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Irren ist menschlich, auch als Richter!
Kognitive Täuschungen bei der Rechtsfindung – eine
kurze Zusammenfassung von Guido Kirchhoff

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

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

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser!

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

Es ist wie überall: Die unangenehmen
Aufgaben muss der Chef (-Redakteur)
übernehmen. Deshalb schnell heraus
damit! Seit 2005 – dem Jahr unserer letzten Preisanpassung – ist viel passiert. Die
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist 10
Jahre im Amt. Wir haben die Insolvenz
unseres Verlags 2007 überstanden und
auch die Schließung der Druckwerkstatt
2014. Stets haben wir regelmäßig das
Erscheinen der Zeitschrift sichergestellt,
immer auch mit dem angestrebten Umfang von mindestens 48 Seiten, manchmal deutlich mehr, und das in Zeiten höherer Kosten und geringerer Einnahmen.
Wenn Sie ein Heft von 2005 in die Hand
nehmen – fehlende Hefte können gern
bei der Redaktion angefordert werden
–, werden Sie feststellen, dass auch die
Qualität von Druck und Layout verbessert worden ist.
Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir glauben, Ihnen eine moderate Preiserhöhung von bisher 44,– € auf
nunmehr 50,– € zumuten zu können. Für
Sie ist es eine überschaubare Mehrbelastung, für uns die Garantie, Ihnen auch in
den kommenden Jahren, die für Printmedien nicht einfach sein werden, weiter
hohe Qualität und interessante Lektüre
bieten zu können. (Erinnern Sie sich an
die Werbung von Attika: Es war schon
immer etwas teurer, einen besonderen
Geschmack zu haben!).
Besondere Qualität zeigen bereits die
beiden ersten Artikel des aktuellen Hefts.
Heiner Flassbeck (S. 165) erklärt uns in
bekannter Deutlichkeit (vgl. seinen Beitrag zur Finanzkrise, BJ 2010, 265) die Eurokrise und Deutschlands Mitschuld daran. Dass dies keine realitätsferne Analyse
ist, zeigen nicht nur die verwendeten neutralen Grafiken, sondern auch Reaktionen
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von Fachleuten, mit denen die Redaktion
Rücksprache genommen hat.
Danach können Sie die spitze Feder eines
der profiliertesten BGH-Richter genießen.
Fischer nimmt in gewohnt pointierter
Weise die Sterbehilfedebatte des Bundestags ins Visier (S. 172).
Ansonsten erwartet Sie die gewohnte Mischung aus dem Blick über den deutschen
Tellerrand und dem Blick in das Innenleben der Justiz. Hervorheben möchte ich
dabei das Plädoyer von Mark W. Bennett
für die konsequente Anwendung der Unschuldsvermutung, das in seiner Radikalität und Bildhaftigkeit auch für hiesige
Kolleginnen und Kollegen durchaus lesenswert ist (S. 179). Spannend finde ich
auch das Interview mit Gigi Deppe, die
uns ein durchaus ungeschminktes Bild
unseres Berufsstandes zeigt (S. 190).
Der Richterratschlag 2015 war eine sehr
spannende Veranstaltung, wie sich an den
ausführlichen Berichten aus den Arbeitsgruppen zeigt (S. 196). Es waren diesmal
auch mehrere Teilnehmer aus Österreich
anwesend, die uns ein Feedback und auch
einen kleinen Einblick in das österreichische Pendant, das dortige Justizwochenende, gegeben haben (Interview mit Doris
Obereder, S. 200).
Was sonst noch lesenswert ist, finden Sie
im Inhaltsverzeichnis. Viel Spaß bei der
Lektüre!

Guido Kirchhoff
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[ Kommentar ]

Richten auf Zeit
von Frank Schreiber

Im Jahr 2003 brachte Renate Jaeger – seinerzeit Richterin des
Bundesverfassungsgerichts – den Vorschlag in die justizpolitische Diskussion ein, Richterinnen und Richter auf Zeit zu
wählen. »Mental und nach dem Dienstrecht« ähnelten sie in
Deutschland zu sehr der Beamtenschaft. Das Sicherheitsdenken
und die Beförderungsstrukturen gefährdeten die innere Unabhängigkeit, so Jaeger. Die Reaktion auf den Vorschlag blieb verhalten. Was am Bundesverfassungsgericht geht und bei Professorinnen und Professoren im Nebenamt praktikabel ist, hätte
für das »Regelrichterverhältnis« wohl einer breiten Diskussion
um die Rahmenbedingungen bedurft, vom Wahlmodus über die
Besoldung bis zur Altersversorgung, zu der niemand bereit war.
Ein Dutzend Jahre später findet sich der »Richter auf Zeit« plötzlich in der Verwaltungsgerichtsordnung – weitgehend ohne Diskussion. Mit dem im Gesetzgebungsverfahren beschleunigten
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz trat am 24.10.2015 folgende Regelung in Kraft: »Zur Deckung eines nur vorübergehenden
Personalbedarfs kann ein Beamter auf Lebenszeit mit der Befähigung zum Richteramt für die Dauer von mindestens zwei Jahren,
längstens jedoch für die Dauer seines Hauptamts, zum Richter
auf Zeit ernannt werden.«
Dieses Institut trägt rein gar nichts von der Jaeger’schen Idee
in sich. Es geht gerade nicht um die Rekrutierung unabhängiger Geister, die sich mit einem »lebenslang« nicht anfreunden
können. Vielmehr sollen »Lebenslängliche« eine Zeit lang aus
der Exekutive in die Judikative verlegt werden. Richten auf Zeit
scheint also ambivalent zu sein. Ob damit die Unabhängigkeit
gefördert oder gefährdet wird, hängt nicht am Faktor »auf Zeit«.
Umso problematischer ist daher an der Neuregelung, dass sie auf
all die gesetzlichen Sicherungen verzichtet, die richterliches Handeln von Personen mit unsicherem Status (auf Probe oder kraft
Auftrags) hinnehmbar erscheinen lassen: Es wurde keine § 29
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DRiG vergleichbare Sonderregelung in der VwGO geschaffen, die
verhindert, dass auf Lebenszeit Ernannte in den Spruchkörpern
auch in der Minderheit sein können. Richterinnen und Richter
auf Zeit dürfen zudem vom ersten Tag an allein entscheiden.
Beides wurde von BDVR und NRV im Gesetzgebungsverfahren
erfolglos kritisiert.
Ob gegenwärtig allerdings von einem »nur vorübergehenden
Personalbedarf« gesprochen werden kann, ist zweifelhaft. In vielen Bundesländern werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren
etwa die Hälfte aller Verwaltungsrichterinnen und -richter pensioniert. Die Jahrgänge 1955 bis Anfang der 1960er sind aufgrund
der Einstellungswelle Anfang der neunziger Jahre wegen der damals erhöhten Zahl von Asylverfahren deutlich überrepräsentiert. Der Blick in die Vergangenheit zeigt auch, dass allein aus
der Entwicklung der Asylverfahren ein »nur vorübergehender
Personalbedarf« nicht abgeleitet werden kann. Vielmehr waren
es Überlagerungen mit gesetzgeberischen Entscheidungen (einerseits Rechtswegzuweisungen an die Sozialgerichtsbarkeit und
an die ordentliche Gerichtsbarkeit zu Lasten der Verwaltungsgerichtsbarkeit, andererseits die Abschaffung von Widerspruchsverfahren), die sich verstärkend oder abmildernd auf die Entwicklung der Verfahrenszahlen oder den Personalbedarf ausgewirkt
haben. Die Landesjustizministerien wären schlecht beraten, jetzt
Personalentwicklung als »Ad-Hocismus« zu betreiben. Zudem ist
nicht ersichtlich, dass in der Verwaltung derzeit ein Überhang
an Beamtinnen und Beamten mit zwei überdurchschnittlichen
Staatsexamina besteht, die nichts zu tun haben.
Es dürfte sich also um symbolische Gesetzgebung handeln.
Dann könnte die Vorschrift allerdings auch ein Symbol dafür
sein, wie Regierung und Bundestagsmehrheit künftig die Richterschaft gerne hätten: Mental beamtenmäßig und ohne Absi
cherung der persönlichen Unabhängigkeit. 
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[ Meldungen ]
Erfolg für honduranische Richterinnen vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte
Einen fulminanten Sieg haben die honduranische Richterin
Tirza Flores Lanza und drei Kollegen vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte errungen. Sie wurden
entlassen, weil sie öffentlich dagegen protestiert hatten, dass
der vom Volk gewählte Staatspräsident Zelaya am 28.06.2009
auf Anordnung des Obersten Gerichts von Honduras verhaftet
und auf Weisung der Armeeführung außer Landes gebracht worden war. BJ hat ausführlich darüber berichtet (BJ 102/2010 und
103/2010).
In Honduras blieben sie mit ihrem Rechtsbehelf erfolglos. Am 5.
Oktober hat nun der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass Honduras mit den Entlassungen
u.a. gegen das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, das Recht auf richterliche

Unabhängigkeit und das Legalitätsprinzip der Amerikanischen
Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Mehr noch: Das Gericht hat auch entschieden, dass Präsident Zelaya durch einen
völkerrechtswidrigen Staatsstreich entmachtet wurde; es sei daher nicht nur das Recht sondern sogar die Pflicht der Klägerin
und der Kläger gewesen, den Rechtsstaat und die Demokratie
zu verteidigen.
Honduras wurde zur Wiedereinstellung, Fortzahlung der Vergütung und zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Falls die
Wiedereinstellung aus gerechtfertigten Gründen nicht möglich
ist, muss das Land stattdessen eine Entschädigung von 150.000
USD pro Person zahlen.
Quelle: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Lopez
Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5de octubre de 2015

OVG Münster, Beschluss vom 24.10.2015 – Zulassung der Berufung nach mehr als vier Jahren
Das OVG Münster hat mit Beschluss vom 24.10.2015 die Berufung des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichts Köln vom 20.01.2011 zugelassen – »wegen
tatsächlicher und rechtlicher Schwierigkeiten«.
Im Januar 2011 hatte das Verwaltungsgericht (VG) Köln nach
einem fünfjährigen Prozess die vier Jahrzehnte währende geheimdienstliche Überwachung und Ausforschung des Rechtsanwalts, Publizisten und Bürgerrechtlers Rolf Gössner durch das
Bundesamt für Verfassungsschutz für unverhältnismäßig und
von Anfang an rechtswidrig erklärt. Die Sammlung von Daten
zu seiner Person im Hinblick auf seine journalistische Arbeit,
aber auch seine rechtsberatende Tätigkeit im parlamentarischen
Raum sei »als schwerwiegender Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Positionen zu bewerten«. Dabei komme für den Kläger
erschwerend hinzu, dass vor allem bei Recherchen in seinem
Haupttätigkeitsfeld »Innere Sicherheit« eine »besondere Vertrau-

ensbasis zu Auskunftspersonen nötig ist, die durch eine Beobachtung
seitens des Verfassungsschutzes erheblich tangiert wird«. Das Gericht
billigte Gössner ein »Rehabilitierungsinteresse« zu.
Rolf Gössner ist seit 1970 vier Jahrzehnte lang ununterbrochen
vom Bundesamt für Verfassungsschutz geheimdienstlich beobachtet und ausgeforscht worden – schon als Jurastudent, dann
als Gerichtsreferendar und seitdem ein Arbeitsleben lang in allen seinen beruflichen und ehrenamtlichen Funktionen als Publizist, Rechtsanwalt, parlamentarischer Berater, später auch als
Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte
und seit 2007 zudem als stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen. Es dürfte die längste
Dauerbeobachtung einer unabhängigen, parteilosen Einzelperson durch den Inlandsgeheimdienst sein, die bislang dokumentiert werden konnte.

Klage in Frankreich gegen US-Chemiekonzerne wegen Agent-Orange-Einsatz in Vietnam
Vor dem Landgericht der Pariser Vorstadt Evry hat die Vietnamesin Tran To Nga Klage gegen 26 US-Chemiekonzerne wegen
der Produktion des dioxinhaltigen Agent Orange eingereicht. 10
Jahre zuvor, 2005 wurde in den USA eine Sammelklage vietnamesischer Agent-Orange-Opfer abgewiesen.
Tran Ta Nga war 1966/67 mehrfach direkt mit dem krebserregenden Gift besprüht worden. Ein Bluttest ergab bei der heute
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73-jährigen höhe Dioxinwerte. Ihre Krankheit – Diabetes und
eine Erkrankung roter Blutkörperchen – ist auch bei ihren Kindern und Enkeln aufgetreten. Millionen Vietnamesen leiden an
teilweise schweren Folgen des Gifteinsatzes. Die meisten bekommen keine Hilfe vom Staat Vietnam. 40 Jahre nach Kriegsende
sind noch viele Gebiete im Süden verseucht. Der 10. August wurde 2009 zum Agent-Orange-Tag erklärt, weil am 10.08.1061 die
US-Armee erstmals Herbizide in Vietnam versprüht hatte.
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[ blogschokolade ]

Recht flüchtig
Blicken wir auf die Flüchtlingssituation in Europa, so scheint
sich nicht nur das Recht als gelebte Praxis zu verflüchtigen. Auch
die fehlende mediale Präsenz migrationsrechtlicher Expertise
gibt Anlass zur Sorge.
Einige Expertinnen und Experten vom FlüchtlingsforschungsBlog haben damit begonnen, im Sinne eines »Faktenchecks« die
verbreitetsten Mythen in Bezug auf Tatsachen und Rechtsfragen
zu zerstören. Widerlegt wird dort z. B. die Behauptung, es sei
rechtlich möglich, die Grenze für Migrantinnen und Migranten
ohne Einreiseerlaubnis sofort zu schließen und Reisende ohne
Einreiseerlaubnis zurückzuweisen. Zur Frage der Anziehungskraft von Sozialleistungen (»welfare magnet«) wird unter Verlinkung der Quellen ausgeführt, dass »bezüglich der Zielstaatswahl
(…) die Forschung zu Ländern wie England, Norwegen oder
Schweden gezeigt [hat], dass Sozialleistungen nur ein Element
unter mehreren anderen darstellen. Eine zentrale Rolle nehmen
vielmehr bestehende soziale Netzwerke ein.«
Ein besonderer Fall ist das Thema »Familiennachzug«. Anna
Lübbe zeigt in ihrem verfassungsblog-Beitrag, wie eine den Umständen geschuldete, pragmatische Anerkennungspraxis unter
die ideologischen Räder gekommen ist, und stellt die nicht ganz
einfache Rechtslage dar. Am Ende steht dann aber doch eine
einfache, einleuchtende Einsicht: »Es wäre menschenrechtlich
problematisch, integrationspolitisch unklug und hätte flüchtlingspolitisch zur Folge, dass Syrer die mangels legaler Wege
nach Europa teilweise lebensgefährliche Flucht zusammen mit
Partnern und Kindern antreten müssen, statt wenigstens für die
schwächeren unter den Kernfamilienmitgliedern einen der wenigen noch bestehenden, legalen Zugangswege nutzen zu können.«
»Kleine Änderungen, verfassungswidrige Wirkung« betiteln Tobias Brings und Maximilian Oehl ihren zweiteiligen Beitrag im
juwiss-Blog. Sie beleuchten sowohl die Asylrechtsverschärfungen
als auch die Änderungen des Asylbewerberleistungsrechts durch
das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz und bleiben dabei
nicht – wie der Titel vermuten lassen könnte – auf der Ebene
des Verfassungsrechts stehen, sondern messen die Novelle auch
am Maßstab des Unionsrechts.

onsrechtlichen Komplikationen des Gesetzesvorhabens verdeutlichen dabei das Dilemma, dem sich der deutsche – wie
der europäische – Gesetzgeber aktuell und für die Zukunft
grundsätzlich gegenüber sieht: ohne den politischen Willen, das
Migrationsrecht von Grund auf den zeitgenössischen Herausforderungen anzupassen, bleibt nur die Methode gesetzgeberischen »Stückwerks«. Dieses wird sich zwingend mit Konstitutionsprinzipen der »alten Ordnung« reiben und wie gesehen zu
teils verfassungs- und unionsrechtswidrigen Zuständen führen.«
Das freizügigkeitsfreundliche und problemorientiert auf der europäischen Ebene angesiedelte Denken könnte sich leider bald
als die neue »alte Ordnung« herausstellen, wenn immer mehr
Akteure ihr Heil in einer nationalstaatlichen »Lösung« suchen.
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://fluechtlingsforschung.net/
fluchtlingsforschung-gegen-mythen/

http://www.verfassungsblog.de/
die-angst-vor-der-syrischengrossfamilie-familiennachzugfuer-syrer-aussetzen/

https://www.juwiss.de/77-2015/

Ihr Fazit klingt aus heutiger Sicht schon fast wie ein Pfeifen im
Walde: »Die vergleichsweise eindeutigen verfassungs- und uni-
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[ Blickpunkt ]

Die Eurokrise und die Krise des
ökonomischen Urteilsvermögens*
Eine Erklärung der Grundlagen der Währungsunion,
der Bedeutung der Inflation und der Lohnstückkosten
in Form eines Wirtschaftskrimis. Der Autor macht
deutlich, dass Hauptursache für die Eurokrise nicht
das Ausgabeverhalten der südlichen Länder, sondern
die Sparpolitik Deutschlands ist.
von Heiner Flassbeck

Professor Dr. Heiner Flassbeck
ist Wirtschaftswissenschaftler. Er
war von 1998 bis 1999 beamteter
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und von Januar
2003 bis Ende 2012 Chef-Volkswirt
(Chief of Macroeconomics and
Development) bei der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung (UNCTAD) in Genf, wo er
aus Altersgründen ausschied.
(Wikipedia)
www.flassbeck.de

Man muss den Dingen folgen, die nun mal
vorliegen, das ist Ihr tägliches Geschäft. Ich
werde Sie bitten, ein Urteil zu fällen über
das, was im Euroraum passiert ist. Ich gebe
Ihnen ein paar Informationen, sozusagen
als Sachverständiger vor Gericht, und Sie
müssen dann urteilen. Ich will Ihnen aber
auch erst mal die Möglichkeit geben, Ihre
Vorurteile abzuspeichern, damit Sie hinterher überprüfen können, ob Ihre Vorurteile
richtig oder falsch waren. Dazu habe ich
schon mal ein paar Verdächtige ausgewählt, die schuld daran sein könnten, dass
es dem Euro schlecht geht. Dem Euro geht
es in der Tat sehr schlecht. Dabei ist die
Krise in Athen vielleicht nicht das einzige
Problem. Es gibt ein viel tiefer liegendes
Problem, und das will ich heute Abend
mit Ihnen analysieren. Dazu muss man
sich Gedanken machen, was diese Währungsunion eigentlich ist, warum wir eine
Währungsunion gemacht haben und warum diese Währung jetzt wirklich schwer
angeschlagen ist – vielleicht sogar tödlich
verletzt, sodass sie die nächsten Jahre nicht
überleben wird, und das auch im Zusammenhang mit dem großen Zustrom von
Flüchtlingen, also extrem unruhigen Zeiten. Wir können uns nur wünschen, dass
wir dieses Problem, das ich heute Abend
schildere, dieses eigentlich überschaubare
Problem lösen können. Nur gibt es bisher
wenig Ansätze dazu.

Es gibt jetzt so ein paar Bewegungen auf
der Ebene der europäischen Kommission,
die versuchen, durch Vorschläge für neue
Regulierungen dahin zu kommen, dass
die Dinge vernünftig laufen können. Aber
es ist noch nicht so weit, und es wird eine
extrem spannende Frage sein, ob die Zeit
ausreicht, die der Euro noch hat, um über
die nächsten Jahre zu kommen. Denn
das Zeitfenster, das Window of Opportunity, schließt sich jetzt ganz schnell. In
einem Monat wählt Spanien, da kommt
wahrscheinlich eine sehr instabile Situation heraus – wie in Portugal gerade, wo
ein Staatspräsident verhindert, dass die
Mehrheit die Regierung bildet. Ich will
darauf jetzt im Einzelnen nicht eingehen,
aber das sind solche Folgen: wie z. B. die
Eurogruppe in Griechenland verhindert
hat, dass eine Regierung das tut, was sie
tun wollte. Jetzt wird schon einen Schritt
vorher verhindert, dass überhaupt eine
Regierung gebildet wird, die etwas anderes tun will als bisher vorgesehen war.
Das sind sehr bedenkliche Zeichen, und
wie gesagt: Das Window of Opportunity
schließt sich sehr schnell. Im Frühling
2017 wird in Frankreich eine Nationalversammlung gewählt und im Oktober 2017
ein neuer Präsident – oder eine Präsidentin, und dann haben wir in Europa mit
Sicherheit ein ganz großes Problem, und
dann ist Europa ganz schnell am Ende.

* Vortrag beim 41. Richterratschlag am 30.11.2014 in Ismaning.
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[ Blickpunkt ]

Ich habe gerade gestern in einem Vortrag
ein schönes Beispiel erwähnt: Japan war
vor etwa 25 Jahren in einer ähnlich deflationären Situation wie Europa jetzt, und
wie lange haben die japanischen Regierungen gebraucht, um zu erfassen, was passiert
ist? Ziemlich genau 23 Jahre. Das ist kein
schlechter Recognition Lag. Und darum
geht es auch heute Abend: Warum ist das
so schwer zu begreifen? Dahinter stehen
in den meisten Fällen ganz tief sitzende
Vorurteile, vor allem bei meinen Kollegen
Ökonomen, die schwer zu knacken sind,
weil ein ganzes ökonomisches Gerüst darauf steht. Und wenn man da einen Pfeiler
wegnimmt, dann kracht das Gerüst zusammen. Deshalb wehren sie sich natürlich
mit Händen und Füßen dagegen.
Ich will Ihnen kurz erklären, was Währungsunion bedeutet, damit wir sehen
können, was die Währungsunion uns
angetan hat. Wozu haben wir eine Währungsunion in Europa geschaffen? Vorher
gab es ein europäisches Währungssystem,
wo zwischen den einzelnen Währungen
Wechselkurse geändert wurden. So hat
zum Beispiel Italien, das weiß jeder Italienurlauber, ab und zu abgewertet. Warum
war das nötig? Damit sie wieder besser exportieren können. Warum waren die Exportmöglichkeiten eingebrochen? Weil
die Inflationsrate zu hoch war, nämlich
höher als die in Deutschland. In Italien
gab es 7 oder 8 % Inflation, in Deutschland vielleicht nur 2 %. Und wenn das
ein paar Jahre so geht, hat das Land mit
der hohen Inflationsrate ein Problem,
weil seine Preise für den Export zu hoch
werden. Mit einer Abwertung der Lira war
man wieder konkurrenzfähig. Das ist im
Kern immer noch das Problem, um das
es geht. Aber nun haben wir uns ja entschlossen, keine nationalen Währungen
mehr zu haben. Das haben wir gemacht,
weil irgendwann die Länder – insbesondere Frankreich und Italien – sich entschieden haben, wie Deutschland nur
2-3 % Inflation und nicht mehr zuzulassen. Das ist in der Tat nicht besonders
schwer. Und wenn man eine identische
Inflation hat, braucht man keine unterschiedlichen Währungen mehr, denn es
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gibt ja das Problem nicht mehr, das zur
Notwendigkeit der Abwertungen führte.

Zentralbank. Sie haben zentralisiert und
haben die eigenen Zentralbanken aufgegeben, was diese Funktion angeht.

Also hat man sich zur Währungsunion
entschlossen. Was ist eine Währungsunion? Das ist eine Union von Ländern, die
sich darauf geeinigt haben, eine gemeinsame Inflationsrate zu haben. Punkt.

Nächste Frage: Woher kommt denn die Inflation? Wenn wir das wissen, wissen wir
auch, warum es die Probleme gegeben hat.
Das ist eine der großen ökonomischen Fragen, scheinbar schwer zu beantworten oder
unbeantwortet. Die meisten Ökonomen
sagen, sie hängt an der Geldmenge. Wenn
zu viel Geld ins System kommt, dann gibt
es Inflation. Die EZB pumpt Geld ins System wie verrückt, was kommt hinten raus?
Inflation. Komisch: Die Japaner haben so
viel Geld ins System gepumpt, das kann
man sich hier überhaupt nicht vorstellen.
Wenn Mario Draghi das hier machen würde, würde er sofort zurück nach Italien
geschickt. Und was ist herausgekommen
in Japan? Deflation. Das ist aber einer
der Bausteine des Mastricht-Vertrages: der
feste Glaube daran, dass die Geldpolitik
die Inflation bestimmt. Das nennt man
Monetarismus. Der Ökonom dahinter
war Milton Friedman. Aber inzwischen
haben wir festgestellt, dass dieser Monetarismus vollkommen falsch ist. Und das
bin nicht nur ich, der das festgestellt hat.
Alle großen Zentralbanken, die EZB, die
Federal Reserve in New York, die Bank of
Japan, die Bank of England, keiner glaubt
mehr an den Monetarismus. Wir haben
also den entscheidenden Pfeiler, auf dem
Maastricht steht, über Bord geworfen. Aber
wir haben ihn nicht aus dem Maastricht

Eine Währungsunion hat zum Beispiel
nichts damit zu tun, was Frau Merkel fest
glaubt: dass die Länder alle gleich viele
Urlaubstage haben müssen. Im Bundestag
hat sie neulich gesagt, dass die Griechen
erheblich mehr Urlaubstage haben als
wir. Das ist vollkommen uninteressant.
Auch das Renteneintrittsalter ist in Frankreich niedriger als in Deutschland – auch
das ist vollkommen uninteressant. Auch
dass manche Länder ärmer sind als andere, ist uninteressant. Dass sich die Leute in
manchen Ländern lieber an den Straßenrand setzen und Rotwein trinken als in
Deutschland und nicht so gerne schuften,
ist unerheblich. All das ist für die Währungsunion uninteressant. Wenn wir das
schon mal begriffen hätten, wäre das ein
kleiner Schritt zur Erkenntnis. Wenn wir
das schon mal kommunizieren würden
in den großen deutschen Leitmedien –
Spiegel, Süddeutsche und so weiter, dann
wäre schon etwas gewonnen.
Damit die Länder eine gemeinsame Inflationsrate haben, haben sie dafür eine
Institution geschaffen: die Europäische

Die wichtigste Regel

Inflation and ULC 1970-2013 in several countries
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Vertrag entfernt. Man hätte den Vertrag
ändern müssen, nachdem man eingesehen hat, dass diese These falsch war. Das
ist eines der Probleme, an denen wir ganz
fundamental kranken.
Nun will ich Ihnen zeigen, was wirklich
zur Inflation führt. Die EZB hat ein Inflationsziel von 2 % festgelegt. Das ist das
alte deutsche Ziel, und die andern haben
sich daran angepasst. Und hier kommt
jetzt das, was die Inflationsrate in allen
Ländern der Welt bestimmt: Unit Labour
Cost, ULC. In Deutschland sagt man
Lohnstückkosten. Das sind die Löhne im
Verhältnis zur Produktivität. Wenn also
z. B. die Löhne um 5 % steigen und die
Produktivität um 3 % ist die ULC 2. Was
man also gemeint, hat, aber nicht so in
den Maastricht-Vertrag hinein geschrieben hat, ist der Satz:
Jeder hat sich bei der Steigerung der Löhne so an seine Produktivität anzupassen,
dass am Ende die Löhne 2 % über der eigenen Produktivität liegen.
Denn nur dann können alle auf Dauer
eine Inflation von 2 % haben. Und: Das
Problem, das zu den notwendigen Abwertungen der Währung z. B. in Italien geführt
hat, ist erledigt: Wenn alle eine Inflation
von 2 % haben, wird keiner automatisch
teurer und keiner automatisch billiger.
Damit hätten wir das Problem weitgehend gelöst. Jetzt müssen wir nur noch
fragen: Wie war es denn tatsächlich? Damit können wir dann den Schuldigen
identifizieren und Sie können ihn verhaften lassen.

Land unter dem Strich vergisst. Die Währungsunion insgesamt hat ja ihr 2 %-Ziel
erreicht. Nach 10 Jahren Währungsunion
im Jahr 2010 hat man das gefeiert. Nur:
das war leider der Durchschnitt. Die einen
lagen weit darunter, die anderen weit darüber. Ich sage immer: Wenn ich mit dem
Hintern auf der heißen Herdplatte sitze
und mit den Füßen im Eiswasser, dann ist
das im Durchschnitt in Ordnung. Aber es
geht mir trotzdem nicht so gut.

blaue Kurve: Deutschland. Wir haben uns
ebenfalls nicht an unsere eigene Produktivitätsentwicklung angepasst, sondern
deutlich unter unseren Verhältnissen
gelebt. Das kann auch gar nicht anders
sein, denn wenn einer über seine Verhältnisse lebt, die ganze Region aber nicht
über ihre Verhältnisse lebt, dann muss es
mindesten einen geben, der unter seinen
Verhältnissen bleibt. Das ist furchtbar
logisch. Das vergisst Herr Sinn leider immer, der den unteren Teil der Tabelle ausblendet und nur auf die Sünder weist, die
über ihre Verhältnisse leben, und der das

Also: Im Durchschnitt sind wir wunderbar, aber es gibt diese Riesenlücke. Und

Deutschland verstößt auch gegen die MIP Regeln1)
8
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Wer hat sich denn an diese Regel gehalten,
und wer hat sich nicht daran gehalten? Sie
sehen das an dieser Grafik: Ziel war eine
Inflationsrate von 1,8 oder 1,9 %. Das
Land, das sich daran gehalten hat, liegt
hier auf der schwarzen Linie: Frankreich.
Frankreich hat sich genau an die Regeln
gehalten. Die, die darüber liegen – sehen
Sie den Sünder da oben? Griechenland.
Auch: Spanien, Italien. Was haben die gemacht? Sie haben über ihre Verhältnisse
gelebt. Ihre Löhne sind im Verhältnis zu
ihrer eigenen Produktivität zu stark gestiegen. Man hat sich an seine eigenen Verhältnisse anzupassen, nicht etwa an die
eines anderen Landes. Nur daran. Und
dann sehen Sie da unten diese komische

1) In vH des nominalen Bruttoinlandsprodukts; bis 1990 Westdeutschland; negative Werte Defizit, positive Werte Überschuss gegenüber
dem Ausland. 2) Der Dreijahresdurchschnitt ist hier im jeweils letzten Jahr eingezeichnet, also etwa der Durchschnitt von 2012, 2013 und
2014 im Jahr 2014.
Sources: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, Ameco-Datenbank.
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Jahr liegen wir bei 8,5 %. »Alle müssen
sich an die Regeln halten«? Das ist der
deutsche Standardspruch.

