechtskunde- oder Politiklehrer, der auf
Schaubilder und einschlägige Texte zurückgreifen kann.
»Wer nur etwas von Jura versteht
und sonst nichts,
versteht auch von Jura nichts«

Insgesamt bietet Udo Hochschild eine
Sammlung von Dokumenten mit einem
riesigen Argumentationsarsenal, um aus
dem Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung mehr zu machen, als es Rechtswissenschaft und BVerfG bisher gelungen
ist. Allerdings bedarf es hierzu auch des
entsprechenden Willens, um dem Prinzip
eine Gestalt zu geben, die über ausdrückliche Aufgabenzuweisungen oder Inkompatibilitäten im Grundgesetz hinausgeht.
Insbesondere hieran fehlte es bisher bei
den Akteuren. Wer aber hierzu bereit ist,
wird auf gewaltenteilung.de reichhaltige
Unterstützung finden.

V.
Wie wichtig es ist, sich immer wieder die
Besonderheiten der Gewaltenteilung bewusst zu machen, mag an einem kleinen
Aperçu zum Schluss deutlich werden. In
Hessen ist seit 2010 ein Erlass in Kraft, dass
alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ihre
(Rest-)Mülleimer (außer Papier) selbst ausleeren müssen (etwas verkürzt dargestellt,
vgl. Reinigungsrichtlinie vom 06.04.2010,
StAnz. S. 1214), was ab 01.01.2015 nach
Auslaufen alter Verträge auch für die Justizbehörden in Frankfurt gilt. Die Justizministerin hat auf eine Kritik des Hessischen
Richterbundes öffentlich erklärt (Frankfurter Rundschau 30.12.2014), dass dies
auch für sie und ihren Staatssekretär gelte,
mithin auch für alle anderen, vom Wachtmeister bis zum OLG-Präsidenten, natürlich auch für alle Richterinnen und Richter,
Staatanwältinnen und Staatsanwälte.
Es mag zwar niemandem bei dieser Tätigkeit ein Zacken aus der Krone brechen,
zur Verbesserung des armseligen Eindrucks der Justiz und vor allem der Würde der Gerichte trägt eine solche Regelung
sicher nicht bei.
Vor allem aber: Wie soll man jemandem
dann noch erklären, dass Richterinnen
und Richter keine Untergebenen der Jus
tizministerin sind?
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Aufsuchende Rechtsstaatsarbeit im
Kosovo und die bestehenden Strukturen
Die Arbeit als Richter in der EULEX-Mission: Das
geltende Recht zu erfassen, ist mitunter sehr
schwierig. Der Umbau zu einem Rechtsstaat wird
auch noch nicht von innen heraus getragen
Interview mit Werner Kannenberg

BJ: Kannst Du auf ausreichend kodifizierte
Regelungen zurückgreifen und ist das anwendbare Recht angesichts der erheblichen
Umwälzungen und der Differenzen zwischen
Serben und Albanern eindeutig? Auf welcher
Basis sprecht Ihr Recht?

Werner Kannenberg ist im Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz tätig und
als Richter an das Oberste Gericht des Kosovo in
Priština abgeordnet.
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Kannenberg: Der Zugriff auf das Recht,
das selbstverständlich die Grundlage der
Rechtsprechung ist, stellt unter verschiedenen Aspekten ein Problem dar. Älteres
Recht ist insbesondere im Hinblick auf die
Zuordnung von Grundeigentum relevant.
Auf alte Erwerbsvorgänge ist natürlich das
Recht der damaligen Zeit anzuwenden,
und das ist schon mit der Gründung des
sozialistischen Nachkriegsstaates unklar
geworden. Denn 1946 wurde das kodifizierte Zivilrecht (hier galt im Prinzip eine
Variante des Code Napoleon) aus Kriegsund Vorkriegszeiten zwar komplett außer
Kraft gesetzt, aber zugleich für weiterhin
anwendbar erklärt, soweit es mit der sozialistischen Rechtsordnung vereinbar sei.
Klar aufgelöst wurde das natürlich später
nicht. Welches Recht auf die anschließenden Erwerbsvorgänge anwendbar war und
welchen Einfluss nachträgliche Reparaturgesetze hatten, ist unklar. Ungünstig ist
auch, dass die Kompetenzabgrenzung im
föderalen Aufbau Jugoslawiens nicht eindeutig war. Hinzu kommt, dass der Kosovo innerhalb der Teilrepublik Serbien eine
autonome Stellung hatte, woraus noch
heute Diskussionen über die Konkurrenz
zwischen kosovarischem und serbischem
Recht resultieren. Nach dem Einschreiten
der Vereinten Nationen wurden hier auch

Vorschriften erlassen, die Unsicherheiten
eröffneten, indem sie z. B. pauschal alle
Rechtsvorschriften, die zu einem neuen
Gesetzgebungsakt in Widerspruch stehen,
für ungültig erklärten, ohne sie jedoch zu
benennen. Damit ist es in der Praxis mitunter sehr schwierig, das geltende Recht
zu erfassen. Das vom Hohen Vertreter der
Vereinten Nationen im Kosovo erlassene
Recht spielt jedoch kaum eine Rolle mehr,
inzwischen gibt es in fast allen Kernbereichen vom kosovarischen Parlament
erlassenes Recht. Aber auch die neuen
Rechtsvorschriften sind nicht immer
leicht zugänglich. Es gibt keine konsolidierten Fassungen des neuen Rechts und
keinen verlässlichen juristischen Verlag.
Es existieren parallel eine alte und eine
neue Webseite des Gesetzblattes sowie
eine Webseite des Parlaments, und nicht
immer stimmen die dort publizierten
identischen Gesetze textlich überein.
Die Auseinandersetzungen zwischen
Serben und Albanern haben nur zum
Teil Niederschlag im Recht gefunden.
So waren zum Beispiel phasenweise
Grundstücksgeschäfte zwischen Serben
und Albanern nicht möglich, aber das
war zumeist mehr faktisch als rechtlich
begründet. An den Konsequenzen, dass
z. B. Grundstücksgeschäfte ganz bewusst
formnichtig abgeschlossen wurden, die
auch nicht eingetragen wurden, tragen
die Betroffenen aber noch heute.
BJ: Wie sind die Gerichte und Spruchkörper
zusammengesetzt?
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EULEX
Der Europäische Auswärtige Dienst mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini an der Spitze unterhält eine Reihe Missionen im Ausland, militärische
(z. B. vor dem Horn von Afrika »ATALANTA« zur Pirateriebekämpfung) und
zivile. EULEX, die Rechtsstaatsmission der EU im Kosovo, ist mit immer noch
rd. 1.600 Mitarbeitern die größte zivile dieser Missionen. Zugleich ist EULEX
die einzige zivile Mission, in der die EU-Bediensteten ein Mandat haben, das
sie nicht nur auf eine Beraterrolle im Hintergrund beschränkt, sondern zur
Ausübung von Hoheitsgewalt ermächtigt. Demensprechend leistet EULEX
nicht nur Gesetzgebungsbegleitung und Politikberatung, sondern arbeitet
auch im Bereich Grenzkontrolle, Forensik und Kriegsverbrechensaufklärung,
bei der Verfolgung bestimmter schwerer Straftaten (Kriegsverbrechen, Gewaltstraftaten, Korruption, Menschenhandel, Drogendelikte), bei der Eigentumszuordnung und Privatisierung mit. Vielfach geht es dabei um Verfahren,
die wegen der familiären Gesellschaftsstrukturen im Kosovo oder mit Blick
auf interethnische Konflikte kaum eigenständig bewältigt werden können.
In anderen Aspekten sind handfeste EU-Eigeninteressen damit verbunden
(Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität, Migrationskontrolle). Im
Moment sind noch insgesamt 37 internationale Richter von EULEX in die
Justiz des Kosovo integriert.

Kannenberg: Im Prinzip gibt es abgesehen vom Verfassungsgericht nur eine
Gerichtsbarkeit. Sie verfügt über drei Instanzen. In der zweiten und dritten Instanz
– in schweren Strafsachen auch in der ersten Instanz – bestehen die Spruchkörper
aus drei Richtern. Nur in den wenigsten
Fällen ist da noch ein EULEX-Richter dabei. Spezialisierungen gibt es hauptsächlich in der Form von Sonderabteilungen
der erstinstanzlichen Gerichte für spezifische sachliche Zuständigkeiten.
BJ: Wie gestaltet sich die inhaltliche und
sprachliche Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen Kolleginnen und
Kollegen? Wer sind die Richter? Sind es Kollegen, die bereits in ihren Ländern Richter
waren, oder Anwälte oder Juristen auch aus
anderen Berufen? Kommen Sie aus Common
Law Jurisdiktionen oder aus europäischer
Rechtstradition?
Kannenberg: Die Anforderungsprofile an
EULEX-Mitarbeiter gehören zu den Basisdokumenten der Mission und werden von
der EU im Konsens der Mitgliedstaaten
vorgegeben. Für Richter wird gefordert,
dass sie ein bestimmtes Maß berufsrichterlicher Erfahrung mitbringen, je nach
dem Niveau der Instanz, in der sie tätig
werden. Im Übrigen werden sie in offenen Auswahlverfahren aus allen Staaten
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der EU sowie aus Drittstaaten, die sich
an der Mission beteiligen (USA, Schweiz,
Türkei) rekrutiert. Sie bringen natürlich
ihren eigenen Hintergrund mit, und zwar
den ganzen denkbaren Mix: Wir haben
Kollegen aus UK und USA, aus westeuropäischen Staaten, aus jungen Demokratien der östlichen EU und aus der Türkei.
Das macht die Arbeit hier für mich besonders reizvoll. Die Zusammensetzung
Die Qualifikation der
örtlichen Kollegen ist
ein Kernproblem

Kannenberg: Die Qualifikation der örtlichen Kollegen, an die wir ja sukzessive
übergeben sollen, ist ein Kernproblem.
Zu den schon dargestellten immensen
Schwierigkeiten, auch nur die relevanten
Gesetzestexte ausfindig zu machen, tritt
nämlich noch hinzu, dass es auch praktisch keine Literatur gibt, weder Gesetzgebungsmaterialien noch parlamentarische
Materialien und die Rechtsvorschriften,
die eine online-Veröffentlichung der Gerichtsentscheidungen vorschreiben, nur
auf dem Papier stehen. Das ist auch für
die Juristenausbildung ein Problem. In
der Praxis sind für die meisten örtlichen
Kollegen schon Auslegungsmethoden,
die über den Wortlaut hinausgehen, eine
Herausforderung. Dementsprechend trifft
man hier auch auf andere Herangehensweisen an die von Dir benannten Grundprinzipien. Die Universitäten haben die
Tendenz, wenige Kandidaten wirklich
durchfallen zu lassen, und dass bei der
Stellenvergabe auch an Richter nicht am
Ende doch Korruption eine Rolle spielt,
was hier auf dem Arbeitsmarkt sonst gang
und gäbe ist, kann ich weder bestätigen
noch ausschließen.
Die nationalen Kollegen, selbst im Obersten Gericht, sprechen schlicht und einfach
nicht genug Englisch, um einen privaten
Kontakt ohne Dolmetscher pflegen zu
können. Die doch sehr andere Herangehensweise an die Fallbearbeitung verbindet auch nicht gerade. Daher gibt es
zwar ein Gemeinschaftsgefühl, aber eine
starke persönliche Bindung ist da nicht
entstanden.
BJ: Welche Verfahren verhandelst Du?

ändert sich jedoch immer wieder, weil alle
nur begrenzte Zeit bleiben. Die Mission
basiert auf Englisch als Arbeitssprache.
Dolmetschung und Übersetzung werden
allerdings für die Aktenbearbeitung, die
Sitzungen und die Beratungen mit den
örtlichen Kolleginnen und Kollegen benötigt. Die Auswahl und Einstellung der
örtlichen Richter obliegt dem Kosovo allein.
BJ: Sind die nationalen Richterinnen und
Richter fachlich ausreichend qualifiziert und
verstehen sie die Begriffe »Unabhängigkeit«
oder »Rechtliches Gehör« wie wir? Wie ist
der private Kontakt und das Gemeinschaftsgefühl?

Kannenberg: Mein Spruchkörper gehört
zu einer Sonderabteilung des Obersten
Gerichts und bearbeitet Streitigkeiten mit
der Privatisierungsagentur des Kosovo,
ganz gleich, auf welcher Rechtsgrundlage
der Streit beruht. Die Privatisierungsagentur ist im Prinzip der Treuhand vergleichbar: Sie ist die gesetzliche Vertreterin von
staatseigenen Unternehmen und sozialistischen Kollektiven und leitet laufende
Betriebe, wickelt sie ab oder privatisiert
sie. Praktisch geht es häufig darum, in
Eil- oder Hauptsacheverfahren öffentliche
Ausschreibungsverfahren zu begleiten,
Zuschlagentscheidungen oder deren Annullierung zu beurteilen. Nicht selten liegt
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Praktikern auf Gesetzentwürfe und Reformprojekte zu erfahren.
BJ: Wie stark kommt man mit den Kosovaren
privat in Kontakt?
Kannenberg: Natürlich ergeben sich hier
auch private Kontakte, aber zumeist vernetzen sich die EULEX-Kolleginnen und
Kollegen doch innerhalb der Gruppe der
Internationalen. Manche stehen als Richter in Aufsehen erregenden Strafverfahren wegen organisierter Kriminalität oder
Kriegsverbrechen im Licht der Presseöffentlichkeit und ziehen sich schon daher
privat eher zurück. Wenige stehen deshalb
auch zeitweise unter Personenschutz, was
natürlich erhebliche Einschränkungen
mit sich bringt. Das hat mich glücklicherweise noch nicht betroffen. Aber die Gesellschaft hier ist stark in Clanstrukturen
vernetzt, die von außen unübersichtlich
sind, so dass auch ich eine gewisse vorsichtige Zurückhaltung übe.
BJ: Was wäre aus Deiner Sicht zu verbessern?
der Kern der Streitigkeiten in Vorfragen wie
der Zuordnung von Vermögensgegenständen oder Teilbetrieben zu Unternehmen,
die ihren Sitz in anderen jugoslawischen
Teilrepubliken hatten und nach dortigem
Recht bereits privatisiert wurden, was dann
komplexe internationale Tatsachen- und
Rechtsfragen aufwirft.
BJ: Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus?
Kannenberg: Im Prinzip verbringe ich
meinen Tag im Gericht. Aber leider gehören zu meiner Arbeit wesentlich mehr
Verwaltungsanteile, als das in Deutschland der Fall wäre. Hier geht es einerseits
um die administrativen Beziehungen zur
Mission, zum Kontingent der deutschen
MissionsmitarbeiterInnen und zur Deutschen Botschaft, aber auch um Justizinterna, sowohl innerhalb von EULEX als
auch innerhalb der kosovarischen Strukturen. Viel Umlauf entsteht auch durch
die Organisation von Sprachmittlungen
des Akteninhalts und die Kommunikation mit meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Soweit das alles abgearbeitet ist,
ist die Arbeit ganz normale richterliche
Fallbearbeitung: Aktenstudium, Rechtsrecherche, Fertigung von Entwürfen, Beratungen und gelegentliche mündliche
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Verhandlungen. Beratungen haben einen
größeren Vorlauf, als ich ihn in Deutschland hatte, denn in meinem Spruchkörper müssen die Entwürfe immer sowohl
ins Albanische als auch ins Serbische
übersetzt werden, und natürlich brauche ich dann auch für jede Beratung zwei
Dolmetscher, weshalb spontane Besprechungen eher selten sind. Hinzu kommt,
dass die Institutionen vor Ort – nicht nur
EULEX, sondern auch der Sondervertreter
der EU, die OSZE und andere – gern auf
Richter zurückgreifen, um die Sicht von

Bushaltestelle

Kannenberg: Der Umbau zu einem
Rechtsstaat wird noch nicht von innen heraus getragen. Das braucht einen langen
Atem, zumal es auch kulturelle Hindernisse gibt, auf den rechtsstaatlichen Weg
umzuschwenken, und ich fürchte, dass
dieser Atem der EU gerade ausgeht. Familiäre Strukturen waren hier jahrhundertelang wichtiger als die förmliche Rechtslage, und das entsprechende Wertesystem,
das als »Kanun« gewohnheitsrechtlich
verfestigt war und textlich geronnen ist,
ist hier noch sehr präsent. Das ist auch

Foto: Werner Kannenberg
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men das als Auslaufen der europäischen
Unterstützung wahr, ohne dass die in ihren Augen zentralen Figuren und Familien
der organisierten (Regierungs-)Kriminalität angetastet wurden. Sie sehen daher die
lokalen Machtstrukturen als unverändert
korrupt und sich selbst als machtlos an,
und zwar ohne kurz- oder mittelfristige
Aussicht auf Besserung. Zur Erinnerung:
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt hier nach
offiziellen Zahlen ungefähr bei 60 %, der
Durchschnittsmonatslohn bei unter 300
Euro. Nach meiner Einschätzung wird
weiterhin jeder, der eine Möglichkeit dazu
sieht, eine Perspektive irgendwo sonst in
der Welt suchen.
Das neue Justizgebäude in Priština

Foto: Werner Kannenberg

der Grund, warum hier die Bekämpfung
der Korruption so langsam voran kommt
– Hilfestellung unter Verwandten, zumal
mit Partizipation an Vorteilen, ist einfach
selbstverständlich. Ebenso ist das Abwarten auf Entscheidungen von oben eher
das Prinzip als die Übernahme von Eigenverantwortung bei der Ausfüllung von
Kompetenzen. Dementsprechend müsste m. E. weg von den an der Oberfläche
bleibenden Gesetzgebungsaktivitäten, die
schon sehr umfangreich waren, ein stärkerer Fokus auf die Wertediskussion und
-entwicklung gelegt werden. Vielleicht
könnte so hier eine Bewegung in Gang
kommen, die die doch sehr verfestigten
Strukturen überwindet und vielleicht eine
Aussöhnung zwischen den Ethnien in Angriff genommen werden kann. Hier steht
der Kosovo nach meiner Einschätzung
noch am Anfang.

hervorgebracht, der Investitionen begünstigt hat, und hat so mittelbar und unmittelbar viel Geld in das Land gebracht, in
dem es zwar viele reiche, aber auch sehr
viele sehr arme Menschen gibt. Dass die
formal bestehende Demokratie hier gut
funktioniert, würde ich nicht sagen: Die
Regierungsbildung nach den Neuwahlen
brauchte ein halbes Jahr, in dem hier viel
still stand, und ob die Demonstrationen
vom Volk getragen oder lediglich von
einflussreichen Personen aus dem Hintergrund inszeniert sind, ist unklar. Unter dem Strich wäre in fast jeder Hinsicht
mehr zu wünschen, gleichwohl wäre die
Lage ohne die Mission wohl unter jedem
Aspekt schlechter. Insbesondere gibt es
praktisch keine Waffengewalt zwischen
den Ethnien mehr. Schon das allein ist
ein Erfolg. Ob er nachhaltig ist, steht auf
einem anderen Blatt.

BJ: Betrachtest Du die Mission als Erfolg?

BJ: Wohin wird sich der Kosovo entwickeln,
auch angesichts der augenblicklich zu beobachtenden Auswanderungswelle?

Kannenberg: In Brüssel besteht ein optimistischeres Bild von der Lage hier,
als ich es habe. Aber schwarz zu malen
wäre auch nicht fair. UNMIK, von der
die Mission die Kompetenzen übernommen hat, hat den Krieg beendet und mit
Sicherheit Kriegsverbrechen verhindert.
Die Ahndung von Kriegsverbrechen und
schweren Straftaten durch UNMIK und
später EULEX ist allerdings vielfach fehlgeschlagen. Die Mission hat die Lage hier
stabilisiert, wenn auch vielleicht weder
verhindert, dass manche sich hier extrem
bereichert haben, noch zu einer gerechteren Verteilung von Ressourcen im Land
beigetragen. Sie hat einen Rechtsrahmen
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Kannenberg: EULEX hat jahrelang positive Fortschrittsberichte geschrieben, hat
schon Aufgaben an die kosovarische Seite
abgetreten und wurde im letzten Jahr im
Mandat beschnitten und stark verkleinert.
Die EU will sich zurückziehen, auch weil
andere kostenträchtige außenpolitische
Engagements anstehen. Dazu passt, dass
die örtlichen Politiker den Machtzuwachs
gern mitnehmen und sich der europäischen Mitsprache gern entledigen wollen.
Insoweit ist eine Einigkeit der Institutionen über das baldige Ende der Mission zu
erwarten. Die Menschen allerdings neh-

Auf einen Abzug der Richter und Staatsanwälte würde aus meiner Sicht ein erheblicher Qualitätseinbruch in den Verfahren
folgen, in denen wir hier bislang noch
mitwirken und bisher wenigstens zu mehr
Einzelfallgerechtigkeit beitragen können.
Denn einen nachhaltigen positiven Einfluss auf die Judikative haben wir leider
nicht nehmen können.
Noch gibt es nicht nur EULEX-Polizisten
und -Staatsanwälte, sondern auch noch
militärische Einheiten, die wie eine Bereitschaftspolizei bereit stehen, um bei
Bedarf im krisenhaften Ausnahmefall die
nunmehr vorrangig zuständigen kosovarischen Sicherheitskräfte unterstützen
zu können. Ich hielte es für sehr riskant,
diese europäische Einbindung in die exekutiven Aufgaben der Sicherheitskräfte
zu beenden. Denn dann scheint mir angesichts der auf der Stelle tretenden ethnischen Konflikte und der sozial prekären
Lage ein baldiges Wiederaufflammen von
Gewalt in der Region wahrscheinlich.
BJ: Wenn Du Dich an Patrice de Charettes
Erfahrungen »Die schwarzen Vögel des Kosovo« in BJ 2000, 210, 280, 336, 397 erinnerst: Er beschreibt z. B. die albanische Gesellschaft als noch ganz traditionellen Maßstäben verhaftet, Zusammenarbeit zwischen
Serben und Albanern als ausgeschlossen, die
Justizverwaltung als rückständig und desorganisiert. Trifft das aus Deiner Sicht noch zu?
Kannenberg: Um es kurz zu machen: Im

Prinzip leider ja. 
Das Interview führte Guido Kirchhoff im
Frühjahr 2015.
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Arbeitsbedingungen woanders –
ein Schlaglicht
Persönliche Erfahrungen einer Richterin mit Videokonferenzen im Strafverfahren in Westaustralien1

Mary Ann Yeats AM ist Richterin am
District Court of Western Australia a.D.
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Der Bundesstaat Westaustralien ist wohl
einer der flächenmäßig größten Staaten der Welt. Gerichtsgebäude in den
Kimberleys in Broome, Derby und Kununurra sind 2500 bis 3000 km von der
Hauptstadt Perth entfernt. Der District
Court (Landgericht) mit Sitz in Perth
führt Anhörungen, Verhandlungen und
Verhandlungen über die Strafzumessung
an all diesen Orten. Da ist es üblich, Sachverständigenbeweis via Video-Verbindung
zu erheben – der Sachverständige sitzt
in Perth und wird per Video in die Verhandlung eingespielt. Wer den Sachverständigen benennt, muss sicherstellen,
dass der eine Kopie von allen relevanten
Dokumenten hat. Anderenfalls müssten
Zeugen und Sachverständige An- und Abreisen von zwei Tagen auf sich nehmen,
um vielleicht eine oder zwei Stunden auszusagen.

dem großen Bildschirm waren aber die
Betroffenen gut zu erkennen.

Als ich in der Verwaltung des District
Court tätig war, habe ich oft Verhandlungen in allen drei entfernt liegenden Gerichten im Bezirk Kimberley abgehalten.
Ich saß in Perth, während Angeklagte und
Verteidiger dort im Gerichtssaal bzw. in
der Haftanstalt per Video zugeschaltet
wurden. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft war in meinem Gerichtssaal in
Perth anwesend. Oft hatten wir Menschen
an drei verschiedenen Orten gleichzeitig
auf dem Schirm. Alle Gerichte waren mit
großen Bildschirmen ausgestattet, und
das funktionierte gut. Eine Übertragung
wie mit Skype, wo die Gesichter verzerrt
werden, hätte ich nicht akzeptiert. Auf

Anmerkungen

Was ich nicht gern gemacht habe, war die
Verhandlung über die Strafzumessung per
Video zu führen. Ich sehe den Angeklagten lieber direkt vor mir und kommuniziere mit ihm unmittelbar. Aber manchmal ließ sich das nicht vermeiden. Wenn
man eine Gerichtsverhandlung in den
Kimberleys geführt hatte, mussten erst
einmal Protokolle fertig gestellt werden,
bevor man die Strafe für einen von einer
Jury Verurteilten verhängen konnte. Bis
dahin war der Richter regelmäßig wieder
zurück in Perth. Aber dann hatte ich den
Verurteilten wenigstens bei der Verhandlung persönlich gesehen und mir ein Bild

von ihm gemacht. 
(Übersetzung Andrea Kaminski)

1 Für weitere Informationen zu den Arbeitsbedingungen siehe Interview mit Mary Ann Yeats
BJ Heft 86 (2006), 325ff.
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Widerstand ist nicht selbstverständlich
Festrede zum 30. Geburtstag der europäischen
Richtergewerkschaft MEDEL in Athen am 23.05.2015
(leicht gekürzt)
von Christoph Strecker

Liebe Freundinnen und Freunde,
es ist eine große Ehre und Freude für
mich, als einer der Mitbegründer gemeinsam mit Euch den dreißigsten Geburtstag
von MEDEL zu feiern. MEDEL bedeutet
»Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés«, Europäische Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte für Demokratie und
Grundrechte.
Christoph Strecker ist Richter a. D. und
Mitglied der Redaktion. Er lebt in Stuttgart.

Ich soll etwas über unsere Geschichte erzählen.
Was ist »unsere Geschichte«? Wer sind
»wir«? Was haben wir gemeinsam, das es
rechtfertigt, von »uns« zu reden? Die Welt
ist voller Richterinnen und Staatsanwälte,
mit denen wir wenig oder nichts gemeinsam haben. Oft dient die Justiz nur zur
Legitimierung des Machtmissbrauchs.
Vereinigungen von Richterinnen und
Staatsanwälten dienen oft nur dazu, ihren
Mitgliedern Prestige zu vermitteln und für
sie als Interessenvertretung zu arbeiten.
Sie sind in demokratischen Staaten und
auch in Diktaturen anzutreffen.
Wir hingegen sind stolz darauf, mehr zu
sein. Wir sind Richterinnen und Staatsanwälte »für Demokratie und Grundrechte«.
Das ist unser Engagement.
Nun könnte jemand sagen, dass doch
natürlich alle Richterinnen und Staatsanwälte diesen Werten verpflichtet seien.
Wir können aber das Gegenteil beweisen.
Ein Blick in die Geschichte und in die weite Welt belehrt uns, dass die Justiz immer
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wieder unterdrückt wird oder dass sie die
Unterdrückung antizipiert und sich der
politischen und ökonomischen Macht
unterwirft. Widerstand ist nicht selbstverständlich, er verlangt selbständiges
Denken und erfordert oft auch Mut. Erleichtert wird er durch Solidarität unter
den Kolleginnen und Kollegen und in
der Zivilgesellschaft. Manche unter Euch
erinnern sich vielleicht an die Worte des
Mailänder Generalstaatsanwalts Francesco Saverio Borrelli, der im Januar 2002
bei der Eröffnungsfeier des Gerichtsjahrs
gegen Berlusconis Reformprojekt mit den
Worten »Resistere, resistere, resistere!«
protestierte – »Widerstehen, widerstehen,
widerstehen!«
Justiz zur
Legitimierung von
Machtmissbrauch

Was geschieht, wenn eine Justiz nicht widersteht, das haben wir in den totalitären
Systemen in Europa gesehen.
Unter dem Faschismus hat die Justiz in
Europa, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kläglich versagt. Statt den Rechtsstaat
und die Menschenrechte zu verteidigen,
legitimierte sie die Tyrannei. Nach dem
Zusammenbruch der faschistischen Systeme blieben ein großer Teil der Richterinnen und Staatsanwälte in ihren Ämtern.
Ihre Berufsvereinigungen kümmerten
sich vor allem um Arbeitsbedingungen
und Privilegien, an einer ernsthaften und
kritischen Diskussion über die Vergangenheit waren sie nicht interessiert.
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Erst in der jüngeren Generation gab es
Gruppen, die sich mit der Geschichte
befassten. Sie kamen zu dem Ergebnis,
dass die Verteidigung der Demokratie eine demokratische Justiz erfordert. Diese
Gruppen gaben sich Namen, in denen
ihr demokratischer Anspruch zum Ausdruck kam: Richterinnen und Richter,
Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in
Frankreich und Belgien sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Portugal
organisierten sich als »Gewerkschaften«.
In Deutschland traten die fortschrittlich
gesinnten Justizangehörigen in die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport
und Verkehr ein. Spanische Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gründeten ihre
»progressive Staatsanwaltschaftsvereinigung«. In Italien und Spanien finden
wir Namen, die sich auf die Demokratie
beziehen: »Demokratische Richter und
Staatsanwälte« sowie »Richter und Staatsanwälte für die Demokratie«.
Ein Name, in dem
der demokratische Anspruch
zum Ausdruck kam

Gegen Ende der 70er und zu Beginn der
80er Jahre des vorigen Jahrhunderts kamen diese Gruppen aus verschiedenen
Ländern in Kontakt miteinander. Alljährlich fand im November im Palais de
Justice in Paris die Jahresmitgliederversammlung des französischen »Syndicat
de la Magistrature« statt. Dort fanden sich
Gäste aus den entsprechenden Organisationen anderer europäischer Länder ein.
Unter ihnen war zum Beispiel Antonio
Carretero, ein alter spanischer Richter,
den die jungen Kollegen wegen seiner
aufrechten Haltung in der Zeit unter Franco verehrten. In Paris pflegte er mich mit
den Worten »tomamos una copita« zu begrüßen, mit dem Vorschlag, in einem der
Bistros beim Justizpalast gemeinsam ein
Gläschen Wein zu trinken.
Im Februar 1983 organisierten das Syndicat de la Magistrature und die Universität Lille einen großen internationalen
Kongress über »Justiz und Demokratie in
Europa«. Die Beiträge wurden in einem
Buch mit dem Titel »être juge demain«
(Richter von morgen) veröffentlicht. Bei
dieser Gelegenheit beschlossen Teilneh-

142

merinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Ländern, als Dachorganisation
eine europäische Richtervereinigung zu
gründen. Nach zwei Vorbereitungstreffen
in Bordeaux und Brüssel trafen wir uns
am 15.06.1985 in Straßburg in den Räumen des Europäischen Parlaments, von
dem wir logistische Unterstützung für
die Gründung der Vereinigung erhielten,
die wir »Europäische Richter und Staatsanwälte für Demokratie und Grundrechte« nannten, »Magistrats Européens pour
la Démocratie et les Libertés«, abgekürzt
MEDEL.
Aus Spanien nahmen zwei Organisationen an der Gründung teil, nämlich die
Richtervereinigung »Jueces para la Democracia« und für die Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte die »Unión progresista
de Fiscales«. Auch in Portugal gab es zwei
derartige Vereinigungen. So beschlossen
wir, dass jedes Land innerhalb MEDEL
durch zwei Vereinigungen vertreten werden kann. Als in Deutschland im Jahre
1987 die Neue Richtervereinigung gegründet wurde, konnte sie neben dem
Fachausschuss Richter und Staatsanwälte
in der Gewerkschaft ÖTV, später Ver.di,
Delegierte entsenden. Mittlerweile haben
wir neben der Magistratura Democratica
auch eine zweite italienische Vereinigung
dabei, nämlich Movimento per la Giustizia.
Als MEDEL zu wachsen begann, sahen wir
uns zwei konkurrierenden Zielen gegenüber: Einerseits zu wachsen und durch die
Zahl unserer Mitglieder politisches Gewicht zu bekommen, andererseits unsere
Identität zu bewahren. Im Verwaltungsrat
gab es anstrengende Diskussionen. Niemals kann die Bedeutung von MEDEL
allein auf der Zahl unserer Mitglieder
beruhen. Wir dürfen uns nicht schämen,
eine Minderheit zu sein. Unser Gewicht
beruht auf der Überzeugungskraft unserer Argumente und der Übereinstimmung
zwischen unseren Worten und Taten.
Nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der totalitären sozialistischen Systeme bekam das Problem eine
neue Qualität.
Ich erinnere mich, wie ein westeuropäischer Freund sich freute: »Nun können
auch die Genossen aus der DDR bei uns

mitmachen!« Ihm war überhaupt nicht
bewusst, dass diese Richterinnen und
Staatsanwälte bisher auf der anderen Seite die Unterdrückung eben jener Rechte
legitimiert hatten, deren Verteidigung wir
auf unsere Fahnen geschrieben hatten.
Wie konnten wir wissen, wer die Leute
waren, die wir nun trafen? Die Kontakte
bestanden aus Versuch und Irrtum. Teresa
Romer in Warschau and Antonin Mokry
in Prag und ihre Freunde waren unsere
ersten Kontaktpersonen in ihren Ländern.
Einige Jahre lang hat bei uns eine rührige
Gruppe aus Kroatien mitgemacht. Irgendwann sind sie wieder weggeblieben, wir
haben den Kontakt verloren.
Wir dürfen uns nicht
schämen, eine Minderheit
zu sein