Frankreich im Detail

Nominal wage and productivity, France (1999=100)
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Anmerkungen: 1) 2012er Werte für Arbeitsstunden der Beschäftigten geschätzt anhand von AMECO Daten.
Quelle: AMECO Datenbank (Stand Nov-12); OECD Datenbank (Stand Apr-13); eigene Berechnungen

viel exportiert, wenig importiert, hat also einen Leistungsüberschuss. Nun hat
Deutschland eine geniale Regel in Europa
eingeführt, die MIP-Regel: Macroeconomic Imbalance Procedure. Sie bedeutet:
die Überschussländer sollen erst bei 6 %
bestraft werden, die Defizitländer schon
bei 4 %. Überschuss und Defizit gleichen
sich ja aus: Bezogen auf die Welt ist der
Überschuss der einen immer das Defizit
der anderen. Aber selbst diese 6 %-Marke,
diese irre asymmetrische Linie wird jetzt
überschritten von Deutschland: In diesem

das bedeutet, wenn Produkte 1999 überall in der EU im Durchschnitt 100 € gekostet haben, dann kosten sie jetzt in Italien über 140 € und in Frankreich 130 €
und in Deutschland 115 €. Das ist ein
Problem, weil die Menschen in Europa
eher die billigen Produkte und nicht die
teuren kaufen. Also haben sie viele deutsche Produkte gekauft, und Deutschland
hat wenig Produkte im Ausland gekauft.
Ich will ihnen noch einen Regelverstoß
aufzeigen: Deutschland hat besonders

Und Deutschland

Nominal wages and productivity, Germany (1999=100)
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Anmerkungen: 1) Definiert als nominale Einkommen der abhängig Beschäftigten geteilt durch die Arbeitsstunden der abhängig
Beschäftigten mal Anzahl der abhängig Beschäftigten. 2) Definiert als reales BIP geteilt durch Arbeitsstunden aller Beschäftigten mal
Anzahl aller Beschäftigten. 3) 2012er Werte für Arbeitsstunden der Beschäftigten geschätzt anhand von Destatis Daten.
Quelle: AMECO Datenbank (Stand Nov-12); OECD Datenbank (Stand Apr-13); eigene Berechnungen
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Nun sagen manche, na ja, Deutschland
ist ja auch so produktiv. Das glauben
Sie sicher auch. Es stimmt aber nicht.
Die Produktivität ist in Frankreich über
die Jahre von 100 auf 115 gestiegen. Die
Löhne sind genauso gestiegen, plus 2 %.
Sehen Sie im Vergleich dazu die deutsche Entwicklung: Deutschland hat trotz
Steigerung der Produktivität genau wie
in Frankreich die Löhne nicht entsprechend angehoben und hat sich dadurch
einen Vorteil verschafft, es ist dadurch
billiger geworden. Und da man in der
Währungsunion nicht mehr abwerten
und aufwerten kann, behält man diesen
Vorteil.
Was folgt daraus? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man dieses Problem
beseitigen könnte: Die Länder, die über
ihre Verhältnisse gelebt haben, müssen
runter, oder diejenigen, die darunter geblieben sind, müssen rauf. Aber was hat
Deutschland den anderen Ländern verordnet? Man sieht es hier an Griechenland: Man senkt die Löhne und zieht
sie auf die 2 % Linie herunter. Ziemlich
absurd: Frau Merkel hat gesagt, alle Länder müssen wettbewerbsfähig werden.
Das ist so ähnlich, als wenn man sagen
wollte: am Samstag müssen alle Fußballmannschaften gewinnen. Aber es können
nicht alle in dieser Welt wettbewerbsfähiger werden. Denn Wettbewerbsfähigkeit
ist ein relatives Konzept: es bedeutet im
Vergleich zu einem Anderen. Wir können
alle produktiver werden, wir können alle reicher werden, aber wir können nicht
alle wettbewerbsfähiger werden. Aber
Frau Merkel hat gesagt, die Länder, die
über ihre Verhältnisse gelebt haben, sollen alle ihre Kosten reduzieren – und wir
hier in Deutschland ändern bei uns gar
nichts. Die Europäische Kommission hat
endlich – nachdem sie nach immerhin
rund 17 Jahren gemerkt hat, was los ist –
vor einer Woche gesagt, nun müssen wir
alle etwas tun, und natürlich müssen die
Überschussländer etwas Besonderes tun,
nämlich dafür sorgen, dass die Löhne
steigen. Wissen Sie, wer in Deutschland
als erster dagegen protestiert hat, und
zwar ganz heftig? Der DGB. In einem
Brief an Frau Merkel hat man sich heftig
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Das habe ich gestern Abend auf einer Ge
werkschaftsversammlung gesagt. Die Gesichter können Sie sich gar nicht vorstellen! Lohnsenkung vernichtet Arbeitsplätze! Jeder Gewerkschafter denkt: Oh, was
habe ich denn da in den letzten 20 Jahren
bloß gemacht? Ich habe dauernd Beschäftigungssicherungsverträge gemacht, und
das heißt ja: Verzicht auf Lohn, damit
Unternehmer sind
die schlechtesten
Wirtschaftspolitiker

Arbeitsplätze erhalten bleiben. So denken Gewerkschaften, und deshalb hat der
DGB auch protestiert. Diese Vorstellung
ist ja auch richtig, wenn es um den einzelnen Betrieb geht. Wenn im einzelnen
Betrieb die Löhne sinken, kann man seinen Umsatz verbessern. Aber wenn das
alle tun, sinkt die Nachfrage. Da gibt es
Riesenunterschiede zwischen der Einzelund Gesamtbetrachtung. Deshalb sind
Unternehmer die schlechtesten Wirtschaftspolitiker, die man sich denken
kann. Von Juristen will ich mal nicht reden. Viele denken so wie die schwäbische
Hausfrau – Herr Schäuble insbesondere.
Der denkt wie ein Unternehmer, und das
ist in fundamentalen Punkten falsch. Es
kommt nämlich in Wirklichkeit immer
das Gegenteil raus.
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Was passiert, wenn die anderen die Löhne
senken, haben wir ja gerade in Griechenland gesehen. Die realen Löhne in Griechenland, Euro pro Stunde, waren bei 13
Euro und liegen jetzt noch bei 11, eine
dramatische Senkung. Was dann passiert,
wissen alle Menschen, aber kaum Ökonomen. Herr Sinn weiß es ganz bestimmt
nicht. Die Arbeitslosigkeit steigt nämlich
bei sinkenden Löhnen und sinkt nicht,
wie das die normalen Ökonomen in einem funktionierenden Markt erwarten
würden. Warum? Weil die Binnennachfrage sinkt. Die Leute vernichten durch
die Lohnsenkung ihre eigenen Arbeitsplätze. Das ist im Modell von Herrn Sinn
nicht vorgesehen, weil Nachfrage bei ihm
gar nicht vorkommt und kein Kriterium
ist.

Lohnsenkung und die Folgen: Griechenland
Unemployment rate in %

dagegen gewehrt und gesagt: Wir wollen
uns nicht über die Wettbewerbsfähigkeit
unterhalten.

1) Unemployed in % of employed and unemployed persons; definition by Eurostat, left scale. 2) Compensation of employees per hour
actually worked, deflated by the GDP-deflator, right scale. 3) Compensation of employees per hour actually worked, deflated by the deflator
of private consumption, right scale.
Source: Ameco (May 2013), values for 2013 estimates by the EU-Commission.

flassbeck-economics.de

Zurück zu unserer Kurve: Wenn die Länder da oben jetzt wirklich da runter gehen, dann gibt es unvermeidlich Deflation. Wir können unser Inflationsziel nicht
mehr erreichen, denn die Lohnstückkostensenkung bedeutet, dass wir – wie die
Japaner 25 Jahre lang – Deflation haben.
Nach 23 Jahren hat dort ein Premierminister Abe, der immer noch Premierminister ist, erkannt: Japan hat überhaupt
kein Geldpolitik-Problem – also kein
Problem, wie es die EZB jetzt bekämpft.
Sondern Japan hat ein Lohnproblem. Wir
sind auf dem Weg dahin.
Griechenland ist nur eines der Probleme.
Auch in anderen Ländern hat die Lohnsenkung dazu geführt, dass die Nachfrage gesunken ist und die Arbeitslosigkeit
dramatisch gestiegen ist. Jetzt schauen Sie
sich Italien und Frankreich in der Grafik
an: Die haben in Sachen Lohnsenkung
noch nichts unternommen. Wenn die damit anfangen wird es kritisch, weil auch
dort die Arbeitslosigkeit steigen wird.
Sie verstehen jetzt vielleicht, warum ich
andeute, wer 2017 französische Präsidentin werden könnte? Wenn Frankreich die
Lohnsenkung auch nur versucht, wird
Marine Le Pen Präsidentin und der Euro
ist tot. Wenn der Euro tot ist, schießt die
deutsche Kurve schnell nach oben, weil
die andern aussteigen und abwerten.
Dann schießt die DM in die Höhe und
die deutsche Exportwirtschaft ist tot. Aber

8

Frankreich und Italien können auch nicht
so weiter machen. Denn mit dem 20 %
Abstand zu Deutschland können sie auch
nicht existieren. Sie verlieren ja dauernd
gegenüber Deutschland. Frankreich hat
in China massiv in allen Bereichen gegenüber Deutschland verloren. Das geht
nicht so weiter – in 10 Jahren hat Frankreich nichts mehr zu exportieren. Dann
trinken die den ganzen Tag Rotwein und
wir schicken ihnen die Güter, die wir
produzieren, als Transferleistung. Ich lebe seit 15 Jahren in Frankreich, und ich
kann Ihnen sagen: Die Franzosen wollen
das nicht.
Damit kommen wir zu dem entscheidenden Punkt: Was passiert jetzt in der Eurozone? Deutschland hat einen Leistungsbilanzüberschuss, hat mehr exportiert als
importiert, und die anderen Länder haben
mehr importiert. Dazu mussten sie Kredite
aufnehmen. Denn sie können sich ja nicht
mehr leisten, als sie einnehmen, wenn sie
keinen Kredit bekommen. Kredite bekam
man sehr leicht. Das Ergebnis ist, dass wir
in Deutschland auf einer riesigen Forderungsposition sitzen und die anderen auf
einer riesigen Schuldenposition. Das ist
ein Problem. Deshalb frage ich: Wer bringt
den Euro um? Sind es die Schuldner, oder
sind es die Gläubiger?
Ich will Ihnen diese wichtigen Konten erklären, die Finanzierungssalden. Das be-
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für pleite erklärt haben. Die Vorstellung
hier ist, die Gläubiger sind die Guten und
die andern sind die Bösen. Der Schuldner
ist schuld. Nein, es ist genau umgekehrt:
Der Gläubiger ist schuld. Der Gläubiger
hat sich einen Vorteil erschlichen. Indem
wir die anderen in eine Währungsunion
gelockt haben mit einem Inflationsziel von
2 % und uns nicht daran gehalten haben.

Was den Euro umbringt: Schulden und Schuldner?
Current account balance in % of GDP
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Aber was sagen wir jetzt den anderen Ländern? Dasselbe wie oben beim Thema
Wettbewerbsfähigkeit: Sie sollen alle ihre
Schulden abbauen. Das ist aber gegen die
Logik.
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trifft Deutschland und die ganze Welt. Ich
habe ja schon gesagt, der eine gibt weniger
aus und der andere mehr. Die Sparer liegen immer über Null, sie geben weniger
aus, als sie einnehmen. Aber auf der Welt
bedeutet das, dass andere mehr ausgeben
müssen als sie einnehmen. Der eine kann
nicht sparen, wenn der andere sich nicht
verschuldet. Sonst bricht die Wirtschaft in
wenigen Monaten zusammen. In Deutschland hat sich ein Modell etabliert, in dem
Staat, Unternehmen und private Haushalte
alle sparen. Deshalb stellt sich Frau Merkel

hin und sagt, wir machen Wachstum ohne Schulden. Dabei vergisst sie leider die
Schulden der anderen, die wir brauchen,
damit das funktioniert. In absoluten Zahlen gerechnet bedeutet das, die deutschen
Haushalte und Unternehmen und der
Staat versuchen in diesem Jahr, über 250
Milliarden neu zu sparen, also zusätzlich
zu all den Ersparnissen, die es schon gibt.
Dafür brauchen wir logischerweise 250
Milliarden neue Schulden irgendwo im
Rest der Welt. Sie sehen, warum das nicht
geht: Weil wir inzwischen die anderen alle

Jetzt kann man ja sagen, der Staat soll mehr
Schulden machen – aber das ist gegen die
Verfassung. Auch die deutschen Unternehmen wollen keine Schulden machen, sie
sind inzwischen auch sparsam geworden.
Die privaten Haushalte sparen sowieso.
Deutschland hat
sich als Gläubiger
einen Vorteil erschlichen

Ich habe hier noch ein interessantes Bild:
Deutschland in den 1960er Jahren. Da
hatten wir noch eine normal funktionierende Marktwirtschaft. Damals haben sich
die deutschen Unternehmen verschuldet,
während Staat und private Haushalte um
die Null herum lagen. Das war eine vernünftig funktionierende Marktwirtschaft,
das war Wirtschaftswunder. Die haben wir
jetzt so verdreht, dass wir nur noch das
Ausland als Schuldner haben – aber das
erklären wir gleichzeitig für pleite.
Die tollste Variante haben sich die Ökonomen ausgedacht, die sagen, wir müssen
das ja machen, weil Deutschland so altert.
Weil wir altern und nicht so viele Kinder
haben, müssen wir unsere Ersparnisse in
Länder exportieren, die sozusagen jünger
sind, eine jüngere Bevölkerung haben.
Das hat zwei kleine Probleme: Zum einen müssten wir an die Euros, die wir da
exportieren, dranschreiben: »bitte nur investieren«. Aber was wird damit gemacht?
Die Ausländer haben zum Beispiel unsere Autos gekauft, aber Autos produzieren
nichts. Das zweite Problem ist, dass wir
mit den Ländern, denen wir unser Ersparnisse sozusagen anvertraut haben, Wett-
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Weltkrieg haben die Siegermächte gesagt,
Deutschland soll Reparationen bezahlen
– aber niemals in die Lage kommen, Leistungsbilanzüberschüsse zu haben.

Die sechziger Jahre?1)
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1) In Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts. 2) Negative Werte bedeuten Verschuldung des Auslands in Westdeutschland.
Sources: Deutsche Bundesbank, Ameco Datenbank.

kampf der Nationen machen und sie an
die Wand drücken – aber sie sollen unsere
Rente in 30 Jahren bezahlen.
So geht es nicht. Es gibt nur eine wirtschaftlich vernünftige Zukunft für Deutschland
und Europa, wenn wir diesen Zusammenhang begreifen – den zwischen Sparen und
Schulden machen. Aber wo wird dieser Zusammenhang in Deutschland diskutiert?
In der Öffentlichkeit: nie. Der deutsche
Finanzminister müsste jeden Tag herausgefordert werden, das zu diskutieren. Der
kennt diesen Zusammenhang nämlich
gar nicht. Ebenso wie einige Vorgänger,
z. B. der, der mich rausgeworfen hat, Hans
Eichel, ebenso Theo Waigel. Auch bei
Steinbrück bin ich ziemlich sicher, dass es
ihm nicht klar war. Das ist so, als wenn sie
jemanden eine Operation am offenen Her-
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zen machen lassen und der hat noch nie
ein Skalpell in der Hand gehabt und weiß
nichts über Anatomie. Herr Schäuble, der
selbst Jurist ist, hat ja die Möglichkeit, beamtete Staatssekretäre einzustellen. Wenn
ich Justizminister würde – natürlich würde
ich das ablehnen, aber wenn ich es trotzdem würde, würde ich drei Topjuristen als
beamtete Staatssekretäre holen. Wen hat
der Jurist Herr Schäuble als Finanzminister
berufen? Drei Topjuristen. Keine Ökonomen. Das geht nicht.
Und ich will Ihnen noch eine schreckliche Geschichte davon erzählen, dass man
den Schuldner für schuldig erklärt und
sagt, der Schuldner habe sich gefälligst
selbst aus seiner Misere zu befreien. Die
ist unglaublich bekannt geworden nach
dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten

Erfolgreich sein in der Welt, das wollten
die Alliierten nur selbst. Nur einer hat verstanden, dass das nicht geht: das war John
Maynard Keynes. Er hat gesagt, wir können nicht von den Deutschen verlangen,
dass sie Reparationen zahlen und gleichzeitig verhindern, dass sie auf den Märkten der Welt erfolgreich sind. Hinterher
haben das auch Andere begriffen – und
noch Andere, die es dann ganz schrecklich
ausgenutzt haben. Wenn man Unmögliches verlangt, dann wird das passieren,
was immer in der Welt passiert ist, wenn
Unmögliches verlangt wurde: das Ding
explodiert. Weil es keine Lösung gibt.
Die einzige Lösung ist, dass die Löhne in
Deutschland in den nächsten 10 bis 15
Jahren sehr viel stärker steigen als in den
anderen Ländern der EU. Dass wir also
bewusst auf unsere Wettbewerbsfähigkeit
verzichten, die wir uns mühsam durch
Gürtel-enger-Schnallen geschaffen haben – das müssten wir schaffen. Aus historischer Sicht muss ich Ihnen allerdings
sagen: Das hat bisher noch niemand
geschafft. Es gab unzählige Krisen der
gleichen Art, wo Überschuss-Länder sich
hätten anpassen müssen und nicht der
Schuldner – und das ist niemals passiert.
Am Ende hat der Gläubiger trotzdem immer verloren, weil die Schuldner sich mit

Gewalt wehren mussten. 
Weiterführende Texte unter
www.flassbeck-economics.de
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Sterbehilfe: … Und was der Berg gebar.
Mangelnde Informationspolitik und Berichterstattung
haben dazu beigetragen, dass Bürgerinnen und Bürger über die existenziellen Fragen nur unzureichend
informiert sind. Sie erhalten nun ein BürgerEntmündigungsgesetz im moralischen Gewand.
von Thomas Fischer

Am 06.11.2015 hat der Deutsche Bundestag über vier Gesetzentwürfe abgestimmt,
die die so genannte »Sterbehilfe« zum Gegenstand hatten. Was das ist, war – wenn
man den Umfragen, Statistiken und
Pressemitteilungen glauben darf – den
Bürgerinnen und Bürgern, deren Sterben
es betrifft, auch weiterhin unbekannt geblieben.

I.
Professor Dr. Thomas Fischer
ist Vorsitzender des 2. Strafsenats am BGH und schreibt
regelmäßig eine Kolumne in
der ZEIT.

Der Deutsche Bundestag hat sich zum
Thema »Sterbehilfe« einmal mehr selbst
gefeiert, und zwar in einer Form und mit
einem »Timbre«, das man wenn nicht
als unerträglich so doch als schwer verdaulich bezeichnen muss. »Wir sind der
Gesetzgeber!«, rief die Vertreterin des
siegreichen Gesetzentwurfs, der bei einer halbwegs informierten Abstimmung
unter denjenigen, die er angeht (also der
Bevölkerung), mutmaßlich nicht mehr als
10 % der Stimmen erhielte. Und erneut
war von der »Sternstunde des Parlaments«
zu hören. Begründung: Man habe Argumente frei nach persönlicher Meinung
ausgetauscht. Das Volk ist begeistert.
Die Berichterstattung in den Medien war
so schlecht und verworren wie eh und
je. Drunter und drüber purzelten die Begriffe: die aktive und die passive und die
indirekte Sterbehilfe und die Apparatemedizin und die Palliativmedizin, und
dieselben Fotos wie immer. In der Süddeutschen Zeitung schrieb als Gastkommentator ein Chefarzt: Zum Glück sei
nun klargestellt, dass Ärzte nicht durch
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das Strafrecht gezwungen werden könnten, an (Selbst-)Tötungen mitzuwirken.
Diese törichte Darstellung ist, wenn sie
nicht auf bloßem Nichtwissen beruht, als
vorsätzliches Rachefoul zu bezeichnen.
Denn tatsächlich sah ja keiner der Gesetzentwürfe vor, Ärzte zur Suizidbeihilfe
zu zwingen oder gar, sie bei Verweigerung
zu bestrafen. Vielmehr wollten zwei der
vier Entwürfe das gerade Gegenteil: Die
Suizidbeihilfe durch Ärzte – wie bisher –
straffrei lassen.
Die Fortsetzung der Wirrnis schon zwei
Tage nach der »Jahrzehnt-Abstimmung«
hat Methode und Geschichte. Sie entspricht dem Zustand vorsätzlicher Ver
dummung, der seit Jahrzehnten zum
Thema »Sterbehilfe« geschaffen, konstatiert und aufrechterhalten wird.

II.
Nehmen wir irgendein Beispiel aus der
Herzkammer des Deutschen: Dieselmotoren, oder Absetzbarkeit von Arbeitszimmern, oder Handy-Tarife. 80 % der
deutschen Bevölkerung sind willens und
in der Lage, hier zwischen vier oder fünf
Varianten zu unterscheiden, das eigene
Interesse zu formulieren und sich dann
zu entscheiden. Vergleicht man diese optimistisch stimmende Annahme mit dem
Kenntnisstand zur »existenziellen« Frage
der Sterbehilfe, ist der Schock programmiert: Vermutlich könnten weniger als
5 % der Bürger halbwegs richtig angeben,
was in den vier Gesetzentwürfen zur Sterbehilfe stand, was also überhaupt vorgeschlagen war.
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»Eine Entscheidung von existenzieller
Bedeutung« ist die Abstimmung genannt
worden – aus Gründen, die sich überschneiden und zutreffen: Es geht jedenfalls um die buchstäbliche Existenz jedes
einzelnen Bürgers. Wenn eine Frage es
verdient (gehabt) hätte, einer »breiten
gesellschaftlichen Diskussion« zugeführt
zu werden, dann diese. Die Parteien, deren vornehmste Aufgabe es ist, an der
Willensbildung des Volks mitzuwirken,
haben hierzu fast nichts unternommen.
Die geschäftsmäßige
Beihilfe – z.B. durch einen Arzt –
ist strafbar

Noch weniger der Staat. Es gab keine
Aufklärungskampagne, keine Bürgerversammlungen, keine Abstimmungen. Es
gab keine Fernsehserien über Palliativmedizin und keine Reportagen über Sterbende oder Sterbewillige zur Primetime.
Es gab keine informierende Berichterstattung über die Situation in anderen europäischen Ländern oder über die Entwicklungen in den USA. Das höchste, wozu
die öffentlich-rechtlichen Medien sich
aufrafften, waren ein paar Talkshows und
einige Kommentare aus der Schublade
»ernst und betroffen«.
Zeichnung: Philipp Heinisch
Das Ergebnis dieser Informationspolitik: Die Mehrzahl der Bürgerinnen und
Bürger ist außerordentlich unzureichend
selbst über Grundlagen der Diskussion
informiert. Beispielhafte Befragungen
zeigen, dass begrifflich und inhaltlich
bei einer großen Zahl von Menschen
buchstäblich alles durcheinandergeht.
Das betrifft übrigens in großer Zahl auch
Ärzte. Ihre Sichtweise und ihr Problemverständnis sind vielfach auf geradezu
krude Weise bestimmt von politischen
»Sprachregelungen« der Standesorganisationen, ohne jede Kenntnis dessen, um
was es strafrechtlich eigentlich geht. Den
Tiefpunkt der Verwirrung erlebte ich, als
bei einer Veranstaltung ein Palliativmediziner mir vorhielt, er weigere sich, eine Patientenverfügung (mit der Anweisung: in
bestimmter Lage Behandlungsabbruch)
zu vollstrecken (»pacta sunt servanda!«),
wenn der Patient ihm jetzt (!) das Gegenteil sage. Oh je! Da geht dann aber
wirklich alles durcheinander. Als ob eine
Patientenverfügung eine Art »Todesurteil«
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und der Arzt, der sie Jahre später vorfindet, der Vollstrecker/Henker sei!
Zugleich sind aber die meisten durchaus
in der Lage, persönliche Anforderungen
und Darstellungen individueller Wünsche zu formulieren. Diese entfernen sich
regelmäßig meilenweit von dem, was
die Berufspolitiker der Parteien (»Wir
sind der Gesetzgeber!«) stellvertretend
für die Bürger diesen zumuten möchten,
ja man könnte sagen: Sie sind in ihrer
großen Breite das schlichte Gegenteil
davon. Was der Bürger und Mensch will,
ist nämlich, bezogen auf das Sterben, vor
allem Selbstbestimmung. Das bedeutet:
Umfassende, verantwortliche Information im Rahmen des therapeutisch Sinnvollen, informationeller und organisatorischer Zugang zu palliativmedizinischer
Versorgung, Vertraulichkeit und Verlässlichkeit eines hochindividuellen Arzt-Patient-Verhältnisses, selbstbestimmter Zugang zu Möglichkeiten einer Unterstüt-

zung beim Sterben bis hin zu einer von
Verantwortung und Respekt getragenen
Suizidassistenz. Genau das wollen übrigens auch die allermeisten Ärzte für sich
persönlich.

III.
Was sie und die Bürger nun bekommen
sollen, ist annähernd das Gegenteil:
Das »Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung« (BT-Drs. 18/5373) regelt in § 217-E
Abs. 1 des Strafgesetzbuchs, dass das absichtliche Fördern der Selbsttötung einer
anderen Person strafbar ist, wenn es geschäftsmäßig erfolgt und im Gewähren,
Verschaffen oder Vermitteln einer »Gelegenheit dazu« erfolgt. Abs. 2 regelt: »Als
Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst
nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht«.
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Was heißt das? Absatz 1 bestraft jegliches
absichtliche Fördern eines Suizids, wenn
es »geschäftsmäßig« vorgenommen wird.
Damit bleibt das Gesetz bei der grundsätzlichen Straflosigkeit des Suizids (bzw.
des Versuchs) und auch bei der regelmäßigen Straflosigkeit der Teilnahme daran
(Beihilfe, Anstiftung). Zugleich wird die
Abgrenzung zwischen Teilnahme am Sui
zid (Anstiftung, Beihilfe: straflos) und
täterschaftlicher Fremdtötung auf Verlangen (§ 216: so genannte »aktive Sterbehilfe«) beibehalten.
Aus dem Kreis der Teilnehmer am Suizid, die bisher alle straflos sind, werden aber »geschäftsmäßig« handelnde
Personen nach § 217 Abs. 1-E strafbar.
Das sind alle, die das Fördern des Suizids im Rahmen einer Berufstätigkeit
oder einer »auf Wiederholung und
Nachhaltigkeit ausgerichteten« Tätigkeit (nicht unbedingt: Hauptberufstätigkeit) betreiben. Es kommt nicht
auf Gewinnerzielungsabsicht an (»gewerbsmäßig«); für »Geschäftsmäßigkeit«
reicht eine »wiederholte und nachhaltige Tätigkeit« (vgl. BT-Drs. 18/5373, S.
20 f. mit zahlreichen Nachweisen). Damit sind – unter Vorbehalt dogmatischer
Feinheiten – alle Personen erfasst, die
Suizidbeihilfe im Rahmen ihrer Berufsausübung (Ärzte, Heilpersonal) oder im
Rahmen »nachhaltiger« nicht vergüteter
Tätigkeit (Sterbehilfe-Organisationen)
leisten.
Die Regelung des Absatz 2 ist nur im
Zusammenhang mit den allgemeinen
Grundsätzen des StGB verständlich: Die
Teilnahme an einer Tat nach Absatz 1 ist
gem. §§ 26, 27 StGB strafbar. Wenn aber
ein Teilnehmer – gemeint: an der Tat des
Absatz 1, nicht etwa am Suizid! – zum
einen nicht geschäftsmäßig, sondern nur
einmalig handelt, und zum zweiten Angehöriger (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB) oder eine
dem Suizidenten »nahestehende Person«
ist, ist dieser Teilnehmer straflos.
Damit scheiden Ärzte in Zukunft als Helfer beim eigenverantwortlichen Suizid
aus. Eine Ausnahme gilt nur noch dann,
wenn ein Arzt zugleich »Angehöriger« des
Suizidenten ist oder eine diesem »nahestehende Person«. Das »Nahestehen« ergibt sich aber keineswegs schon aus einer
langjährigen Arzt-Patient-Beziehung; viel-
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mehr setzt es eine enge emotionale Bindung voraus, wie sie beim »Angehörigen«
unterstellt wird.
Auch Sterbehilfe-Organisationen sind aus
dem Rennen. Die Tätigkeit ihrer Mitglieder ist »geschäftsmäßig« und daher unter
Strafe gestellt.
Die Gesetzesbegründung
ist unehrlich, bigott
und falsch

Dieses Ergebnis der »Jahrhundert-Entscheidung« wird von Ärzte-Funktionären
als Sieg des ärztlichen Ethos gefeiert. Dies
ist nicht allein enttäuschend. Es ist auch
eine argumentative und intellektuelle
Zumutung, wenn man einerseits die Begründung für die Regelung zur Kenntnis
nimmt und andererseits die Haltung, welche der Gesetzentwurf zur Lebenswirklichkeit einnimmt.

IV.

Nur »der Bürger« ist angeblich zu dumm
dazu. Für ihn hält der menschenfreundliche Entwurf bereit, was ihm immer
schon zugestanden wurde: Ein unklares
Regelungskonzept für den »Einzelfall«,
die »Notsituation«, den »individuellen
Ausnahmefall«, und im Übrigen den
Hinweis, er möge gefälligst seinem Arzt
vertrauen.
Was für eine Begriffsverdrehung! Es geht
doch gerade um diesen »Einzelfall« – in
seiner unausweichlichen Ubiquität! Jede
und jeder ist dieser »Einzelfall«! Sie alle dürfen weiterhin auf die Weisheit und
Milde ihres Hausarztes oder eines ihnen
unbekannten Oberarztes für Wasweißich
an der Klinik für Irgendwas vertrauen, wie
es halt so geht. Am Ende ein 20minütiges
Gespräch gegen den »Dammbruch«. So
gefällt es der Medizin-Lobby und der Sauerbruch-Mentalität des medizinisch-industriellen Sektors: Keine Rechte für die Patienten, aber jede Menge Aussicht auf die
zarte Hand des Schicksals und auf Gnade.

Die einzige (!) Begründung für das Strafbedürfnis, welche sich in der 25-seitigen
Drucksache findet, ist die vielfach wiederholte Behauptung, die Nicht-Strafbarkeit
von Ärzten und »selbsternannten Sterbehelfern« werde zu einem Dammbruch
und dazu führen, dass die Suizidbeihilfe
als »normale Dienstleistung« begriffen
werde und daher die allgemeine Achtung
vor dem Rechtsgut Leben leiden könne.

Und die Abgeordneten sind auf gar keinen
Fall an irgendetwas Schuld. In ihrem Entwurf stehen doch ausdrücklich die Forderungen: Ausbau der Palliativmedizin »auf
dem Lande und in den Ballungsräumen!«
Hoch lebe die Patientenverfügung! »Mit
Nachdruck zu verfolgende Anstrengungen
der Hospizversorgung«! – Papier, Papier.

Diese Begründung ist unehrlich, bigott
und falsch.

Ergebnis: Ein Bürger-Entmündigungsgesetz im moralischen Gewand. Ein Rückschritt.

Selbstverständlich weiß der siegreiche
Gesetzentwurf, dass sich die Lebenswirklichkeit durch das bloße Aufstellen normativer Forderungen und Glaubenssätze
kaum beeinflussen lässt. Jeder einzelne
Mensch – je intelligenter, differenzierter,
gebildeter, desto mehr – glaubt nämlich
keineswegs, man müsse ihn vor dem
»Dammbruch« bewahren und ihn zu
einem Objekt standesrechtlicher Prinzipienfestigkeit machen. Die Ärzte und
Abgeordneten und Rechtsberater haben
– wenn sie schlau sind, nach dem ersten
Herzinfarkt oder dem Miterleben des
Krebstods eines nahen Angehörigen – ihren höchstpersönlichen EXIT im Herzen
oder im Schließfach, oder bemühen sich
demnächst darum.

V.

Verfassungsgemäß? Wenn ich Arzt wäre,
hätte ich Bedenken unter dem Gesichtspunkt des Art. 12 Abs. 1 GG. Da ich es
nicht bin, aber sowohl halbwegs – soweit
möglich – selbstbestimmt sterben als dabei auch auf die Hilfe der Medizin nicht
verzichten möchte und mich überdies
nachhaltig weigere, mit meinem höchstpersönlichen zukünftigen Leiden als Demonstrationsobjekt für den staatlichen
Lebensschutz herhalten zu müssen, habe
ich – ganz ausnahmsweise einmal – Bedenken im Hinblick auf den Menschen
würdegrundsatz. 
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Eine Reform, die nichts ändert?
Die Vorschläge der Expertenkommission zur
Reformierung der § 211ff. StGB bringen zu wenig
Neues. Der Justizminister sollte gegen Widerstände
»besseres Recht« durchsetzen
von Michael Köhne

Michael Köhne ist Assessor und
freischaffender juristischer Autor
in Bremen.

Die Reformbedürftigkeit der Regelungen
der Tötungsdelikte ist seit langem fester
Bestandteil von Kommentaren zum StGB
und Anlass für unzählige Aufsätze. Die
Literatur spricht sich spätestens seit 1980
für eine Neugestaltung aus, die Gesetzgebung hatte 1996/97 eine Neuregelung
befürwortet, diese dann aber immer
wieder hinausgeschoben. Der heutige
Bundesjustizminister kündigte unlängst
eine Reform dieser Materie an und berief
zu deren Vorbereitung eine Expertenkommission ein1. Diese Expertengruppe hat
inzwischen ihre Vorschläge vorgelegt2, die
zu diskutieren sind.

I.

Probleme und vorgeschlagene
Lösungen

Die Vorschriften zur vorsätzlichen Tötung von Menschen haben eine Vielzahl
an Schwierigkeiten für die Rechtspraxis
erbracht. Eine ausführliche Darstellung
dieser Probleme soll hier nicht erfolgen3.
Vielmehr gilt es, die jeweilige Antwort der
Expertengruppe zu prüfen.
1. Der Sanktionensprung zwischen zeitiger und lebenslanger Freiheitsstrafe
Es mag ungewöhnlich erscheinen, die Reformdiskussion bei der Frage der Rechtsfolge zu beginnen, »schwer nachvollziehbar«4 ist dies aber nicht: Gerade die
massiven Unterschiede von zeitiger und
lebenslanger Freiheitsstrafe erklären doch
erst die heftigen Auseinandersetzungen
über »Mord« und »Totschlag«5. Die Kommission will grundsätzlich die lebenslange Freiheitsstrafe beibehalten und stößt
sich allein an der Absolutheit ihrer Andro-
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hung in § 211 Abs. 1 StGB. Zur Auflösung
des »Zwangs« der Verhängung soll eine
Milderungsmöglichkeit eingeführt werden für Fälle »erheblich herabgesetzten
Unrechts« oder »erheblich herabgesetzter
Schuld«. Damit wird versucht, die sog.
Rechtsfolgenlösung des Großen Senats6
für alle Mordmerkmale festzuschreiben.
Da diese aber nur eine weitere Verstärkung der Rechtsunsicherheit erbracht
hat, erscheint ihre gesetzliche Ausdehnung nicht wirklich zielführend. Der vorherige Ansatz ihrer Kodifizierung (einzig
für das Merkmal »heimtückisch«)7 wurde
zu Recht nicht weiter verfolgt. Einen echten Ausweg kann man hierbei überhaupt
nicht erkennen. Die denkbare Alternative
der gänzlichen Abschaffung des »Lebenslangs«8 ist aus politisch-taktischen Gründen bzw. aufgrund der – nicht belegbaren
– Vorstellung einer abschreckenden Wirkung9 abgelehnt worden. Eine tatsächlich
tragfähige sachliche Begründung müsste
allerdings anders aussehen.
2. Aufbau und Abgrenzung
Von einiger Bedeutung ist auch die Systematik: Das – gesetzlich ungeregelte
– Verhältnis von §§ 211 und 212 StGB
zueinander hat seit jeher zu reichlich Uneinigkeit geführt10. Die Expertengruppe
will hier das derzeitige Dreistufenmodell
grundsätzlich erhalten und dieses – dem
Schrifttum folgend – als Stufenkonzept
verstanden wissen. Damit wird im wesentlichen an der Rechtstradition festgehalten, so dass hier nichts Neues hervorgebracht wird. Zur Unterscheidung von
»Mord« und »Totschlag« sollen weiterhin
die qualifizierenden Bedingungen »mög
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lichst klar« umschrieben werden. Eine
Konzeption mit Regelbeispielen11 wurde
von der Mehrheit zurückgewiesen. In der
Tat krankt die Regelbeispieltechnik an einer gewissen Rechtsunsicherheit. Bei den
meisten Entwürfen zu den Tötungsdelikten, die sie nutzen wollen, ist zudem
keine Begrenzung »nach oben« enthalten
(ausgenommen der »AE-Leben«), d. h. eine Verurteilung wegen Mordes und damit
zu lebenslanger Freiheitsstrafe wäre selbst
ohne Verwirklichung eines aufgeführten
Mordmerkmals vorstellbar. Indes ist der
Vorwurf mangelnder Rechtssicherheit
fraglich, wenn zugleich eine zutiefst vage
»Rechtsfolgenlösung« befürwortet wird.
Den abgrenzenden Merkmalen wird keine übergreifende Leitidee vorangestellt:
Wie schon jetzt sollen Gesichtspunkte
der Verwerflichkeit und der Gefährlichkeit
nebeneinander stehen. Eine einheitliche
Auslegung kann damit aber nicht erreicht
werden12. Eine wirkliche Verbesserung
durch die Anregungen der Expertengruppe ist daher hier nicht zu erwarten.

tastet, es wird lediglich eine Formulierung
empfohlen, die die bekannte Definition
der Rechtsprechung ausdrücklich verwendet, sowie eine Erstreckung auf allgemein
»schutzlose Personen« angeraten. Der
nicht mehr überschaubare »Dschungel«
an Einzelheiten, Ausnahmen und Abweichungen wird hierdurch jedoch nicht
übersichtlicher werden. Außerdem wird
ein wesentliches Anliegen des Bundesjus
tizministers, gerechte Urteile trennschärfer in den Gesetzen anzulegen13, insbesondere bei heimtückischem Handeln in
sogenannten Haustyrannenfällen nicht
im wünschenswerten Umfang erreicht.
Zusätzlich setzt sich die Gruppe für die
Hinzunahme des weiteren Merkmals der
»Tötung mehrerer Menschen« ein. Abgesehen davon, dass sich ein solches Mordmerkmal häufig mit dem der »gemeingefährlichen Mittel« überschneiden dürfte
und sein praktischer Anwendungsbereich
ohnehin eher begrenzt erscheint, dürfte
eine Erweiterung des Katalogs grund
sätzlich nicht vom Verständnis und der
Auffassung der Mehrheit der Bevölkerung getragen sein, die zumeist Mord
und Totschlag nach der »Absichtlichkeit«
bzw. »Zielgerichtetheit« der Tötung unterscheiden will14. – Die – teil-modifizierte
– Aufrechterhaltung der Mordmerkmale
kann daher nicht überzeugen.

sog. Schuldschwereklausel des § 57a Abs.
1 S. 1 Nr. 2 StGB16 bleibt bestehen, soll
aber durch eine exemplarische Aufzählung von begründenden Faktoren konkretisiert werden. Die beispielhafte Nennung
einiger Gründe birgt jedoch die naheliegende Gefahr einer uneinheitlichen Praxis
der Strafrestaussetzung, die sachlich nicht
zu rechtfertigen ist. Eine Abschaffung wäre gewiss hilfreicher. Immerhin sollen die
»Tätertypen« verschwinden, so dass nicht
mehr mit »Mörder« und »Totschläger« formuliert wird17. Bei der Nutzung der Normen in der Praxis hilft dieser Schritt zwar
überhaupt nicht, aber selbst Nicht-Juristen können auf den ersten Blick eine
»Änderung« erkennen. Die Aufhebung
der Sicherungsverwahrung für »Lebens
längliche« ist als Rücknahme einer »Übersicherung« durchaus zu begrüßen, betrifft
aber nur einen verschwindend kleinen
Personenkreis, so dass dies ebenfalls recht
wenig nützt.

II. Schluss

Die Strafzumessungsregel des § 212
Abs. 2 StGB, die aus dem Totschlag
rechtsfolgentechnisch einen Mord macht,
soll nicht gestrichen werden, was angesichts ihrer völligen Unbestimmtheit und
ihrer geringen praktischen Bedeutung15
nicht nachzuvollziehen ist. – Auch die

Insgesamt bieten die Mehrheitsbeschlüsse der Expertenkommission bei weitem
zu wenig Neues, das bei den Schwierigkeiten mit den Tötungsparagraphen helfen könnte. Geradezu charakteristisch
ist bei den Ergebnissen der Wille, die
bestehenden Regelungen möglichst bei
zubehalten. Eine Neuregelung oder Neugestaltung wäre das mitnichten. Dem
Bundesjustizminister ist deshalb mehr
Mut zu empfehlen, auch gegen zu erwartende Widerstände ein »besseres Recht«
zu schaffen. Nach der großen Ankündigung wird er an dieser Reform gemessen
werden. Eine »Gesetzesänderung«, die am
bestehenden Zustand nichts ändert, wird

jedenfalls nicht benötigt. 

1 Vgl. Maas, DRiZ 2014, 248, RuP 2014, 65 ff.

6 Vgl. BGHSt 30, 105 (116 ff.) = NJW 1981, 1965

12 Kritisch zum heutigen Rechtszustand etwa

und DRiZ 2015, 20 (22).
2 Hierzu Dölling, DRiZ 2015, 260 ff.
3 Vgl. statt dessen etwa Kubik/Zimmermann, StV
2013, 582 ff.; Deckers/Fischer/König/Bernsmann,
NStZ 2014, 9 ff.; Köhne, ZRP 2007, 165 (166 f.),
ZRP 2014, 21 f. und JuS 2014, 1071 ff.
4 So Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, Vor §§ 211–216
Rn. 3b.
5 So schon Eser, Gutachten für den 53. Deutschen Juristentag, 1980, D 35 ff.; auch Hilgendorf,
in: Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht Besonderer Teil, 3. Aufl. 2015, § 2 Rn. 10.

(1967 f.).
7 Hierzu Otto, JURA 2003, 612 (621 f.).
8 So zuletzt etwa Höffler/Kaspar, GA 2015, 453 ff.
9 Kritisch hierzu Weber, Die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe, 1999, S. 200 ff.; Köhne, JR 2003, 5 (7).
10 Vgl. etwa Fischer (Anm. 4), § 211 Rn. 6; eingehend hierzu Küper, JZ 1991, 761 ff., JZ 1991, 862
ff. und JZ 1991, 910 ff.
11 Wie etwa im sog. AE-Leben vom Arbeitskreis
AE, GA 2008, 193 (200).

Heine, GA 2000, 305 (307), (313) und (319);
Arbeitskreis AE (Anm. 11), 216 ff.
13 Vgl. etwa Maas, DRiZ 2014, 248.
14 Hierzu ähnlich Maas, RuP 2014, 65 (67).
15 Ausführlich und kritisch zu dieser Regelung
Köhne, JURA 2011, 741 ff.
16 Eingehend und kritisch hierzu Steinhilber,
Mord und Lebenslang, 2012, S. 143 ff.
17 Auch wenn die jetzige Fassung für »ehrlicher«
gehalten wird; vgl. Franzen, BJ 2015, 127 (128).

3. Mordmerkmale
Hinsichtlich der Umschreibung der Bedingungen, die zur Annahme eines Mordes führen sollen, ist der Kommission eine echte Überraschung gelungen, da nicht
eines der Merkmale gestrichen werden
soll. Selbst die viel gescholtene Motiv
generalklausel (»sonst aus niedrigen Beweggründen«) bleibt bestehen, allerdings
erfahren die aufgezählten Tatantriebe eine
Aufstockung um »politisch korrekte« Motive. Der Offenheit des Merkmals wird damit aber nicht abgeholfen, eine Richtung
oder ein Maßstab für die Interpretation
fehlen weiterhin. Selbst das höchst umstrittene »heimtückisch« wird nicht ange-

4. Weitere Empfehlungen

Anmerkungen
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Die ganz geheime Mailing-Liste
Eine weltweite Mailingliste von Richterinnen und
Richtern in englischer Sprache, die nicht nur eine
Bereicherung für die Richtertätigkeit darstellt,
sondern auch persönliche Kontakte schaffen kann
von Andrea Kaminski

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

Ob die NSA sie kennt? Und mitliest?
Jedenfalls scheinen US-amerikanische
Richter, die ansonsten staatstragend republikanisch oder auch (eher weniger)
demokratisch argumentieren, da keine
Sorge zu haben. Wohl aber davor, dass
ihr Forum des Austausches untereinander außerhalb des eingeweihten Kreises
bekannt wird. Aufgenommen werden nur
Richterkollegen und -kolleginnen auf persönliche Empfehlung einer Richterin/eines Richters, die bzw. der schon Mitglied
der Liste ist. So wurde ich gebeten, nicht
einmal den Namen dieser Mystery-Liste
zu veröffentlichen. Nennen wir sie also
»die Liste«.
Ursprünglich ging es
vorwiegend um Technologie
im Gerichtssaal

Seit vielen Jahren, fast seit den Anfängen
des Internets, gibt es die französischsprachige Mailingliste für Richter »Jugenet«
– so heißt sie wirklich, und wir haben
bereits in BJ darüber berichtet. Kein Chatroom, sondern Austausch von Emails
unter Richtern via Liste. Ob die englischsprachige Liste nun gleichzeitig oder als
Ableger entstand, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es auch sie nun schon viele Jahre,
und sie ist immer noch sehr aktiv. Anders
als Jugenet, die kaum noch zu existieren
scheint, und iudex, die deutschsprachige
Mailingliste, die ein Kümmerdasein führt.
Ursprünglich ging es vorwiegend um
Technologie im Gericht. Ein Vordenker
des »National Center for State Courts« in
Williamsburg, Virginia, gehört zu den ers-
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ten Mitgliedern. Das National Center for
State Courts ist eine Denkfabrik, die den
Landesgerichten (im Gegensatz zu Bundesgerichten) helfen will, effektiver zu arbeiten. Und dies eben auch unter Einsatz
neuer Technologien. Der »Courtroom 21«
– Gerichtssaal 21 – war Jahre vor Beginn
des 21. Jahrhunderts Musterbeispiel dafür,
wie Einsatz von IT die Verhandlung und
das Richten einfacher, besser und demokratischer machen kann. Videotechnologie, Augenschein für alle über Bildschirme, ohne dass sich alle wie bei uns am
Richtertisch drängen, und vieles mehr
wurde ausprobiert. Dem entsprechend
tauschten sich die Kollegen zunächst
hauptsächlich über ihre Erfahrungen und
Ideen zu diesem Thema aus. Viele von ihnen gehörten zu den Pionieren. Solche
Erfahrungen und Konzepte sind immer
noch Gegenstand der Diskussion.
Inzwischen ist die Liste und sind ihre ursprünglichen Mitglieder in die Jahre gekommen – viele haben unser Rentenalter längst überschritten. Viele von ihnen
sind noch aktive Richter (es gibt auch
ein paar Richterinnen), einige von den
aktivsten aber auch schon länger nicht
mehr. Viele sind über 70 Jahre alt – was
in vielen Common Law Ländern kein
»Pensionierungsgrund« ist. Es kommen
aber immer auch neue jüngere Mitglieder
dazu. Ursprünglich waren es US-Amerikaner und englischsprachige Kanadier
(auch die französischsprachige »Jugenet«
ist eine kanadische Gründung), die sich
hier austauschten. Es scheint durch alle
Hierarchieebenen zu gehen – jedenfalls
sind sowohl Landes- als auch Bundesrichter beteiligt. Mancher Chief Justice

177

[ Justiz in aller Welt ]
ist dabei. Eine Reihe von Richtern an internationalen Gerichtshöfen sind oder
waren Mitglieder. Europäer gibt es nur
wenige: ein paar Briten, Franzosen und
Belgier, ein paar Deutsche, eine Norwegerin, ein Däne – wer alles im Stillen mitliest und sich nur gelegentlich oder gar
nicht beteiligt, fällt nicht auf. Eine richtige »Mitgliederliste« gibt es nicht oder
sie ist geheim; die Website nur für Mitglieder kümmert vor sich hin und bringt
wenig Informationen über die einzelnen
Schreiber. Der ganz klare Schwerpunkt
liegt bei Ländern mit Common Law Systemen. Und vorwiegend mit einer Justiz,
die ihre Richter nicht wie wir in Deutschland oder Frankreich als junge Leute und
lebenslang einstellt, sondern die erfahrene, besonders angesehene Juristen aus
anderen Berufen in höherem Lebensalter – mit entsprechendem Standing und
Selbstbewusstsein – beruft.
Richterinnen und Richter
diskutieren über Berufs- und
Allgemeinpolitik

Die Konversationssprache ist Englisch.
Theoretisch kann man in jeder Sprache
schreiben, muss sich aber nicht wundern,
wenn keine Resonanz kommt. Überhaupt
ist die Resonanz auf europäische Sichtweisen eher verhalten. Die Dominanz
der US-Amerikaner wird nur gelegentlich
von liberaleren höflich-freundlichen kanadischen Stimmen gekontert, die auch
versuchen, diese europäischen Exoten
einzubeziehen. Inzwischen gibt es auch
ein paar Australier auf der Liste, die vielleicht wegen der emotionalen Nähe zu
Großbritannien auch mal europäische
Standpunkte ansprechen. Ein paar (weiße) Südafrikaner und Neuseeländer sind
schon länger dabei. Aus Südamerika
kommt eine sehr engagiert diskutierende
Richterin. Asien ist vertreten, wenn auch
extrem unterrepräsentiert.
Worum geht es? Eigentlich um alles, was
mit unserem Beruf zu tun hat: Selbstverständnis und Berufsethos, Erfahrungen
mit obligatorischen Mindeststrafen, mit
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Jury-Belehrungen, Verhältnis zum übergeordneten Gericht, Gerichtsentscheidungen, die überregional Aufmerksamkeit finden (Schadensersatz für Piraten,
Teilnahme von Richtern in Diskussionen
in sozialen Netzwerken, Fragen richterlicher Ethik und Befangenheit, Belehrung der Jury und vieles mehr). Aber
auch mal um Sport (Nationalsport Kricket!), und überraschend viel und überraschend offen (teils aus europäischer
Sicht fast »stammtischmäßig« simpel)
um mehr oder weniger Allgemeinpolitisches. Die historische Einschätzung der
McCarthy-Kommunistenverfolgung, die
Richterberufungen unter den verschiedenen Präsidenten, Waffengesetze, Iran-Atomabkommen, Verhältnis zu Israel, IrakKrieg, die letzten Wahlen in Kanada
– ein bunter Querschnitt findet sich auf
der Liste. Auseinandersetzungen – auch
scharfe – um Sinn und Unsinn des »War
on Drugs«, um Mindeststrafen, um Gesetzesvorhaben und Richterberufungen
sind hier möglich. US-Republikaner und
-Demokraten kabbeln sich regelmäßig;
trotz scharfer und teils ebenso brillanter
wie verletzender Argumentation kehrt immer wieder Frieden ein. Es gibt auch bewegende persönliche Statements, so z. B.
von homosexuellen Kollegen zum Thema
»Schwulenehe« oder von Kollegen, die
beim Thema Sterbehilfe von eigenen Depressionen berichten, oder vom Leiden an
eigenen Fehlurteilen.
Natürlich ist der Inhalt der Mails streng
geheim – kein Richter, keine Richterin
würde sich so offen in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Forum äußern.
Ähnlich wie beim Richterratschlag, der
auch jahrzehntelang keine Pressevertreter
zuließ, geht es hier darum, ungeschützt
»ins Unreine« reden zu können, offen Ideen ausprobieren zu können und (Selbst-)
Zweifel artikulieren zu können. Kritik an
Kollegen, die man in der Öffentlichkeit
nie äußern würde, kann hier diskutiert
werden.

betrifft Urlaubsreisen – wer in ein Land
mit anderen Listenmitgliedern fährt,
kann das auf der Liste mitteilen, und es
melden sich ggf. Kollegen für ein Treffen. In Paris saßen im Sommer Richter
aus mehreren Kontinenten zusammen,
die sich sonst nie kennen gelernt hätten.
Andere Sichtweisen
und Erfahrungen öffnen
die Augen für die eigene Praxis

Manchmal entstehen daraus persönliche
Freundschaften, die Jahrzehnte halten.
Manchmal kommt plötzlich eine Mail: eine Kollegin fährt nach Deutschland – are
you available? Oder es kommt eine Mail
von völlig Unbekannten: Wir beim Familiengericht in Australien überlegen, das
Sorgerechtsverfahren zu modernisieren:
Wir würden uns gern anschauen, wie das
in Deutschland läuft. Können wir kommen? Oft ergibt sich daraus ein jedenfalls
nettes gemeinsames Abendessen, ein gemeinsamer Besuch eines Gerichts, wenn
gewünscht, ein interessantes Gespräch.
Und ganz gelegentlich, wie bei der australischen Sorgerechtsreform, tatsächlich
eine Änderung der gerichtlichen Praxis
aufgrund der Erkenntnisse beim Besuch
in Deutschland.
Alles in allem ist die Liste eine große Bereicherung für das Richterleben ebenso
wie für das persönliche. Wenn zu viele
Mails zu einem Thread kommen, der einen nicht interessiert, klickt man sie eben
weg. Aber das Potenzial an Sichtweisen
und Erfahrungen, wie es »die anderen
machen«, ist gewaltig und öffnet Augen.
So mancher Bericht, manches Interview
in Betrifft JUSTIZ beruht auf Anregungen
aus der Liste. Ich möchte sie nicht mehr
missen. Wie sie heißt? Streng geheim ...
(In die Liste aufgenommen wird nur, wer
aufgrund persönlicher Bekanntschaft von
einem Listenmitglied empfohlen wird).



Ein wunderbarer Nebeneffekt ist die Möglichkeit, Kollegen aus anderen Ländern
zu treffen und sich auszutauschen. Das
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Die Unschuldsvermutung und die
Tatrichter: unsere größte Schwachstelle
Erklärungen für Laienrichter in den USA:
Die Unschuldsvermutung ist wie ein Mantel
aus Stahl, der den Angeklagten während des
gesamten Verfahrens umgibt.
von Mark W. Bennett

Mark W. Bennett ist Richter am
District Court für den Northern
Distict of Iowa, USA.

Während sich meine mehr als 20-jährige
Karriere als Tatrichter im Bundesgericht
ihrem Ende zuneigt, drängt es mich, mich
mit der Rolle der Richter bei der Belehrung der Juroren über die Unschuldsvermutung auseinanderzusetzen. Ich bin
voll der Bewunderung für meine Tatrichter-Kollegen an den Bundes- und Landesgerichten. Sie sind das Fundament des
besten Systems für die Gewährung von
Gerechtigkeit, die die Menschheit kennt.
Trotzdem: Als Gruppe haben wir schmählich dabei versagt, potentiellen Jury-Mitgliedern die Unschuldsvermutung verständlich zu machen. Alle Richter hoffen,
dass jeder Laienrichter dem Angeklagten
die volle Wohltat der Unschuldsvermutung zugutekommen lassen wird. Solange
wir aber nicht unsere Anstrengungen dramatisch verbessern, diese Vermutung zu
erklären, wird sich unsere Hoffnung nicht
bewahrheiten. Die Unschuldsvermutung,
zusammen mit ihrer Schwester, dem Beweis »ohne vernünftigen Zweifel«, ist der
heilige Gral des Strafjustizsystems.

I.

Die volle Wohltat

Als ich im Jahre 1994 zum Richter berufen wurde, wurde mir schnell klar, dass
den Laienrichtern die notwendige Information fehlte, um Angeklagten die volle
Wohltat der Unschuldsvermutung zugutekommen zu lassen. In einem meiner
ersten Strafprozesse musste ich, nachdem
ich den Jury-Mitgliedern eine meiner Meinung nach sehr gute Erklärung dieser Vermutung gegeben hatte, feststellen, wie wenig sie sie tatsächlich verstanden hatten.
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Ich beschloss, ihnen eine Frage zu stellen,
die ich als junger Anwalt in meinem allerersten Strafprozess im Juli 1975 gestellt
hatte. Ich griff mir einen zukünftigen
Laienrichter heraus und fragte ihn: »Bitte schauen Sie sich den Angeklagten gut
an. Sieht er schuldig oder nicht schuldig
aus?« Er antwortete, wie hunderte nach
ihm, »ich habe keine Ahnung, ich habe
noch keinerlei Beweise gehört«. Ich fragte
etwa sechs zukünftige Juroren dasselbe.
Ihre Antworten glichen sich wie ein Ei
dem anderen. Da begriff ich, dass ich mit
meiner Vorstellung, dass die zukünftigen
Juroren die Unschuldsvermutung verstanden hätten, total danebengelegen hatte.
Natürlich haben die Juroren keine Chance, dem Angeklagten die Unschuldsvermutung zugutekommen zu lassen, wenn
der Richter ihnen nicht hilft, ihre Bedeutung zu verstehen und zu internalisieren.
Wenn Richter glauben, dass es reicht, diese Vermutung einfach zu definieren und
ein paar Plattitüden über ihre Bedeutung
von sich zu geben, dann sollten sie sich
die Mühe machen, die potentiellen Juroren diese Frage beantworten zu lassen. Ich
bin sicher, dass jeder Richter genau wie
ich feststellen wird, dass wir die Fähigkeit
von Laien, diese wichtigste Vermutung im
Gesetz voll zu verstehen und anzuwenden, maßlos überschätzen.
Lassen Sie mich erklären, was ich unter
der vollen Wohltat der Unschuldsvermutung verstehe. Wenn ein Verteidiger
potentiellen Juroren bei der Auswahl der
Jury keine Fragen stellt, wenn er keine Er-
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öffnungserklärung abgibt, wenn er keinen
Zeugen ins Kreuzverhör nimmt und wenn
er keinen einzigen Protest einlegt, wenn
er selbst keine Zeugen oder sonstigen Beweismittel einführt, wenn der Angeklagte
sich nicht zur Sache einlässt und wenn der
Verteidiger schließlich auch auf jedes Plädoyer verzichtet – sind die Juroren dann
immer noch in der Lage, dem Angeklagten in vollen Umfang die Unschuldsvermutung zugutekommen zu lassen? Akzeptieren sie in ihrem Innersten tatsächlich, dass der Angeklagte dann weiter als
absolut nicht schuldig gilt? Wenn nicht,
haben wir als Tatrichter versagt, und zwar
kläglich. Das ist es, was ich unter der vollen Wohltat der Vermutung verstehe.

II. Wie ein stählerner Schutzmantel
Also was tun? Wie die meisten meiner Kollegen fange ich damit an, einige wichtige
Elemente der Unschuldsvermutung zu erläutern. Ich erkläre, dass diese Vermutung
so wichtig ist, dass sie in jedem Strafprozess von Maine bis Kalifornien und Hawaii
bis Florida anzuwenden ist – in allen 94
Bundesgerichten und allen Landesgerichten. Die Unschuldsvermutung und der vernünftige Zweifel, den ich ebenso in großer
Detailliertheit erläutere, sind meines Erachtens die beiden wichtigsten Grundsätze im
amerikanischen Rechtssystem. Aufgrund
dieser beiden Grundpfeiler werden wir in
aller Welt für unser Rechtssystem beneidet.
In bildlichen Worten erkläre ich, dass die
Unschuldsvermutung wie ein Schutzmantel aus Stahl ist, der den Angeklagten umgibt – nur dass dieser Mantel durchsichtig
ist, so dass wir ihn nicht wirklich sehen
können. Ich sage den Jurymitgliedern, dass
diese Vermutung den Angeklagten durch
das gesamte Verfahren hindurch umgibt.
Ich erkläre, dass die Unschuldsvermutung
nur zu widerlegen und dieser Schutzmantel
nur aufzulösen ist, wenn die Staatsanwaltschaft genug Beweise vorlegen kann und
sämtliche vernünftigen Zweifel der Juroren überwindet. Ich erkläre, dass die Unschuldsvermutung allein ausreichend sein
kann, den Angeklagten für nicht schuldig
zu befinden.
Während ich meine Hände wie Waagschalen der Gerechtigkeit ausstrecke, erkläre
ich, dass in zivilrechtlichen Streitigkeiten
die Parteien auf gleicher Höhe starten und
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der Kläger seine Klage nur damit begründen muss, dass er die Waagschale ein kleines bisschen – ein Federgewicht – in seine
Richtung neigt. Dann bewege ich meine
Hände ganz weit auseinander und zeige
damit, dass die Unschuldsvermutung im
Strafverfahren erfordert, dass die Waagschalen sehr weit voneinander entfernt beginnen. Soweit so gut; ich nehme an und
hoffe, dass die meisten Richter dies und
mehr tun.