In Serbien gründeten Richterinnen und
Staatsanwälte im Jahre 1997 eine unabhängige Vereinigung, die sofort vom
Milošević-Regime unterdrückt wurde.
Viele ihrer Mitglieder wurden aus dem
Justizdienst entfernt. Nach dem Sturz
von Milošević haben wir Verbindung zu
serbischen Menschenrechtsgruppen aufgenommen, um herauszufinden, ob es
in der serbischen Justiz noch Richterinnen und Staatsanwälte gäbe, denen sie
vertrauten. So bekamen wir Kontakt zu
Radmila Dragićević and Omer Hadžiomerović, die ich im Auftrag von MEDEL
im August 2001 besuchte. Jetzt ist die serbische Richtervereinigung ein wichtiges
Mitglied von MEDEL.
Am Beispiel Serbiens können wir auch
sehen, wie wichtig und hilfreich MEDEL
für die Mitglieder sein kann: Nach neuen Schikanen wurden von der serbischen
Regierung im Jahre 2009 wieder Richterinnen und Staatsanwälte aus dem Justizdienst entfernt. MEDEL organisierte eine
Mission, die von Simone Gaboriau und
Hans-Ernst Böttcher durchgeführt wurde.
Ihr Bericht aus dem April 2012 hat wesentlich zu dem internationalen Druck
beigetragen, der dazu führte, dass die entlassenen Kolleginnen und Kollegen wieder eingestellt wurden.
Eine auf Bitten der türkischen Vereinigung
YARSAV in der Türkei durchgeführte Mis-
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sion hingegen blieb wirkungslos, weil es
der türkischen Justizverwaltung gelang,
MEDEL von der Veröffentlichung des Berichts abzuhalten.
Ein langer Weg war es bis zur Akkreditierung von MEDEL bei der Europäischen
Union und beim Europarat. Einige europäische Länder und die konservativen
Mehrheitsorganisationen von Richterinnen und Staatsanwälten widersetzten sich
unserem Antrag über Jahre hinweg. Jetzt
spielt MEDEL eine wahrnehmbare Rolle,
wir liefern wichtige Beiträge. Die Positionen des Europarats zur Rechtsstellung von
Richterinnen und Staatsanwälten beruhen ganz wesentlich auf den Ergebnissen
unserer Arbeit. Ich erinnere an unsere Beschlüsse von Palermo für die Richterschaft
und Neapel für die Staatsanwaltschaft.
Neben unserem europäischen Engagement pflegt MEDEL seit etwa 25 Jahren
auch Kontakte nach Südamerika. Bei einer Sitzung unseres Verwaltungsrats berichtete der französische Kollege Philippe
Texier von dem Massaker im Obersten Gericht in Bogotà. Im Jahre 1990 erhielt der
Präsident der kolumbianischen ASONAL
JUDICIAL, Antonio Suarez Niño, Morddrohungen. Er kam für einige Monate
nach Europa und wurde von unseren Mitgliedern in mehreren Ländern beherbergt.
Ich erinnere mich an eine Wanderung mit
ihm auf der Schwäbischen Alb und sein
Erstaunen, dass wir nicht hinter jedem
Busch in der Landschaft einen Mörder zu
fürchten hatten.
Der Kontakt nach Südamerika war vor
allem das Werk der spanischen Jueces
para la Democracia. Bei ihrem Kongress
in Cáceres berichtete der argentinische
Staatsanwalt Anibal Ibarra von Disziplinarmaßnahmen, die gegen ihn ergriffen
wurden, weil er ein Amnestiegesetz für
verfassungswidrig hielt und gegen frühere
Mitglieder der Militärdiktatur ermittelte.
Später quittierte er den Justizdienst und
wurde Oberbürgermeister von Buenos
Aires. Antonio Doñate aus Barcelona
war der wesentliche Initiator der Kontakte nach Südamerika. Unter Führung der
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spanischen Kolleginnen und Kollegen
beteiligte MEDEL sich an Kongressen in
Buenos Aires in Argentinien, São Paulo und Porto Alegre in Brasilien und in
Ecuador. In diesen und anderen Ländern
haben Richterinnen und Staatsanwälte
Vereinigungen namens »Jueces para la
Democracia«. Wir können zu ihren Diskussionen unsere Argumente beisteuern,
vor allem aber von dem Mut und der
Entschlossenheit unserer Kolleginnen
und Kollegen in Kolumbien, Guatemala,
Honduras und fast allen Ländern lernen,
zu denen wir Kontakte haben.
Neuer Ansatz:
Durchführung von Audits

Das Beispiel unserer Kolleginnen und
Kollegen in Südamerika führt uns vor
Augen, dass unsere Situation in (West-)
Europa – abgesehen von Italien mit der
Mafia – doch einigermaßen komfortabel
ist. Das bringt eine größere Verantwortung mit sich.
Heute kämpft MEDEL gegen Bedrohungen der Unabhängigkeit der Justiz
in vielen Ländern. Der »Alert Day«, der
Tag des Alarms, ist Anlass zur Veröffentlichung alarmierender Berichte aus Ländern in ganz Europa. Darüber hinaus hat
MEDEL im März 2012 das Manifest von
Vilamoura, im November 2012 die Resolution von Bukarest und im Mai 2013 ein
Memorandum für die europäischen Institutionen und das Manifest von Danzig
verabschiedet.
Natürlich erschöpft sich unsere Verantwortung nicht in gelegentlichen Appellen an die Politik. Wir müssen uns unserer eigenen Macht als Richterinnen und
Staatsanwälte bewusst sein und von ihr
Gebrauch machen. Das erfordert dauernde Selbstbeobachtung und Selbstkritik.
Immer wieder muss unsere Aufmerksamkeit unserer eigenen Arbeit gelten. Nur
wenn unsere Arbeit gut ist, ist die Verteidigung unserer Unabhängigkeit glaubhaft.
Deshalb möchte ich besonders einen
neuen Ansatz unserer Kolleginnen und

Kollegen in Portugal erwähnen: Im Februar 2010 organisierten sie ein Audit, bei
dem José Maria Mena aus Barcelona und
ich eine Woche lang die portugiesische
Justiz besuchten und einen Bericht über
unsere Beobachtungen verfassten. Soweit
die Umstände und die begrenzte Zeit es
erlaubten, erstellten wir einen Überblick
über wesentliche Elemente der portugiesischen Justizkultur. Auf dessen Grundlage können portugiesische Richterinnen
und Staatsanwälte sich nun Gedanken
machen über Veränderungen und Verbesserungen ihrer beruflichen Praxis und
Routine.
Als wir im Jahre 1983 begannen, über eine
europäische Vereinigung nachzudenken,
wollten wir zu einem durch seine Werte
definierten Europa beitragen. Nun sehen
wir nach 30 Jahren, dass der Kampf um
Demokratie und Menscherechte so nötig
ist wie eh und je. Das Europa, in dem wir
heute leben, ist nicht das, von dem wir geträumt haben. Athen in Griechenland, ein
historischer Leuchtturm der Demokratie,
ist der richtige Ort für unser Bedauern darüber, dass Europa sich heute erkennbar
mehr um Wirtschaft und Profit als um die
Verteidigung von Werten kümmert.
So sind die Ziele und Ideale von MEDEL
von ungebrochener Aktualität:
Durchsetzung und Verteidigung
 des Rechtsstaats in Europa
 einer europäischen Rechtskultur mit

einer unabhängigen und transparenten Justiz unter öffentlicher Kontrolle
 einer Justiz, die die Rechte der Minderheiten und Unterprivilegierten
verteidigt ...
Grundsätzlichen Probleme können wir in
allen Lebensbereichen, der Gesellschaft
und der Politik begegnen.
Wenn das transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) Wirklichkeit wird,
 bedeutet das eine fundamentale Gefahr für den Rechtsstaat. Die verbindlichen Regelungen über Schiedsge-
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richte verletzen das in Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention
garantierte Recht auf Zugang zum
Recht und rechtsstaatliche Verfahren
vor ordentlichen Gerichten.
 Der uneingeschränkte Schutz privater
Interessen ohne unabhängige richterliche Kontrolle wird das Recht der Völker, Gesetze nach ihren Bedürfnissen
zu machen, aushebeln und damit die
Grundlage der Demokratie zerstören.

 sehen wir die Flüchtlinge, die keine

Wir müssen aufmerksam schauen, wo unser Protest im politischen Feld gefragt ist
und wo wir als Richterinnen und Staatsanwälte von unseren eigenen Befugnissen
bei der Auslegung und Anwendung des
Rechts Gebrauch machen können.

Wenn wir an die Tricks denken, mit denen
Politiker die öffentliche Meinung manipulieren,
 dann akzeptieren wir die Notwendigkeit und Legitimität zivilen Ungehorsams
 und verstehen die Notwendigkeit und
Legitimität des Whistle-Blowing.

Wenn wir an die Rechte der Minderheiten
und Unterprivilegierten denken,

Bedrohung für Europa sind, sondern
Menschen, die Hilfe benötigen; die
Ursachen der Migration sind zu einem
großen Teil von der Politik unserer
Länder gemacht.
 Und wir sehen die Sinti und Roma,
früher »Zigeuner« genannt, die in ganz
Europa diskriminiert werden. Sie leben hier seit Jahrhunderten und sind
ein Teil Europas.

Dieses Verstehen wird unsere juristische
Beurteilung solch unangepassten Verhaltens beeinflussen.
Kurzum: Wir müssen immer unser Ziel im
Auge behalten, diejenigen zu schützen,
die auf Recht und Gerechtigkeit und die
Justiz angewiesen sind,
Oft werden die Verhältnisse und unsere
juristischen Mittel nicht ausreichen im
Kampf gegen die Ungerechtigkeiten, die
auf politischen und ökonomischen Entscheidungen von Staaten und Unternehmen beruhen. Dann können wir uns, statt
zu resignieren, als Staatsbürgerinnen und
Bürger auf dem Felde der Politik engagieren.
Viele gute Wünsche Euch allen, Glück

und Erfolg für MEDEL! 

Christoph Strecker:
Justiz von unten
Berichte, Kritik und Denkanstöße aus der Black Box
Aus dem Inhalt:
 Zur Rolle des Richters zwischen Autorität und Anbiederung
 Zur Notwendigkeit von Urteilsbegründungen
 Die Gesetze gehören allen – nicht nur den Juristen
 Der Mythos vom Sinn und Zweck der dienstlichen Beurteilung
 Die Schere im Kopf: Die informelle Bedrohung der Unabhängigkeit
trotz formeller Garantien
 Das Rechtsbeugungsprivileg
 Sollen und Wollen. Überlegungen zur richterlichen Ethik
 Selbsterkenntnis als Rechtsquelle
218 Seiten, kartoniert, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-86059-526-8
218 Seiten, gebunden, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-86059-500-8
Von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe, 2015
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Gewinnbringende Rechtsvergleichung
Erfahrungsbericht über die Tagung des EJTN
»Language Training on the vocabulary of judicial
cooperation in civil matters« vom 17.–21.11.2014
in Florenz
von Irene Brücher

Dr. Irene Brücher ist Richterin am
Landgericht Frankfurt am Main.

Ganz zu Anfang dieses Berichts muss ich
zugeben, dass ich bisher ein ausgesprochener Fortbildungsmuffel war. Ich habe in
den ersten drei Jahren meiner Tätigkeit im
Staatsdienst überhaupt keine Fortbildung
absolviert. Erst zu Beginn des vierten Jahres
bin ich dann über eine E-Mail gestolpert,
die mein Interesse an einer Fortbildung
doch nachhaltig geweckt hat. Und diese
hat mich so begeistert, dass ich sie allen
ans Herz lege, denn sie bietet die großartige Gelegenheit, eine Stadt Europas kennenzulernen und in schöner Umgebung
und herzlicher Atmosphäre mit europäischen Kollegen zu lernen und sich auszutauschen.
Es war eine Fortbildung des European Judicial Training Network (EJTN), die in den
Sprachen Englisch und Französisch angeboten wurde und in Florenz stattfinden
sollte. Kurzentschlossen meldete ich mich
an, obwohl ich eigentlich mit einem Riesenandrang rechnete und daher mehr mit
einer Ab- als einer Zusage rechnete. Denn
die Beschreibung klang wirklich verlockend. Mal abgesehen von so offensichtlichen Dingen wie der Ausflug nach Italien
und die großzügige finanzielle Unterstützung durch das EJTN, das einen mit immerhin 173 € pro Tag für Unterbringung
und Verpflegung unterstützt. Begeistert hat
mich vor allem die, im juristischen Alltag
doch eher seltene Gelegenheit, Richterkollegen aus Europa kennenzulernen und
dabei meine Fremdsprachenkenntnisse
aufzufrischen und zu vertiefen.
Und dann kam die Zusage und meine
Spannung und Vorfreude stiegen an, denn
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schon im Vorfeld bekam man per E-Mail
ausführliche Unterlagen über einfach alles zugesandt, was man als Teilnehmer
einer Fortbildung brauchen könnte, von
der optimalen Anreise, über eine Wegbeschreibung zum Hotel, das Veranstaltungsprogramm, die Teilnehmer bis hin zum
Tagungsort. Das vom EJTN ausgewählte
Hotel war zentral am Rande des centro
storico gelegen, elegant eingerichtet und
man traf sich dort schon am Vorabend des
Beginns der Tagung mit den bereits eingetroffenen Teilnehmern zum gemütlichen
Kennenlernen, was ein Kollege aus Polen
organisiert hatte.
Und dann ging es los. Am nächsten Morgen traf man sich in der Nähe des Hotels
und von dort aus ging es jeden Tag mit
dem organisierten Shuttle zum Tagungsort, einem wunderschönen, idyllisch, zwischen Zypressen über Florenz gelegenen
alten Schloss. Nach dem Ende der Kurse
ging es dann mit dem Bus in die Stadt zurück und an jedem Tag blieb genügend
Zeit, sich der reichen Kultur von Florenz zu
widmen. Besonders schön war eine vom
EJTN organisierte Stadtführung durch Florenz mit einer florentinischen Stadtführerin, die nicht nur mit historischem Wissen,
sondern auch mit lustigen Anekdoten über
die Stadt und ihre berühmten Bewohner
wie Michelangelo und Lorenzo Ghiberti
aufwartete. Unser ständiger Begleiter vor
Ort war eine stets gut gelaunte, unglaublich hilfsbereite Dame des EJTN, die sich
nicht nur um alles kümmerte, alle Fragen
beantwortete, sondern es daneben auch
noch schaffte, die nächste anstehende Tagung des EJTN parallel zu organisieren.
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Die Richterakademie in Scandicci
Die Kurse selbst wurden von jeweils zwei
Experten geleitet, einem Linguisten und
einem Juristen, denn sie dienen ganz ausdrücklich auch dem Erwerb von Sprachkenntnissen im juristischen Bereich. Die
Gruppen waren bunt gemischt, alle Nationalitäten der Europäischen Union ebenso wie alle Altersgruppen vertreten. Das
bot einem die einmalige Gelegenheit, mit
Richtern anderer Länder ins Gespräch zu
kommen und sich über richterliche Erfahrungen und den richterlichen Alltag auszutauschen. Alle Teilnehmer zeigten dabei
eine große Offenheit und Herzlichkeit und
so war es ein Einfaches, mit den Kollegen
ins Gespräch zu kommen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die italienischen
Kollegen, insbesondere die Ortsansässigen,
abends immer wussten, wo sich ein gemeinsames Abendessen besonders lohnt.
Ganz nebenbei widerlegte der Kurs die
manchmal anzutreffende Einschätzung,
dass Richter und Staatsanwälte nur die
eigene »Gerichtssprache« sicher beherrschen. Jeder der Teilnehmer sprach mindestens eine Fremdsprache und nicht
selten auch mehr. Das allgemeine Niveau
der Kurse war sowohl im sprachlichen als
auch im juristischen Bereich durchaus
hoch und die Kombination eines linguistischen und eines juristischen Lehrers hilft nicht nur, bereits vorhandene
Sprachkenntnisse aufzufrischen, sondern
auch einen spezifisch juristischen Wort-
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schatz zu erwerben. Und man macht die
interessante Erfahrung, wie die Sprache
selbst Aufschluss über das Rechtssystem
geben kann, wenn zum Beispiel bestimmte, für einen selbst ganz selbstverständliche rechtliche Begriffe in einer anderen
Sprache gar kein Synonym haben, da es
die juristische Besonderheit nicht gibt.
Und es kann den eifrigen Teilnehmer bei
dem Versuch, einem Kollegen diese zu
erklären, vor nicht unerhebliche sprachliche Herausforderungen stellen. Ist der
deutsche Teilnehmer wagemutig, empfehle ich den Versuch, – natürlich – das
Abstraktionsprinzip zu erklären.
Der Rechtsvergleich im Kurs und das Gespräch mit den Kollegen ist bei diesen
Fortbildungen einmalig gewinnbringend,
denn sie eröffnen einem den Blick über
den juristischen Tellerrand. Gerade in der
Europäischen Union, in der die Rechtsvorschriften immer ein Kompromiss der
Rechtssysteme der verschiedenen Nationen sind, erscheint es mir ungeheuer
wichtig, nicht nur über ein Verständnis
für das eigene zu verfügen, sondern auch
ein Grundverständnis für andere nationale Rechtssysteme zu entwickeln. Denn
es kann für unsere juristische Arbeit im
Alltag, zum Beispiel bei der Auslegung einer europäischen Richtlinie sehr hilfreich
sein, wenn man dabei weiß, auf welchen
– nationalen – Rechtsgedanken diese zurückgeht. Manch eine Regelung, die sonst