III. Der Handschlag
Jetzt kommt das Neue: Es passiert unmittelbar nach meiner Fangfrage, wenn
ich den Juroren sage, sie sollten sich den
Angeklagten gut anschauen, und wenn
ich verschiedene von ihnen frage, ob er
schuldig aussieht. Ich stehe auf, verlasse
die Richterbank, gehe mitten in den Gerichtssaal, marschiere direkt auf den Angeklagten zu und schüttele seine Hand,
drehe mich dann sofort um und stelle
mich wenige Zentimeter vor der Reihe
der zukünftigen Juroren auf. Ich kann Ihnen versichern, dass der Gerichtssaal von
Schock und Staunen erfüllt ist. Die potentiellen Juroren bekommen große Augen
und einigen steht der Mund offen. Dann
stelle ich so sicher, wie ich kann, fest: »Ich
habe gerade die Hand eines Angeklagten
geschüttelt, der absolut unschuldig ist. Ich
glaube das im tiefsten Inneren. Und jeder
von Ihnen muss das auch glauben, oder
Sie können nicht in dieser Jury sitzen.
Während meine Worte einsinken, gehe
ich langsam zurück zur Richterbank. Ich
setze mich und sage: Hier ist Ihr Passierschein, die Jury zu verlassen. Wenn jemand von Ihnen dem Angeklagten nicht
die volle Wohltat der Unschuldsvermutung zugestehen kann, dann kann er jetzt
aufstehen und das Gericht verlassen. Das
steht Ihnen frei. Sie dienen Ihrem Land
genauso gut wie diejenigen, die die Jury
bilden werden, weil Sie ehrlich sind, was
Ihre Unfähigkeit angeht, dem Angeklagten die volle Wohltat der Unschuldsvermutung zukommen zu lassen«.
Dann gehe ich alle die Szenarios durch,
die ich oben beschrieben habe, über den
Verteidiger, der sich um nichts kümmert,
und über den Angeklagten, der nicht aussagt. Ich frage die Juroren, ob das ihre
Bereitschaft beeinträchtigen würde, die
Unschuldsvermutung anzuwenden. Und

dann frage ich: »Wenn Sie wegen einer
Straftat angeklagt wären und sich für unschuldig halten würden, würden Sie eine
Aussage machen wollen?« Es kann eine
Reihe von Gründen geben, warum ein
Angeklagter nicht aussagen möchte. Ich
erörtere solche Gründe, ich frage die Juroren – besonders wenn sie gesagt haben,
dass sie aussagen wollen würden – ob sie
versprechen können, dass sie es nicht zulasten des Angeklagten werten würden,
wenn er keine Aussage macht, und dass
sie das mit den anderen Mitgliedern der
Jury während ihrer Beratungen nicht diskutieren würden. Und dann, um noch
einmal zu unterstreichen, wie wichtig mir
die Unschuldsvermutung ist, wiederhole
ich: »Wie gesagt, wer auch immer von
Ihnen jetzt es nicht fertig bringt, an der
Unschuldsvermutung festzuhalten, aus
welchen Gründen auch immer: Sie können jetzt gehen«.
Ich erzähle den potentiellen Juroren auch
von meinem Vater, einem Veteranen des
Zweiten Weltkriegs, der im Pazifik für
unsere Freiheit gekämpft hat. Ich erzähle
ihnen, dass mein Vater kurz nach meiner
Berufung zum Richter an einem meiner
ersten Strafverfahren als Zuschauer teilgenommen hat. Nach der Verhandlung
sagte mein Vater, er sei stolz auf mich,
weil ich so viel Mühe darauf verwendet
habe, sicherzustellen, dass die Parteien
ein faires Verfahren bekämen. Denn das
sei eines der wertvollen Freiheitsrechte,
für die er und die anderen gekämpft hätten. Ich frage die potentiellen Juroren, ob
sie Angehörige hätten, die im Militär oder
einem anderen Service gedient hätten. Ich
schließe diesen Verfahrensabschnitt mit
der Frage, ob sie mir zustimmen, dass sie
sich all derjenigen, die für unser Land gedient haben und dienen, dadurch würdig
erweisen, dass sie dem Angeklagten die
Unschuldsvermutung zugestehen. Dann
wende ich mich dem Thema »vernünftiger
Zweifel« zu und zeige dazu eine farbenfrohe Grafik aus meiner PowerPoint-Präsentation.

IV. Die Unschuldsvermutung
und die Grand Jury
Obwohl das nicht unmittelbar mit der
Unschuldsvermutung zu tun hat, finde
ich es einfacher für potentielle Juroren,
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sie zu verstehen, wenn ein Richter erklärt,
was es mit der Grand Jury auf sich hat.
»Können Sie mir den Unterschied zwischen der Grand Jury (Anklage-Jury) und
der Jury im Strafverfahren selbst erklären?« frage ich die Juroren. Die Qualität
der Erklärungen variiert zwischen ganz
gut und absolutem Unsinn. Ich höre mir
die Antworten an und stelle eine Reihe
von Fragen: »Was meinen Sie, wie teilt
sich mein zeitlicher Einsatz zwischen
Grand Jury und Strafverfahren selbst auf?«
Die übliche Schätzung ist 50 %. Die potentiellen Jurymitglieder reagieren schockiert wenn ich ihnen erkläre: In Wahrheit
war ich niemals in dem Saal für die Grand
Jury – außer vor ca. zehn Jahren, um mir
das neue Mobiliar anzuschauen. Diese
Feststellung wird immer mit Gelächter
quittiert.
Dann frage ich sie, wie oft die Verteidiger
und der Angeklagte während einer Sitzung der Grand Jury anwesend sind. Es
überrascht sie immer wieder, dass weder
Angeklagter noch Verteidiger dort anwesend sind.
Dann zeige ich das Buch über die Beweisregeln in den Bundesgerichten (The
Federal Rules of Evidence Book), und
erkläre, dass diese Regeln in jedem Gerichtsverfahren, ob Zivil oder Strafsache,

zwingend anzuwenden sind, und zwar in
allen Bundesgerichten im ganzen Land.
Ich folge mit der Frage, ob einer der Juroren jemals von den Beweisregeln gegen
Hörensagen gehört hat, und dann bitte
ich einen von ihnen, Hörensagen zu definieren. Ich bekomme viele hervorragende
Erklärungen. Ich frage dann, ob sie glauben, dass bei der Grand Jury diese Regeln
anzuwenden sind. Obwohl ich bereits
erklärt habe, dass dort weder ein Richter
noch ein Angeklagter noch ein Verteidiger
anwesend sind, denkt eine überraschende Anzahl von potentiellen Juroren, dass
die Regeln anzuwenden sind. Ich erkläre,
dass das nicht so ist. Und um das wirklich klarzumachen, erkläre ich, dass für
eine Anklage durch die Grand Jury zum
Beispiel reichen kann, wenn ein Zeuge
namens Sam erklärt, dass er von Sally
gehört hat, dass Bill gesagt habe, dass
Frank Metamphetamin konsumiert. Wieder sind sie schockiert, und wir sprechen
über die unterschiedlichen Aufgaben der
Grand Jury im Gegensatz zu dem, was
sie als Jury-Mitglieder im Hauptverfahren zu tun haben. Meines Erachtens ist
das ein Knackpunkt. Warum? Es ist ein
Knackpunkt, weil viele Menschen, die im
Gericht erscheinen, glauben, dass, wenn
die Grand Jury gegen einen Menschen
Anklage erhoben hat, das Strafverfahren
selbst keine große Bedeutung mehr hat,

weil der Angeklagte ja schon von dieser
wunderbaren Institution »Grand Jury« angeklagt worden ist. Wenn jetzt zukünftige
Laienrichter immer noch Schwierigkeiten
haben, die Unschuldsvermutung zu akzeptieren, dann werden sie jetzt entlassen.
Wir müssen bei der Auswahl der Juroren
hart arbeiten, weil die meisten tatsächlich
an die Vermutung der Schuld und nicht
die Vermutung der Unschuld glauben –
jedenfalls solange nicht sie selbst oder
einer ihrer Lieben der Angeklagte im Verfahren ist. Dies ist ein Szenario, das sie
sich nur schwer vorstellen können.
Ich hoffe, dass dieser Artikel Richter und
Anwälte dazu stimuliert, über diese wichtige Sache zu diskutieren. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir die Juroren
besser überzeugen, den Angeklagten die
volle Wohltat der Unschuldsvermutung
zuzugestehen. Ich behaupte nicht, dass
ich die Antworten habe. Aber ich bin tief
davon überzeugt, dass es jämmerlich unzureichend ist, die Unschuldsvermutung
nur zu erklären. Wenn wir es ernst damit
meinen, dass Juroren dieses fundamentale Prinzip wirklich verstehen und anwenden sollen, dann müssen wir mehr tun.

Viel mehr. 
(Übersetzung Andrea Kaminski)

Philipp Heinisch
Juristenkalender 2016
»TIERISCH GUT« – das juristische Bestiarium.
Freude für den juristischen Arbeitsplatz – mit diesem einzigartigen »Zoo«.
Philipp Heinisch lässt den Schwarz-weiß-Denker auftreten
(das Zebra bietet sich ja geradezu an), den Hummer, der
jedem Gegner den Garaus machen kann, oder ein gewissermaßen »Andachtsbild«, wenn der ganz große Senat des
BGH in Gestalt vieler Walrösser tagt ( § 132 GVG, – der
Volljurist lässt grüßen). Heinischs intelligente, freundlich
verbindliche Satire verändern den Büro-Alltag oder lassen
die Mandanten im Wartezimmer wissen, dass eine Anwältin/ein Anwalt mit Herz und Verstand auf sie warten.
 Zu beziehen unter www.kunstundjustiz.de

oder philipp.heinisch@t-online.de
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Langzeiteinsätze im Ausland sind selten
Die Arbeit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Einsatzmöglichkeiten
von Richtern und Staatsanwälten im Ausland
Interview mit Lothar Jahn

BJ: Was ist Ihre Aufgabe in der GIZ und wie
unterstützen Sie dabei die Förderung von
Rechtsstaatlichkeit in anderen Ländern?

Lothar Jahn ist Governanceberater mit dem Schwerpunkt Förderung der Rechtsstaatlichkeit bei
der GIZ.

Jahn: Ich bin 1995 als Quereinsteiger zur
GIZ gekommen und arbeite als juristische
Fachkraft im Fach- und Methodenbereich
der GIZ in Eschborn. Ich habe 2005 bis
2008 zwischenzeitlich in Pretoria/Südafrika als Langzeitfachkraft das Justizministerium bei der Umsetzung des Verwaltungsverfahrensgesetzes beraten. In
Pretoria war ich mit meiner Familie. Im
Fach- und Methodenbereich der GIZ arbeiten die Fachleute der GIZ. Z. B. arbeiten dort Fachleute für den Klimaschutz,
für das Gesundheitswesen, für Transport
und Wasserversorgung, aber auch Fachkräfte für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und gute Regierungsführung (Good
Governance). Ich bin Governanceberater
mit dem Schwerpunkt auf Förderung von
Rechtsstaatlichkeit. Dazu gehört auch die
Förderung von Justizreformen. Meine Aufgabe ist es, Evaluierungen der Vorhaben
in meinem Fachgebiet durchzuführen
und die Vorhaben bei der Konzeption der
Förderung zu beraten. Der Hauptauftraggeber für Vorhaben im Governancebereich
ist das BMZ. Neben der Evaluierung und
der Konzeption unterstütze ich die Vorhaben auch bei der Suche nach Beratern
und Beraterinnen. Das können Langzeitfachkräfte sein, also Personal, die ihren
Wohnsitz für die Zeit der etwa 3jährigen
Projektlaufzeit ins Ausland verlegen. Oder
auch Fachleute für Kurzzeitberatung.
Diese Einsätze dauern in der Regel 5 bis
10 Tage. Inzwischen ist es relativ selten,
dass die GIZ Juristen für Langzeiteinsätze
sucht. Justizvorhaben werden nicht mehr
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so häufig wie früher gefördert. Wenn man
sich über die offenen Stellen informieren
möchte, ist die GIZ-Webseite der richtige
Ort. Alle externen Stellen werden dort
ausgeschrieben. Häufiger sucht die GIZ
Juristen für Kurzzeiteinsätze. Vor kurzem
wurden dafür Staatsanwälte über eine Anzeige in der NJW gesucht. Und zwar zur
Unterstützung der Staatsanwaltschaft in
Pakistan. Leider ohne Erfolg. Das lag wohl
vor allem daran, dass Pakistan als Land
mit geringer Sicherheit angesehen wird.
Dass dies nur für bestimmte Regionen
gilt, wird oft nicht gesehen.
BJ: Mit welchen Problemen müssen Bewerber
vor Ort rechnen?
Jahn: Eines der Probleme für die Bewerber
sind die Einsatzländer. Kann ich meine
Familie mitnehmen, ich möchte keine
drei Jahre getrennt von meiner Familie
sein. Früher war das die Regel. Man konnte praktisch in alle Länder gehen. Heute
ist das nicht mehr so. Heute hat man entweder fragile Staaten, postfragile Staaten
oder Staaten, die gerade mitten im Bürgerkrieg sind. Ich erkläre mir die mangelnde
Resonanz auf die Ausschreibung auch
durch das schlechte Sicherheitsimage
von Pakistan. Es gibt dort Spannungen,
und die Staatlichkeit ist in manchen Provinzen prekär. Eine internationale Schule
gibt es nur in Islamabad.
Die zunehmende Fragilität von Staatlichkeit führt wahrscheinlich zu einem stärkeren Engagement des BMZ im Bereich
von Good Governance. Dazu gehört auch
die Förderung von Rechtsstaatlichkeit, so
dass sich mittelfristig oder vielleicht sogar kurzfristig mehr Langzeit- und Kurz-
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Aufgaben der GIZ im Rechtsstaatsbereich
Good Governance und Menschenrechte
Die GIZ arbeitet in verschiedenen
Schwerpunkten (z.B. Rechts- und Justizreformen, Zugang zum Recht und
Schutz der Menschenrechte, Verbesserung des Investitionsklimas, Gendergerechtigkeit, Korruptionsprävention) und unterschiedlichen Kontexten
(Bsp. Transformationsstaaten, fragile
Staaten, Übergangsjustiz usw.). In
allen Fällen arbeitet die GIZ auf den
verschiedenen Wirkungsebenen des
Rechts- und Justizsystems: Dazu gehören die Rechtssetzung, die Rechtsanwendung sowie der Zugang zu Recht
und Justiz. Das Gewohnheitsrecht und
die Beteiligung der Zivilgesellschaft
sind hierbei für die GIZ wichtige Faktoren im Sinne nachhaltiger internationaler Zusammenarbeit.

zeiteinsätze für Richter und Staatsanwälte
ergeben können. Die Stellen wären dann
aber genau in den Postkonfliktländern, in
denen für viele Interessenten die Sicherheitslage prekär erscheint. Tatsächlich
arbeiten die Rechtsvorhaben aber nur in
den Regionen, die sicher sind. Dafür hat
die GIZ in diesen Ländern ein Risikomanagement eingerichtet, das die Sicherheitslage analysiert und entscheidet, wo
die Vorhaben nicht mehr unterstützt werden dürfen. In unsicheren Gebieten darf
nicht gearbeitet werden. Das gilt für Langzeit- und Kurzzeitfachkräfte. Ich selbst
war regelmäßig in Afghanistan und habe
mich immer sicher gefühlt, auch weil
ich manchmal auf Weisung des Risikomanagements meine innerafghanischen
Reiserouten ändern musste.
Ein Langzeiteinsatz dauert in der Regel
drei Jahre. Es gibt oft auch die Option
der Verlängerung. Juristen als Langzeitfachkräfte für Justizvorhaben werden allerdings eher selten gesucht. Häufiger ist
die Suche von Kurzzeitfachkräften. Diese
Einsätze werden von dem Projektteam vor
Ort organisiert. Flug und Hotel werden
gebucht. Die Reisekosten werden erstattet.
Vorher wird die konkrete Beratungsauf-
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Leistungen
 Förderung des Rechtszugangs für

 Modernisierung der Strafverfol-

Arme, Rechtshilfe und Rechtsverbreitung;
 Gleichberechtigung der Geschlech
ter;
 Unterstützung von Justizreformen
zugunsten von Effizienz und Serviceorientierung;
 Beiträge zur guten Regierungsführung, Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz;
 Optimierung des Gesetzgebungsprozesses, Gesetzesfolgenabschätzung;
 Stärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung;
 Unterstützung der Rechtsangleichung an den gemeinsamen Besitzstand der Europäischen Union;

gung und Humanisierung des Strafvollzugs;
 Beratung bei der Etablierung von
Verwaltungsgerichten, Stärkung
des Rechtsschutzes gegen staatliche
Verwaltungsentscheidungen;
 Korruptionsprävention und -bekämpfung;
 Kapazitätenentwicklung interna
tionaler Organisationen und Ein
richtungen (Bsp. Menschengerichtshöfe);
 Förderung internationaler rechtlicher Zusammenarbeit, Netzwerkbildung;
 Unterstützung von Sektorgovernance und Ausrichtung der Reformen auf die Verwirklichung der
Menschenrechte.

gabe besprochen und in einem Gutachtervertrag festgelegt, welche »Produkte«
wann erstellt werden sollen. Das kann
ein Gutachten zu einem Gesetzesentwurf
oder ein Bericht über den fachlichen Verlauf eines Beratungseinsatzes sein.
Für die Durchführung von Fortbildungen werden ebenfalls immer mal wieder
Richter oder Staatsanwälte gesucht. Als
Honorar wird in der Regel ein Nebentätigkeitshonorar bezahlt. Wenn die Bezüge für die Dauer des Einsatzes wegfallen,
dann gibt es ein volles Honorar. Die Praxis der Bundesländer ist unterschiedlich.
Arme Bundesländer genehmigen die
Freistellung für den Kurzzeiteinsatz nur
unter Wegfall der Bezüge. Ein Beratungseinsatz in einem GIZ-Vorhaben ist für
einige Richter und Staatsanwälte eine intensive Erfahrung. Denn in der Beratung
oder Fortbildung wird die Vermittlung der
deutschen Kenntnisse und Erfahrungen
erwartet und gleichzeitig werden diese
mit fremden Anschauungen und Erfahrungen konfrontiert. Hinzu kommt die
fremde Kultur, in die sich die Beratung
einfügen muss.
BJ: Welche Einsätze sind das?

Jahn: Beispielsweise bahnt sich gerade
eine Zusammenarbeit mit dem Obersten
Verwaltungsgericht (Judicial Council) in
Ägypten an. Die Obersten Richter wollen
mehr über die Arbeit der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit kennenlernen.
Eine erste Maßnahme wird die Durchführung einer Studienreise mit etwa 12 Richtern des Obersten Gerichts nach Deutschland sein. Dazu würden wir gerne einen
Besuch des Bundesverwaltungsgerichts
in Leipzig organisieren und einen ersten
Kontakt herstellen. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen würde dabei auch
über die Funktion und über den Aufbau
des Gerichts gesprochen. Die Veranstaltung würde in Deutsch/Arabischer Übersetzung durchgeführt. Anschließend ist
vorgesehen, einen Gegenbesuch von Bundesverwaltungsrichtern in Kairo zu organisieren. Damit entsteht dann hoffentlich
ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis,
das die Durchführung von Fortbildungen
und Beratungen erleichtert. Von deutscher Seite würde die Zusammenarbeit
vor allem von Richtern aus der deutschen
Verwaltungsgerichtsbarkeit getragen. In
China gibt es bereits seit vielen Jahren
ein Vorhaben. Dabei wurden bereits etwa 5000 chinesische Richter fortgebildet.
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Wobei die chinesischen Partner großen
Wert darauf legen, dass die Fortbildungen von deutschen Richtern durchgeführt
werden. Hier geht es vor allem um Rechtsanwendung anhand von Fällen. Die Fortbildungsmaterialien hat das Vorhaben
auch mit Unterstützung von Fachleuten
aus der Richterschaft in Deutschland
entwickelt, so dass die eingesetzten deutschen Richtertrainer keine längere Vorbereitung benötigen. In dem Vorhaben gibt
es noch viel zu tun. Insgesamt gibt es in
China über 200.000 Richter.
BJ: Wie geht Beratung als solches?
Jahn: Nehmen wir als Beispiel die Beratung der Zivilprozessordnung. Da gibt
es viele Themen. Es wird nicht gleich die
gesamte Zivilprozessordnung bearbeitet,
sondern das Vorgehen wird thematisch
bestimmt. Z. B., welche Zustellungsregeln könnten passen. Für den eingesetzten Richter wird vorausgesetzt, dass dieser
von seinen eigenen Erfahrungen berichtet
und auch die Praxis in die Beratung einfließen lässt. Interessant wird die Beratung
dann, wenn in dem Partnerland die Post
nicht richtig funktioniert, möglicherweise
die Analphabetenquote sehr hoch ist, nur
der männliche Haushaltsvorstand nach
außen auftreten darf, etc. Dann muss die
Beratung sich darauf einstellen und mit
den Partnern nach Lösungen suchen, die
möglicherweise weit von der deutschen
Praxis entfernt sind. Diese Flexibilität ist
wichtig. Partnerorientierung, ohne die eigene Wertordnung aus dem Auge zu verlieren, macht die hohe Kunst der Beratung
aus. Nach meiner Erfahrung machen das
die beratenden Richter und Staatsanwälte
sehr gut und es ist eigentlich kein Thema.
Die anschließenden gutachterlichen Ausführungen verarbeiten dann auch immer
die neuen Informationen, die ein Richter
im Rahmen eines Beratungseinsatzes im
Partnerland aufgenommen hat. Die Rückmeldungen zeigen auch, dass die Beratungsakzeptanz bei den Partnern hoch ist.
Das liegt auch an der Partnerorientierung,
auf die die GIZ großen Wert legt und bei
der das Projektteam die beratenden Richter und Staatsanwälte unterstützt.
BJ: Wie umfangreich ist so eine Beratung?
Jahn: Kurzzeiteinsätze im Partnerland
dauern zwischen 5 und 10 Tagen. Dazu
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kommt noch eine Vorbereitungszeit von
ungefähr 2 Tagen. Der zeitliche Aufwand
für die Nachbereitung kann kurz sein,
wenn z. B. nur ein kurzer Einsatzbericht
angefertigt wird, oder aber auch viel umfangreicher. Z. B. bei der Erstellung eines
Gutachtens zu einem Gesetzesentwurf
oder zu dem Entwurf einer Verordnung
oder internen Verfahrenspraxis. Das kann
dann bis zu 8 Tage beanspruchen. Häufig
kürzer, manchmal auch länger. Manche
Beratungseinsätze erfordern auch mehrere Einsätze vor Ort. So war z. B. eine
Amtsrichterin aus Norddeutschland vor
einigen Jahren öfters in den Ländern
des Kaukasus, um die Position eines
Pressesprechers für Gerichte einzuführen und dann bei der Implementierung
das Training der kaukasischen Richter
zu übernehmen. Hier waren gutachterliche Arbeiten, aber auch die Erstellung
von Schulungsmaterial notwendig. Die
Richterin hat dann auch die Schulung
durchgeführt. Das ging über einen Zeitraum von 2 Jahren mit über 5 Einsätzen.
Die designierten Pressesprecher hatten in
dem Implementierungsprozess auch das
Amtsgericht der Richterin besucht und
natürlich andere Einrichtungen. Den Erfolg der Maßnahme misst die GIZ nach
der Wirkung der Maßnahmen, weniger
daran, ob die Maßnahmen als solche gut
verlaufen sind.
BJ: Welche sprachlichen Anforderungen gibt
es?
Jahn: In der Regel werden englische, französische oder spanische Sprachkenntnisse vorausgesetzt, je nach Einsatzland.
Bei Gesetzesberatung wird allerdings in
Deutsch kommuniziert und übersetzt.
In Ländern, in denen die internationalen
Verkehrssprachen nicht gesprochen werden, wird in die jeweilige Landessprache
übersetzt. Manchmal auf der Basis von
Englisch (z. B. Laos), manchmal Deutsch
(z. B. Usbekistan). Die juristischen Gutachten werden normalerweise in Deutsch
geschrieben.
BJ: Arbeiten Sie auch mit NGOs zusammen?
Jahn: Die Vorhaben der GIZ arbeiten mit
lokalen NGOs in den Partnerländern zusammen. Darüber hinaus arbeitet die GIZ
auch mit allen internationalen NGOs zusammen, die für die jeweiligen von den

Vorhaben geförderten Veränderungsprozesse einen Beitrag leisten. Das gilt im
Übrigen auch für alle anderen internationalen Durchführungsorganisationen,
die in dem jeweiligen Partnerland aktiv
sind. Ein direkte Zusammenarbeit mit
deutschen NGOs im Bereich der Rechtsund Justizreform gibt es nicht. Das liegt
daran, dass die GIZ im Auftrag der Bundesregierung die Vorhaben umsetzt und
damit auch die entwicklungspolitischen
Zielsetzungen Deutschlands. Für deutsche NGOs ist daher das BMZ der richtige
Ansprechpartner. Die deutschen NGOs
stehen hier in einem sehr engen Kontakt
mit dem BMZ. Und sie haben dabei auch
einen großen Einfluss auf die Entwicklungspolitik.
BJ: Ist die Arbeit der GIZ in diesem Bereich
eine Erfolgsstory?
Jahn: Diese Frage kann für manche Länder mit einem Ja beantwortet werden. Die
Einführung der Privatautonomie und die
staatliche Anerkennung und institutionelle Ausformung des Eigentumsrechts
in den GUS ist ein solcher Erfolg. Die GIZ
hat im Auftrag des BMZ sehr intensiv an
den institutionellen Rahmenbedingungen für eine soziale Marktwirtschaft gearbeitet. Das System für eine nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung ist allerdings alles andere als perfekt. Aber im Vergleich
zu den Verhältnissen 1995, in denen
Deutschlands entwicklungspolitisches
Engagement bei der Rechtsstaatsförderung in den GUS richtig Fahrt aufnahm,
ist die Förderung ein Erfolg. Dabei hat
die Förderung dazu beigetragen, dass
die Rechtssysteme in den GUS eher nach
der Zivilrechtsordnung Kontinentaleuropas ausgestaltet sind und nicht nach
den Common-Law-Prinzipien des anglo-amerikanischen Rechtskreises. Ein
anderes Beispiel: In Bangladesch schaffte es ein Gefängnisreformprojekt, dass
durch strukturelle Verbesserungen in der
Gefängnisverwaltung weniger Gefängnisinsassen zu verzeichnen sind, als vor
dem geförderten Verwaltungsprozess.
Das ist eines der wenigen Projekte, die eine schnelle positive Wirkung bei den direkt Betroffenen hat. Die Wirkungen von
Justizvorhaben sind normalerweise eher

mittel- bis langfristig.. 
Das Interview führte Guido Kirchhoff.
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Irren ist menschlich, auch als Richter!
Kognitive Täuschungen bei der Rechtsfindung –
eine kurze Zusammenfassung
von Guido Kirchhoff

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

Dass auch Richter Menschen sind, bedarf
jedenfalls bei dem Leserkreis von BJ keiner besonderen Erwähnung. Dass Rechtsprechung kein Automatismus ist und auf
allen Ebenen sowohl der Sachverhaltsfeststellung als auch der Rechtsfindung
unterschiedliche Lösungen aufgrund
unterschiedlicher Auffassungen oder
menschlicher und gesellschaftlicher Voreinstellungen möglich sind, ist für nahezu jeden Richter selbstverständlich, in der
Bevölkerung allerdings nicht allzu sehr
bekannt – und auch nicht gewünscht.
Diese Schwierigkeiten sind zwar nicht zu
verhindern (vgl. nur die vergeblichen Versuche Friedrich des Großen bei der Einführung des Allgemeinen preußischen
Landrechts), dennoch sollte ein aufgeklärter Richter versuchen, sich von außerrechtlichen Einflüssen auf seine Tätigkeit
möglichst freizumachen. Denn nach dem
Bonmot von Arthur Kaufmann kann ein
Richter nur so weit unabhängig (und damit auch objektiv) sein, wie er sich seiner
Vorurteile bewusst ist.

I.

Unbewusste Beeinflussungen

Sich von äußeren Beeinflussungen frei
und die eigene Situation und daraus erwachsene Voreinstellungen bewusst zu
machen, ist nur der erste Schritt, an dem
es aber bereits oftmals fehlt, wenn man
die (mangelnde) Bereitschaft vieler Kolleginnen und Kollegen zur Selbstkritik
betrachtet. Ein gutes Beispiel ist, dass
die Möglichkeit der Intervision, nämlich der Besuch der eigenen Sitzungen
durch einen ausgebildeten Kollegen, wie
sie Nordrhein-Westfalen anbietet, in der
Praxis dem Vernehmen nach kaum angenommen wird. Die Tagung »Der Mensch

Betrifft JUSTIZ Nr. 124 | Dezember 2015

in der Robe« gibt viele Möglichkeiten,
sich selbst in anderen Zusammenhängen
zu erfahren und teilweise auch in Frage
zu stellen (vgl. Eulering, Betrifft JUSTIZ
2008, 386; Kirchhoff/Stahl-Suhra, Betrifft
JUSTIZ 2009, 73).
Allerdings unterliegen auch wir Richter
unbewussten Steuerungen, die wir kaum
beeinflussen können. Dies haben Horst
Häuser (Psychologie und Recht, Betrifft
JUSTIZ 2008, 290; Die Illusion der Subsumtion, Betrifft JUSTIZ 2011, 151) und
Christoph Strecker (Selbsterkenntnis als
Rechtsquelle, Betrifft JUSTIZ 2011, 56)
ausführlich dargelegt. Dem ist aus meiner
Sicht nichts hinzuzufügen.
Im Folgenden sollen einige Täuschungsmechanismen aufgezeigt werden, denen
alle Menschen, einschließlich Richter, un
terliegen.

II. Wahrnehmungs- und
Erinnerungsfehler
Dass der Zeuge das schlechteste Beweismittel ist, wird allerorten zustimmend referiert. Allerdings unterliegen alle Menschen
Wahrnehmungs- und Erinnerungsfehlern,
so dass die von der Wahrnehmungspsychologie gefundenen Erkenntnisse auch
auf den Gerichtssaal übertragen werden
können. Dass auch Richter Wahrnehmungsfehlern unterliegen, zeigen zahlreiche Experimente (für viele Kirchhoff, MDR
2001, 661). Nun muss der Richter in seltenen Fällen als Zeuge eigene Verhandlungen wiedergeben, was allerdings nach eigener Erfahrung schwer genug ist und die
erheblichen Lücken der Erinnerung und
auch der Wahrnehmung des Verhaltens
der übrigen Prozessbeteiligten einschließlich des eigenen Verhaltens aufzeigt.
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Dasselbe gilt aber auch in Bezug auf die
Wahrnehmung der Faktoren, die für die
Beurteilung eines Falles erforderlich sind,
sei es in der – notwendigerweise – selektiven Auswertung der Akten, sei es in der
Verhandlung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von Personen oder Glaubhaftigkeit von Aussagen. Ich habe es oft
erlebt, wie ein und dasselbe Verhalten
einer Person – entweder im Gerichtssaal
erlebt oder dort geschildert – in der Beratung sehr konträr beurteilt wurde. Die
Beratung als Mittel zum Ausgleich solcher
Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede ist allerdings der Luxus der Berufungsinstanz und ihr Fehlen zugleich ein
gravierender Nachteil des lediglich aus
Kostengründen eingeführten obligatorischen Einzelrichtersystems in den meisten Gerichtsbarkeiten.
Solche Abweichungen können auf den
unterschiedlichsten psychologischen
Prinzipien beruhen. Auch Richter unterliegen dem Gesetz der selektiven Wahrnehmung, wonach das, was einen gerade
besonders beschäftigt, bei anderen viel
deutlicher wahrgenommen wird als andere Faktoren (Beispiel: Schwangere sehen sehr viel mehr Kinderwagen auf der
Straße als früher). Das gleiche gilt für das
Prinzip der »selffulfilling prophecy«, wonach ein erwartetes Verhalten einer Person durch eigenes unbewusstes Verhalten
herbeigeführt wird, oder die negative oder
positive Erwartung zu entsprechender Bewertung des Verhaltens führt und mithin
als real empfunden wird.

III. Kognitive Dissonanz,
Bestätigungsfehler
Darunter wird das Phänomen verstanden, dass Informationen, die eine von
der Versuchsperson zumindest in Betracht gezogene Hypothese bestätigen,
von ihr eher gesucht, wahrgenommen,
stärker gewichtet oder besser in Erinnerung behalten werden als Informationen,
die gegen die Hypothese sprechen. Eine
Bestätigungstendenz kann daraus resultieren, dass man von vorneherein nur
solche Informationsquellen auswählt,
von denen bestätigende Informationen
zu erwarten sind. Außerdem können ambivalente Informationen, die sowohl für
als auch gegen die Hypothese sprechen,
konsequent als bestätigend codiert wer-
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Optische Täuschung: Die waagerechten und senkrechten Linien sind vollkommen gerade.
den. Des weiteren können nicht bestätigende Informationen zwar registriert,
aber nicht oder nur ungenügend zur Beurteilung der Hypothese herangezogen
werden.
Man hat die Tendenz, sich darauf zu konzentrieren, wie gut die Beweismittel eine
Hypothese stützen, und vergisst dabei zu
überlegen, wie gut die gleichen Beweismittel auch mit einer alternativen Hypothese in Einklang stehen. Es fällt uns
leicht, im Nachhinein eine Erklärung für
eine Beobachtung zu finden, die plausibel
und überzeugend klingt. Von der Plausibilität der Erklärung zur Überzeugung,
dass die Erklärung richtig ist, ist es nur
ein kleiner Schritt.
Aktiv und bewusst Gründe zu suchen, die
gegen die Erklärung/Hypothese sprechen,
schärft den Blick für Informationen, die
der ersten Erklärung widersprechen und
gerne unter den Tisch gewischt werden.
Wenn man kontrafaktisch denkt, stellt
man sich vor, welche Bedingungen hätten vorhanden sein müssen, damit ein
Ereignis nicht eingetreten wäre. Es schärft
das Bewusstsein dafür, dass man mehr als
eine Möglichkeit in Betracht ziehen sollte,
ehe man eine Entscheidung fällt.

Wie weit die Kenntnis der Ermittlungsakte unsere Entscheidungsmuster in der
mündlichen Verhandlung beeinflusst,
zeigen Bandilla/Hassemer (StV1989, 551)
am Beispiel eines aufschlussreichen Experiments, in dem ein Teil der Teilnehmer
die Ermittlungsakte kannte, ein anderer
Teil nicht. Die unterschiedlichen Bewertungen und Urteile sind verblüffend.

IV. Gesetz der ersten Zahl
Die Sozial- und Rechtspsychologin Birte
Englich forscht über die Auswirkungen
des Ankereffekts auf das Strafmaß. Im
Interview mit Betrifft JUSTIZ (2008, 210)
hat sie im Einzelnen dargelegt, dass die
im Plädoyer erstgenannte Zahl signifikante Bedeutung für das Ergebnis hat, unabhängig davon, wie realistisch diese Zahl
war. Das Gesetz der ersten Zahl ist nicht
nur in dieser Hinsicht, sondern auch
bei Vertragsverhandlungen von Bedeutung. Der entscheidungsverzerrende An
kereffekt tritt in der Praxis speziell dann
in Erscheinung, wenn Entscheidungen
im Zusammenhang mit numerischen Informationswerten getroffen werden. Dies
trifft insbesondere auf wirtschaftliche Bereiche zu, in denen Entscheidungen häufig an Zahlenwerte gebunden sind. Die
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subjektive Verlust- oder Gewinnsituation
z. B. hängt oftmals vom ersten Angebot
ab, welches den weiteren Verhandlungsprozess bedeutend beeinflussen kann.
Personen können für sich vorteilhaftere
Ergebnisse in Verhandlungen erzielen,
wenn sie das erste Angebot aussprechen.
Durch diese Erkenntnisse ist es möglich,
mit dem Wissen um den Ankereffekt gezielt auf Referenz- und Ankerpunkte einzuwirken und Verhandlungen zu steuern
und zu beeinflussen.

V. Schätzfehler
Mark Schweizer hat in Betrifft JUSTIZ
2010, 239 unter dem Titel »Urteilen zwischen Intuition und Reflexion« zahlreiche
Beispiele gebracht, bei denen bloße Intuition zu unrichtigen Ergebnissen führt.
Er hat bereits über das Thema »Kognitive
Täuschungen vor Gericht« 2005 promoviert. Die Dissertation kann im Internet
abgerufen werden (www.decisions.cg/dissertation/diss_darstellungseffekt.html).
Daraus möchte ich im Folgenden einige
Beispiele zitieren, die interessante Einblicke in die Psyche von Richterinnen und
Richtern ermöglichen.

VI. Selbstüberschätzung
Männer neigen mehr zu Selbstüberschätzung als Frauen – und bezahlen dafür
auch, indem sie beispielsweise ihr Vermögen erwiesenermaßen suboptimal
verwalten. Männer neigen vor allem bezüglich als »maskulin« wahrgenommener
Fähigkeiten zur Selbstüberschätzung (wozu auch Spekulieren am Aktienmarkt und
Autofahren gehören).

Es leuchtet unmittelbar ein, dass overconfidence die effiziente Lösung von Konflikten verhindern kann. Wenn beide Parteien überzeugt sind, zu gewinnen, werden
sie sich nicht auf einen Vergleich einigen
können. Untersucher baten Jura-Studierende, die Erfolgsaussichten einer Klage
zu schätzen. Ein Teil der Testpersonen
spielte die Rolle der Kläger, ein anderer
Teil diejenige der Beklagten. Beide Teilgruppen erhielten die gleichen Informationen über den Fall. Als sie gebeten wurden, vorauszusagen, wie hoch der durch
das Gericht zugesprochene Schadenersatz
ausfallen würde, sagten die Studierenden,
die den Fall aus Sicht des Klägers zu beurteilen hatten, $ 14.527 mehr voraus als
die Studierenden, die den Fall aus Sicht
der Beklagten beurteilten. Die Kläger beurteilten ein Vergleichsangebot als fair,
das $ 17.709 über demjenigen lag, das die
Beklagten als fair empfanden.
Die eigennützige Wahrnehmung der Fakten führt dazu, dass ein Vergleich nicht
zustande kommt, weil beide Parteien
überzeugt sind, vor Gericht besser abzuschneiden. Da die verzerrte Wahrnehmung bei selbstrelevanten Informationen
stärker ist, kann es eine wichtige Aufgabe
des Anwalts sein, die Perspektive des neutralen Dritten einzunehmen, um seinen
Klienten von allzu überzogenen Erwartungen abzubringen.
Ein Test mit Schweizer Richtern gab folgendes interessante Ergebnis:
Angenommen, es gäbe eine Rangliste aller
schweizerischen Richter und Richterinnen.
Zuoberst auf der Liste stünden die RichterInnen, deren Entscheide am seltensten durch

eine obere gerichtliche Instanz korrigiert werden. Wo stünden Sie selber auf dieser Liste?
Von den 156 Richterinnen und Richtern,
die die Frage beantworteten, stuften sich
20 % (31) im besten Viertel ein, 72 %
(112) im zweitbesten Viertel, 7 % (11)
im zweitschlechtesten und 1,3 % (2) im
schlechtesten Viertel. 92 % der Richter
stuften sich selber also als überdurchschnittlich ein – was offensichtlich nicht
zutreffen kann.
Bei Tests in den USA gab es allerdings
noch deutlichere Effekte (siehe Grafik
unten).

VII. Hofeffekt
Unter dem Hofeffekt wird die Tendenz
verstanden, faktisch unabhängige oder
nur mäßig korrelierte Eigenschaften von
Personen oder Sachen fälschlicherweise
als zusammenhängend wahrzunehmen.
Untersuchungen zum »Schönheits-Hof
effekt« zeigen, dass schöne Menschen als
kompetenter und glücklicher eingeschätzt
und ihre Persönlichkeitsmerkmale – nicht
nur ihre Schönheit – als erstrebenswerter
erachtet werden als diejenigen weniger
attraktiver Menschen. Eine Analyse von
30 Studien zum Schönheits-Hofeffekt
kommt zum Schluss, dass schöne Menschen ungeachtet der Versuchspersonen
und Stimulus-Materialien (Foto, Live, Video) als sozialkompetenter, dominanter,
geistig gesünder, wärmer und intelligenter
als unattraktive Menschen betrachtet werden, es aber nicht sind.
Dies lässt sich auch bei der Strafzumessung feststellen. Die Strafzumessung lässt
sich dabei in zwei Stufen unterteilen: In
einem ersten Schritt wägt der Richter das
Verhältnis interner und externer Faktoren
ab, die zur Tat geführt haben, in einem
zweiten Schritt ermittelt er aufgrund dieser Abwägung die Strafe. Der Einfluss des
Hofeffekts bewirkt, dass die Tat eines Täters, von dem der Richter einen positiven
ersten Eindruck gewonnen hat, eher auf
externe Faktoren zurückgeführt wird, was
wiederum zu einer geringeren Strafe führt.
Experimentelle Befunde bestätigen sowohl, dass eine interne Attribution von
Verbrechensursachen zu härteren Strafen
führt, als auch, dass einem attraktiven
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Täter eher zugutegehalten wird, dass externe Faktoren seine Tat (mit-)verursacht
haben. Versuchspersonen suchten die
Gründe für einen Autounfall eher in externen Faktoren (wie der schlecht beleuchteten Straße) als in internen Faktoren (wie
fehlender Aufmerksamkeit des Fahrers),
wenn der Fahrer als »freundlich und großzügig« beschrieben wurde, bemühten hingegen vermehrt interne Faktoren, wenn
der Fahrer als »Störenfried« (troublemaker)
beschrieben wurde.

VIII.

Rückschaufehler

In der Rückschau überschätzen Menschen ständig, was vorhersehbar war.
Nicht nur betrachten sie das, was geschehen ist, als unausweichlich, sondern sie
meinen auch, dass es, bevor es geschehen
ist, als »einigermaßen unausweichlich«
erschien. Menschen meinen, dass andere
den Ausgang eines Ereignisses viel besser
hätten vorhersehen müssen, als dies tatsächlich der Fall war. Sie erinnern sich
sogar falsch an ihre eigenen Vorhersagen,
so dass sie im Nachhinein übertreiben,
was sie vorher gewusst haben.
Der Rückschaufehler führt in solchen
Fällen dazu, dass die tatsächlichen Folgen der Entscheidung als wahrscheinlicher betrachtet werden, als sie es im Zeitpunkt der Entscheidung objektiv waren.
Dementsprechend wird eine Entscheidung, die negative Konsequenzen hatte,
eher als »falsch« beurteilt, obwohl sie objektiv, im Zeitpunkt, in dem sie getroffen
wurde, die richtige Entscheidung war.
In einer Studie wurde den Versuchspersonen gesagt, dass bei einer bestimmten
Herzoperation acht von hundert Patienten an Komplikationen der Operation
sterben. Die Versuchspersonen wurden
gebeten, die Entscheidung des Arztes zu
beurteilen, die Operation durchzuführen. Die Versuchspersonen, denen gesagt
wurde, dass die Operation erfolgreich verlaufen war, bewerteten die Entscheidung
signifikant positiver als diejenigen, denen
mitgeteilt wurde, dass der Patient an den
Folgen der Operation starb.
Explizite Warnungen, den Rückschaufehler nicht zu begehen, zeigen keinen oder
nur einen sehr geringen Effekt. Auch wenn
die Versuchspersonen darauf hingewiesen
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werden, dass Menschen den Rückschaufehler begehen und übertreiben, wie viel
sie im Vorhinein gewusst hätten, begehen
sie substantielle Rückschaufehler.

Richter wurden gefragt, welchen Ausgang
des Berufungsverfahrens sie selber, in Unkenntnis des tatsächlichen Ausgangs, für
wie wahrscheinlich gehalten hätten.

Dies ist besonders in Arzthaftungsprozessen zu berücksichtigen. Der Gutachter,
der beurteilen muss, ob ein Tumor auf
einem Röntgenbild vom behandelnden
Arzt hätte erkannt werden können, weiß
meist, dass ein Tumor vorhanden war und
die Diagnose verpasst wurde. Es ist sehr
schwierig bis unmöglich für ihn, diese
Information bei der Beurteilung des Bildes zu ignorieren, was dazu führen kann,
dass er die Erkennbarkeit des Tumors bejaht, obwohl er ohne das Wissen um seine
Existenz nicht erkennbar gewesen ist.

81,5 % der Richter, denen gesagt worden
war, dass das Urteil vom Berufungsgericht
bestätigt worden war, gaben an, dass sie
diesen Ausgang des Berufungsverfahrens
vorausgesehen hätten, gegenüber nur
27,8 % der Richter, denen gesagt wurde,
dass das Urteil aufgehoben wurde.

Amerikanischen magistratecourt judges
wurde eine kurze Zusammenfassung eines
erstinstanzlichen Urteils vorgelegt. Einem
Drittel der Richter wurde gesagt, dass das
Berufungsgericht das Urteil aufgehoben
und mit der Auflage, eine geringere Sanktion auszusprechen, an die Vorinstanz
zurückgewiesen habe, einem Drittel, dass
das Urteil in der Berufung bestätigt wurde
und einem Drittel, dass das Urteil und die
vom erstinstanzlichen Gericht ausgesprochenen Sanktionen kassiert wurden. Die

IX. Darstellungseffekt
Kläger wählen zwischen Optionen, die
– immer verglichen mit dem Status quo
– Gewinne darstellen, während Beklagte
zwischen Optionen wählen, die Verluste repräsentieren. Die Prospect Theory
sagt daher voraus, dass Kläger eher den
Vergleich – die risikolose Wahl – vorziehen, während Beklagte die Fortführung
des Verfahrens, also die riskante Option,
wählen.
Die Hälfte der Versuchspersonen – die
Kläger – hatte die Wahl, entweder einen
Vergleich über $ 200.000 zu akzeptieren
oder den Prozess weiterzuführen und
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % $
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400.000 zu gewinnen. Die andere Hälfte
– die Beklagten – hatten die Wahl, für die
vergleichsweise Erledigung des Falles $
200.000 zu bezahlen oder ein Risiko von
50 % einzugehen, bei Weiterführung des
Prozess zur Zahlung von $ 400.000 verurteilt zu werden. 77 % der Kläger, aber nur
31 % der Beklagten wählten den Vergleich,
obwohl in beiden Fällen der erwartete
Wert der Alternativen identisch ist.
Weitere Laborexperimente mit komplexeren Sachverhalten bestätigen, dass Beklagte regelmäßig risikogeneigt sind, also
den Prozess wählen, während Kläger den
Vergleich vorziehen. Unter den Annahmen, dass beide Parteien risikoneutral
sind, über die gleichen Informationen
verfügen und gleich kompetent vertreten
sind, müsste sich in 50 % der Fälle der
Kläger verschätzen, in den anderen 50 %
der Beklagte. Daher impliziert die Selektions-Hypothese – dass nur die schwierigen Fälle durchprozessiert werden – eine
50 %ige Chance des Obsiegens für jede
Partei.
In einer Untersuchung wurden 529 Fälle überprüft, die von kalifornischen Geschworenengerichten entschieden wurden. Auf den ersten Blick schienen die
aggregierten Daten die Hypothese des
ökonomischen Modells zu bestätigen:
In 51,4 % der Fälle gewann der Kläger, in
48,6  % der Beklagte. Aber nicht jedes Mal,
wenn dem Kläger eine geringe Summe
zugesprochen wird, kann er ernsthaft als
erfolgreich bezeichnet werden: Die durch
das Urteil zugesprochene Summe muss
zumindest über dem letzten Vergleichsangebot des Beklagten liegen, ansonsten war
der (erhebliche) Aufwand für den Prozess
vergeblich. Die den Klägern zugesprochene Summe lag aber in allen Fällen, in denen entsprechende Daten erhoben werden
konnten, über Null; das von den Beklagten
gemachte Vergleichsangebot war mit anderen Worten ungenügend. Dieses Resultat
lässt sich durch den Darstellungseffekt erklären.Wenn Beklagte risikogeneigt sind,
dann sind sie an einer vergleichsweisen
Beilegung des Streites weniger interessiert
und werden Vergleichsangebote machen,
die unter dem erwarteten Wert des Urteils liegen. Ihre Risikoneigung kommt
die Beklagten teuer zu stehen, wenn der
Streit durch Urteil entschieden wird. In
656 analysierten Zivilstreitigkeiten wären
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die Beklagten im Schnitt $ 66.106 besser
gefahren, wenn sie sich verglichen hätten,
während die Kläger vom Urteil im gleichen
Umfang profitierten. Dies gilt auch dann,
wenn beide Parteien juristische Personen
sind (die sich theoretisch rationaler verhalten sollten).
Die tatsächlichen Daten stimmen gut mit
den Voraussagen der Prospect Theory überein. Die Kläger, weil sie risikoscheu sind,
sind zu schnell bereit, den Streit vergleichsweise zu erledigen, während Beklagte wegen ihrer Risikobereitschaft selbst dann auf
einem Urteil bestehen, wenn die voraussichtlich durch das Urteil zugesprochene
Summe über dem Vergleichsangebot der
Gegenseite liegt. Kläger sollten daher ermutigt werden, weniger nachgiebig zu
sein, während Beklagten verstärkt zu einem Vergleich zu raten ist.
Wenn Richter dem gleichen Darstellungseffekt wie die Parteien unterliegen, dann
fordern sie möglicherweise die Kläger auf,
weniger zu akzeptieren, als angemessen
wäre, und üben andererseits nicht genügend Druck auf den Beklagten aus, ein angemessenes Vergleichsangebot zu machen.
Es sollte aber gerade umgekehrt sein: es
sind die Beklagten, die zu ihrem eigenen
Nutzen vermehrt dazu gebracht werden
sollten, ein vernünftiges Vergleichsangebot
zu machen.
X.

Unterlassungseffekt

Dass Menschen größeres Bedauern antizipieren, wenn eine Handlung zu einem
Misserfolg führt, als wenn eine Unterlassung zum gleichen Misserfolg führt, ist ein
in zahlreichen Experimenten belegtes Phänomen. Das mag daran liegen, dass man
eine Handlung eher als Ursache für einen
Erfolg wahrnimmt und sich daher stärker
verantwortlich für Erfolg oder Misserfolg
einer Handlung als einer Unterlassung
fühlt.
Die Parteien bevorzugen offenbar immer
diejenige Regel, die gilt, wenn sie nichts
tun, um sie zu ändern. Dies lässt sich dadurch erklären, dass das antizipierte Bedauern größer ist, wenn eine Handlung
zum Misserfolg führt, als wenn eine Unterlassung zum Misserfolg führt.

ne aktives Tun zum Vertragsinhalt wird, genügt, die Präferenzen der Parteien für diese Regel zu ändern.Das Beharren auf dem
Status quo bedeutet aber auch, dass der
Verhandelnde, der den Status quo bestimmen kann, einen klaren Vorteil genießt.
Wer auch immer den ersten Entwurf eines
Vertrags macht, ist im Vorteil. Die psychologische Vorliebe für Unterlassungen
bedeutet, dass sich die Präferenz für eine
Vertragsklausel ändert, je nachdem, ob sie
durch Handlung oder Unterlassung zum
Vertragsbestandteil wird. Nicht externe
Faktoren, sondern die den Verhandelnden
innewohnende Reaktion auf den Status
quo führt dazu, dass die Parteien den Status quo bevorzugen.
Betrachtet man die Sachverhalte mit Erfolg
und diejenigen, bei denen es beim Versuch
blieb, getrennt, zeigt sich folgendes Bild:
Der Unterlassungseffekt zeigt bei den
Sachverhalten mit harmlosem Ausgang
weder auf das Verschulden noch auf das
Strafmaß einen signifikanten Einfluss, hingegen wirkt er sich auf das Strafmaß bei
den Sachverhalten mit tödlichem Ausgang
signifikant aus.
Der Einfluss der Variable Handlung/Unterlassung auf das Strafmaß ist bei erfolgreicher Tat sowohl erheblich als auch statistisch signifikant. Im »Handlungs«-Szenario wurde der Täter im Schnitt zu
91,35 Monaten oder rund siebeneinhalb
Jahren Gefängnis verurteilt, im »Unterlassungs«-Szenario zu 61,27 Monaten (rund
fünf Jahren). Die Strafe für die aktive Begehung fiel somit, von unten betrachtet,
rund 50 % höher aus als die Strafe für die
Begehung durch vorsätzliche Unterlassung
des gleichen Delikts mit den gleichen Fol
gen. 

Experimente lassen nur den Schluss zu,
dass die Tatsache allein, dass eine Regel oh-
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»Für eine Einbindung in die politische oder
gesellschaftliche Öffentlichkeit ist sich die
Justiz öfter mal zu vornehm …«
Interview mit Gigi Deppe (SWR)

Auf der Suche nach der Außenwirkung von Richterinnen und Richtern und den
Erwartungen der Gesellschaft an die Justiz hat Carsten Schütz für Betrifft JUSTIZ
die Vorsitzende der Karlsruher Justizpressekonferenz, Gigi Deppe (SWR), zu einem
Gespräch getroffen. Sie gab beachtenswerte Einblicke in das, was man außerhalb
der Richterschaft über die Dritte Gewalt und ihre Repräsentanten in Robe denkt.
BJ: Norbert Blüm hat vor Kurzem eine Polemik gegen die Justiz veröffentlicht, der SPIEGEL-Journalist Thomas Darnstädt hat vom
Richter und seinen Opfern geschrieben. Sind
wir Richter gefährliche Amtsträger, die Menschen nur Schlechtes wollen?
Gigi Deppe studierte Rechtswissenschaften in
Berlin, Genf und Köln, wechselte nach dem
zweiten Staatsexamen aber direkt in den Journalismus. Sie arbeitete zunächst als politische
Redakteurin bei der Deutschen Welle, ging 1991
aber in die Rechtsredaktion Hörfunk des SDR.
Justizjournalismus ist seither ihr Schwerpunkt,
teilweise als Fernseh-, teilweise als Hörfunkkorrespondentin. Seit 2015 leitet sie die
ARD-Rechtsredaktion Hörfunk, die ihren Sitz in
Karlsruhe hat.
Außerdem ist sie seit gut fünf Jahren Erste Vorsitzende des Verbands der Justizjournalisten in
Deutschland, der so genannten »Justizpressekonferenz Karlsruhe«.

Deppe: Ich nehme diese Bücher nicht
so sehr ernst, weil ich denke, dass es sie
für jeden Lebensbereich gibt, etwa auch
im Medizinbereich z. B. zu der »Vitamin-C-Lüge«. Es gibt einen Markt für solche populistischen Aufreger-Bücher und
ich bin regelmäßig skeptisch, wenn solche
Tendenz-Bücher auf den Markt kommen.
Trotzdem ist es aber so, dass mir als Beobachterin im Gerichtssaal durchaus Dinge
auffallen, die besser laufen könnten und
müssten. Zentral ist hier für mich die Kommunikation. Nun komme ich natürlich aus
einem Beruf, in dem viel kommuniziert
wird. Und über die Jahre habe ich sicher
die Fähigkeit erworben, gut zuzuhören.
Im Gegensatz dazu frage ich mich oft,
wenn ich im Gerichtssaal sitze, warum
der Richter oder die Richterin diejenigen
nicht versteht, die vor ihnen stehen. Dies
ist zwar nicht immer so, kommt aber
doch sehr häufig vor. Und dann fühle ich
mich fast gedrängt zu intervenieren in
dem Sinne: »Der hat doch das gemeint!«
Wenn ich es also zuspitzen sollte, so bin
ich der festen Überzeugung, dass die Rich-
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terschaft deutlich besser kommunizieren
lernen muss.
BJ: Sehen Sie den Grund für die unzureichende Kommunikationsfähigkeit in fehlendem Bemühen der Richterschaft oder haben
Sie den Eindruck, dass die Richterin oder der
Richter ohnehin mit einer vorgefertigten Meinung in eine Verhandlung geht und sich gar
nicht mehr für die Parteien interessiert?
Deppe: So massiv ist meine Kritik gar
nicht. Ich meine viel mehr, es ist tatsächlich ein mangelndes Training und ein
mangelndes Bewusstsein für die Notwendigkeit eines solchen Trainings. Es
handelt sich also nicht um bösen Willen.
Dabei würde es mir ohnehin schwer fallen zu behaupten, dass in den vielen Prozessen, die ich beobachtet habe, jemand
mit bösem Willen gehandelt hat.
Vielmehr denke ich, dass alle bemüht
sind, ihre Arbeit redlich und möglichst
gut zu machen. Ich bleibe aber dabei, dass
es oft wohl schon an der notwendigen Reflexion über die eigene Arbeit fehlt. Ich
gebe zu, dass in vielen anderen Berufsfeldern Selbst-Reflexion auch nur passiert,
weil es einen Zwang dazu gibt. Vor dem
Hintergrund aber, dass man als Richterin
oder Richter eine durchaus große geistige
Freiheit mit vielen Handlungsmöglichkeiten hat, so meine ich doch, müsste man
es sich durchaus selbst zur Aufgabe machen, sich hin und wieder einem Training
zu unterziehen.

Betrifft JUSTIZ Nr. 124 | Dezember 2015

[ Betrifft: Die Justiz ]
BJ: Die Gründer der Neuen Richtervereinigung wie auch ein Teil des geistigen Backgrounds von Betrifft JUSTIZ sehen in der
Autonomie der Justiz in Unabhängigkeit von
der Exekutive ein zentrales Anliegen für den
Rechtsstaat. Demgegenüber ist die Politik
weithin kritisch, und in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit stoßen solche Vorhaben
durchweg auf völliges Desinteresse. Können
Sie aus Ihrer Sicht Gründe hierfür benennen?
Die Gründe für das
öffentliche Desinteresse
sind klar

Deppe: Dies lässt sich klar benennen: Um
die Problematik hinter einer Selbstverwaltung der Justiz zu verstehen, muss man
ein bestimmtes abstraktes Denken beherrschen. Und die Folgen des bestehenden
Systems, die dann am Ende ganz konkret
die Menschen betreffen, sind das Ergebnis
einer doch sehr langen Kausalkette. Dabei
erlebe ich es durchaus auch, dass ich bei
meiner Arbeit genau diese Kausalkette erst
herstellen muss, was manchmal nur äußerst schwer gelingt.
Es wäre viel einfacher, wenn die Folgen
fehlender Selbstverwaltung sinnlich greifbar wären im Sinne eines »wenn – dann«.
Dann nämlich könnte es jeder verstehen
und würde auch eine emotionale Einstellung dazu entwickeln. So aber ist es kaum
greifbar, dass ohne Selbstverwaltung der
Justiz dies und jenes passiert, dann das
und anschließend dies Folgen für den
Einzelnen haben wird. Eine solche lange
Kausalkette ist, wie gesagt, nicht allein ein
Problem der Selbstverwaltungsdebatte.
Sie wirkt sich aber auch hier verständnishindernd aus.
BJ: Aber ist es bei abstrakter Betrachtung unabhängig von möglichen Kausalketten wirklich naheliegender, einer Justizministerin
oder einem Justizminister und dem ministeriellen Apparat zu vertrauen als uns Richtern?
Deppe: Jüngst im Falle des früheren Generalbundesanwalts Range war dies zu
beobachten: Hier konnte die Bevölkerung
ein Gefühl dazu entwickeln können, ob
es gut oder schlecht ist, was Herr Range
gemacht hat, und ob es richtig war, ihn zu
entlassen. Insofern kann ich aus meinem
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nicht-juristischen Umfeld berichten, dass
der Fall als solcher wahrgenommen worden ist, nicht aber, warum die Intervention des Justizministers in die Ermittlungen
oder die von Range behauptete Betroffenheit der Unabhängigkeit der Justiz problematisch gewesen sein könnte. Dies werte
ich als Indiz dafür, dass die Problematik
gar nicht so angekommen ist.
BJ: Woher kommt die journalistische Skepsis gegenüber den Ideen einer richterlichen
Selbstverwaltung der Justiz?
Deppe: Ich habe schon seit der Vereinbarung dieses Termins hier darüber nachgedacht, wie ich diese Frage beantworten
soll … Nun denke ich zunächst, dass es
schon sehr wichtig ist, dass die Richterschaft von der Politik unabhängig ist.
Aber es stellt sich doch die Frage, ob die
Richterschaft wirklich genügend »breit
aufgestellt« ist, um zu akzeptablen Entscheidungen zu kommen.
BJ: Hierzu haben Sie einmal sinngemäß gesagt,
dass Sie persönlich umso skeptischer geworden
sind, je mehr Richterpersönlichkeiten Sie kennengelernt haben. Ist das zuvor beschriebene
Problem nur ein Risikopotential oder würden
Sie so weit gehen, dass das als Faktum gegen
eine eigene Verwaltung gelten kann?
Deppe: Die Antwort hierauf ist schwierig,
weil sich kein Schwarz-Weiß-Ergebnis finden lässt. Es gibt schon eine größere Offenheit, aber das Grundproblem bleibt,
das ich anhand eines Beispiels deutlich
machen kann: Bei der Jahrespressekonferenz des BGH in diesem Jahre habe ich in
meiner Rede als Vorsitzende der JPK eine
»Schlepper«-Entscheidung des BGH besprochen und habe relativ banale Dinge
ausgesprochen, nämlich dass ich es problematisch finde, Schlepper zu dämonisieren. Ein Staat mag das Recht haben, die
Einwanderung zu regeln. Aber wenn es
ein faktisches Problem etwa in Form eines Bürgerkriegs gibt, dann ist es akzeptabel, dass diesen Menschen geholfen wird.
Manche machen dies auf verbrecherische
Weise für viel Geld, aber das muss keineswegs für alle gelten.
Diese Auffassung ist beim BGH teilweise auf völliges Unverständnis gestoßen.
Dabei war es gar nichts Besonderes, was
ich gesagt habe. Jeder, der Zeitung liest

oder am öffentlichen Leben teilnimmt,
hat von diesem Problem schon einmal
gehört.
Dies ist für mich ein Zeichen dafür, dass
die Richter in der Regel guten Willens
sind, häufig aber nicht wirklich offen.
Hier zeigt sich, dass diese bürgerliche Prägung und die Begrenztheit des Erlebens
immer noch eine große Rolle spielen.
Und wenn es dann darum geht, wen die
Justiz sich heranzieht, dann ist die Gefahr
doch groß, dass sie sich nur selbst reproduziert.
BJ: Nun kann man dem ja entgegnen: Der
status quo, den Sie kritisieren, ist doch gerade das Ergebnis fehlender Selbstverwaltung.
Dem Personal mit beschränkter Perspektive
ist von der Politik in den Richterberuf verholfen worden. Könnte nicht vielleicht eine exekutiv-unabhängige Verwaltung genau diese
Homogenität beseitigen?
Institutionelle Unabhängigkeit
garantiert nicht per se
qualitative Verbesserungen

Deppe: Es ist vielleicht ein wenig vergleichbar mit dem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk: Natürlich kämpfen wir gegen
die Einflussnahme der Politik. Daher
kann ich den Wunsch nach Unabhängigkeit schon verstehen. Es ist aber keineswegs sicher, dass es mit einer Selbstverwaltung in der Justiz zu einer qualitativen
Verbesserung kommt. Wir Journalisten
erleben mitunter eine solch deutliche
Hartleibigkeit der Richterschaft, die mit
einer Selbstverwaltung nicht unbedingt
besser würde.
Ich selbst habe zuletzt viel am EuGH gemacht und dabei den klaren Eindruck
gewonnen, dass dieses Gericht deutlich
von dem Präsidenten gesteuert wird. Bei
uns ist solche Einflussnahme auf Inhalte
von Rechtsprechung eher mit einem »Geschmäckle« versehen, so dass sie gerade
deshalb seltener vorkommt. Und auch die
Unabhängigkeit der Geschäftsverteilung
ist keineswegs überall so ausgeprägt wie
hier und trifft anderswo auf Unverständnis. Trotzdem sind auch wir in Deutschland nicht frei davon, dass Hierarchien in
der Justiz selbst die Dinge inhaltlich steuern wollen, und das würde man mit einer
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exekutiv-unabhängigen Verwaltung nicht
verhindern können.

nicht vielleicht sogar ein Vertrauensbeweis
gegenüber der Justiz?