als systemfremd oder ohne praktisches
Regelungsbedürfnis gescholten wird, erscheint auf einmal nachvollziehbar, vielleicht sogar ganz vernünftig.
Solche Erfahrungen schärfen auch den kritischen Blick auf das eigene Recht. So war
es für mich interessant, von der französischen Richterin, die unseren Kurs leitete,
zu erfahren, dass es im französischen Zivilprozess üblich ist, dass der Richter sich von
Amts wegen alle notwendigen Unterlagen
und Beweismittel vom Kläger vorlegen
lässt und im Verfahren das Bestehen des
Anspruchs mehr oder weniger von Amts
wegen vollständig überprüft. »C’est ma
vocation de protéger les faibles«, wie sie
ihre Aufgabe als Richterin durchaus mit
Pathos begründete. Da wurde es auf einmal ganz verständlich, dass ihr das europäische Mahnverfahren, das auf europäischer
Ebene nach deutschem Vorbild eingeführt
wurde, völlig fremd, wenn nicht sogar
reichlich suspekt ist, denn – wie wir wissen
– wird da außer einem formell korrekten
Antrag gar nichts geprüft.
Daher kann ich es jedem nur wärmstens
empfehlen, diese einmalige Gelegenheit
am Schopfe zu ergreifen. Bei der nächsten E-Mail werde ich mich auf jeden Fall

wieder anmelden. 
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Der Rechtsanwalt im
Güterichterverfahren
Appendix oder förderlicher Partner? Vom Rechtsvertreter zum Begleitanwalt – ein Paradigmenwechsel!
von Bettina Köhncke und Marcus Bohnen

Bettina Köhncke ist Rechtsanwältin, Mediatorin
(DAI Bochum) und Fachanwältin für Bank- und
Kapitalmarktrecht bei Trenz Rechtsanwälte in
Hilden. Sie begleitet Mandanten auch in Media
tionsverfahren.
Kontakt: b.koehncke@trenzonline.de
www.trenzonline.de
Marcus Bohnen ist Diplom-Jurist und freiberuflicher Mediator (FU) in eigener Mediationspraxis
in Krefeld. Zudem ist er als Coach, Trainer und
Dozent für Mediation, Konflikt- und Verhandlungsmanagement bundesweit tätig.
Kontakt: info@mediation-krefeld.de
www.mediation-krefeld.de
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I. Worum geht es?
Die Kooperation zwischen dem Güterichter und dem den Mandanten begleitenden
Rechtsanwalt ist für ein klärendes konsensuales Ergebnis des Güterichterverfahrens im Sinne des § 278 Abs. 5 ZPO von
großer Bedeutung. Das Güterichterverfahren wird von den meisten Güterichtern
und Rechtsanwälten mit mediativer Ausbildung sowohl als persönliche als auch
gerichtspraktische Bereicherung angesehen, weil es – anders als die tradierten Prozessverfahren – eine Fülle von alternativen
Gestaltungsmöglichkeiten zur Beilegung
von Konflikten bietet. Mediativ geschulte
Rechtsanwälte können sich auf dieses Verfahren zumeist gut einstellen und einbringen, weil sie gelernt haben, anspruchsorientiertes und positionsbezogenes Denken zugunsten eines interessengerechten
Verhandelns (methodisch abweichend von
ihrer juristischen Ausbildung) zu verlassen, Interessen zu erfragen und herauszuhören. Gleichwohl ist es immer noch ein
Verfahren, in dem sich sowohl eine Reihe

von bevollmächtigten Rechtsanwälten
als auch Parteien, die vorher den Weg des
streitigen Gerichtsverfahrens beschritten
haben, im unsicheren Fahrwasser fühlen,
weil mit dem Güterichterverfahren geübte
Verhaltensweisen und gesetzliche Rollenzuweisungen idealerweise überwunden
werden. Dabei schwingt häufig Angst vor
Kontrollverlust, dem Unbekannten und
Ungeübten mit. Dies führt zu Unsicherheiten bei den genannten Rechtsanwälten in
dem vom Güterichter geleiteten Verfahren,
die sich auch auf ihre Mandanten übertragen können. Im Ergebnis kann hieraus
eine Verweigerungshaltung entstehen, das
Verfahren überhaupt zu empfehlen oder
eine – häufig unbewusste – Blockadehaltung.
Mit dem folgenden Beitrag wollen wir zum
Einen aufzeigen, warum und inwiefern die
frühzeitige Einbindung aller Parteivertreter
als Begleitanwälte durch den Güterichter/
Mediator im Güterichterverfahren sinnvoll
ist. Hierbei beziehen wir uns vornehmlich
auf das klassische Mediationsverfahren, da
unserer Erfahrung nach die meisten Güterichter ein solches Verfahren wählen1, weil
sie dieses in Fortbildungen erlernt haben.
Letztlich ist aber nicht die Wahl des Verfahrens entscheidend, sondern die Haltung,
die der berufene Güterichter sowie die an
dem Verfahren teilnehmenden Rechtsvertreter einnehmen, wenn sie sich über ihre
jeweilige Rolle im Güterichterverfahren
Gedanken machen.
Zum anderen werden wir verdeutlichen,
warum es für ein erfolgreiches und dauer-
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haft befriedendes Verhandlungsergebnis
und für die Rolle des Rechtsvertreters im
Vorfeld des Güterichterverfahrens lohnenswert ist, dass der Güterichter sich
persönlich und seine methodische Vorgehensweise den Beteiligten vorstellt und
mit diesen einen intensiven Informationsaustausch über das Verfahren vorab
pflegt.
Schließlich werden wir uns der Frage
widmen, inwiefern es zur Unterstützung
des güterichterlichen Verfahrens für den
Rechtsvertreter wichtig ist, sich die Verantwortung als Begleitanwalt bezüglich seiner Kommunikation und seiner inneren
Haltung bewusst zu machen.

II. Warum ist es insbesondere im
Güterichterverfahren wichtig,
dass die Rechtsanwälte neben
ihren Mandanten frühzeitig in
das Verfahren integriert werden?
1. Vorfrage: Besteht eigentlich Anwaltszwang im Güterichterverfahren?
Teilweise wird von Land- und Oberlandesgerichten darauf verwiesen, dass im
Güterichterverfahren und nicht nur im
»streitigen« Erkenntnisverfahren Anwaltszwang bestehe. Dabei wird auch auf eine
anwaltliche »Vertretung« Bezug genommen, ohne dass dieses Erfordernis noch
einmal näher hinterfragt oder gar erläutert würde.2 Mit dem Wesen des Mediationsverfahrens ist es jedoch nicht vereinbar, eine anwaltliche Vertretung vorauszusetzen. Sie ist auch von Gesetzes wegen
nicht gefordert. § 78 Abs. 3 ZPO sieht für
Verfahren vor den ersuchten Richtern, zu
denen auch der Güterichter gehört3 oder
denen er zumindest gleich steht4, eine
Ausnahme vom Anwaltszwang vor. In
den übertragenen Verfahrensabschnitten
an einen ersuchten Richter unterliegen
alle Prozesshandlungen der Parteien, die
in dem übertragenen Prozessabschnitt
zulässigerweise vorgenommen werden
können, nicht dem Anwaltszwang. Freigestellt vom Anwaltszwang ist auch der
Vergleichsschluss vor einem ersuchten
Richter.5 Auch die am Ende des Verfahrens
stehende Mediationsvereinbarung muss
also nicht durch einen Rechtsvertreter als
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Plastik von Michael Schwarze vor dem Hauptpostamt Dortmund
Bevollmächtigten für den Mandanten geschlossen werden6, so wie dies auch nicht
im Rahmen einer außergerichtlichen Konfliktbeilegung nach § 278 a ZPO notwendig ist.
Der Rechtsvertreter müsste also an sich
von Gesetzes wegen im Güterichterverfahren, ebenso wie im außergerichtlichen
Mediationsverfahren, nicht einbezogen
werden. Unabhängig davon kann es aus
mediativer Sicht gleichwohl aufgrund von
Machtungleichgewichten oder Informationsdefiziten eines oder mehrerer Medianden notwendig sein, die Hinzuziehung
von Rechtsanwälten anzuregen.
2. Wie ist aber die Ausgangssituation?
Anders als es regelmäßig im vorgerichtlichen Stadium bei einer Entscheidung
für ein außergerichtliches Mediationsverfahren der Fall ist, ist das Güterichterverfahren erst nach Klageerhebung im
laufenden »Rechtsstreit«, wenn schon eine
höhere Konfliktstufe7 beschritten wurde,
vorgesehen. In diesem Stadium rufen
die Parteien zur Beilegung ihres Streits
die Staatsmacht, das Gericht, an. Die

Foto: Guido Kirchhoff

ZPO führt die Prozessparteien zunächst
zwangsläufig in Konfrontation, Streitverhärtung und zementiert den Konflikt.8 Ihr
Denken, ihre Sprache und ihr Handeln
orientieren sich nunmehr zwangsläufig
an den prozessrechtlichen Vorgaben. Begriffe wie Kläger und Beklagter, Angriff
und Verteidigung, Obsiegen oder Unterliegen sowie das Formulieren von Vorwürfen oder Schuldzuweisungen führen die
Beteiligten in kämpferische Rollen mit oft
»gewaltvoller« Kommunikation.
Der Gedanke, in diesem Stadium des
Konflikts eine Mediation in einem Güterichterverfahren durchzuführen, kommt
in der Regel nicht von den Parteien, sondern wird vom Streitrichter oder direkt
schon vom Güterichter den Parteien über
ihre Rechtsanwälte mitgeteilt.
Dies ist ein gewichtiger Unterschied zu
einer außergerichtlichen Mediation, wo
die Parteien frühzeitig selbstverantwortlich eine autonome Entscheidung hierüber fällen – u. U. sogar ohne vorherige
Einschaltung eines Rechtsanwalts. Im
Gegensatz hierzu wird die Verantwortung,
über den bestehenden Streitgegenstand
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und die Positionen zu entscheiden, mit
der Einleitung des Gerichtsverfahrens von
den Parteien über ihre Rechtsanwälte bereits an einen Dritten, das Gericht, abgegeben. Von dem Rechtsvertreter erwartet
der Mandant dann, dass dieser sich vor
ihn stellt, das Verfahren für ihn führt und
das strategisch bestmögliche juristische
Ergebnis erzielt. Der Rechtsanwalt trägt
damit strukturbedingt als Prozessvertreter auch dazu bei, dass die Parteien sich
zunächst noch weiter von einer direkten
Kommunikation und eigenverantwortlichen Beilegung ihres Konflikts entfernen.
Aus mediativer Sicht ist es zu diesem Zeitpunkt eine besondere Herausforderung,
einen anderen Verhandlungsrahmen zu
schaffen, der es sowohl den Parteien als
auch deren Rechtsanwälten ermöglicht
und erleichtert, die im Gerichtsprozess
bereits eingenommenen kämpferischen
Rollen freiwillig wieder zu verlassen.
3. Wie kann das gelingen?
Ein Vorgespräch, bevor die Entscheidung
über eine Mediation überhaupt gefällt
wird, ist die Basis. Das Mediationsverfahren lebt u.a. von der Authentizität des
Güterichters/Mediators. Den Parteien und
deren Begleitanwälten sollte deshalb die
Gelegenheit gegeben werden, ihn in einem Vorgespräch kennen zu lernen.9 Hier
ist es für die Beteiligten besonders wichtig, dass der Güterichter ihnen persönlich seine Rolle, die Grundlagen für ein
Mediationsverfahren und den Ablauf des
Verfahrens erläutert. Dazu gehört auch
das Abprüfen, ob die »Chemie« mit ihm
stimmt.10 Erst dann kann der Mandant zusammen mit seinem Begleitanwalt abwägen und entscheiden, ob das Mediationsverfahren für seinen Konflikt das richtige
Verfahren ist oder nicht und gegebenenfalls die für eine Mediation notwendige
Autonomie frühzeitig zurückgewinnen.
Diese Vorgehensweise widerspricht nicht
der ZPO und dem dort vorgesehenen Ablauf nach § 278 Abs. 5 ZPO.
Es wird ein mediativer Verhandlungsraum
eröffnet, wenn der Güterichter sich schon
von Beginn an seiner sonstigen Richterrolle glaubhaft vor den übrigen Beteiligten entledigt und seinen ansonsten
bestehenden Urteils- und Lösungsdruck
oder auch den Einfluss als Entscheider
nach außen erkennbar loslässt. Gelingt
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es dem Güterichter/Mediator, trotz eines
Treffens im Gerichtsgebäude und trotz
des Bewusstseins der anderen Beteiligten,
dass ein Richter das Güterichterverfahren
leitet, eine andere als im Zivilprozess übliche Streitatmosphäre in Verhandlungen
zu schaffen, kann der Rechtsanwalt das
gewohnte Verhalten als Vertreter verlassen
und Begleiter seines Mandanten werden.

III. Wie fördert der Begleitanwalt
das Güterichterverfahren?
Entscheidet sich der Begleitanwalt zusammen mit seinem Mandanten für ein
Mediationsverfahren, kann er durch entsprechende Kommunikation und innere
Haltung und sein Auftreten das mediative
Güterichterverfahren fördern.
Die juristische Rhetorik des Rechtsvertreters ist bei der Durchsetzung von Ansprüchen seines Mandanten dienlich. Die
juristische Rhetorik ist die Gesamtheit der
Erfahrungsregeln, die dazu beitragen können, inhaltlichen Thesen mit sämtlichen
Mitteln der Sprache (Körpersprache, optische und akustische Hilfsmittel eingeschlossen) ein möglichst hohes Maß an
gewünschter Wirkung zu verleihen.11
Gewaltvolle Kommunikation
in Form von juristischer Rhetorik durch
gewaltfreie ersetzen

Die erste Herausforderung des Begleitanwalts im Güterichterverfahren ist, die
durch juristische Rhetorik und die ZPO
häufig entstehende gewaltvolle Kommunikation (siehe oben) durch eine gewaltfreie zu ersetzen, damit eine Annäherung
der Parteien sowohl auf der Sach- als
auch auf der Beziehungsebene stattfinden kann. Gewaltfreie Kommunikation
bezweckt die echte nachhaltige Befriedung der Parteien, die Berücksichtigung
der beiderseitigen Bitten und Bedürfnisse. Dadurch entsteht Verständnis für
die Interessen des jeweils anderen und
damit die Chance, den Konflikt gemeinsam so zu transformieren, dass sich der
Verhandlungsrahmen erweitert und die
gefühlte Unvereinbarkeit der wechselseitigen Forderungen auflöst – mithin eine
konsensuale Lösung (Win-Win-Situation)
möglich wird.