Unser Blickwinkel als Journalisten ist
auch immer zweigeteilt: Wir haben die
Justizinterna im Blick, aber wir haben
noch eine Perspektive dahingehend, wie
es unsere Konsumenten empfinden. Und
für die ist es erstmal egal, ob der Ministerpräsident oder der Präsident des Gerichts
die Dinge steuert – das Gefühl von Unfreiheit entsteht so oder so. Wenn der Ministerpräsident Einfluss nimmt, dann hat
der Rechtsunterworfene vielleicht sogar
noch das Gefühl: Den habe ich immerhin
gewählt. Von dem weiß ich immerhin so
ungefähr, was er vorhat.

Deppe: Ich glaube, diesen Schluss kann
man nicht ziehen. Häufig wissen die Bürger einfach zu wenig über die Justiz. Ich
erlebe in meinem Umfeld, dass die Leute
sich erst dann für die Justiz oder die Richter interessieren, wenn sie selbst betroffen
sind. Und man führt eben nicht hundert
Mietstreitigkeiten, so dass man nur einen
beschränkten Eindruck hat.

BJ: Sie hatten in anderem Zusammenhang
einmal erwähnt, dass es innerhalb einer
Redaktion sehr schwer sei, justizspezifische
Themen unterzubringen. Können Sie hierfür
Gründe nennen?

Aber vielleicht liegt darin auch eine Kritik
am Justizjournalismus, dass wir zu wenig
die Linien der Rechtsprechung aufzeigen.
Wir bemühen uns, aber man muss auch sehen, dass wir zum großen Teil selbst nicht
Juristen sind und daher nur schwer solche
Linien aufzeigen können. Wir sind dann
darauf angewiesen, was man uns sagt als
Anwalt oder Presserichter, und bieten dann
nicht genug Ansätze für Kritik. Vielleicht
hat das Volk also nur deshalb Vertrauen,
weil es nicht so sehr Bescheid weiß.

Deppe: Dies hat auch wieder mit der Ab
straktion zu tun. Ich kriege alle Themen
gut unter, die sinnlich schnell begreifbar
sind. Als Extrembeispiel kann ich zwei
Entscheidungen aus den neunziger Jahren benennen, bei denen es einerseits um
die Haftung eines Schwimmbadbetreibers
und andererseits um den Länderfinanzausgleich ging. Vorrang hat natürlich die
Thematik, die jeder vor seinem inneren
Auge zugleich plastisch begreifen konnte,
weil sie in der Alltagserfahrung verankert
ist. Dies ist aber nicht beschränkt auf den
juristischen Bereich, sondern gilt allgemein.
Anderes Beispiel: So gab es vor Kurzem
eine wichtige Entscheidung des Kartellsenats des BGH, zu der parallel das Facebook-Urteil des EuGH kam. Und es war
sofort klar, dass das den Vorrang erhält,
weil jeder etwas mit Facebook anfangen
kann. Es ist wichtig, dass auch die Richterschaft weiß, wie die Öffentlichkeit »tickt«.
Nicht, dass sie immer richtig tickt, aber
man sollte es wissen und die Gesetzmäßigkeiten verstehen. Je sinnlicher und
emotionsgeladener etwas ist, desto besser
ist es vermittelbar.
BJ: Einen organisierten Protest gegen »die
Justiz« oder einzelne Gerichte gibt es nicht.
Liegt in dem offensichtlich fehlenden Problembewusstsein der Bürgerinnen und Bürger
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Die Leute interessieren sich
erst dann für die Justiz oder die Richter,
wenn sie selbst betroffen sind

Allerdings muss man gerade im Vergleich
zu anderen Ländern auch betonen, dass
es bei uns sicher schon gut läuft. Es gibt
vielleicht eine geistige Einflussnahme,
aber eine klassisch praktische Korruption
durch Überreichung von Geldscheinen
gibt es wohl nicht.
BJ: Sie sind seit vielen Jahren in der Justizberichterstattung tätig. Hat sich Ihr Eindruck
von der Richterschaft in dieser Zeit verändert? Lässt sich ein Verlauf Ihrer Beobachtungen beschreiben?
Deppe: Wenn ich überhaupt eine Tendenz ausmachen kann, dann diejenige,
dass es früher noch »hölzerner« war. Ich
bin zwar auch jetzt noch manchmal erstaunt, dass es in Gerichtsverhandlungen
noch so hölzern zugeht im Sinne von fehlendem gegenseitigen Verständnis oder
Wissen, was der andere meint. Dies war
aber früher deutlich häufiger anzutreffen.
BJ: Können Sie auch Veränderungen in den
Personen der Richterinnen und Richter ausmachen?

Deppe: Hierzu habe ich ein gewisses Vorurteil, ohne dass ich allerdings sicher sagen kann, ob es zutreffend ist: Ich habe
natürlich die Berichte meines Kollegen
Rolf Lamprecht aus den sechziger Jahren gehört, mit denen er den BGH beschreibt. Die extremen Förmlichkeiten
werden nicht mehr verlangt und es sind
jetzt auch mehr Frauen dabei als früher.
Allerdings kann natürlich auch der nun
Jeans tragende Richter ganz schön konservativ sein. Daher ist die Richterschaft nach
außen hin sicherlich lockerer geworden,
aber über deren Werteordnung sagt dies
noch nicht so viel aus.
Wobei ich schon meine, dass gewisse
antiautoritäre Prinzipien heute in der
Richterschaft eher verankert sind als früher, so dass sich die entsprechende Entwicklung in der Gesellschaft auch in der
Richterschaft niederschlägt. Gleichwohl
hat es sich nicht verändert, dass die Richterschaft dem Bürgertum entstammt und
mit einer entsprechenden Perspektive auf
die Lebenswirklichkeit blickt. Daher liegt
eine Veränderung nur insoweit vor, als
sich das Bürgertum selbst verändert hat.
Dies gilt nicht nur für das höchstrichterliche Personal hier in Karlsruhe.
BJ: Es ist sicher zuzugeben, dass das Berufsbild des Richters dazu führt, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, in ihrem
Selbstverständnis eine gewisse Homogenität
aufweisen. Gleichwohl bietet die richterliche
Unabhängigkeit vielfältige Möglichkeiten,
dass sich die individuelle Persönlichkeit auswirken kann. Daher hängt doch viel von den
einzelnen Richterpersonen ab. Dies führt aber
nicht dazu, dass sich das Volk für eben diese
Menschen interessiert, die Richter werden.
Haben Sie eine Erklärung, warum die Richterschaft nicht individualisiert, sondern als
Apparat wahrgenommen wird?
Deppe: Dies liegt sicher daran, dass sie
als Richterinnen und Richter regelmäßig
die Öffentlichkeit gar nicht suchen. Dies
ist etwa bei einem Bürgermeister anders,
der an mich herantritt, den Kontakt sucht
und mit mir am Tresen sprechen will, weil
es aus seiner Sicht aus berufsspezifischen
Gründen wichtig ist, mit Journalisten ins
Gespräch zu kommen.
Bei der Justiz ist es hingegen sehr häufig ganz anders: Ich muss mich als Jour-
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nalistin sehr bemühen, dass die Justiz
überhaupt mit mir redet. Zwar ist nicht
jeder Landgerichtspräsident automatisch
pressescheu, aber er hat es grundsätzlich
nicht in seiner Aufgabenbeschreibung,
dafür zu sorgen, dass er in der Öffentlichkeit verankert ist, um eine bessere
Ausstattung seines Gerichts zu erreichen.
Für diese funktionale Einbindung in die
politische oder gesellschaftliche Öffentlichkeit ist sich die Justiz öfter schon mal
zu vornehm.

Streichung der Richternamen bei der Anonymisierung von Entscheidungen?

Sich nicht anzubiedern,
kann auch sympathisch sein

Es kam dann der Vorschlag auf, dass die
Gesichter der Richter »gepixelt« werden
sollten, was bei uns zu großem Gelächter
geführt hat, weil es einen extrem schlechten Eindruck hervorgerufen hätte, wenn
wir dies wirklich so umgesetzt hätten.
Die Richter hatten gar nicht durchdacht,
was es emotional beim Betrachter auslöst,
wenn ihre Gesichter gepixelt worden wären.

BJ: Liegt im Begiff »zu vornehm« ein kritischer Unterton?
Deppe: Dies geht in zwei Richtungen:
Einerseits finde ich dieses Zurückhaltende, das Sich-Nicht-Anbiedern sehr sympathisch. Und es gehört schon auch zur
Aufgabe, eine gewisse Distanz zu wahren,
andere nicht zu funktionalisieren oder
sich in Abhängigkeiten zu bringen.
Andererseits denke ich doch auch, dass es
ganz schön dumm ist. Alle, die Justizjournalismus betreiben, erleben, dass es teilweise sehr schwierig ist, mit Richterinnen
und Richtern ins Gespräch zu kommen.
Die Presserichter sind da zwar anders, die
machen das schon ganz toll, aber viele andere in der Justiz wollen nicht so gern mit
Journalisten reden.
Dabei gibt es durchaus Ermutigendes für
die Justiz: Eine Auswertung der »ARD-Ratgeber«-Serie ergab, dass der »Ratgeber
RECHT« im Vergleich zu anderen Ratgebern (Gesundheit, Reise usw.) mit großem Abstand die Menschen am meisten
emotional bewegt hat. Dies könnte sich
die Justiz viel mehr zu Nutze machen,
denn die Konflikte sowie die dahinterstehenden Wertentscheidungen interessieren
die Leute sehr. Justizthemen interessieren!
Und über diese wird auch immer häufiger
berichtet. Die Justiz hat der Gesellschaft
viel anzubieten.
BJ: Beschränkt sich dies auf den Kontakt
zu Journalisten oder will man nicht generell
gegenüber der Öffentlichkeit verhindern,
individualisiert als Richterin oder Richter
wahrgenommen zu werden – bis hin zur
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Deppe: Wir hatten hierzu einen geradezu
grotesken Fall, in dem bei einem Oberlandesgericht in einer Staatsschutzsache die
Richter verlangten, aus Sicherheitsgründen in den Filmaufnahmen nicht erkennbar zu sein. Ich hatte aber den Verdacht,
dass es auch darum ging, nicht mit der
konkreten Entscheidung in Verbindung
gebracht zu werden.

Gleichwohl habe ich natürlich auch ein
gewisses Verständnis dafür, weil diese
Entscheidungsmacht und -verantwortung auch eine ungeheure Last darstellt.
Das auszuhalten, ist sicher eine besondere
Schwierigkeit des Richterberufs.
BJ: Rolf Lamprecht hat jüngst in einer Rezension von Christoph Streckers neuestem Buch
»Justiz von unten« in der SZ den Autor gelobt, weil er ausspreche, was jeder wisse, aber
nur hinter vorgehaltener Hand sage: Die hierarchische Justiz sei voller Gefahren für die
richterliche Unabhängigkeit. Dies ist ein Lob
für die von Strecker angemahnte Selbstkritik.
Nehmen Sie wahr, dass die Richterschaft oder
einzelne darin insgesamt zu wenig selbstkritisch sind?

Deppe: Ich nehme es wahr wie in jeder
anderen Berufsgruppe auch. Journalisten
sind ebenfalls hierarchisch orientiert: In
größeren Häusern ist es auch wichtig, wer
der Chefredakteur ist, wer die wichtigen
Kommentare schreibt und wer »nur« die
nebensächlichen Meldungen formulieren
darf. Ich finde es also nicht so ungewöhnlich, und die Richterschaft ist auch nicht
besonders duckmäuserisch. Aber es gibt
sicher eine deutliche Zurückhaltung vor
zu lauter Auseinandersetzung.
Der Wunsch der Richter
nach Sicherheit verhindert echte
Auseinandersetzungen

Meine Arbeitshypothese ist, dass man sich
den Richterberuf aussucht, weil man eine
gewisse Sicherheit sucht. Das sind nicht
Menschen, die bis zum Anschlag bereit
sind, ein Risiko in Konflikten einzugehen.
Daher ist die Bereitschaft zur echten Auseinandersetzung nicht sehr groß.
BJ: Ist die Feststellung einer durchschnittlichen Hierarchisierung der Richterschaft nicht
eine Kritik, da doch das Gebot der Unabhängigkeit an sich verlangt, solches Schielen nach
»oben« gerade zu vermeiden? Sollten Richter
nicht vielmehr anders sein als andere Berufsgruppen?

Deppe: Mehr Selbstkritik wäre auf jeden
Fall gut. Ich sehe zwar auch das Bemühen
um Rechtfertigung der eigenen Rechtsprechung, aber ein beherztes »gegen den
Strich bürsten« gibt es nur wenig. Da fällt
es mir aber schwer, einen Vergleich mit
anderen Berufsgruppen zu ziehen. Aber
es gibt doch seit Langem Methoden wie
Supervision o. Ä., um sich der eigenen
Berufsausübung zu vergewissern. Demgegenüber besteht aber sicher eine gewisse
Scheu der Justiz.

Deppe: Es wäre natürlich zu wünschen,
dass alle Richter ganz mutig proaktiv für
ihre Sichtweise eintreten und nicht auf
Beförderung oder Beurteilung bedacht
sind, aber das habe ich mir so ein bisschen abgeschminkt. Dies liegt aber nicht
an konkreten Richterinnen und Richtern,
die ich erlebt habe, sondern es entspricht
meinem eigenen Erleben der Zeit. Denn
es ist einfach so, dass es in einem langen
Berufsleben durchaus auch den Wunsch
nach Veränderung und Verbesserung gibt.
Daher habe ich auch Verständnis und
Sympathie, wenn jemand nach 20 Jahren
in einer Instanz sagt, dass er einmal etwas
anderes machen will. Und man braucht ja
auch ein Erfolgserlebnis in der Form gesteigerter gesellschaftlicher Anerkennung.
Das ändert aber nichts am Problem, dass
richterliches Schielen nach Beurteilungen
problematisch ist.

BJ: Nehmen Sie das hierarchische Denken in
der Justiz überdurchschnittlich wahr?

BJ: Apropos Verantwortungslast: Jüngst haben Sie zur Besoldungsentscheidung des
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BVerfG Ansätze eines Dünkels kritisiert, wenn
es um das Abstandsgebot zwischen der richterlichen Besoldung und dem Gehalt der übrigen
Beschäftigten eines Gerichts ging. Ist die Arbeit dessen, der eine Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verantworten hat, nicht
doch per se mehr wert als desjenigen, der nur
das Urteil ausdruckt und verschickt?
Deppe: Da denke ich komplett anders als
die »herrschende Meinung«, das gilt auch
für den Journalismusbereich. Auch hier
gibt es ein Abstandsgebot dergestalt, dass
Journalistinnen mehr verdienen als ihre
Assistentinnen. Das erscheint mir seltsam
und es gibt auch immer wieder Diskussionen darum. Aber wenn ich die Lebens
energie, die ich in ein Projekt investiere,
und mit derjenigen einer Assistentin
vergleiche, dann unterscheiden die sich
nicht, sofern es eine engagierte Kollegin
ist. Und nur weil ich aus einem anderen
Umfeld komme und studieren konnte,
rechtfertigt das nicht zwangsläufig eine
höhere Bezahlung. Aber das ist eine Frage,
wozu mein Gehalt dient; und ich meine,
dass es nicht dazu da ist, mich zu belobigen, sondern mir ein gutes Auskommen
zu ermöglichen. Aber Achtung: Das ist
meine individuelle Sichtweise und keineswegs Allgemeingut unter Journalisten.
Ich möchte schon, dass Richter so besoldet werden, dass sie keiner Verführung
erliegen, von jemand anderem schöne
Dinge anzunehmen – und das ist besonders wichtig bei der Richterschaft. Aber
der Gedanke, dass Verantwortung sich in
einer bestimmten Gehaltssumme ausdrücken muss, ist mir einfach fremd.
BJ: Anlässlich des Falles Schulte-Kellinghaus
am OLG Karlsruhe sind grundsätzliche Fragen in den Mittelpunkt gerückt. Sehen Sie
aus Ihrer Perspektive ein größeres Problem im
ggf. unterdurchschnittlichen »Output« eines
Richters oder mehr in der durch Zahlendruck
erzeugten Einflussnahme der Justizverwaltung, die nach allgemeiner Lebenserfahrung
zu Oberflächlichkeit führen muss?
Deppe: Da ich selbst schon »Opfer« von
oberflächlicher Rechtsfindung war, bin
ich klar für ausreichende Zeit zur Fallbearbeitung. Gleichzeitig könnte ich auch für
die Kategorie des faulen Richters sofort
Namen nennen, bei denen ich den Verdacht hege, nicht genug zu arbeiten. Aber
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das ist nicht das Hauptproblem. Bei der
Abwägung beider Interessen sehe ich klar
den Vorrang dafür, sich genug Zeit zum
Nachdenken nehmen zu können. Das
ist sicherlich auch unterschiedlich auch
zwischen den Instanzen. Hier am BGH
habe ich klar den Eindruck, dass es noch
genug Zeit gibt. In den unteren Instanzen
ist der Druck aber sicherlich heftig, und
Richter haben wohl zu wenig Zeit für die
Verfahren.
Zu wenig Zeit für die
eigene Arbeit ist kein Spezifikum
des Richterberufs

Doch auch hier muss man sagen, dass die
Problematik der zu geringen Zeit für die
eigene Arbeit kein richterspezifisches Phänomen darstellt. Dies gilt sicher auch für
den Journalismus. Und generell dienten
die letzten zehn Jahre zur Verdichtung des
Arbeitsvolumens. Überall sind Manager
eingesetzt, die die Arbeit noch effizienter
als effizient machen sollen; und dabei ist
zu beobachten, dass dies eindeutig zu Lasten der Menschen geht.
Vielleicht lässt sich hier auch eine Brücke zur Kommunikationsthematik bzw.
dem Thema »Vornehmheit« herstellen:
Denn die Behandlung der Frage, ob ich
mein Arbeitsvolumen noch in der mir zur
Verfügung stehenden Arbeitszeit schaffen
kann, setzt ja voraus, dass ich mich ggf.
mit meinem Arbeitgeber streitig auseinandersetze und da Energie reinstecke.
Wenn ich aber gerne für mich alleine arbeite und in Ruhe am Schreibtisch sitze,
dann fällt mir das vielleicht schwerer, als
wenn ich als Sohn eines Gewerkschafters
in der Metallindustrie an Ausstände gewöhnt bin. Das fällt einem Richter dann
sicher schon schwerer.

ideologische Entscheidung herangehen, nicht
individualisiert. Man erfährt z. B., dass der
BGH Vermieterrechte stärkt, aber nicht, ob in
dem Senat Großgrundbesitzer, Miethaie oder
Mieter sitzen … Warum fehlt das investigative Aufklärungsinteresse dieser Hintergründe?
Deppe: Man kann solche Zusammenhänge nur begrenzt herausfinden. So gab es
etwa den Fall einer denkmalgeschützten
BASF-Villa, die die Firma verfallen ließ
und wegen der sie nun hohe Summe für
die Instandsetzung hätte zahlen müssen,
da ein Abriss unzulässig war. Das BVerfG
sah hier zu hohe Anforderungen an den
Eigentümer errichtet. Bei der Recherche
stellte sich dann heraus, dass der Berichterstatter selbst mal Probleme mit dem
Denkmalschutz hatte … Aber ich scheue
mich trotzdem davor, das so zu schreiben.
Denn einerseits sind auch noch andere
Richter beteiligt und andererseits wäre
dies doch arg monokausal gedacht.
Aber natürlich denkt man etwa bei der Eigenbedarfsrechtsprechung des 8. BGH-Senats, dass dessen Mitglieder eher Vermieter als Mieter sein dürften. Und da kann
man schon vermuten, dass das Wirkung
hat. Man kann das andeuten, aber letztlich wohl nicht behaupten.
Manchmal sieht man es in der Argumentationsweise: So sind etwa die Ausführungen des EuGH hinsichtlich des Kollektiv
arbeitsrechts ziemlich »schwachbrüstig«,
während er in Sachen Verbraucherschutz
sehr elaboriert schreibt.
BJ: Frau Deppe, ich danke Ihnen sehr für das
Gespräch und den Spiegel, in den wir dank

Ihrer Statements blicken durften. 

Bei uns im Journalismus ist das dadurch
gelöst, dass viele von uns ganz furchtbare Arbeitsverträge haben oder gar keine,
so dass das »sich Wehren« den Jüngeren
von vornherein völlig aberzogen wird.
Die können sich das nicht leisten. Und
das wäre bei der Richterschaft dann schon
ganz anders.
BJ: Mir fällt auf, dass auch der Justizjournalismus die Richterpersonen, die mit Vorverständnissen an eine vielleicht sogar hoch-
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Das neue Landesrichter- und
Staatsanwältegesetz NRW
Kleine Schritte nach vorn – große Chance verpasst!
von Nuria Alkonavi
Zum 01.01.2016 soll ein neues Landesrichter- und Staatsanwältegesetz in NRW
in Kraft treten. Es verspricht nicht weniger
als die »Sicherung einer effektiven Interessenvertretung« und eine »Stärkung der
Judikative als unabhängige Staatsgewalt«.

I. Das kommt

Nuria Alkonavi ist Richterin am
Amtsgericht Bonn.

Alle Einstellugen, Verplanungen, Versetzungen und Abordnungen bedürfen
künftig der Zustimmung der jeweiligen
Bezirksrichterräte, Beförderungen der des
Präsidialrates. Bei der Übertragung von
Verwaltungsaufgaben, einem wesentlichen
»Karrieresprungbrett«, besteht allerdings
nur ein Anhörungsrecht des Richterrates.
Die Verlängerung der Dienstzeit bis zum
67. Lebensjahr kann nun auch von allen
beantragt werden, die ab August 2016 in
Ruhestand treten würden. Der Antrag kann
(erst) ab dem 01.01.2016 bis spätestens 6
Monate vor Eintritt in den Ruhestand gestellt werden.
Tätigkeit ab 30 % Beschäftigungsumfang
wird möglich, leider jedoch beschränkt
auf die dreijährige Elternzeit; anders als bei
Beamtinnen und Beamten ist eine unterhälftige Teilzeit bei Inanspruchnahme von
sonstiger Teilzeit aus familiären Gründen
nicht möglich.

II. Das bleibt
Es gibt weiterhin keine Selbstverwaltung
in der Justiz. Mit den Neuregelungen sind
die richterlichen Beteiligungsrechte zwar
nun endlich denen der sonstigen Beschäftigten angenähert. Eine von ministeriellen Vorgaben tatsächlich unabhängige,
selbstverwaltete Justiz ist jedoch weiterhin
Zukunftsmusik. Deutlich wird dieses problematische Verständnis von Gewaltenteilung auch im Verfahren der personellen
Mitbestimmung, in denen das Gesetz im
Streitfall letztlich doch dem Ministerium
das Entscheidungsrecht zuweist.
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Es fehlen weiter Transparenz und Mitbe
stimmung im Beurteilungswesen. Das
Beurteilungswesen als wesentliche Stellschraube der Personalpolitik liegt weiterhin in der alleinigen Hand der Präsidentinnen und Präsidenten. Das Verfahren
bleibt so mit dem Verdacht behaftet, dass
das Ergebnis der Beurteilung oftmals
nicht durch die bewertete Leistung, sondern die Bewertung durch das gewünschte
Ergebnis bestimmt wird. Das begünstigt
informelle Abhängigkeiten und unterläuft
die richterliche Unabhängigkeit. Die notwendige Legitimation und Transparenz
des Beurteilungsverfahrens ist nur durch
die Beteiligung von gewählten Vertreterinnen und Vertretern aus der Richterschaft
zu gewährleisten. Dies könnte in einzurichtenden Beurteilungsgremien (ähnlich
den Gerichtspräsidien) erfolgen, wie es etwa in Österreich gängige Praxis ist.

III. Fazit
Die Angleichung der richterlichen Mitbestimmungsrechte an die Personalvertretungsrechte der übrigen Bediensteten ist
ein wichtiger und begrüßenswerter, aber
auch längst überfälliger Schritt. In zentralen Bereichen personeller Entscheidungen
wie etwa beim Beurteilungswesen und der
Beteiligung bei der Übertragung von Verwaltungsaufgaben besteht jedoch erheblicher Nachbesserungsbedarf.
Die historische Chance, das überholte,
auf hierarchischem Denken fußende Justizsystem grundlegend zu modernisieren,
wurde hingegen vertan. Unverändert aktuell bleibt damit die klare Aufforderung
der Parlamentarischen Versammlung des
Europarates an Deutschland, zur Sicherung einer unabhängigen Justiz endlich
ein gerichtliches Selbstverwaltungssystem zu schaffen. Wir sind hier weiterhin

Schlusslicht in Europa! 
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41. Richterratschlag 2015 in Ismaning
»Der (un)glückliche Richter«
Berichte aus den Arbeitsgruppen
AG Justiz und Öffentlichkeit/Medien: Der tägliche Druck oder: Wie erhöhe ich die Chance,
verstanden zu werden?
1) Gerichten und Journalisten ist gleichermaßen daran gelegen, dass inhaltlich korrekt und ohne handwerkliche Fehler aus
der Gerichtsverhandlung berichtet wird.
Dabei kann hilfreich sein:
 die Verlesung des Anklagesatzes in
einer für den Zuhörer verständlichen
Weise,
 Pausen nach der Verlesung des Ankla
gesatzes und der Urteilsformel. Sie
ermöglichen es den Berichterstattern,
diese Nachrichten schnell und sachlich richtig an ihre Medien zu übermitteln, und vermeiden störende
Unruhe im Verhandlungsgeschehen.
Das unterliegt aber der Kompetenz
des Verhandlungsleiters nach dem
Motto: Die Justiz sollte nicht für die,
aber mit der Presse arbeiten. Korrekte
Berichterstattung liegt gerade auch im
Interesse der Justiz.
2) Die Audio-Übertragung in einen nur
für die Presse vorgesehenen Medien-Arbeitsraum löst zwar nicht das unter 1)
geschilderte Problem. Sie ist aber wünschenswert in seltenen gesellschaftspolitisch und historisch bedeutsamen Fällen.
Die Teilnehmer der Richterratschlags-Arbeitsgruppe begrüßen daher die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sie der Justizminister-Konferenz
am 17./18.06.2015 vorgelegt hat:
 Medienübertragung: Entscheidungsverkündungen oberster Bundesgerichte sollen grundsätzlich von Medien
übertragen werden können.
 Gerichtsinterne Übertragung: Die
Einrichtung von Arbeitsräumen für
Medienvertreterinnen und -vertreter
mit Tonübertragung soll für Verfahren
mit einem erheblichen Medieninteresse gesetzlich geregelt werden.
 Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung: Eine au-
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dio-visuelle Dokumentation von Gerichtsverfahren, die eine herausragende zeitgeschichtliche Bedeutung besitzen, soll bei näherer Bestimmung der
Voraussetzungen und der Festlegung
von Regelungen für eine begrenzte
Verwendung ermöglicht werden.
3) Die Auswahl der Medien, die in seltenen gesellschaftspolitisch und historisch
bedeutsamen Fällen aus dem Gerichtssaal
berichten dürfen, bedarf einer sorgfältigen Abwägung und soll dem Informationsinteresse der Gesellschaft Rechnung
tragen. »Windhund-« und Losverfahren
sind dafür weniger geeignet. Am besten
wird dem Medieninteresse eine Kontingentierung gerecht, die die Zulassung
von Pools nach folgenden Kriterien berücksichtigt:
 Presseagenturen
 große Radio- und Fernseh-Anstalten
 überregionale Print-Medien
 regionale Print-Medien mit besonderem Interesse
 ausländische Medien mit besonderem
Interesse in Bezug auf Täter und/oder
Opfer
Dieses Problem der Auswahl würde durch
die unter 2) geschilderte Ton-Übertragung
in einen Medien-Arbeitsraum entschärft.
4) Die von Journalisten gewünschte
Möglichkeit der Benutzung elektronischer Geräte (z. B. Laptop, Handy) im
Gerichtssaal und damit die »zeitgemäße
Angleichung an die Lebensverhältnisse« sollte berücksichtigt werden, soweit
nicht triftige Gründe der Verhandlungsleitung entgegenstehen. Dies könnte
durch den Nachweis einer Akkreditierung, etwa durch Presseausweis, für Gericht und Journalist zufriedenstellend
geregelt werden.

5) In seltenen gesellschaftspolitisch und
historisch bedeutsamen Gerichtsprozessen sollte nach Möglichkeit die Urteilsverkündung vor 16 Uhr stattfinden und
den Medienvertretern damit ermöglichen, dass ihr Bericht noch am selben
Tag veröffentlicht werden kann. Die
Journalisten unterliegen insoweit einem
Zeit-Korsett im Rahmen aktueller Berichterstattung.
6) Einer dem Informationsinteresse der
Öffentlichkeit gerecht werdenden Berichterstattung kommt entgegen, wenn
interessierten Journalisten eine rechtzeitige Übersicht über interessante Prozesse
zugeleitet wird. Diese Vorankündigung
sollte eine kurze Beschreibung des Inhalts
der Gerichtsverhandlung enthalten, um
Journalisten die Auswahl zu erleichtern.
Dies wird von Gerichten unterschiedlich
praktiziert.
7) Wenn in gesellschaftspolitisch bedeutsamen Gerichtsprozessen mit großem
Medieninteresse Beweismittel nicht nur
am Richtertisch in die Verhandlung eingeführt, sondern an die Wand projiziert
und damit auch für die Öffentlichkeit
nachvollziehbar werden, dient das der
Transparenz des Gerichtsverfahrens und
vermeidet den Verdacht des »Ausmauschelns« und die Bildung von Verschwörungstheorien.
8) In Gerichtsprozessen mit großem
Medieninteresse ist der Zugang zum Gerichtssaal für die Medienvertreter häufig
beschwerlich. Dieser könnte ihnen erleichtert werden, wenn für sie ein eigener
»Korridor« geschaffen wird, etwa durch
eine Kordel vor dem Gerichtssaal, sodass
sie sich nicht »durchboxen« müssen.
Hartmut Dihm
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AG Justiz und Forensik: »Das Outsourcen von Verantwortung an Gutachter (Pilatus-Prinzip)«
Richter als Tiere und das Tier im Richter
Offensichtlich macht die Arbeitsgruppe 2
am meisten Angst. Nur acht Leute haben
sich eingefunden. Vielgefächert sind die
Fachrichtungen – Arbeitsrichter, Strafrichter, Jugendrichter, Betreuungsrichter und
Familienrichter.
Während die einen Kollegen Probleme
mit der Anwendung des § 63 StGB haben, treibt die anderen das Problem um,
inwieweit man den Gutachter konkret für
den Fall aussuchen darf und welche Kriterien neben der eigentlichen Fachrichtung
maßgeblich sein können und dürfen. Es
stellen sich die Fragen, wie wir mit dem
Gutachter umgehen, inwieweit wir welche
Anweisungen geben, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit funktionieren kann.
Die Expertin, Frau Dr. Hanna Ziegert, die
als Nervenärztin und Neurologin seit etwa 30 Jahren Gerichtsgutachten erstellt,
außerdem eine psychiatrische Praxis unterhält und vor allem immer wieder ins
Kreuzfeuer der Meinungen geraten ist,
schlägt vor, den Workshop auf 3 Wochen
auszudehnen, um alle Themen abzuarbeiten. Die Diskussion über diesen Vorschlag wird zurückgestellt, um nicht allzu
viel Zeit zu verlieren.
Zunächst werden die drei Berufsgruppen,
die den Psycho-Bereich abdecken, vorgestellt:
 Der Psychoanalytiker ist befähigt, tiefenpsychologische Therapie ebenso
wie Verhaltenstherapie durchzuführen.
Der Arzt (Psychiater/Nervenarzt) kann
die Schuldfähigkeit im Sinne der §§

63, 64 StGB beurteilen ebenso wie die
Aussagetüchtigkeit eines Zeugen.
 Der Psychologe kann die Aussagefähigkeit, die Glaubhaftigkeit und die
Glaubwürdigkeit begutachten.
Aus drei Gründen wird ausdrücklich davor gewarnt, den behandelnden Arzt zum
Termin zu laden. Zum einen läuft die Expertenmeinung darauf hinaus, dass der
Richter resp. Jurist die Ausdrucksweise
des Arztes nicht versteht. Weiter steht zu
befürchten, dass der Arzt Partei für den
Betroffenen bezieht, weil er mit dem Patienten und nicht über ihn zu reden gewohnt ist. Schließlich kann es erforderlich
werden, dass der Arzt zum Nachteil seines
Patienten reden muss. Dann aber dürfte
im Regelfall das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt in einem Maße gestört werden, dass eine weitere Therapie
nicht mehr möglich ist. Denn egal ob es
sich dabei um eine Verhaltenstherapie
oder eine analytische Therapie handelt,
funktioniert sie durch ein modifizierendes Beziehungsangebot, das nicht gestört
werden darf. Der Therapeut arbeitet mit
Übertragung – Gegenübertragung. Der Job
des Psychiaters ist: Aufmachen – wahrnehmen – umsetzen. Ein Gutachter darf dem
Probanden keinesfalls zu nahe kommen,
da das Ergebnis sonst subjektiv beeinflusst
wird.
Nachdem einhellig für den Maßregelvollzug ein externer Gutachter gefordert
wurde, nahm die Arbeitsgruppe plötzlich
einen völlig neuen Verlauf, denn Hanna Ziegert kippte ihre Reisetasche in die
Mitte des Stuhlkreises und heraus fielen
mindestens 2000 große und kleine ver-

schiedene Plastiktiere, Elefanten, Zebras,
Hunde, Wellensittiche, Karpfen …
Jeder Teilnehmer suchte sich ein Tier aus,
das ihn im Beruf, und eines, das ihn als Privatmensch darstellt. Manche nahmen auch
mehrere Tiere. Die Auswahl vollzog sich erstaunlich schnell. So wählten Teilnehmer
z. B. für den Beruf die Giraffe wegen des
großen Überblicks, den Salamander wegen
der Schnelligkeit, die Schildkröte wegen
des dicken Panzers, eine Erdmännchengruppe wegen der Neugierde, mehrmals
den Löwen (hier bin ich Chef!) und mehrmals den Gorilla wegen seines Muskelpakets. Aber auch der Kugelfisch (gefährlich,
bunt und stachlig) fand einen Liebhaber.
Daneben tauchten ganz zarte Tierchen auf,
kleine gelbe Vögelchen und Seepferdchen.
Überwiegend sollten diese den jeweiligen
Kollegen privat abbilden. Aber auch im
beruflichen Alltag gibt es offensichtlich
teilweise diese weichen Seiten!
Die Zuordnungen wurden besprochen,
zunächst äußerten sich die Betroffenen
selbst zu ihrer Wahl und es stellte sich dabei heraus, dass die Wahl oft spontan und
ohne großes Nachdenken gefallen war.
Anschließend assoziierten die übrigen
Teilnehmer und Hanna Ziegert gab eine
therapeutisch/sachverständige Beurteilung ab. Aber ab diesem Moment schworen wir uns, Verschwiegenheit zu bewahren, und so endet mein Beitrag hier.
Vielleicht noch so viel: Eine Visualisierung kann ausgesprochen hilfreich sein!
Dorothea Wunderlin

AG Arm und Reich
Thesen
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
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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 Finanzierungssys-

tem, das die Schwachen überfordert, die
starken Schultern ihrer sozialen Verantwortung dagegen enthebt und so zunehmend
selbst die Probleme generiert, denen der
Sozialstaat eigentlich entgegenwirken soll.
Die Hartz-Reformen, vor allem die planvolle Durchsetzung des Niedriglohnsektors durch Entfesselung der Leiharbeit
(Hartz I) und die Sanktionsinstrumente
zum Arbeitszwang (Hartz IV) haben dabei
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die jahrzehntelang wirksamen Mechanismen des Statusschutzes ausgehebelt, die
Abwärtsmobilität rasant beschleunigt,
existentielle Unsicherheit so zum Massenphänomen gemacht, die Zusammenhänge
zu Finanzmärkten und Europolitik vernebelt, die Opfer zu Tätern gemacht (»Fördern und Fordern«) und wirken wie eine
Zeitbombe für die Demokratie.
1. Abgabenlasten werden seit Jahrzehnten
von oben nach unten verlagert und starke
Schultern entlastet.
Seit den 1960er Jahren wurde der Spitzensteuersatz der Einkommensteuer von
64 auf 42 % abgesenkt, die Steuervermeidungsmöglichkeiten für Höchsteinkommen vervielfacht, das Lohnsteueraufkommen ebenso wie die »parafiskalischen«
Sozialbeiträge nahezu verdreifacht und
auch das Aufkommen aus Umsatzsteuern
um rund 50 % gesteigert. Das Steueraufkommen aus Erbschaftssteuern ist relativ
deutlich gesunken, obwohl das Verhältnis
Lohnsumme (BIP) zu Erbschaften von 30:
1 auf nur noch 5:1 gesunken respektive
der relative Wert der Erbschaften auf das
Sechsfache gestiegen ist. Dass Vermögen in
Deutschland nahezu ungebremst wachsen
konnten und das Land einen Spitzenplatz
im Vergleich Vermögenskonzentration belegt (hinter den USA), liegt ferner auch an
der lange Zeit nur zahmen und inzwischen
völlig fehlenden Vermögensbesteuerung
sowie der radikalen Absenkung der Kapitalertragsbesteuerung.
2. Sozialversicherung ist zentrale Drehscheibe der Umverteilung von unten nach
oben!
Sozialbeiträge machen rund 40 % der
staatlichen Einnahmen insgesamt aus;
Mitte der 1950er Jahre lag diese Quote
noch bei rund einem Drittel. Weil sich
Abgabenwiderstände wegen der Illusion,
auf eigene Konten einzuzahlen, leichter
überwinden (bzw. unterlaufen) lassen,
sind sie zur bevorzugten Einnahmequelle der öffentlichen Hände geworden.
Sie belasten die Bruttoeinkommen der
Arbeitnehmer mit rund 33 %. Dabei ist
der Arbeitgeberbeitrag eingerechnet, der
zu 100 % vorenthaltener Lohn ist; dieser
Mummenschanz verhüllt der Arbeitneh-

198

merschaft nicht nur das wahre Ausmaß
ihrer Belastung, sondern erleichtert Lohnsenkungen (Arbeitgeber in der Pose des
»verarmten Schenkers«). Sozialbeiträge
knüpfen am Lohn an, bürden den größten Teil der sozialen Lasten damit nur
Arbeitnehmern auf, einkommensstarke
gesellschaftliche Gruppen werden verschont. Sozialbeiträge weisen einen linearproportionalen Tarif auf: Das ist das bei
Steuern zu Recht verpönte Prinzip der
»flat tax«. Wegen der Beitragsbemessungsgrenzen, die nahezu deckungsgleich mit
den Grenzen der Leistungsfähigkeit sind,
bei welchen im Einkommensteuerrecht
der Spitzensteuersatz Anwendung findet,
werden ausgerechnet in den sogenannten
Solidarsystemen die starken Schultern
von sozialer Verantwortung freigestellt.
Der vertikale Belastungsverlauf wird damit »regressiv«. Das heißt: je kleiner das
Einkommen, desto härter die relative Belastung. Die Sozialversicherung ist damit
die zentrale und wirksamste Drehscheibe
der Umverteilung von unten nach oben.
3. Den gleichen »regressiven« Belastungseffekt weisen auch die Verbrauchsteuern
(insbesondere MwSt) auf, deren Anteil an
der fiskalischen Revenue längst dominant
geworden ist. Damit tragen Arbeitnehmer
und die Masse der Verbraucher mit rund
75 % der staatlichen Gesamteinnahmen
den Löwenanteil der Revenue der öffentlichen Hände.
4. Familien-/Kinderarmut wird durch
»individualistische Engführung« der Sozialversicherung und Verbrauchsteuern
hervorgerufen!
Das Auseinanderdriften von Arm und
Reich geht ganz wesentlich auf das Konto der Sozialversicherung. Weil sie an die
Löhne anknüpft und wie diese nicht nach
Familiengröße unterscheidet, haben Sozialbeiträge für die Finanzen von Familienhaushalten strangulierende Wirkungen; die vierköpfige Familie mit einem
Durchschnittsverdienst von 35.000,– €/
Jahr landet netto rund 750,– € unter dem
Existenzminimum. Die Verlagerung der
öffentlichen Finanzierung auf Verbrauchsteuern verstärkt diesen Effekt. Aus der

stark wachsenden Kinderarmut resultieren dann zunehmende Beschädigungen
der Bildungsfähigkeit des Nachwuchses.
5. Die Gefährdung der demokratischen
Ordnung durch die gegebene Lasten- und
Vermögensverteilung ist ebenso evident
wie dies die Verstöße gegen Art. 3 Abs. 1,
6 Abs. 1, 20 Abs. 1 GG (Rechts- und Sozialstaatsprinzip) sind. Eine radikale Rückverteilung der öffentlichen Lasten unter
strikter Anwendung der Bemessung nach
Leistungsfähigkeit ist deshalb überfällig;
für Familien, bei denen die Fehlverteilungen kumulieren und kulminieren, ist sie
sogar bereits durch die Verfassungsjudikatur gefordert (»Beitragskinderurteil« vom
03.04.2001 – 1 BvR 1629/94).
6. Bei der notwendigen Reprogrammierung des Sozialstaats muss die Einrichtung
einer alle Bürger und alle Einkommen umfassenden Sozialversicherung, die nach
gleichen und transparenten Regeln, bemessen nach Leistungsfähigkeit, finanziert
wird, im Zentrum stehen. Sie kann ggfls.
durch Sondersysteme (also etwa nach dem
Muster des »Soli«), die aus verfassungsrechtlichen Gründen notwendig sind,
ergänzt, aber nicht substituiert werden.
Im Übrigen ist auf eine kompensierende
Balance zwischen Einkommens- und Verbrauchsteuern hinzuwirken (vgl. BVerfG
Beschluss vom 23.08.1999 betr. MwSt-Erhöhung 1998 – Az: 1 BvR 2164/98). Erbschafts- und Vermögenssteuern müssen
so ausgestaltet werden, dass sie nicht nur
die weitere Vermögenskonzentration verhindern, sondern diese auf ein sozialverträgliches Ausmaß zurückführen, dessen
Charakteristika man zu Beginn des »Wirtschaftswunders« Mitte der 1950er Jahre
findet.
7. Wem die Demokratie lieb ist, der muss
genauso auf der sofortigen Rückabwicklung der Hartz-Reformen bestehen, angefangen damit, dass die prekären Arbeitsformen, namentlich die Leiharbeit, wieder an
die Kette gelegt werden.
Jürgen Borchert
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AG Gewaltfreie Kommunikation (»Kommunikation macht glücklich«)
mit Linda Pfannhauser und Günter Herold (Dialog Team)
Es fing gut an: Für mich überraschend
stieß das Thema bei den Teilnehmern auf
so großes Interesse, dass in kurzer Zeit alle
Plätze belegt waren. So fanden sich Kollegen aus allen Teilen Deutschlands und
aller Gerichtsbarkeiten wieder in dem gemeinsamen Interesse an einer gelungenen
Kommunikation. Linda Pfannhauser und
Günter Herold haben uns vermittelt, dass
es bei der Gewaltfreien Kommunikation
nicht so sehr um eine Technik, als um
die Haltung der Empathie uns selbst und
anderen gegenüber geht. Obwohl wir nur
einen kurzen Tag Zeit hatten, sind die vier
Schritte von Marshall B. Rosenberg lebendig geworden und wir haben in verschiedenen Übungen die Erfahrung gemacht, dass
es nicht immer leicht ist, zwischen Strate-

gie und Bedürfnis zu unterscheiden und
anderen Empathie zu geben, auch wenn
wir einen Vorwurf hören. Wir haben mit
dem Herzen gehört und besser verstanden,
warum alle Kriege, Konflikte und Streitigkeiten dieser Welt auf der Strategieebene
ausgetragen, aber nur auf der Bedürfnis
ebene gelöst werden können. Genau da
können wir ansetzen, ob wir jetzt mit einem Konflikt vor Gericht zu tun haben,
oder in unserem Privatleben vom Partner,
Kindern, Freunden oder Nachbarn gefordert werden.
Spannend und erhellend war die Diskussion über die Aussage von Marshal B. Rosenberg, dass alles, was wir aus Angst, Schuld,
Scham, Zwang, Wut oder Depression tun,
in seinem Sinne als Gewalt gilt, genauso,

wie alles, was wir tun, um bei anderen diese Gefühle zu erzeugen. Was für ein Unterschied in meiner Motivation, wenn ich
Verantwortung für mein Tun übernehme
und mir darüber klar bin, dass ich selber
die Wahl treffe, und in jedem Moment
einen Freiraum habe. Zum guten Schluss
haben wir noch erfahren, wie wunderbar
es ist, anderen Wertschätzung zu geben, in
dem ich ihnen konkret mitteile, wodurch
sie mein Leben bereichert haben.
Ein Teilnehmer hat gleich für sich eine
Umsetzung für seine Gerichtsverhandlung entwickelt und hierin den Beweis gefunden, »dass wir Richter aus dem Thema
Funken schlagen können.«
Christiane Nollert-Borasio

Resolution des 41. Richterratschlags am 02.11.2015 in Ismaning*
Für ein weltoffenes und freundliches Deutschland
Die Würde des Menschen ist unantastbar – vor 66 Jahren
wurde dieser Kernsatz menschlichen Zusammenlebens an
den Anfang unserer Verfassung gestellt. Deutschland hat sich
seitdem Schritt für Schritt zu einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat mit einem freiheitlichen und weltoffenen
Gesicht entwickelt. Es ist – mit wenigen Abstrichen – ein lebens- und für viele, auch international gesehen, ein liebenswertes Land geworden. Das haben die Menschen im Land
gemeinsam geschaffen und das soll so bleiben!
Die massenhafte Zuwanderung stellt unsere Gesellschaft
vor große Herausforderungen, auf die wir bisher mehrheitlich positiv, wenn auch teilweise mit Sorgen reagiert haben.
Nachvollziehbare Sorgen, weil wir täglich am Bildschirm die
Flüchtlingsströme sehen und erleben, dass die Europäer uns
weitgehend alleine lassen. Weil viele sich fragen, ob wir alle
diese Menschen unterbringen können, und fürchten, dass der
starke Zuwanderungsdruck die Zahl der ängstlich-ablehnenden Menschen rasant steigen lässt, wenn wir nicht sorgsam
mit diesen Fragen umgehen.
Wir nehmen mit Erschrecken zur Kenntnis, dass eine kleine
Minderheit mit ausländerfeindlicher Hetze, ja Hass, auf die
Flüchtlinge reagiert. Besonders vor dem Hintergrund unserer
Geschichte ist es für uns unfassbar, dass derart geschichtsvergessen, dumpf national Menschen verunglimpft werden, die

bei uns Schutz vor Tod, Krieg und Zerstörung suchen. Angst,
ob berechtigt oder nicht, ist keine Rechtfertigung, Schutzsuchende in ihrer Würde herabzusetzen.
Den vergessen geglaubten Parolen, die diese Minderheit in
die Welt posaunt, setzen wir ein »Ja« zu Weltoffenheit, Freude
am Unterschied und Neugier an anderen entgegen – ohne
Blauäugigkeit, ohne Verkennung der Herausforderungen, mit
denen wir konfrontiert sind. Viele von uns engagieren sich bereits vor Ort beim Deutschunterricht oder der Essensausgabe
in Flüchtlingsunterkünften. Mit diesem Aufruf melden wir
uns überörtlich zu Wort, um ein Zeichen zu setzen für Freiheit und Solidarität gegen engstirnigen Nationalismus. Wir
erleben, wie uns die Begegnung mit Flüchtlingen bereichert,
und hoffen, dass viele unserem Beispiel folgen.
Die auf dem Richterratschlag versammelten Richterinnen
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erwarten
von den Behörden und der Justiz, insbesondere in Sachsen,
dass sie endlich mit der nötigen Konsequenz Rechtsbrüche
bei Pegida, AFD und anderen Populisten ahnden. Jedes
Verständnis ist hier fehl am Platz. Was in Jahrzehnten gemeinsamer Freude und gemeinsamen Streitens aufgebaut
wurde, lassen wir uns nicht zerstören. Wir stehen auf gegen
die Schamlosigkeiten von rechts außen, heute hier und mor
gen überall, nicht zuletzt in Dresden. 

* in Anlehnung an den Aufruf von Hartmut Bäumer, Backnanger Str. 4, 13467 Berlin, (hbaeumer@bridges.de).
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Das kleine Gespräch unter Nachbarinnen
Andrea Kaminski sprach mit der österreichischen
Richterin Doris Obereder aus Wien beim Richterratschlag in Ismaning

Andrea Kaminski: Du bist zum ersten Mal
hier beim Richterratschlag in Deutschland –
und ich glaube, etwas Ähnliches gibt es auch
bei Euch in Österreich?

MMag. Doris Obereder ist
Richterin des Bezirksgerichts
in Leopoldstadt, Österreich.

Doris Obereder: Wir haben das Justizwochenende, das hieß früher Richterwochenende, historisch gesehen quasi ein
»Ableger« von Eurem Richterratschlag. Einige Kollegen waren mal beim Richterratschlag und waren davon so beeindruckt,
dass sie das nach Österreich exportiert
haben. Wir nennen es jetzt »Justizwochenende« – kurz JUWE –, weil wir nicht
nur Richterinnen und Richter ansprechen, sondern auch Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte. In den letzten Jahren
haben wir das erweitert auf die Ebene der
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger
und sonstigen Justizbeamten. Uns war es
wichtig, uns für andere Professionen in
der Justiz zu öffnen.
Andrea Kaminski: Das organisiert Ihr privat?
Doris Obereder: Das organisiert ein
Team von Freiwilligen völlig außerhalb
der Justizverwaltung. Wir finanzieren
das zur Gänze selbst, genau wie Ihr: Man
muss Hotel und Tagungsbeitrag und Reisekosten selber bezahlen, und wir suchen
uns bewusst Themen aus, die nicht im offiziellen Fortbildungsprogramm der Justiz
enthalten sind.
Andrea Kaminski: Zum Beispiel?
Doris Obereder: Zum Beispiel hatten wir
dieses Jahr das Thema »Tabu« gewählt.
Das ist ein wichtiges Thema für einen
Richter / eine Richterin: Wo gibt es Tabus,
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wie gehe ich damit um und so weiter. Im
nächsten Jahr wird das Justizwochenende
im April in Schlierbach stattfinden, einem
wunderschönen Ort südlich von Linz. Da
geht es um das Thema »Mut«.
Andrea Kaminski: Was soll ich mir darunter
konkreter vorstellen?
Doris Obereder: Wir versuchen, den Kopf
und die Fantasie zu öffnen und uns nicht
so sehr auf den praktischen richterlichen
Bereich zu beschränken. Wir starten mit
einem Vortrag einer jungen Philosophin,
der sich damit auseinandersetzen wird,
was Mut ist und bedeutet, und dann gibt
es Arbeitskreise wie hier beim Richterratschlag. Ein Arbeitskreis wird sich mit dem
Thema Zivilcourage befassen, den gestaltet eine Mitarbeiterin von ZARA, eine Anti-Rassismus-Organisation. Ein weiterer
Aspekt ist »Übermut und Hybris«, den
betreut ein Pater vom Kloster Schlierbach,
der sich aus theologisch-kunstgeschichtlicher Sicht mit dem Thema Hybris auseinandersetzen wird, auch bezogen auf
barocke Kunst – ein tolles Thema für
Richterinnen und Richter. Ein Arbeitskreis
der Initiative »Mutmacherei« beschäftigt
sich mit Mut und Angst aus neurowissenschaftlicher und evolutionärer Sicht.
Wir haben eine Gruppe zum Thema
»Freimut«, wo man Erfahrungen machen
kann, eine interaktive Gruppe, die sich
mit Selbsterkennung durch Aufstellung
beschäftigt. Am Sonntagvormittag werden wir uns den Flüchtlingen widmen.
Der Vorschlag kam von einer Richteramtsanwärterin, die noch in der Ausbildung
ist, und die hat gemeint, beim Thema
Mut fallen ihr sofort die Flüchtlinge ein,
denn die haben bei ihrer Flucht beson-
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deren Mut bewiesen. Das ist ein Thema,
das uns beschäftigt. Und als heimlichen
Höhepunkt gibt es unsere Disco mit DJ
Waldi am Samstagabend unter dem Motto »In the Mut«.
Andrea Kaminski: Wie empfindest Du unseren Richterratschlag im Vergleich zu Eurem
Justizwochenende?
Doris Obereder: Ganz ehrlich: älter. Wir
sind ja zur viert aus Österreich hier und
haben uns darüber unterhalten. Die TeilnehmerInnen hier sind durchschnittlich
erheblich älter. Ich weiß natürlich nicht,
was Euer Ziel ist. Uns liegt daran, dass viele
junge Kolleginnen und Kollegen kommen,
die wir in unsere Diskurse miteinbeziehen
wollen, die Veranstaltung sich quasi von
unten her erneuert. Das gelingt wohl vor
allem dadurch, dass wir schon im Organisationsteam ein bis zwei junge Leute, die
noch in der Ausbildung sind, haben. Und
wenn die sich begeistern für das Thema,
dann stecken die auch andere an.
Andrea Kaminski: Das ist völlig richtig, und
wir versuchen beim Richterratschlag seit Jahren, junge Kolleginnen und Kollegen zu begeistern, aber es gelingt uns nur sehr begrenzt.
Wenn wir jemanden ansprechen, sieht der
oder die das alte Gesicht ... Und die jungen
Kollegen, heute meistens Kolleginnen, mögen
sich bei der Organisation oft nicht beteiligen,
weil sie andere Prioritäten haben. Als wir den
Richterratschlag vor über 30 Jahren ins Leben
gerufen haben, waren wir auch jünger. Dieses
Mal hier in Ismaning sind mehr als ¼ der
Teilnehmer pensioniert. Das ist nichts, was
wir anstreben, und das schreckt sicher junge
Kolleginnen und Kollegen ab.

ca. 2000 dabei gewesen. Nach ein paar
Jahren haben wir festgestellt, dass uns
nichts Zündendes mehr einfiel, und dann
hat eine andere Gruppe übernommen. Inzwischen sind ein paar von den »Alten«
wieder dabei nach einer längeren Pause.
Andrea Kaminski: Wir haben mit dem
Richterratschlag in einer Zeit angefangen, als
die Justiz in Deutschland noch sehr verkrustet
und konventionell und konservativ war. Da
waren wir die Revolutionäre. Ganz vieles, was
wir damals beklagt und kritisiert haben, hat
sich inzwischen geändert; viele von den alten
Ratschlägern sind in Führungspositionen in
der Justiz gelandet – in manchen Bundesländern mehr, in anderen weniger.
Doris Obereder: Das ist bei uns ebenso.
Und einige unserer Themen sind mittlerweile im »Mainstream« der Aus- und Fortbildung angekommen, was uns sehr freut,
aber auch die Themenfindung schwieriger
macht.
Andrea Kaminski: Wie kommt es dann aus
Deiner Sicht, dass sich bei Euch die Bewegung erneuert und weiter läuft, während das
bei uns so mühsam ist?
Doris Obereder: Als wir begonnen haben, galt es als »alternatives« Richterwochenende, und manche KollegInnen haben uns in das absolut linke Eck gestellt
und uns scheel angeschaut, wenn man
dort hinging, weil man politisch eindeu-

tig positioniert sei. Wir sprechen jetzt eher
über sehr grundlegende Themen, die wir
versuchen, attraktiv aufzubereiten – ich
nenne das auch »schöne Mascherl«, mit
dem die ernsten Inhalte verpackt werden.
Wir sprechen über Mut und über Tabu;
wir hatten als Thema die 7 Todsünden,
Armut oder Ausgrenzung. Die Themen
sind vielleicht eher philosophisch und
allgemeiner gesellschaftspolitisch angelegt. Was ich toll finde am Richterratschlag, das ist meine sehr persönliche
Meinung: Ihr seid viel politischer als wir.
Dass da so eine Resolution verabschiedet
wird zur Flüchtlingsfrage, das käme bei
uns eher nicht vor. Wir haben in der österreichischen Justiz mehr Hemmungen
und Vorbehalte, uns konkret politisch zu
äußern. Wir haben uns aber über Armut
unterhalten, auch über Klassenjustiz, als
das noch nicht im Mainstream war. Bei
uns ist die Diskussion aber etwas anders
als bei Euch, vielleicht breiter, sanfter in
der Rede, nicht so dezidiert politisch. Ich
denke, dass wir über diese Konzeption
besser junge KollegInnen, aber überhaupt
unsere KollegInnen in den gesellschaftspolitischen Diskurs holen können. Sie
werden nicht abgeschreckt durch explizit
politische oder sperrige Thematiken.
Meine Empfehlung: zum nächsten JUWE
zu uns kommen, anschauen, mit diskutieren. Wir freuen uns sehr über Gäste aus

Deutschland! 

Doris Obereder: Beim letzten Treffen waren wir knapp 70 Leute, und 12 davon waren noch in Ausbildung. Die meisten sind
so zwischen 35 und 50 Jahre alt. Unsere
Erfahrung ist, dass die jungen KollegInnen
von der ersten Sekunde der Ideenfindung
an dabei sein müssen, nur dann begeistern
sie sich und auch andere.
Andrea Kaminski: Von welchen Leuten ist
Eure Organisation des Justizwochenendes
ausgegangen?
Doris Obereder: Das waren ein paar KollegInnen, die in den 90ern erstmals bei
einem Richterratschlag waren. Ich bin seit
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Dieser Mechanismus wird mit dem Begriff
»Erledigungsdruck« bezeichnet …
Aus der Revisionsbegründung gegen das Urteil des DGH beim OLG Stuttgart
(RiZ (R) 2/15 DGH 2/13)
In der letzten Ausgabe hat Betrifft JUSTIZ ein Urteil des Dienstgerichtshofs bei dem OLG Stuttgart im Verfahren gegen die
Präsidentin des OLG Karlsruhe auszugsweise publiziert. Als formalisierte »Urteilsschelte« dokumentieren wir an dieser Stelle
die Begründung der Revision des Antragstellers Thomas Schulte-Kellinghaus, die er zum Dienstgericht des Bundes beim BGH
erhoben hat.

I.

Anträge

Der Antragsteller beantragt, das Urteil
des Dienstgerichts für Richter bei dem
Landgericht Karlsruhe vom 04.12.2012
– RDG 6/12 – und das Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter bei dem Oberlandesgericht Stuttgart – DGH 2/13 – vom
17.04.2015 aufzuheben, und
1. festzustellen, dass die folgende Maßnahme der Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe – enthalten im Bescheid
vom 26.01.2012 nebst Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012 – unzulässig ist:
Der Versuch der Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe, den Antragsteller
unter Druck zu setzen, damit er in seiner
Tätigkeit als Richter am Oberlandesgericht – entgegen seinem Richtereid und
entgegen seinen verfassungsrechtlichen
Pflichten als Richter – seine Rechtsanwendung, bzw. seine Beiträge zur Rechtsanwendung des Senats, in dem er tätig
ist, in einer Vielzahl von Fällen ändert
und damit entgegen seiner richterlichen
Überzeugung Recht spricht, um entsprechend dem Willen der Präsidentin zu
mehr Fallerledigungen beizutragen.
2. hilfsweise zu Ziff. 1:
festzustellen, dass die folgende Maßnahme der Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe – enthalten im Bescheid
vom 26.01.2012 nebst Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012 – unzulässig ist:
Vorhalt und Ermahnung mit dem Ziel,
den Kläger zu einer Änderung seiner
Rechtsanwendung in seiner richterlichen
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Tätigkeit als Richter am Oberlandesgericht in einer Vielzahl von Fällen zu veranlassen.
3. hilfsweise zu Ziff. 1 und Ziff. 2:
festzustellen, dass der Bescheid der Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe
vom 26.01.2012 und der Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012 unzulässig sind,
4. höchsthilfsweise, das Verfahren zur
neuen Entscheidung an einen anderen
Senat des Dienstgerichtshofs für Richter
bei dem Oberlandesgericht Stuttgart zurückzuverweisen.