Die Entwicklung einer solchen förderlichen Haltung des Begleitanwalts und
seines Mandanten lässt sich formelhaft
beschreiben mit: Vom »Nein, sondern…!«
und »Ja, aber…!« zum »Ja, genau!«
Das Fundament hierfür ist die Verinnerlichung von – auch mediativen – Grundhaltungen12, die in jedem Stadium des
Verfahrens helfen können, die Beteiligten
nicht als Gegner sondern als Menschen
mit universellen Grundbedürfnissen,
Ängsten und seelischen Verletzungen zu
sehen. Zu diesen Grundhaltungen zählen
insbesondere das einfühlende Verstehenwollen (Empathie), Echtheit (Kongruenz)
und unbedingte Wertschätzung (Akzeptanz).13
Auf diesem aus Grundhaltungen gefestigten Fundament kann der Begleitanwalt
durch erlernte und kommunikationsfördernde Gesprächstechniken den Mandanten, das Verfahren und dessen Gelingen
positiv mit beeinflussen. Durch z. B. aktives und vorurteilsloses Zuhören kann ein
neues Verständnis für die eigentlichen
Ursachen eines Konflikts und die dahinter stehenden wahren Interessen, Motive
und Werte der Beteiligten entstehen.14
Aussprechenlassen, Paraphrasieren, Fokussierung auf die Zukunft, Reframing
etc. gehören wie beim Mediator in das
Repertoire des Begleitanwalts.
Diese Gesprächsförderer helfen ihm z. B.
dabei, ein bislang unberücksichtigtes Interesse seines Mandanten im Verfahren
mit diesem herauszuarbeiten und vor
den weiteren Beteiligten zu formulieren.
Dabei ist es wichtig, dass der Begleitanwalt sich an der Seite seines Mandanten
seiner Unterstützerrolle jederzeit bewusst
ist und gleichzeitig seine eigenen Gesprächsanteile möglichst zugunsten dessen Autonomie im Verfahren gering hält.
Es ist dem Begleitanwalt jederzeit gestattet, das Verfahren zu unterbrechen, um
mit seinem Mandanten ein vertrauliches
Einzelgespräch zu führen. Dieses kann
z. B. bei festgestellten Machtungleichverhältnissen im Güterichterverfahren angezeigt sein oder wenn er zum Schutze
seines Mandanten den Eindruck gewinnt,
dieser benötige aufgrund einer besonderen emotionalen Belastung eine Pause.
Auch kann sich eine Unterbrechung zur
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Besprechung mit dem Mandanten anbieten, wenn dieser freiwillig gewillt ist,
rechtliche Positionen, aus denen Ansprüche im Prozessverfahren abgeleitet werden könnten, aufzugeben. Er ist außerdem der Wächter darüber, dass Themen
und Interessen des Mandanten nachhaltig
bearbeitet werden und damit eine echte
Befriedung ermöglicht wird.
Der Begleitanwalt kann auch dem Mandanten raten, das Verfahren abzubrechen,
wenn es hierfür besondere Gründe gibt.
Hierbei sollte er jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass die Teilnahme an einer
misslungenen Mediation dem Verhältnis
der Parteien untereinander schaden kann,
indem gegenseitige Beschuldigungen,
eine verhärtete Position dem anderen
gegenüber, Frustration und Hoffnungslosigkeit über die Aussicht auf friedliche
Einigungen gefördert werden.15
Eine gute Vorbereitung des Mandanten
vor jedem Mediationstermin über das gemeinsame Auftreten im Mediationsverfahren, den Umgang mit Offenheit und
etwaigen vertraulichen Informationen,
die Besprechung der besten und schlechtesten Alternativen16 im Falle des Scheiterns und die Optionen bei Fortsetzung
des Prozessverfahrens geben dem Man-

danten im Übrigen auch noch einmal
die nötige Sicherheit bei der autonomen
Durchführung des Mediationsverfahrens. Der Mandant weiß, wo die Reise
hingehen kann. Die Nachbereitung des
und die gemeinsame Reflektion über das
Verfahren (auch über die Emotionen des
Mandanten) nach jedem Mediationstermin gehören ebenfalls zu den Aufgaben
des Begleitanwalts, wenn er seinen Mandanten kontinuierlich vertrauensvoll
unterstützen will. Hat der Mandant z. B.
bewusst zugunsten einer gefundenen Alternativlösung auf Ansprüche ganz oder
teilweise verzichtet oder eine größere
Verpflichtung als rechtlich geschuldet
übernommen, gehört es zu den weiteren
Aufgaben des Begleitanwalts, die Nachhaltigkeit dieser Lösung und das innere
»Ja« des Mandanten zu dem gefundenen
Verhandlungsergebnis im Gespräch mit
ihm noch einmal zu überprüfen oder
ihm gegebenenfalls von einer für ihn
u.U. rechtlich nachteiligen Lösung auch
abzuraten. Schließlich übernimmt er am
Ende des Mediationsverfahrens die Aufgabe, eine Abschlussvereinbarung auch
rechtlich zu überprüfen, diese in eine
praktikable und im Zweifel vollstreckbare Form zu bringen und dem Mandanten
die rechtlichen Folgen bei Abschluss der
Vereinbarung zu vermitteln.

IV. Fazit

der Rechtsvertreter könne einen verfahrensbeendenden Vergleich schließen.
7 Zu den Konfliktstufen siehe Glasl, »Selbsthilfe
in Konflikten, Konzepte – Übungen – Praktische
Methoden«, 5. Auflage, 2008, 96 ff.
8 Hösl, »Mediation – an Jura verloren?«, Mediator 03/2014, 25.
9 In der außergerichtlichen Mediation ist das
Vor- bzw. Informationsgespräch die Regel.
10 In der außergerichtlichen Mediation ist es
üblich, hierüber eine schriftliche Vereinbarung
zu treffen, wodurch unter anderem die oben genannten Verfahrensgrundsätze (Freiwilligkeit,
Vertraulichkeit, Informiertheit, Autonomie der
Parteien, Neutralität/Allparteilichkeit des Mediators) und der Mediator ausdrücklich von den
Parteien nochmals schriftlich bestätigt werden.
11 Falk/Alles, »Verhaltensökonomik und Anwaltsrhetorik«, ZIP 2014, 1209, 1211.
12 Gelingt dies dem Rechtsvertreter nicht, empfiehlt es sich, frühzeitig einen mediativ geschulten Begleiter einzubeziehen.

13 Vgl. Rogers, »Die Grundhaltungen der Per-

Der Begleitanwalt hat eine wichtige und
unterstützende Funktion im Güterichterverfahren. Seine Unterstützerrolle ist herausfordernd, denn er trägt im Interesse
seines Mandanten die Mitverantwortung
für das ausgewählte alternative Konfliktlösungsverfahren – die Mediation.
Seine gewählte Kommunikation und eingenommene Haltung haben erheblichen
Einfluss auf das Gelingen des Verfahrens.
Seine Aufgabe im Güterichterverfahren ist
anspruchsvoller und keineswegs einfacher
als seine Beteiligung an einer vor- oder
außergerichtlichen Mediation.17 Damit
er sich in seine Rolle als Begleitanwalt im
konkreten Einzelfall gut einfinden kann,
ist die Durchführung eines Kennenlernund Vorgesprächs mit dem Güterichter
hilfreich. Aus anwaltlicher Sicht ist es
empfehlenswert, vor einer Entscheidung
über die Zustimmung zum Mediationsverfahren den Güterichter um ein solches
Vorgespräch zu bitten. Vollzieht der Begleitanwalt den für ein gutes Mediationsverfahren notwendigen Paradigmenwechsel, ist er förderlicher Partner im Güterich
terverfahren. 

Anmerkungen
1 Vgl. aber auch die Umfrageergebnisse und
Erhebungen von Zaubel »Mediation bei den
Landgerichten in Deutschland, Bericht über eine
im Frühjahr 2014 durchgeführte Umfrage«, Konfliktdynamik 2015, 148 ff.
2 Vgl. Löer, »Umsetzung des Güterichtermodells in der Praxis«, ZKM 2014, 41, 44; so auch
das Thesenpapier Richtermediatoren für Berlin:
Klamt/Moltmann/Willisch, Umsetzung des Güterichtermodells an den Berliner Zivilgerichten,
ZKM 2013, 112, 113; Informationsblatt der Justiz
Sachsen über das Güterichterverfahren in Sachsen, http://www.justiz.sachsen.de.
3 MünchKomm, ZPO, 2013, § 78, Rz. 43.
4 Vgl. Güterichterforum http://www.gueterichter-forum.de.
5 MünchKomm, ZPO, 2013, § 78, Rz. 48.
6 Anders wird dies in der Vorstellung des Güterichterverfahrens bei verschiedenen Gerichten
vertreten, beispielhaft Arbeitsgericht Düsseldorf
unter http://www.arbg-duesseldorf.nrw.de, wo
fälschlicherweise davon ausgegangen wird, nur
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sonenzentrierten Gesprächstherapie«, www.carl
rogers.de.
14 Vgl. zu der zentralen Wirkung des Zuhörens
Bohnen/Siebert, »Zuhören lernen – lebendige
Gemeinschaften gestalten« in: Erziehungskunst
– Waldorfpädagogik heute, Juli/August 2012, 45.
15 Kempf/Frindte/Sommer/Spreiter, »Gewaltfreie Konfliktlösungen – Interdisziplinäre Beiträge zu Theorie und Praxis friedlicher Konfliktbearbeitung«, 1993, S. 83.
16 Zur Entwicklung dieser Verhandlungsoptionen siehe Fisher/Ury/Patton, »Das Harvard-Konzept«, 23. Aufl., 2009, S. 141 ff.
17 A. A. Offermann-Burckhardt, »Wir lieben
Streiten: Die Rolle des Anwalts in der Mediation«, Kurzvortrag auf dem Deutschen Anwaltstag
15.06.2012, Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein
1/12, 5 ff.
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Von Karlsruhe nach Stuttgart und zurück
Dienstgerichtshof verneint Verletzung der richter
lichen Unabhängigkeit
von Carsten Schütz
Mit drei Urteilen vom 17. April 2015 hat der Dienstgerichtshof für Richter bei dem OLG
Stuttgart die Berufungen des Richters am OLG Schulte-Kellinghaus in den Prüfverfahren
gegen die frühere Präsidentin des OLG Karlsruhe wegen Beeinträchtigungen seiner
richterlichen Unabhängigkeit zurückgewiesen. Betrifft JUSTIZ dokumentiert an dieser
Stelle die zentralen Passagen eines der Urteile, das den formellen Vorhalt und Ermahnung
zum Gegenstand hat. Der vom DGH hier zugrunde gelegte Obersatz sowie die zentralen
Wertungen entsprechen denen der beiden anderen Urteile.
Mittlerweile hat Schulte-Kellinghaus Revision zum Dienstgericht des Bundes eingelegt.

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

Wie schon in der letzten Ausgabe vermeldet, hat Thomas Schulte-Kellinghaus auch
in zweiter Instanz verloren – nach dem
Karlsruher Dienstgericht hat nun auch der
Dienstgerichtshof für Richter in Stuttgart
die frühere OLG-Präsidentin Hügel nicht
der Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit für schuldig befunden. Für
Skeptiker nicht überraschend, nach dem
Verlauf der mündlichen Verhandlung, die
vom Vorsitzenden souverän geführt worden war, der sich nach außen scheinbar
kritisch gegenüber der OLG-Präsidentin
positioniert hatte, aber nicht zwingend
zu erwarten. Nun findet das Verfahren infolge der eingelegten Revision seinen Weg
zurück nach Karlsruhe zum Dienstgericht
des Bundes, auf dem nun die letzten Hoffnungen nicht nur des Revisionsführers
ruhen.
Nicht nur in BJ sind die rechtlichen und
vor allem rechtspolitischen Fragen, die
die Verfahren aufwerfen, schon mehrfach
und ausführlich thematisiert worden.
Dies alles braucht daher nicht wiederholt zu werden; auch eine Besprechung
der Urteile im engeren Sinne erübrigt
sich. Jüngst hat Schulte-Kellinghaus auf
www.lto.de zudem ein lesenswertes Interview gegeben. Auf diesem Weg der Öffentlichkeitsarbeit kann es ihm vielleicht
besser als bisher gelingen, den hochpolitischen Charakter der von ihm angestrengten Verfahren zu verdeutlichen. Es bleibt
zu hoffen, dass die BGH-Richter diesen
politischen Charakter anders als die Rich-
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ter Baden-Württembergs wahrzunehmen
bereit sind.
Zwei zentrale Punkte aber sollten hervorgehoben werden, die man an allen drei
Urteilen, die in ihrer Struktur parallel argumentieren, exemplarisch ablesen kann:
Erstens: Wie selten machen die Entscheidungen deutlich, dass Rechtsfindung in
nur geringem Maße einen Erkenntnisakt
darstellt, sondern weithin einen Willensakt. Dies gilt erst recht, wenn die anzuwendenden Vorschriften wie hier (Art. 97
Abs. 1 GG/§ 26 Abs. 2 DRiG) von hohem
Abstraktionsgrad geprägt und daher ihre
Determinationskraft extrem beschränkt
sind. Auch die bisherige Rechtsprechung
des Dienstgerichts des Bundes hat trotz
seiner Systematisierungsversuche dies
nicht verändern können. Und so etwas
wie Ex-Präsidentin Hügel hatte vorher
noch niemand gewagt, so dass es auch
keinen Präzendenzfall gab.
Die Urteile offenbaren
zwei zentrale Umstände
der Problematik

Man mag den präsidialen Druck auf Schulte-Kellinghaus wie die Richter des DGH
Haag, Prof. Dr. Bergmann, Tillmanns, Stefani und RA Dr. Weber aus welchen Gründen auch immer »durchwinken«. Aber die
Gegenargumente, die eine Feststellung der
Verletzung der richterlichen Unabhängig-
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keit forder(te)n und die in NJW, BJ, blogs
und NRV-Publikationen weite Verbreitung
gefunden haben, sind in jedem Fall nicht
unbeachtlich, sondern wiegen schwer.
Daher wäre es für den DGH ein Leichtes
gewesen, sich diesen anzuschließen. Dass
die fünf Herren des DGH es nicht getan
haben, belegt daher nur eines: Sie wollten
es einfach nicht. Eine Spekulation über die
Motive ist müßig.
Und zweitens: Die Urteile und das Verfahren bilden wie in einem Mikrokosmos
die gesamte Problematik der causa Schulte-Kellinghaus ab. Der DGH hat sich in
extensiver Weise die Splittung des Rechtswegs zwischen Verwaltungs- und Dienstgerichten zu Nutze gemacht und damit alle
Fragen rund um die Tatsachenfeststellung,
die Motive der Ex-Präsidentin und deren
Konnex zur Unabhängigkeitsgarantie als
unabhängigkeitsirrelevant eingestuft und
so die damit verbundenen Rechts-, vor allem aber Tatsachenfragen als nicht erheblich für die Entscheidung angesehen. Das
hat die Verfahren und seinen Gegenstand
beschränkt und ihre Erledigung beschleunigt. Nahezu alles hätte man auch anders
sehen können, das hätte aber deutlich
mehr Aufwand erfordert. Insbesondere
hätte Präsidentin Hügel vor Gericht erscheinen müssen, wozu sie auch in der
Berufungsinstanz nicht den Mut hatte und
damit zugleich jeglichen Respekt vor dem

höchsten Dienstgericht Baden-Württembergs hat vermissen lassen.
Hieran wird exemplarisch deutlich, wie
sehr die Rechtsanwendung die Verfahrensdauer beeinflusst. Hätte der DGH den Beweisanträgen des Antragstellers stattgegeben, wäre eine Beweisaufnahme in einem
weiteren Termin erforderlich gewesen
mit all den Verzögerungen und zeitlichen
Inanspruchnahmen des Senats. Dies ist
genau das, was Schulte-Kellinghaus unermüdlich geltend macht. Der DGH hat
ihm so konkludent Recht gegeben, leider
nicht im Tenor, sondern nur zwischen den
Zeilen.
Präsidentin Hügel will
Rechtsprechung beeinflussen –
daran kann kein
Zweifel bestehen

Gleichzeitig hat das Gericht sich einer Methode bedient, mit der sich jedes Verfahren verkürzen lässt: Es lässt entscheidende
Probleme, die das schnelle (gewollte – siehe oben Erstens) stören könnten, einfach
unbeachtet. Und dies ist das zentrale
Defizit der Urteile, die so weder dem Anspruch an gute Rechtsprechung noch ihrer
rechtsstaatlichen Bedeutung gerecht werden: Es erklärt mit keinem einzigen Wort,
wie Schulte-Kellinghaus denn zu mehr

Erledigungen kommen soll, als durch
Änderung seiner Rechtsanwendung. Diese
zentrale Frage aller Verfahren kommt im
Urteil gar nicht vor. Es wird einfach behauptet, die Ex-Präsidentin hätte es nicht
auf Schulte-Kellinghausens Rechtsanwendung abgesehen. Aber auf was denn
sonst? Man muss es wiederholen: Auf was
denn sonst????
Hierzu wusste ihr Vertreter in der mündlichen Verhandlung keine Antwort. Das ist
nicht verwunderlich: Es gibt ja auch keine.
Jedenfalls hätte man gern mal die Ex-Präsidentin dazu befragt. Vielleicht hätte sie
eine Idee gehabt. Aber das wollte der Senat
nicht.
Bleibt also zu hoffen, dass das Dienstgericht des Bundes sich nicht auch vor dieser alles entscheidenden Frage drückt und
entweder mangels denkbarer Alternativen
den verbotenen Einfluss auf die Rechtsprechung zugrunde legt und die Verletzung
der Unabhängigkeit feststellt oder die Sache zwecks Einvernahme der Ex-Präsidentin zurückverweist. So viel Anspruch an seine Arbeit sollte wenigstens dieses Gericht
haben. Nicht wegen irgendeines Richters
aus dem Badischen und einer Grenzen
verletztenden, längst nicht mehr im Amt
befindlichen Präsidentin – sondern zum
Schutz vor einer Änderung der Rechtspre
chungskultur Deutschlands. 

Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter beim Oberlandesgericht Stuttgart
vom 17.04.2015 – DGH 2/13 –
Aus den Gründen
II.
Die Berufung ist jedoch unbegründet. Zu
Recht hat das Dienstgericht den Antrag
des Antragstellers, festzustellen, dass der
Bescheid der Präsidentin des Oberlandesgerichts vom 26.01.2012 und deren
Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012
unzulässig seien, zurückgewiesen.
(…)
2. Der Antrag gem. § 63 Nr. 4 f LRiStAG i.
V. m. § 26 Abs. 3 DRiG ist jedoch, wie das
Dienstgericht zu Recht feststellt, unbegründet. Der Antragsteller wird durch den

152

Bescheid vom 26.01.2012 und den diesen bestätigenden Widerspruchsbescheid
vom 20.04.2012 nicht in seiner richterlichen Unabhängigkeit beeinträchtigt.
a) Die Prüfungskompetenz der Richterdienstgerichte im Prüfungsverfahren
gemäß § 63 Nr. 4 f LRiStAG i. V. m. § 26
Abs. 3 DRiG beschränkt sich allein auf die
Frage, ob die angegriffene Maßnahme der
Dienstaufsicht die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. Die Vereinbarkeit
der Maßnahme mit anderen Gesetzen,
Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätzen nachzuprüfen, ist allein den Verwaltungsgerichten vorbehalten (ständige
Rechtsprechung seit: BGH – Dienstgericht
des Bundes –, Urteil vom 31.01.1984, RiZ

(B) 3/83, juris Rn. 16 ff; vgl. etwa Urteile
vom 16.09.1987, RiZ (R) 5/87, juris Rn.
17; vom 10.08.2001, RiZ (R) 5/00, juris
Rn. 33; vom 08.11.2006, RiZ (R) 2/05,
juris Rn. 24, 25; vom 06.10.2011, RiZ (R)
7/10, juris Rn. 25; vom 03.12.2014, RiZ
(R) 1/14, juris Rn. 35).
b) Der Bescheid vom 26.01.2012 und der
diesen bestätigende Widerspruchsbescheid
vom 20.04.2012 beeinträchtigen den Antragsteller nicht in der richterlichen Unabhängigkeit, § 26 Abs. 3 DRiG.
aa) Nicht jede Maßnahme der Dienstaufsicht stellt einen Eingriff in die richterliche
Unabhängigkeit dar. Der Dienstaufsicht
entzogen ist allein die eigentliche Rechts-
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findung. Dabei sind alle ihr auch nur
mittelbar dienenden – sie vorbereitenden und ihr nachfolgenden – Sach- und
Verfahrensentscheidungen in den Schutzbereich der richterlichen Unabhängigkeit
einzubeziehen (BGH – Dienstgericht
des Bundes –, Urteile vom 10.01.1985,
RiZ (R) 7/84, juris Rn. 16 = BGHZ 93,
238 – 245; vom 16.09.1987, RiZ (R)
5/87, juris Rn. 15). Eine Maßnahme der
Dienstaufsicht ist wegen Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit
unzulässig, wenn sie in diesem Bereich
auf eine direkte oder indirekte Weisung
hinausläuft, wie der Richter entscheiden
oder verfahren soll; insoweit muss sich
die Dienstaufsicht auch jeder psychologischen Einflussnahme enthalten (BGH,
Urteil vom 16.09.1987, ebd.). Auch der
Versuch, den Richter in einer Weise zu einer bestimmten Art der Erledigung zu veranlassen, die seine Entscheidungsfreiheit
beeinträchtigt, ist mit der richterlichen
Unabhängigkeit nicht zu vereinbaren
(BGH, ebd.).
Indessen geht das Gesetz in § 26 Abs. 1
DRiG selbst davon aus, dass die richterliche Amtstätigkeit in Teilbereichen der
Dienstaufsicht zugänglich ist, und gibt
der dienstaufsichtsführenden Stelle in
§ 26 Abs. 2 DRiG ausdrücklich die Befugnis, dem Richter die ordnungswidrige
Art der Ausführung von Amtsgeschäften
vorzuhalten und ihn zu ordnungsgemäßer und unverzögerter Erledigung zu ermahnen. Dies wäre unvollziehbar und
gegenstandslos, wenn die richterliche
Tätigkeit der Dienstaufsicht schlechthin
entrückt wäre. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH – Dienstgericht des
Bundes – unterliegt daher die richterliche
Amtsführung insoweit der Dienstaufsicht,
als es um die Sicherung eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs, um die äußere
Form der Erledigung der Amtsgeschäfte oder um solche Fragen geht, die dem
Kernbereich der Rechtsprechung so weit
entrückt sind, dass sie nur noch als zur äußeren Ordnung gehörig anzusehen sind
(BGH – Dienstgericht des Bundes –, Urteile vom 10.01.1985, a. a. O., Rn. 16; vom
16.09.1987, a. a. O., Rn. 15). Der Vorhalt
und die Ermahnung im Sinne von § 26
Abs. 2 DRiG stellen grundsätzlich keine
Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit dar und sind daher zulässige
Maßnahmen der Dienstaufsicht (BGH –

Betrifft JUSTIZ Nr. 123 | September 2015

Dienstgericht des Bundes –, Urteile vom
08.11.2006 – RiZ (R) 2/05, juris Rn. 21;
vom 03.12.2009, RiZ (R) 1/09, juris Rn.
35). Durch einen Vorhalt und eine Ermahnung wird die richterliche Unabhängigkeit nach ständiger Rechtsprechung
des BGH – Dienstgericht des Bundes –
nur dann beeinträchtigt, wenn
 versucht wird, durch diese Maßnahmen auf den Inhalt der vom Richter
zu treffenden Entscheidungen Einfluss zu nehmen,
 sie den Versuch darstellen, den Richter anzuhalten, sein Amt in einer bestimmten Richtung auszuüben,
 durch die Maßnahmen Einfluss auf
die Entscheidung über die Reihenfolge der Bearbeitung der Amtsgeschäfte
genommen wird, oder
 auf den Richter ein unzulässiger Erledigungsdruck ausgeübt wird, was
jedoch nur dann der Fall ist, wenn
dem Richter ein Pensum abverlangt
wird, das sich allgemein, also auch
von anderen Richtern in sachgerechter
Weise nicht mehr erledigen lässt, da
ein solcher Erledigungsdruck auf die
Aufforderung zu einer sachwidrigen
Bearbeitung hinausliefe
(BGH, Urteile vom 05.10.2005 – RiZ
(R) 5/04, juris Rn. 17, 18, 21; vom
08.11.2006, RiZ (R) 2/05, juris Rn. 17 –
21; vom 03.12.2009, juris Rn. 35 ff).
bb) Diese Voraussetzungen sind hier
nicht erfüllt.
(1) Der Bescheid vom 26.01.2012 und
der diesen bestätigende Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012 haben inhaltlich mit der Rechtsprechung des Antragstellers nichts zu tun und lassen dessen
Entscheidungsfreiheit unberührt. Sie
enthalten keinerlei direkte oder indirekte
Weisungen, in konkreten Verfahren eine
bestimmte Verfahrens- oder Sachentscheidung zu treffen. Sie enthalten auch
keinerlei Ausführungen, durch die der
Antragsteller beeinflusst werden soll, sein
Amt in einer bestimmten Richtung auszuüben oder seine Amtsgeschäfte in einer
bestimmten Reihenfolge zu bearbeiten.
Das bloße allgemeine Anhalten zu vermehrten Erledigungen – auf das sich
die Ausführungen im Bescheid vom
26.01.2012 und dem bestätigenden Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012

beschränken – ist mit der richterlichen
Unabhängigkeit vereinbar. Denn dem
Richter wird dadurch nicht nahegelegt,
sein Amt in einer bestimmten Richtung
auszuüben (BGH, Urteil vom 16.09.1987,
RiZ (R) 4/87, juris Rn. 16). Ebenso wenig
bedeutet die bewertende Erfassung von
Rückständen und Erledigungszahlen, wie
sie hier im Bescheid vom 26.01.2012 erfolgt ist, für sich allein den Versuch, den
Richter auf eine bestimmte Art der Bearbeitung festzulegen (BGH, ebd.). Vielmehr geht es bei den Rückständen und
Erledigungszahlen zunächst um einen
äußeren Befund. Rückstände sind gleichbedeutend mit Unzuträglichkeiten in der
Laufzeit der Prozesse. Dem entgegenzuwirken ist legitime Aufgabe der Justizverwaltungen. Es besteht kein hinreichender
Grund, ihnen dabei jegliche Einflussnahme auf die Richter, und zwar auch mit den
Mitteln der Dienstaufsicht einschließlich
der Erfassung und Bewertung der Zahl der
Erledigungen, von vornherein zu verwehren (BGH, ebd.).
Auch der Vergleich der Erledigungszahlen des Richters mit denjenigen anderer
Richter stellt für sich genommen keinen
Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit dar (ständige Rspr., vgl. BGH –
Dienstgericht des Bundes –, Urteile vom
03.10.1977, RiZ (R) 1/77, juris Rn. 18;
vom 31.01.1984, RiZ (R) 1/83, juris Rn.
15, 17; vom 16.09.1987, RiZ (R) 4/87, juris Rn. 16; vom 10.08.2001, RiZ (R) 5/00,
juris Rn. 41). Gleiches gilt für den hier
vorgenommenen Vergleich mit einem
Durchschnittswert der Erledigungen,
der auf der Basis der Erledigungszahlen
einer Mehrzahl von Richtern errechnet
worden ist und daher ebenfalls einen
Vergleich mit den Erledigungszahlen anderer Richter beinhaltet. Der vom Richter zu leistende Arbeitseinsatz bestimmt
sich grundsätzlich nach dem ihm verliehenen konkreten Richteramt und den
ihm in der richterlichen Geschäftsverteilung zugewiesenen Aufgaben. Allerdings
sind Richter nicht verpflichtet, sämtliche
ihnen nach dem Geschäftsverteilungsplan übertragenen Aufgaben in vollem
Umfang sofort und ohne Beschränkung
ihres zeitlichen Einsatzes zu erledigen
(BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom
23.05.2012 – 2 BvR 610/12 und 2 BvR
625/12, juris Rn. 17). Vielmehr orientiert sich nach ständiger höchstrichter-
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licher Rechtsprechung die von einem
Richter zu erbringende Arbeitsleistung
pauschalierend an dem Arbeitspensum,
das ein durchschnittlicher Richter vergleichbarer Position in der für Beamte
geltenden regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit bewältigt (BVerfG, ebd.; BVerwGE 78, 211, 213 f; BVerwG, Beschluss
vom 21.09.1982 – 2 B 12/82, juris Rn.
3). Überschreitet das zugewiesene Arbeitspensum die so zu bestimmende
Arbeitsleistung – auch unter Berücksichtigung zumutbarer Maßnahmen wie
z. B. eines vorübergehenden erhöhten
Arbeitseinsatzes – erheblich, kann der
Richter nach pflichtgemäßer Auswahl
unter sachlichen Gesichtspunkten die
Erledigung der ein durchschnittliches
Arbeitspensum übersteigenden Angelegenheiten zurückstellen. Die richterliche
Unabhängigkeit bleibt dabei gewährleistet, indem der Richter nach entsprechender Anzeige der Überlastung für die nach
pflichtgemäßer Auswahl zurückgestellten
Aufgaben und die dadurch begründete
Bleibt die Arbeitsleistung
eines Richters hinter
dem durchschnittlichen
Arbeitspensum zurück, ...

verzögerte Bearbeitung dienstaufsichtsrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann (BVerfG, a. a. O., juris
Rn. 18). Bleibt umgekehrt die Arbeitsleistung des Richters hinter der so zu bestimmenden durchschnittlichen Arbeitsleistung – also dem Arbeitspensum, das ein
durchschnittlicher Richter vergleichbarer
Position innerhalb der für Beamte geltenden Regelarbeitszeit bewältigt – erheblich
zurück, liegt regelmäßig ein Fall der verzögerten Erledigung der Amtsgeschäfte
i. S. v. § 26 Abs. 2 DRiG vor. Stellt aber somit die Leistung eines durchschnittlichen
Richters in vergleichbarer Position einen
wesentlichen Maßstab für die Beurteilung
der Ordnungsmäßigkeit der Erledigung
der Amtsgeschäfte dar, so begegnet es unter dem Gesichtspunkt der richterlichen
Unabhängigkeit keinen Bedenken, wenn
die Erledigungszahlen eines Richters im
Rahmen der Dienstaufsicht mit denen
anderer Richter vergleichbarer Position
oder einem aus diesen Erledigungszahlen
gebildeten Durchschnittswert verglichen
werden.
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Ob dieser Vergleich bzw. Durchschnittswert im konkreten Einzelfall auf der Basis
zutreffender Tatsachen gebildet, richtig
ermittelt und korrekt angewendet worden ist und ob er unter Berücksichtigung
der Besonderheiten des konkreten Einzelfalls hinreichende Aussagekraft besitzt,
ist keine Frage, die im Verfahren vor den
Richterdienstgerichten zu klären wäre,
sondern allein eine Frage der sachlichen
Richtigkeit und allgemeinen Rechtmäßigkeit der auf der Basis eines solchen
Vergleichs bzw. Durchschnittswerts getroffenen Maßnahmen der Dienstaufsicht. Über diese aber haben allein die
Verwaltungsgerichte zu entscheiden.
(2) Durch beide Bescheide wird auf den
Antragsteller auch kein unzulässiger Erledigungsdruck ausgeübt, denn ihm wird
kein Pensum abverlangt, das sich allgemein, also auch von anderen Richtern in
sachgerechter Weise nicht mehr erledigen
lässt.
Die Präsidentin des Oberlandesgerichts
hat dem Antragsteller lediglich vorgehalten, dass (1.) seine Erledigungszahlen
deutlich hinter den Erledigungszahlen
zurückbleiben, die sich bei Zugrundelegung der Erledigungszahlen der am Oberlandesgericht K. tätigen Richter als Durchschnitt ergeben, und dass (2.) die Zahl
seiner überjährigen Verfahren den Durchschnittswert der beim Oberlandesgericht
K. tätigen Richter deutlich übersteigt. Da
sich die von der Präsidentin des Oberlandesgerichts genannten Durchschnittswerte nur dann ergeben können, wenn
eine erhebliche Zahl der Richter, die am
Oberlandesgericht K. tätig sind, diese Erledigungs- und Rückstandszahlen erreicht
oder sogar überschreitet (Erledigungszahlen) bzw. unterschreitet (Rückstandszahlen), wird dem Antragsteller durch den
Vorhalt nicht ein Pensum abverlangt,
das im Allgemeinen, also auch von den
anderen Richtern, die am Oberlandesgericht K. tätig sind, nicht erreicht wird.
Dass dem Antragsteller durch den Vorhalt
und die Ermahnung nicht ein allgemein
unerreichbares Pensum abverlangt wird,
ergibt sich im Übrigen schon daraus, dass
die Erledigungszahlen des Antragstellers
unstreitig deutlich hinter denjenigen
seiner Senatsmitglieder – die denselben
senatsbezogenen Einflüssen ausgesetzt
sind – zurückbleiben. Im Übrigen hat der

Antragsteller in seiner Überlastungsanzeige vom 31.10.2011 (Sammelakten 313 III,
AS 187/189) selbst eingeräumt, dass er
schon seit 2002 »in der Regel statistisch
zu weniger Verfahrenserledigungen beigetragen habe, als der Durchschnitt der
Kolleginnen und Kollegen«, woraus sich
ebenfalls ergibt, dass das ihm abverlangte
Pensum von anderen Richtern bewältigt
wird, von ihm also kein Arbeitspensum
gefordert wird, das generell nicht zu bewältigen ist.
(3) Das Vorbringen des Antragstellers –
das er zur Konkretisierung seines Rechtsschutzziels auch in die Formulierung seiner neu gefassten Anträge Ziff. 2 und 3
aufgenommen hat –, die Präsidentin habe durch den Bescheid vom 26.01.2012
und den Widerspruchsbescheid vom
20.04.2012 versucht, Druck auf ihn
auszuüben, mit dem Ziel, dass er seine
Rechtsanwendung in einer Vielzahl von
Fällen ändere, um zu mehr Fallerledigungen beizutragen, ist nicht geeignet, eine
Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit zu begründen.
... liegt regelmäßig
ein Fall des
§ 26 Abs. 2 DRiG vor

(a) Der Bescheid vom 26.01.2012 und
der Widerspruchsbescheid enthalten,
wie bereits ausgeführt, keine Aussagen,
denen sich ein Versuch der Präsidentin
entnehmen lässt, den Antragsteller dahingehend zu beeinflussen, in konkreten
Verfahren eine bestimmte Verfahrensoder Sachentscheidung zu treffen, generell in einer bestimmten Richtung zu
entscheiden oder die Verfahren in einer
bestimmten Reihenfolge zu bearbeiten.
Beide Bescheide enthalten auch keine
Äußerungen, mit denen ihm ein Pensum
abverlangt wird, das auch andere Richter bei sachgerechter Bearbeitung nicht
bewältigen können, und die deshalb
auf eine Aufforderung zur sachwidrigen
Bearbeitung hinauslaufen. Nur vor diesen Eingriffen in die Entscheidungsfreiheit des Richters schützt die richterliche
Unabhängigkeit. Mit ihr vereinbar sind
hingegen Dienstaufsichtsmaßnahmen,
die sich – wie hier der Vorhalt und die
Ermahnung nach § 26 Abs. 2 DRiG – darauf beschränken, die Erledigungs- und
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Bestandszahlen des Richters mit denen
anderer Richter zu vergleichen, hieraus
wertende Schlussfolgerungen für die Frage zu ziehen, ob der Richter seine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß und unverzögert i. S. v. § 26 Abs. 2 DRiG erledigt, und
ihn ggf. allgemein zu vermehrten Erledigungen anzuhalten, ohne ihm aber irgendwelche Vorgaben für die von ihm zu
treffenden Verfahrens- und Sachentscheidungen und die Reihenfolge der Bearbeitung zu machen oder ihm ein Pensum
abzuverlangen, das auch andere Richter
bei sachgerechter Bearbeitung nicht erbringen können, also einen unzulässigen
Erledigungsdruck auszuüben.
Die bloße allgemeine Aufforderung,
... dass Erledigungszahlen
gesteigert werden ...

(b) Soweit der Antragsteller auf die Absicht der Präsidentin abstellt, ihn durch
den Bescheid vom 26.01.2012 und den
Widerspruchsbescheid zu einer Änderung seiner Rechtsanwendung zu bewegen, damit so seine Erledigungszahlen
gesteigert würden, ist im Übrigen darauf
hinzuweisen, dass es für die Frage der
Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit allein darauf ankommt, ob
die beanstandete Maßnahme objektiv
geeignet ist, einen Richter direkt oder indirekt zu veranlassen, eine konkrete Verfahrens- oder Sachentscheidung künftig
in einem anderen Sinne zu treffen (BGH,
Urteil vom 31.01.1984, RiZ (R) 3/83, juris Rn. 8; Urteil vom 03.12.2014 RiZ (R)
1/14, juris Rn. 40). In ihrem Bescheid
vom 26.01.2012 und dem Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012 hat sich die
Präsidentin aber jeglicher direkter oder
indirekter Weisungen enthalten, die dem
Antragsteller objektiv hätten Anlass geben können, konkrete Sach- oder Verfahrensentscheidungen zukünftig in einem
bestimmten anderen Sinne zu treffen.
Die bloße allgemeine Aufforderung, zukünftig so zu arbeiten, dass Rückstände
oder Verfahrensbestände des eingetretenen Ausmaßes vermieden und die Erledigungszahlen gesteigert werden, stellt
keine derartige konkrete sach- oder verfahrensbezogene Weisung und daher keine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit dar (vgl. BGH, Urteil vom
16.09.1987, RiZ (R) 4/87, juris Rn. 16).

Betrifft JUSTIZ Nr. 123 | September 2015

Die richterliche Unabhängigkeit des Antragstellers wird daher durch beide Bescheide nicht beeinträchtigt.
c) Ob der Bescheid vom 26.01.2012 und
der diesen bestätigende Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012 aus anderen
Gründen als wegen der Beeinträchtigung
der richterlichen Unabhängigkeit fehlerhaft sind, ist nicht Prüfungsgegenstand
im richterdienstgerichtlichen Verfahren,
sondern allein von den Verwaltungsgerichten zu entscheiden. Nicht von den
Richterdienstgerichten, sondern von den
Verwaltungsgerichten ist daher etwa zu
klären,
 ob der Vorhalt und die Ermahnung
im Bescheid vom 26.01.2012 sachlich
gerechtfertigt sind und die für beide
Maßnahmen gegebene Begründung
im Tatsächlichen zutrifft,
 ob die dem Antragsteller vorgehaltenen Durchschnittszahlen zutreffend
ermittelt worden sind, im konkreten
Einzelfall einen geeigneten Maßstab
für die Bewertung der Ordnungsmäßigkeit der Ausführung seiner Amtsgeschäfte darstellen und ob dieser
Maßstab richtig angewendet worden
ist, und
 ob die getroffenen dienstaufsichtlichen Maßnahmen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen.
(…)
Die vom Antragsteller erhobenen Einwände,
 die ihm vorgehaltenen Durchschnittszahlen seien falsch ermittelt worden,
nicht valide und nicht aussagekräftig,
 der von der Präsidentin des Oberlandesgerichts zugebilligte Toleranzspielraum sei nicht ausreichend bestimmt,

haltserfassung seien der Prüfungsbefugnis
der Richterdienstgerichte allenfalls bei einem fahrlässigen, nicht aber bei einem
vorsätzlichen Handeln der Dienstaufsicht entzogen, steht seine Auffassung in
eindeutigem Widerspruch zur ständigen
höchstrichterlichen Rechtsprechung.
d) Keinen Erfolg hat der Antragsteller mit
seiner Rüge, der Bescheid vom 26.01.2012
und der Widerspruchsbescheid vom
20.04.2012 seien willkürlich und stellten
deshalb eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit dar.
...stellt keine Beeinträchtigung
der richterlichen
Unabhängigkeit dar

Es kann dahingestellt bleiben, ob allein
der Verstoß einer Dienstaufsichtsmaßnahme gegen das allgemeine Willkürverbot einen Eingriff in die richterliche
Unabhängigkeit darstellen kann, was der
BGH – Dienstgericht des Bundes – bislang offengelassen hat (BGH, Urteil vom
08.11.2006 – RiZ (R) 2/05, juris Rn. 26),
denn ein solcher Verstoß kommt vorliegend nicht in Betracht. Soweit der Antragsteller geltend macht, die Bescheide seien
ohne eine ausreichende Tatsachengrundlage und unter Verletzung rechtlichen Gehörs getroffen worden, geht es allein um
Fragen der sachlichen Richtigkeit und allgemeinen Rechtmäßigkeit der Bescheide,
die allein von den Verwaltungsgerichten
zu klären sind. Sonstige Gesichtspunkte,
die für einen Verstoß gegen das allgemeine Willkürverbot sprechen könnten, hat
der Antragsteller weder vorgebracht noch

sind solche ersichtlich. 

sind daher für das Prüfungsverfahren irrelevant. Auch die Frage, ob dem Antragsteller vor dem Erlass des Bescheids vom
26.01.2012 ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden ist, betrifft allein die
formelle Rechtmäßigkeit des Bescheids,
nicht aber die Frage der Verletzung der
richterlichen Unabhängigkeit und ist daher im Verfahren vor den Verwaltungsgerichten zu klären.
Soweit der Antragsteller meint, die von
ihm behaupteten Fehler bei der Sachver-
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41. Richterratschlag 2015
in Ismaning bei München
Freitag, 30. Oktober bis Sonntag, 01. November 2015
»Der (un)glückliche Richter« – Justiz und Öffentlichkeit
Was macht unsere Tätigkeit für uns wertvoll? Wie können wir uns sinnvoll weiterbilden,
damit Kommunikation vor Gericht gelingt, wir uns in unserer Rolle wohlfühlen und
zu sinnvollen Lösungen für die Einzelnen und für die Gesellschaft beitragen können?
Und wie können wir auf der anderen Seite im schnelllebigen Medienzeitalter so in den
Dialog mit der Öffentlichkeit treten, dass Rechtsprechung und Einzelfallgerechtigkeit
in der Gesellschaft ankommen und in Verbindung bleiben mit dem ethischen Grundkonsens, dem Verständnis von Fairness und Gerechtigkeit, der jedem Rechtssystem
zugrunde liegen muss?
Der Richterratschlag 2015 setzt sich mit diesen Fragen auseinander und stellt zudem
die unbequeme Frage, in welchem ökonomischen Rahmen die Suche nach einer »geglückten« Gerechtigkeit gelingen kann.
Tagungsort: Commundo Tagungshotel,
Seidl-Kreuz-Weg 11, Ismaning bei München (10 min Fußweg vom S-Bahnhof Ismaning (S 8 zwischen München Hbf und
Flughafen München)
Der Tagungsbeitrag incl. Mahlzeiten am
Freitagabend und Samstag beträgt 190 €.
Die Übernachtungskosten mit Frühstück

betragen 108 € EZ, 145 € DZ (Wochenendpauschale). Eine Verlängerungsmöglichkeit bis 2. November ist mit dem Tagungshotel zu vereinbaren.
Die Buchungsmöglichkeiten sind unter
www.richterratschlag.de abrufbar. Bitte
beachten Sie, dass das Abrufkontingent
für die Zimmerreservierung im Com-

mundo Tagungshotel (90 Einzelzimmer) zum Sonderpreis nur bis 30. September 2015 geöffnet ist! Eine baldige
Reservierung empfiehlt sich, denn es
gibt keine weiteren Hotels in der näheren Umgebung.

Vorbereitungsgruppe für den
Richterratschlag 2015
Ernst Burger, Hartmut Dihm, Wolfgang
Helbig, Helmut Holzer, Tanja Keller,
Christiane Nollert-Borasio, Gabriele Reichert, Dorothea Wunderlin
Kontakt zur Vorbereitungsgruppe:
Hartmut Dihm, Liebigstr. 12a, 80538
München, Tel.: 089-223 447
Email: hartmut_dihm@yahoo.de

Programm
Freitag, 30.10.2015
16.00 – 17.30 Uhr
Ankunft der Teilnehmer, Gelegenheit zum
gemütlichen Zusammensein, Besprechung und Diskussion im kleinen Kreis
18:00 Uhr
Abendessen
19:30 Uhr
Vortrag Prof. Dr. Heiner Flassbeck zum
Thema:
»Die Eurokrise und die Krise des ökonomischen Urteilsvermögens«
mit anschließender Diskussion
Danach: Vorstellung der Arbeitsgruppen
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Samstag, 31.10.2015
09:00 Uhr
Streitgespräch Annette Ramelsberger (Süddeutsche Zeitung) 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? Das Verhältnis zwischen Justiz und Öffentlichkeit
ist gestört, nicht erst seit dem NSU-Prozess. Medienleute beklagen die Arroganz
der Gerichte, Richter die Anspruchshaltung und Unwissenheit von Journalisten.

10:00 Uhr bis 17.30 Uhr
Arbeitsgruppen
18:00 Uhr
Toscana Büffet
19:30 – 21:00 Uhr
Kabarett Werner Koczwara
Ab 21:30 Uhr
Tanz mit den »Panzerknackern«
Sonntag, 01.11.2015
10:00 – 12:00 Uhr
Podiumsgespräch mit Christian Ude zum
Thema: »Das Spannungsverhältnis zwischen Justiz und Öffentlichkeit aus der
Sicht eines ehemaligen Rechts-(Mieter-)
anwalts, Oberbürgermeisters und Städtetagspräsidenten«
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Arbeitsgruppen (Samstag ab ca. 10 Uhr – Mittagspause 12.30 bis 14.30 Uhr)
Justiz u. Öffentlichkeit/Medien:
Der tägliche Druck oder: Wie erhöhe
ich die Chance, verstanden zu werden?
Expertenbegleitung: Annette Ramelsberger,
Süddeutsche Zeitung
Journalisten sind hinterhältig, gemein,
dumm, machen Fehler und ignorieren
das Wichtigste – sagen Juristen. Und es
stimmt: Die Medienwelt ist im Umbruch,
der Druck auf Gerichtsberichterstatter und
Reporterinnen nimmt zu. Sie müssen Zeitung und Online-Ausgaben gleichzeitig bedienen und in den Gerichtspausen noch
schnell Hintergründe recherchieren: Da
werden die Berichte aus dem Gericht keine
Doktorarbeiten. Oft werden Journalisten
in die Fehler getrieben: Von Staatsanwälten, die ihre Anklage herunter nuscheln –
so dass man nichts versteht. Von Richtern,
die ihr Urteil um 16 Uhr sprechen – so
dass dann noch genau 30 Minuten bleiben bis zum Redaktionsschluss. Und von
Pressestellen mit unverständlichem Paragraphengewirr, statt zu erklären, worauf es
ankommt. Geht es dann noch um Bekannte wie Uli Hoeneß, Bernie Ecclestone und
Sebastian Edathy, kann es nur noch schief
gehen. Oder?
(Moderation: Hartmut Dihm)
Justiz und Forensik:
»Das Outsourcen von Verantwortung
an Gutachter (Pilatus-Prinzip)«
Experten-Begleitung: Dr. Hanna Ziegert,
Psychiaterin
Der forensische Psychiater/Psychologe, im
Gerichtssaal häufig mit Skepsis betrachtet,
besitzt geringes Ansehen. Dies ist u.a. auf
seine Bereitschaft zurückzuführen, sich
– finanziell abhängig – von der Justiz in
verschiedener Weise funktionalisieren
zu lassen: eine schon lange existierende
»unheilige Allianz« zwischen forensischen Psychowissenschaftlern und Justiz!
Noch heute ist es üblich, dass in Einzelfällen versucht wird, Verantwortung von
der Justiz an den forensischen Psychiater/
Psychologen abzugeben. Oder es wird das
Ergebnis einer Begutachtung über die spezifische Auswahl des Gutachters vereinzelt
vorbestimmt. Problematisch ist auch die
Bereitschaft mancher Gutachter, nach Aktenlage zu begutachten bzw. über die rein
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visuelle Beobachtung im Gerichtssaal ein
»revisionssicheres« Gutachten zur Schuldfähigkeit anzufertigen. Die heute übliche
Praxis im Umgang zwischen Justiz und Forensik, »Insidern« bereits seit Jahrzehnten
bekannt, rückt endlich – dank Hypobank
und Mollath – in den Mittelpunkt öffentlichen Interesses.
(Moderation: Dorothea Wunderlin)
Arm und Reich
Experten-Begleitung: Dr. Jürgen Borchert,
Hess. LSG Darmstadt
Trotz eines scheinbar riesigen Sozialbudgets wächst Armut in Deutschland, wird
die Mittelschicht abwärtsmobil und driften
Arm und Reich immer mehr auseinander.
Die Ursachen werden meist in anhaltender Massenarbeitslosigkeit bzw. der Einrichtung des Niedriglohnsektors seit 2004
verortet. Die Langzeit-Betrachtung zeigt
jedoch, dass Zahlen und Anteile der Sozialhilfeempfänger selbst bei sinkenden Arbeitslosenzahlen deutlich gestiegen sind.
Die Ursachen dieser Fehlentwicklung sind
vor allem in der asozialen Verteilung der
Abgabenlasten zu finden, die sozialstaatlichen Geboten Hohn sprechen und weit
von den Verhältnissen entfernt sind, die
einst die soziale Marktwirtschaft prägten.
Schuld ist ein staatliches Finanzierungssystem, das die Schwachen überfordert, die
starken Schultern ihrer sozialen Verantwortung enthebt und so zunehmend selbst die
Probleme generiert, denen der Sozialstaat
eigentlich entgegenwirken soll. Weil Verteilungsfragen aber zugleich Verfassungsfragen sind, ist hier nicht zuletzt die Justiz
gefordert. (Moderation: Ernst Burger)
Wahrnehmen, Erinnern, Aussagen
Experten-Begleitung: Dr. Monika Aymans
GWG München, Leiterin der Abteilung für
Aussagepsychologie
Nach kurzer Einführung in psychologische Aspekte des Wahrnehmens werden
typische Einflüsse auf Erinnerungen skizziert. Zeugenaussagen und Einlassungen
von Parteien bei Gericht stellen subjektive
Konstruktionen der Wirklichkeit dar. Man
nimmt ein und dieselbe Situation teils erheblich unterschiedlich wahr und berichtet
dementsprechend unterschiedlich darüber

(typische Eigenarten und Verzerrungen von
Wahrnehmungen sozialer Interaktionen
und Erinnerungen daran bei akzentuierten
Persönlichkeiten). Erfahrungen der Teilnehmer mit schwierigen Zeugen/Aussagenden
(z. B. Querulanten; Narzissten, renitentes
und rigides Verhalten) werden fall- und lösungsorientiert mit Blick auf den Umgang
mit ihnen im Gerichtsverfahren diskutiert.
Und es geht um die Beurteilung von Aussagen auf Wahrheitsgehalt, um alltagspsychologische Einschätzungen von Täuschungen
und wahren Aussagen. (Moderation: Gabriele Reichert)
Gewaltfreie Kommunikation
(»Kommunikation macht glücklich«)
Experten-Begleitung: Günter Herold und
Linda Pfannhauser, Dialog München
Glücksforschung im Rahmen der Neurologie und Psychologie bestätigt: Wir fühlen
uns am glücklichsten, wenn wir zum Wohle anderer beitragen und mit Freude deren
Leben bereichern können. Die Gewaltfreie
Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg (GfK) ist eine Kommunikationsform,
mit der diese Erkenntnis zum Nutzen aller
Beteiligten praktisch umgesetzt werden
kann.
Der Workshop vermittelt Grundzüge der
GfK und ermöglicht den Teilnehmern,
durch praktische Beispiele zu erfahren,
wie sie diese gewinnbringend für sich
selbst, die Parteien und Anwälte einsetzen
können: Wir wollen GfK als Methode und
Haltung kennen lernen. Im Kontakt mit
unseren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen kann es uns gelingen, auch die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen
zu hören, ihnen Verständnis entgegen zu
bringen und sie bei einer ihren Interessen
gerecht werdenden Lösung zu unterstützen. Je mehr sich unser eigenes Verständnis vom intellektuellen Verstehen zu einer
Erfahrung bewegt, desto näher kommen
wir der Haltung der GfK und erleben die
transformierende und Konflikte lösende Kraft der Empathie. Dies kann in der
Verhandlungssituation zum besseren
Verständnis der Parteien untereinander
beitragen und so die Voraussetzung für
einvernehmliche Lösungen schaffen.
(Moderation: Christiane Nollert-Borasio)
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Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik der Befragung, 2. erweiterte und aktualisierte Auflage, Kohlhammer 2015, 218 S.
mit umfangreicher CD, 39,99 €

Die Verantwortung für die Antwort hat der
Fragende. Wer richtig fragt, erhält die richtigen Antworten. Was richtig ist, hängt von
der Perspektive ab.
Dieses Buch gehört auf den Schreibtisch
jedes Praktikers, egal ob Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder Sachbearbeiter
einer Versicherung. Es geht nicht nur um
Zeugenvernehmung, sondern allgemein
auch um Aussageinhalte und Kommunikation, auch und gerade im Zivilbereich.
Deshalb ist für mich, wie ich schon bei
der Besprechung der 1. Auflage 2009 (BJ
2009, 159) dargestellt habe, das Buch
weitaus wichtiger als das zumindest ansatzweise vergleichbare Buch von Nack/
Treuer, Glaubhaftigkeitsanalyse und Vernehmungslehre.
Hinsichtlich der wesentlichen Teile kann
ich nur zusammenfassend wiederholen,
was ich bereits 2009 geschrieben habe. Es
handelt sich um eine gut lesbare, praxisorientierte, dennoch tiefgründige Zusammenfassung all dessen, was der Praktiker
braucht, der sich nicht in Feinheiten
wahrnehmungs- und vernehmungspsychologischer Forschung einarbeiten kann.
Wie schon damals angekündigt, könnte
sich das Buch gut zum Standardwerk auf
diesem Gebiet entwickeln.
Die hinzugekommenen Teile erweitern
das Spektrum wesentlich, ohne allerdings
das Buch zu umfassend werden zu lassen.
Angenehm konzentriert und anschaulich
schildern die Autoren die wesentlichen
Kommunikationsmethoden, die für alle
Frager gleichermaßen gelten. Die Situation des ausländischen Zeugen wird erfreulicherweise noch intensiver dargestellt,
kulturelle Zusammenhänge werden erläutert und auch der bedeutsame Bereich
des Asylrechts gestreift.
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Ebenso neu ist das Kapitel über die Vorbereitung von Zeugenaussagen durch
Anwälte. Bei diesem durchaus heiklen
Thema räumen die Verfasser in erfreulich
klarer Form mit dem gerade bei Anwälten verbreiteten Vorurteil auf, Anwälte
dürften vorgerichtlich nicht mit Zeugen
kommunizieren. Welche Rechtsgrundlagen maßgeblich sind, ist vielen Beteiligten
unklar. Die Ausführungen klären nicht
nur das, sondern zeigen auch die Grenzen
auf, wie weit Anwälte gehen dürfen. Das
ist gerade auch für Richter von Bedeutung,
wenn sie sich mit Glaubhaftigkeitsfragen
nach entsprechenden Instruktionen etc.
befassen müssen.
Nicht hoch genug einzuschätzen sind
weiterhin die Musterbeweiswürdigungen, wie sie sich auf der beigefügten CD
befinden. Wenn man wie ich über viele
Jahre zahllose Urteile gelesen und oft auf
Beweiswürdigung überprüft hat, sieht
man leider oft nur zu deutlich, wie wenig
Kenntnis dahinter steckt und wie oft auf
simple Alltagstheorien rekurriert wird.
Und das nicht nur bei Anfängern, denn
kaum einer von uns hat dies in seiner
Ausbildung gelernt, und während der Belastungen des Berufsalltags bleibt einfach
zu wenig Zeit, sich in all den wesentlichen
Punkten fortzubilden.

ihm eine unwahre Aussage vorzuwerfen,
habe ich in MDR 2010, 791 mit Formulierungsbeispiel dargestellt.
Schriftliche Aussagen: Die Verfasser erwähnen zutreffend, dass in Deutschland
von schriftlichen Zeugenaussagen nur
selten Gebrauch gemacht wird. Dies ist
tatsächlich, m. E. aber völlig unnötig der
Fall. § 377 ZPO sieht schriftliche Aussagen vor, die Gerichtsprogramme (wie z. B.
EUREKA) halten die Fragebogen vorrätig.
Ich habe gerade in Fällen, wo zahlreiche
Zeugen benannt werden, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Hauptzeugen
persönlich zu laden und die oftmals nur
der Vollständigkeit halber aus anwaltlicher Vorsicht benannten weiteren Zeugen erst einmal schriftlich anzuhören. Es
kommt kaum vor, dass diese dann nochmal geladen werden müssen, allenfalls
einige wenige. Oftmals geht es auch nur
darum, dass Handwerker oder sonstige
Gewerbetreibende, die ersichtlich in keinem problematischen Verhältnis zu den
Parteien stehen, Angaben zu ihren Rechnungen machen oder Schriftverkehr bestätigen sollen.
In solchen Fällen kann man ganz erhebliche Zeiten einsparen, ohne die Bearbeitungstiefe zu verringern.

Der Rezensent ist deshalb zum Abschluss
doch der Versuchung eines kleinen Co-Referats erlegen, und zwar hinsichtlich zweier Punkte:

Fazit: Dass das Buch ins Chinesische übersetzt worden ist, zeigt seine Klasse. Die
Lektüre und Verarbeitung ist unbedingt
empfehlenswert.

Beweiswürdigung: Oftmals haben wir
trotz intensiver Befragung und Berücksichtigung aller Umstände kaum valide
Kriterien, anhand derer wir Zeugenaussagen intensiv würdigen können. Wie man
dennoch eine Beweislastentscheidung
bei einem Zeugen begründen kann, ohne

Guido Kirchhoff
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Evangelische Akademie Bad Boll
Über die Grenzen hinaus – Rechtspflege unter
europäischem Einfluss | 18.11.–20.11.2015 in Bad Boll
Aus dem Programm:
Mittwoch, 18.11.2015
15:15 Suiziddrohung in der Zwangsvoll
streckung
Prof. Dr. Johanna Schmidt-Räntsch
17:00 Internationaler Rechtsverkehr und
seine Grenzen
Dr. Christian Strasser
Donnerstag, 19.11.2015
09:00 Die Entwicklung des elektronischen
Rechtsverkehrs im internationalen
Vergleich Jürgen Ehrmann
10:00 Das Europäische Justizielle Netz
Julia Burk
11:20 Recht und Gerechtigkeit
Wolfgang Mayer-Ernst

14:30 Workshops
20:15 Alles, was Recht ist – Kabarett im
Café Heuss – Uwe Spinder
Freitag, 20.11.2015
09:00 Berichte aus den Arbeitskreisen
10:20 Europa als Rechtsstaat
Podiumsdiskussion mit Eberhard
Birkert, Jean-Jacques Kuster, Wolfgang Lämmer, Michael Theurer,
MdEP (angefragt)
Moderation: Wolfgang Mayer-Ernst
Anmeldung: gabriele.barnhill@evakademie-boll.de, Tel.: 07164 79-233

Forum Justizgeschichte e.V.
Beitritt, Wiedervereinigung, feindliche Übernahme?
25.09.–27.09.2015 in der Deutschen Richterakademie
Wustrau/Ruppiner See
Aus dem Programm:
Freitag, 25.09.2015
16:00 Die »Wende« als verpasste Chance
bei der Aufarbeitung der Vergangenheit Dr. Helmut Kramer
17:30 Schwere rechtsstaatliche Defizite bei
der Aufarbeitung des krassen Verfolgungsunrechts
RA Dr. Johannes Wasmuth
anschließend:
Juristische Entscheidungen zur Bodenreform nach 1990
PD Dr. Jörg Gerke
Samstag, 26.09.2015
09:00 Die Treuhandanstalt und die Umgestaltung der DDR
Prof. Dr. Christa Luft
anschließend:
Mythos Treuhand
Prof. Dr. Wolfgang Seibel
11:00 Die Abwicklung 1990
Prof. Dr. Peer Pasternack
anschließend:
Die Abwicklung der DDR
Prof. Dr. Rosemarie Will
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14:15 Die sozioökonomische Lage der
Rentner in der DDR
Prof. Dr. Dierk Hoffmann
anschließend:
Als Anwalt in den justiziellen Auseinandersetzungen um die DDRRenten
RA Dr. Karl-Heinz Christoph und
RAin Dr. Ingeborg Christoph
Sonntag, 27.09.2015
09:00 Die ostdeutsche Scheidungsgesellschaft Anja Schröter
10:15 Aufklärung ermöglichen und Persönlichkeitsrechte achten
Harald Both
anschließend:
Der beschränkte Zugang zu Akten
über BND, BfV und andere westliche Geheimdienste Regine Igel
Anmeldung: Jennifer Aßmann, Fax/
Voicemail: 03212 1022865, Email:
tagung@forum-justizgeschichte.de
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[ Die letzte Instanz ]

Bet and win
In den heißesten Tagen des Jahres 2015
überlässt sich die Letzte Instanz dem freien Spiel des Zufalls: Wir tätigen einen
kleinen Wetteinsatz in der Hauptstadt,
wo es zwischen den Ministerien drunter
und drüber geht.
Wie lange ist das her, dass in Deutschland
Wettkämpfe auf höchstem Niveau ausgetragen wurden? Junge Menschen erinnern
sich kaum noch – ja, Fußball WM 2006!
Das ist fast zehn Jahre her! Nun aber ist
das nächste Highlight im Gange:

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die Deutsche Meisterschaft im Herumeiern. Inzwischen kristallisieren sich die
Protagonisten heraus, die sich um den
Titel schlagen – Justizministerium, Innenministerium, Kanzleramt … Und …
da ist schon der erste ausgeschieden, –
kaum dass die Wettbüros eröffnet hatten.
Wer den auf dem Zettel hatte! Das hätte
ordentlich Quote gegeben. Derzeit sind
als Favoriten positioniert: Ganz vorne
der Chef des Verfassungsschutzes, dicht
gefolgt von seinem Dienstherrn, der, um
mal im Bild zu bleiben, mit ganz anderem
Geläuf vertraut ist, als dass ihn ein kleiner
Wackler aus dem Gleichgewicht bringen
könnte. Auf seinen Abgang zu setzen,
bringt nichts – es sei denn die Bundeskanzlerin spricht ihm ihr Vertrauen aus.
Wetten werden noch bis 23.59 Uhr angenommen.

»Im Trüben ist gut fischen, aber auch gut entwischen ...«
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»Der (un)glückliche Richter« –
Justiz und Öffentlichkeit
Anmeldung zum 41. Richterratschlag 2015 in
Ismaning bei München vom 30.10.-01.11.2015
im Commundo Tagungshotel, Seidl-Kreuz-Weg 11, 85737 Ismaning
Sie können sich mit dieser Seite per Post anmelden, aber auch elektronisch über www.richterratschlag.de
Ich melde mich zum 41. Richterratschlag 2015 vom 30.10.–01.11.2015 an:
(Bitte lesbar in Blockbuchstaben schreiben)				
Vor- und Nachname_____________________________________________________
Anschrift______________________________________________________________
Ggf. Dienststelle/Institution_______________________________________________
Telefon dienstlich_______________________Tel.privat________________________
Email ________________________________________________________________
Ich bin einverstanden*, dass meine Anmeldedaten in eine Teilnehmerliste aufgenommen werden.
(*Bei Nichtzutreffen bitte streichen.)
Der Tagungsbeitrag incl. der Mahlzeiten am Freitagabend und Samstag beträgt 190 €.
Ich werde den Tagungsbeitrag von 190 € zeitgleich überweisen an:
Hartmut Dihm, Konto Nr. 108960 bei der BBBank eG (BLZ 660 908 00),
IBAN:DE17 6609 0800 0000 1089 60, BIC: GENODE61BBB.
Meine Anmeldung zum Richterratschlag wird erst mit dem Eingang der Zahlung des Tagungsbeitrags wirksam.
Achtung: Mit dieser Anmeldung ist keine Buchung eines Zimmers verbunden. Die Buchung eines Zimmers im Commundo Tagungshotel Ismaning muss ich selbst vornehmen. Ein Zimmer in diesem Hotel
kann ich unter Tel. 0800 8330 330 oder Fax 0800 8330 331 mit der Reservierungs-Nr. 160 115 011 bzw.
Veranstaltungs-Nr. 260022211 buchen. Das Tagungshotel stellt für die Anmeldung eines Zimmers bis
30.09.2015 ein Abrufkontingent von 80 Einzelzimmern mit einem Sonderpreis von 108 € (2 Nächte incl.
Frühstück) zur Verfügung, die auch als Doppelzimmer (145 € incl. Frühstück) gebucht werden können.
Es empfiehlt sich, diese Frist zu nutzen, weil danach keine Gewähr für die Übernachtung im Tagungshotel besteht und sich keine weiteren Hotels in unmittelbarer Nähe befinden. Es ist auch die Buchung
einer weiteren Übernachtung zum 02.11.2015 möglich, die Einzelheiten sind mit dem Tagungshotel bei
der Buchung zu vereinbaren. (weitere Hotel- Informationen bei www.commundo-tagungshotels.de )
Die Buchungsmöglichkeiten sind unter www.richterratschlag.de abrufbar.
Anmeldung bitte an:
Hartmut Dihm, Liebigstr. 12a, 80538 München, Email: hartmut_dihm@yahoo.de
(Tel. 089-223447) oder per Fax an Ernst Burger, Fax-Nr. 09498-904889.
Übrigens: Wenn Sie noch nicht Abonnent der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ sind, können Sie sich beim Richterratschlag auf eine Liste
für ein kostenloses 1-Jahresabonnement eintragen!
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Förderverein
des Behandlungszentrums für
Folteropfer Ulm e.V.
Innere Wallstraße 6
89077 Ulm
Tel 0731 / 22 8 36
Fax 0731 / 159 79 000
info@foerderverein-bfu-ulm.de
www.foerderverein-bfu-ulm.de
www.bfu-ulm.de
Spendenkonto
Nr. 21 147 337
Sparkasse Ulm
BLZ 630 500 00

BFU
Folter
Die offene Wunde wird zur Narbe
Interview zum Tag des Flüchtlings 2012
Mit Dr. Regina Kurth und Manfred Makowitzki

Förderverein
des Behandlungszentrums
für Folteropfer Ulm