II. Sachverhalt
Der Antragsteller ist seit 2002 als Richter
am Oberlandesgericht Karlsruhe in verschiedenen Zivilsenaten tätig; zunächst
war er Mitglied des 15. Zivilsenats in
Karlsruhe, zum 01.07.2007 wechselte er
nach Freiburg in den 4. Zivilsenat und ist
seit dem 01.04.2011 im 9. Zivilsenat tätig.
Mit Verfügung vom 08.06.2011 ordnete
die damalige Präsidentin des Oberlandesgerichts, Prof. Dr. Christine Hügel,
eine Sonderprüfung an. Gegenstand der
Sonderprüfung sollten dem Antragsteller
als Berichterstatter zugewiesene Verfahren
im 4. Zivilsenat sein, die beim Wechsel
des Antragstellers in den 9. Zivilsenat am
01.04.2011 noch anhängig waren. Die
Sonderprüfung wurde im Auftrag der
Präsidentin von Vizepräsident Thomas
Schnepf durchgeführt, dem eine größere
Menge von Akten aus dem früheren Dezernat des Antragstellers nach Karlsruhe
zur Prüfung übersandt wurde. Der An-

tragsteller erhielt zunächst weder von der
Anordnung noch von der Durchführung
der Sonderprüfung Kenntnis. Erstmals
am 18.10.2011 erfuhr der Antragsteller
von der Maßnahme der Präsidentin. Die
Sonderprüfung ist Gegenstand des Parallelverfahrens RiZ (R) 3/15 (DGH 3/13).
In einem Gespräch vom 18.10.2011 – um
welches der Antragsteller aus anderen
Gründen nachgesucht hatte – übergab
die Präsidentin dem Antragsteller einen
auf den 12.10.2011 datierten Vermerk. Die
»Erledigungsleistung« des Antragstellers
im 4. Zivilsenat in der Zeit von Anfang
2008 bis Ende 2010 sei unzureichend, da
sie »nur etwa 68 %« der »durchschnittlichen Ergebnisse« der Richterinnen und
Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe
entsprochen habe. Außerdem wurden
dem Antragsteller verschiedene angebliche Versäumnisse in seiner richterlichen
Tätigkeit vorgehalten, die sich aus der
durchgeführten Sonderprüfung ergeben
hätten. Wegen der Einzelheiten verweist
der Antragsteller auf den Vermerk in der
Anlage R 1. Der Vermerk ist Gegenstand
des Parallelverfahrens RiZ (R) 1/15 (DGH
1/13).
Mit dem Vermerk sollte dem Antragsteller angeblich eine Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Vorwürfen der Präsidentin eingeräumt werden – so der in
BU 5 nicht wiedergegebene Hinweis am
Ende des Vermerks. Der Antragsteller bat
die Präsidentin in der Folgezeit zunächst
um ergänzende Informationen, um eine
Stellungnahme zu ermöglichen. Die erforderlichen Informationen erhielt der
Antragsteller trotz mehrerer Anfragen nur
unvollständig.
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Am 26.01.2012 erließ die Präsidentin
den als »Vorhalt und Ermahnung« bezeichneten Bescheid, der Gegenstand
des vorliegenden Revisionsverfahrens ist.
Der Antragsteller hatte bis dahin – wegen
fehlender Informationen – noch nicht
zum Vermerk vom 12.10.2011 Stellung
genommen. Die Präsidentin hielt dem
Antragsteller vor, die ihm zugeordneten
Erledigungszahlen in der Zeit von 2008
bis 2011 seien unzureichend. Er sei verpflichtet, ein am »Durchschnittspensum«
aller Richterinnen und Richter des Oberlandesgerichts gemessenes »Erledigungspensum« zu erreichen. Die weiteren
angeblichen Versäumnisse des Antragstellers, die im Vermerk vom 12.10.2011
aufgeführt waren, wurden im Bescheid
vom 26.01.2012 nicht erwähnt. Wegen
der Einzelheiten des Bescheides verweist
der Antragsteller auf die Anlage R 2.
Nach erfolgloser Durchführung des Widerspruchsverfahrens erhob der Antragsteller Klage gegen den Bescheid vom
26.01.2012 zum Dienstgericht für Richter
beim Landgericht Karlsruhe. Der Antrag,
die Unzulässigkeit des Bescheids vom
26.01.2012 und des Widerspruchsbescheids vom 20.04.2012 festzustellen,
wurde vom Dienstgericht mit Urteil vom
04.12.2012 (RDG 4/12) als unbegründet
zurückgewiesen. Eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit liege nicht vor;
die Maßnahme der Präsidentin gegen den
Antragsteller sei nicht nur zulässig, sondern »geboten« gewesen (RDGU 20).
Gegen dieses Urteil hat der Antragsteller
Berufung eingelegt zum Dienstgerichtshof für Richter bei dem Oberlandesgericht
Stuttgart. Im Berufungsverfahren hat er
seine Anträge neu gefasst und so formuliert, wie hier im Revisionsverfahren unter Gliederungspunkt I. Im Termin vom
17.04.2015 hat der Vorsitzende einen
Sachbericht vorgetragen, in dem Angaben dazu, was der Senat nach Aktenlage
als streitig oder unstreitig ansieht, fehlten.
Der Vorsitzende war – wie aus dem Protokoll ersichtlich – auch auf Rügen des Antragstellers hin, nicht zu einer Ergänzung
des Sachberichts bereit. Dieser Ablauf der
Verhandlung war ursächlich dafür, dass der
Antragsteller verschiedene Beweisanträge
gestellt hat, die vom Dienstgerichtshof zurückgewiesen wurden (vgl. das Protokoll
vom 17.04.2015). Mit Urteil vom selben
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Tag hat der Dienstgerichtshof die Berufung
des Antragstellers zurückgewiesen. ...

III. Vorbemerkung
...

IV. Rechtsverletzungen
Das angefochtene Urteil beruht auf
Rechtsverletzungen. Das Berufungsurteil
verletzt Art. 97 Abs. 1 GG (Richterliche
Unabhängigkeit) und § 26 Abs. 1, Abs. 2
DRiG (Grenzen der Dienstaufsicht). Außerdem verstößt die Entscheidung gegen
das Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG), da
sie auf sachfremden Erwägungen beruht.
Das Urteil leidet an Verfahrensmängeln.
Vorbringen des Antragstellers, das nach
dem Entscheidungskonzept des Urteils
erheblich war, wurde nicht zur Kenntnis
genommen. Rechtliches Gehör des Antragstellers wurde verletzt. Beweisanträge
wurden prozessordnungswidrig zurückgewiesen. Tatsächliche Feststellungen sind
widersprüchlich und verstoßen gegen
Denkgesetze (Verletzung von § 108 VwGO und Art. 103 Abs. 1 GG).

V. Die zentralen rechtlichen
Mängel des Berufungsurteils
1. Mit dem Vorhalt einer angeblich unzureichenden »Erledigungsleistung« im
streitgegenständlichen Bescheid hat die
Präsidentin versucht, den Antragsteller
unter Druck zu setzen, damit er seine
Rechtsanwendung grundlegend ändert,
insbesondere aus seiner Sicht relevante
Rechtsfragen zur Zeitersparnis teilweise
nicht prüft und bei materiellen und prozessualen Fragen rechtliche Lösungen vorzieht, die in der richterlichen Bearbeitung
weniger Zeit kosten. Dies war nicht nur
die subjektive Zielrichtung der Präsidentin, sondern dies ist der objektive und für
jeden juristischen Leser erkennbare Gehalt des Bescheids vom 26.01.2012. Ein
Richter, der sich der im Bescheid enthaltenen Ermahnung der Präsidentin beugen
würde, würde überzeugungswidrig Recht
sprechen, seinen Richtereid verletzen und
sich in den Bereich der versuchten oder
vollendeten Rechtsbeugung begeben.
Ziel und Inhalt des Bescheides sind evident. Die abweichende Darstellung des Be-

rufungsgerichts (BU 21) ist auf der Ebene
des Sachverhalts begründungslos, verstößt
gegen Denkgesetze und gegen das Willkürverbot. Prof. Dr. Fabian Wittreck hat die realitätsfremde Behauptung, ein Druck auf
die Zahlen eines Richters am Oberlandesgericht habe nichts mit einem Druck auf
eine andere Rechtsanwendung zu tun (so
das Berufungsurteil in Übereinstimmung
mit der Präsidentin) zu Recht als »perfide« und »perplex« bezeichnet (NJW 2012,
3287, 3290). Zur Klarstellung: Prof. Dr.
Fabian Wittreck, ein anerkannter, unabhängiger Staatsrechtslehrer aus Münster, ist
an den Verfahren des Antragstellers weder
direkt noch indirekt beteiligt, auch nicht
etwa als Berater.
2. Das dargestellte Geschehen ist ein direkter und vorsätzlicher Versuch der Justizverwaltung in Baden-Württemberg,
einen Richter durch direkte und indirekte
Androhung weiterer dienstrechtlicher
Maßnahmen zur teilweisen Lösung von
seiner Gesetzesbindung zu veranlassen.
Dies verletzt die richterliche Unabhängigkeit, Art. 97 Abs. 1 GG und § 26 Abs. 1,
Abs. 2 DRiG. Auch aus der langen und unergiebigen Aneinanderreihung von Zitaten und mehr oder weniger zutreffenden
Behauptungen zum angeblichen Inhalt
der dienstgerichtlichen Rechtsprechung
(BU 19–21, BU 21–23, BU 25–26, BU 27,
BU 28) ergibt sich nichts anderes.
Die politische – rechtsfreie – Zielsetzung
der Maßnahme hat die Präsidentin selbst
im Verfahren schriftsätzlich dargestellt:
»Durch die gesetzliche Vorgabe der Personalausstattung und das tatsächliche Fallaufkommen wird aber der – auch für den
Berufungsführer – verbindliche Maßstab
aufgestellt, wie viel der einzelne Richter
in seiner jeweiligen Funktion insgesamt
zu erledigen hat.« (Vgl. den von der Präsidentin unterzeichneten Schriftsatz im Berufungsverfahren vom 29.04.2013, S. 3.)
Ohne ein Bestreben der Justizverwaltung
in Baden-Württemberg, dass Richterinnen
und Richter ihre Rechtsanwendung so
einrichten – und ggfs. verändern – sollen,
dass die politisch definierten »Vorgaben
der Personalausstattung« ausreichen, wären die Maßnahmen der Präsidentin nicht
erklärbar. Das von der Präsidentin formulierte Ziel ihrer Maßnahmen gegen den
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Antragsteller macht deutlich, dass keine
Rücksicht auf die prozessualen Bedingungen des Einzelfalls genommen werden
soll und dass der Richter seine richterliche
Überzeugung – entgegen seinem Richtereid – nur in einem Umfang zur Geltung
bringen soll, der mit den »Vorgaben der
Personalausstattung« vereinbar erscheint.
Wie fern diese Zielvorstellung der Präsidentin vom geltenden Verfassungsrecht
ist, zeigt auch der Umstand, dass die Mitarbeiter der Präsidentin in den weiteren
Schriftsätzen vor dem Berufungsgericht
davon Abstand genommen haben, die
Auffassung ihrer Präsidentin zu verteidigen, nachdem diesseits schriftsätzlich
mit Nachdruck auf die Distanz dieser
Auffassung zum Grundgesetz hingewiesen wurde.
Die Rechtsanwendung
wird schon heute weitgehend
den Erledigungsvorgaben
angepasst

Es ist bekannt, dass heute viele Richterinnen und Richter in Deutschland
– auch ohne dienstrechtliche Maßnahmen – ihre Rechtsanwendung in mehr
oder weniger großem Umfang, bewusst
oder unbewusst, diesem »Maßstab« der
ihnen jeweils zugeteilten Verfahren, also bestimmten Zahlenvorgaben, anpassen. Dieser Mechanismus wird mit dem
Begriff »Erledigungsdruck« bezeichnet
(vgl. zu den Auswirkungen des Erledigungsdrucks im Strafrecht die instruktive Darstellung in BVerfG, Urteil vom
19.03.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 48,
49). Der Umstand, dass es das Phänomen »Erledigungsdruck« gibt, ist keine
Rechtfertigung dafür, dass eine Präsidentin einen entscheidenden Schritt weiter
geht und im Wege der Dienstaufsicht eine solche Anpassung der Rechtsanwendung einzelner Richter durchzusetzen
versucht. Daran ändert sich auch dann
nichts, wenn sie dabei offensichtlich den
haushaltspolitischen Vorstellungen ihres
Justizministers folgt. Das Berufungsgericht hat im Urteil (BU 1–30) die schriftsätzliche Argumentation der Präsidentin
weder im Tatbestand noch in den Entscheidungsgründen erwähnt, obwohl der
Antragsteller im Verfahren mehrfach auf
die inhaltliche Bedeutung des Zitats hingewiesen hat.
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3. Der Antragsteller ist der Meinung,
dass die Darstellung oben 1. und 2.
zur Begründung der Revision und zur
Überzeugungsbildung des Senats in
rechtlicher Hinsicht eigentlich vollständig ausreichen sollte. Ergänzend weist
der Antragsteller darauf hin, dass er die
rechtlichen Erwägungen zum Thema Erledigungszahlen, Rechtsanwendung, richterliche Überzeugung, Gesetzesbindung,
Arbeitspraxis am Oberlandesgericht, unterschiedliche Rechtsauffassungen verschiedener Richter und richterliche Unabhängigkeit im Berufungsverfahren in
einem Grundsatzschriftsatz konkretisiert
hat. Dieser Schriftsatz vom 27.11.2013 ist
der Revisionsbegründung als Anlage R 3
beigefügt.

Es gibt Richter, die bei gleicher Arbeitszeit,
viermal so viele Fälle bearbeiten können, wie
andere Richter.

Es entspricht allein dem Gebot rechtlicher
Vorsorge, dass die Revisionsbegründung
an dieser Stelle nicht endet, sondern dass
im Folgenden noch eine größere Anzahl
weiterer Rechtsfehler des Berufungsurteils
dargestellt werden wird.

Die Präsidentin des Oberlandesgerichts
Karlsruhe war vor dem 08.06.2011 (Anordnung der Sonderprüfung) zu jedem Zeitpunkt
vollständig informiert
 über die relevanten Merkmale der Rechtsanwendung des Antragstellers, die zu einem erhöhten Zeitbedarf pro Fall führen,
 über Eingangs- und Erledigungszahlen
im Dezernat des Antragstellers im 4. Zivilsenat,
 über »Rückstände« im Dezernat des Antragstellers im 4. Zivilsenat, und zwar
insbesondere über die jeweilige Anzahl
der anhängigen Verfahren, über die Ursachen zeitweiliger Nichtbearbeitung von
Verfahren, über das Alter der anhängigen Verfahren, über die ungefähre Anzahl
zeitweise nicht bearbeiteter Verfahren,
sowie die ungefähre Zeit der Nichtbearbeitung (»Liegedauer«) dieser Verfahren,
 über die Tatsache, dass die zeitweise
Nichtbearbeitung von Verfahren im Dezernat des Antragstellers nur dadurch
verursacht war, dass der Antragsteller vorrangige andere Verfahren bearbeitet hat.

VI. Der für das Revisionsgericht
maßgebliche Sachverhalt
Der für die Revisionsentscheidung maßgebliche Sachverhalt (§ 137 Abs. 2 VwGO) ergibt sich nur unzulänglich aus dem
Berufungsurteil. Der prozessual für das
Revisionsverfahren maßgebliche Sachverhalt ist wie folgt zu ergänzen:
...
Das Berufungsgericht hat im Termin am
17.04.2015 mehrere Beweisanträge des
Antragstellers zurückgewiesen mit der
Begründung, dass der vorgetragene Sachverhalt als wahr unterstellt wird. Dementsprechend ist der als wahr unterstellte
Sachverhalt – im Urteil (BU 1–30) nicht
erwähnt – gemäß § 137 Abs. 2 VwGO
auch vom Revisionsgericht wie folgt der
Entscheidung zu Grunde zu legen:
a) Entsprechend Beweisantrag I Ziff. 1:
Die Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe
(Beisitzer) in den Zivilsenaten arbeiten mit
erheblichen Unterschieden, was den durchschnittlichen Zeitbedarf für die Bearbeitung
eines Falles in einem zivilrechtlichen Berufungsverfahren betrifft. Die Unterschiede betragen nicht selten bis zu 300 %; das heißt:

b) Entsprechend Beweisantrag I Ziff. 2:
Die Richter an Oberlandesgerichten in
Deutschland (Beisitzer) in den Zivilsenaten
arbeiten mit erheblichen Unterschieden, was
den durchschnittlichen Zeitbedarf für die
Bearbeitung eines Falles in einem zivilrechtlichen Berufungsverfahren betrifft. Die Unterschiede betragen nicht selten bis zu 300 %,
das heißt: Es gibt Richter, die bei gleicher
Arbeitszeit, viermal so viele Fälle bearbeiten
können, wie andere Richter.
c) Entsprechend Beweisantrag IV Ziff. 4:

Die Informationen der Präsidentin beruhten
 auf dem Gespräch mit dem Antragsteller
vom 30.04.2010,
 auf einem regelmäßigen Austausch mit
dem früheren Senatsvorsitzenden Christof Ertl,
 auf Gesprächen mit dem nachfolgenden
Vorsitzenden des 4. Zivilsenats Dr. Eckhard Langrock, und zwar zeitlich deutlich
vor dem 08.06.2011, und
 auf ständig verfügbaren umfangreichen
statistischen Daten.

Betrifft JUSTIZ Nr. 124 | Dezember 2015

[ Urteilslob und Urteilsschelte ]
VII. Weitere Rechtsverletzungen
des Berufungsgerichts
1. Die Auffassung des Berufungsgerichts,
der Streitgegenstand des Berufungsverfahrens habe sich durch die während des
Berufungsverfahrens neu formulierten
Anträge nicht geändert (BU 17), ist zutreffend.
2. Die Auffassung des Berufungsgerichts,
die neue Antragsformulierung sei für die
Entscheidungsformel bei einem begründeten Antrag unerheblich, weil die Umstände, aus denen sich die Unzulässigkeit
einer Maßnahme ergebe, nicht im Tenor
einer Entscheidung erscheinen könnten
(BU 17), ist rechtsfehlerhaft und verstößt
gegen § 84 Abs. 2 LRiStAG sowie § 88
VwGO. Die Formulierung der Anträge
enthält eine notwendige Konkretisierung
der Maßnahme, deren Unzulässigkeit im
dienstgerichtlichen Verfahren festgestellt
werden soll. Der Streit der Parteien geht
darum, ob die im Hauptantrag genannte
Maßnahme von der Präsidentin getroffen
wurde, oder ob es diese Maßnahme – so
wie im Hauptantrag formuliert – nach
Auffassung der Gegenseite nicht gab. Folglich muss die beanstandete Maßnahme,
so wie im Antrag konkretisiert, in die Entscheidungsformel des Senats aufgenommen werden.
3. Aus den Ausführungen zu Ziff. 2 ergibt
sich, dass zwischen den verschiedenen
Anträgen des Antragstellers – entgegen
der Auffassung des Berufungsgerichts (BU
18) – ein echtes Hilfsverhältnis besteht.
Sollte nach Auffassung des Senats die im
Hauptantrag bezeichnete Maßnahme
entgegen der Auffassung des Antragstellers nicht getroffen worden sein, wären
in der Reihenfolge der Hilfsanträge die
dort jeweils bezeichneten Maßnahmen
zu prüfen.
4. Der Dienstgerichtshof behauptet, ob
eine Verletzung richterlicher Unabhängigkeit vorliege, sei auf Grund von bestimmten in der Rechtsprechung entwickelten
»Fallgruppen« zu entscheiden (BU 20
ff.). Dies ist unzutreffend. Die »Fallgruppen« gibt es nicht, auch nicht in den vom
Dienstgerichtshof zitierten BGH-Entscheidungen. Gemäß Art. 97 Abs. 1 GG
und § 26 Abs. 1, 2 DRiG kommt es allein
darauf an, ob die beanstandete Maßnah-
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me der Präsidentin geeignet war, auf die
Rechtsanwendung des Antragstellers Einfluss zu nehmen. Entscheidend ist – auch
nach der bisherigen Rechtsprechung des
BGH – allein die Frage, ob die Maßnahme
in irgendeiner Weise in einem möglichen
Zusammenhang mit der Rechtsfindung
steht, wobei bereits eine »psychische Einflussnahme« oder eine »indirekte Aufforderung« genügt; die Maßnahme ist »in
alle Richtungen« auf einen möglichen
Eine Legitimation, Rechtsprechung
nach Maßgabe von Durchschnittszahlen
zu verlangen, findet sich in
BGH-Entscheidungen nicht

Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit zu
prüfen (vgl. insbesondere BGH, Urteil vom
10.08.2001 – RiZ (R) 5/00, Rn. 40; BGH,
Urteil vom 15.11.2007 – RiZ (R) 4/07, Rn.
29; BGH, Urteil vom 31.01.1984 – RiZ
(R) 3/83, Rn. 11, 16; BGH, Urteil vom
08.11.2006 – RiZ (R) 2/05, Rn. 18 ff. Rn.
22). Dies ist in jeder sachlich denkbaren
Hinsicht zu prüfen, ohne Beschränkungen
durch angebliche »Fallgruppen«, die sich
weder aus dem Grundgesetz oder dem
Deutschen Richtergesetz, noch aus der zitierten Rechtsprechung des BGH ergeben.
Zur bisherigen BGH-Rechtsprechung verweist der Antragsteller auf seine Ausführungen in den Schriftsätzen im Berufungsverfahren vom 23.01.2015, unter V. Ziff. 3,
S. 9 f. und vom 14.04.2015, Ziff. 4, S. 2–6
(der Schriftsatz vom 14.04.2015 ist als Anlage R 5 beigefügt). Mit dieser rechtlichen
Argumentation hat sich der Dienstgerichtshof an keiner Stelle der Entscheidungsgründe (BU 15–30) auseinandergesetzt.
5. Es trifft entgegen der Auffassung des
Dienstgerichtshofs (BU 21–23) nicht zu,
dass die Rechtsprechung der Obergerichte bereits in der Vergangenheit den Justizverwaltungen erlaubt hätte, Richter zur
Erzielung von Durchschnittszahlen bei
der Bearbeitung von Zivilprozessen zu
ermahnen.
a) Es hat solche Entscheidungen nicht gegeben, ungeachtet des Umstands, dass die
eine oder andere Entscheidung des BGH
in der Vergangenheit durch unscharfe Formulierungen eventuell zu Missverständnissen eingeladen haben mag. Die Hin-

weise des Dienstgerichtshofs in den Entscheidungsgründen zur Rechtsprechung
des BGH sind, soweit es um die für den
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens maßgeblichen Rechtsfragen geht,
überwiegend unzutreffend (BU 21, 22,
23). Eine Legitimation, von jeder Richterin und jedem Richter, insbesondere an
einem Oberlandesgericht, eine Rechtsprechung nach Maßgabe von Durchschnittszahlen verlangen zu können, hat es in keiner BGH-Entscheidung gegeben. Da der
Dienstgerichtshof (BU 21 ff.) darauf verzichtet hat, sich mit den schriftsätzlichen
Analysen des Antragstellers zu beschäftigen, beschränkt sich der Antragsteller an
dieser Stelle darauf, auf die Analysen der
BGH-Rechtsprechung im Berufungsverfahren zu verweisen (vgl. insbesondere
den Schriftsatz vom 23.01.2015, unter V.
Ziff. 3, S. 9 f., mit ergänzendem Hinweis
auf frühere Schriftsätze, und den Schriftsatz vom 14.04.2015 (Anlage R 5), Ziff.
4, S. 2–6).
In der vom Berufungsgericht zitierten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Beschluss vom
21.09.1982, NJW 1983, 62, Zitat in BU
22, 23) ging es nicht um die Konkretisierung von Dienstpflichten der Richter,
sondern um die Frage einer eventuellen
zusätzlichen Vergütung bei Mehrarbeit.
In der weiteren angeblich einschlägigen
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE 78, 211, Zitat BU 22) ging
es auch nicht um die streitgegenständliche Frage, sondern um die Frage einer
Nebentätigkeitsgenehmigung für einen
Richter. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23.05.2012 – 2
BvR 610/12 und 2 BvR 625/12 – (Zitate
BU 22) betraf entgegen der Darstellung
des Dienstgerichtshofs nicht richterliche
Dienstpflichten, sondern die Besetzung
der Strafsenate beim Bundesgerichtshof. In den beiden Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichts und in der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird jeweils lediglich eine – in den
zitierten Entscheidungen nicht entscheidungsrelevante – Formulierung aus früheren BGH-Entscheidungen referiert, auf die
sogleich unter b) eingegangen wird. Eine
rechtliche Relevanz der Entscheidungen
des Bundesverwaltungsgerichts und des
Bundesverfassungsgerichts ergibt sich daraus nicht.
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b) Das Dienstgericht des Bundes hat
in der Vergangenheit in bestimmten
Entscheidungen eine Formulierung gebraucht, die zu Missverständnissen einlädt. Die unklare Formulierung (die später mehrfach, auch von anderen Gerichten, zitiert wurde) lautet: Die Ermahnung
eines Richters durch die Dienstaufsicht zu
vermehrten Erledigungen sei unzulässig,
wenn »dem Richter damit indirekt ein
Pensum abverlangt wird, welches sich allgemein, also auch von anderen Richtern,
sachgerecht nicht mehr bewältigen lässt.«
(BGH, Urteil vom 16.09.1987 – RiZ (R)
5/87, Rn. 16).
Weder die Dienstaufsicht
noch ein Richterdurchschnitt
kann bestimmen,
was »sachgerecht« ist

Der Satz wurde vom BGH in einem Fall
entwickelt, der einen Richter am Amtsgericht betraf; möglicherweise hat dies bei
der damaligen Entscheidung eine Rolle
gespielt, was vorliegend jedoch dahinstehen kann. Entscheidend ist folgendes:
Wenn man den zitierten Satz vernünftig
und verfassungskonform verstehen möchte, dann muss man dem Satz hinzufügen,
dass weder die Dienstaufsicht, noch ein
irgendwie gearteter »Richterdurchschnitt«
bestimmen kann, was »sachgerecht«
ist, und was nicht. Vielmehr obliegt die
Entscheidung, was »sachgerecht« ist, allein jedem einzelnen Richter, und zwar
nach seinem Richtereid individuell nach
bestem Wissen und Gewissen (vgl. dazu
ausführlich die Ausführungen des Antragstellers im Berufungsverfahren im Schriftsatz vom 27.11.2013 (Anlage R 3), Ziff.
2 – Ziff. 6, S. 3–9). Daraus folgt logisch,
dass die Frage der »Sachgerechtigkeit« von
verschiedenen Richtern unterschiedlich
beurteilt wird – und von Richter zu Richter unterschiedlich beurteilt werden muss.
Die Dienstaufsicht muss daher unterschiedliche Zahlen von Richterinnen und
Richtern akzeptieren, und zwar mit ggfs.
deutlich größeren Unterschieden, als bei
den Zahlen des Antragstellers, die von der
Präsidentin moniert wurden. Ich verweise
auf die Ausführungen oben unter Gliederungspunkt V. und auf den unstreitigen –
der Entscheidung des Revisionsgerichts zu
Grunde zu legenden – Sachverhalt oben
unter VI. 3. a) und b).
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Der Senat hat im vorliegenden Verfahren
nun die Gelegenheit, die zitierte missverständliche Formulierung aus früheren
Entscheidungen eindeutig klarzustellen.
Damit sollten für die Zukunft Missverständnisse vermieden und Versuche der
Justizverwaltungen, die Formulierung in
missbräuchlicher Weise zu benutzen, somit unterbunden werden können.
c) Fürsorglich: Wenn es in der Vergangenheit Entscheidungen gegeben hätte, in
denen das Dienstgericht des Bundes den
Justizverwaltungen erlaubt hätte, Richter
zur Erzielung von Durchschnittszahlen
bei der Bearbeitung von Zivilprozessen
zu ermahnen, dann wären diese Entscheidungen aus den oben ausgeführten Gründen (siehe oben V.) verfassungswidrig.
6. Die Behauptung des Berufungsgerichts,
die Ermahnung zur Erzielung von Durchschnittszahlen im streitgegenständlichen
Bescheid sei nicht geeignet, die Rechtsanwendung des Antragstellers zu beeinflussen (BU 25), stellt sich als Willensakt
des Berufungsgerichts, und nicht als Erkenntnisakt dar. Das Berufungsgericht hat
mit dieser für die Entscheidung zentralen
Feststellung gegen Art. 3 Abs. 1 GG (Willkürverbot), gegen Art. 97 Abs. 1 GG, gegen § 108 VwGO und gegen Denkgesetze
verstoßen. Dies ergibt sich – ergänzend zu
den Ausführungen oben unter V. Ziff. 1 –
aus folgenden weiteren Gesichtspunkten,
die vom Berufungsgericht nicht berücksichtigt wurden:
a) Die Feststellung des Berufungsgerichts
ist begründungslos. Eine Auseinandersetzung mit den umfangreichen Ausführungen des Antragstellers findet nicht statt.
b) Die Präsidentin hat sowohl im streitgegenständlichen Bescheid, als auch im
gesamten Verfahren, keine Möglichkeit
genannt, auf welche Weise der Antragsteller Zahlen steigern können soll. Das
Schweigen der Präsidentin zeigt, dass es
eine andere Möglichkeit für den Antragsteller – anders als durch eine Änderung
seiner überzeugungsgeleiteten Rechtsanwendung – nicht gibt.
c) Der Dienstgerichtshof hat im Urteil
nicht gesagt, was der streitgegenständliche
Bescheid in zulässiger Weise bezweckt haben soll, wie der Antragsteller – anders als

durch Änderung seiner Rechtsanwendung
– Zahlen steigern soll; das zeigt, dass auch
der Dienstgerichtshof eine solche Möglichkeit nicht kennt.
...
g) Es ist an Oberlandesgerichten üblich,
dass Richter in Zivilsachen generell
mit sehr unterschiedlichem Zeitbedarf
(Durchschnitt pro Fall) arbeiten, was in
der Praxis nicht selten zu Abweichungen
von bis zu 300 % (also weit über der vorgehaltenen angeblichen Zahlenabweichung des Antragstellers) führen kann
(siehe zum Sachverhalt oben unter VI. 3.
a) und b)).
Am OLG arbeiten Richter
in Zivilsachen generell
mit sehr unterschiedlichem
Zeitbedarf

7. Die Abgrenzung zwischen der Prüfungszuständigkeit des Dienstgerichts
einerseits und der Prüfungszuständigkeit des Verwaltungsgerichts andererseits
durch das Berufungsgericht (BU 26–28)
ist unzutreffend und verstößt gegen Art.
97 Abs. 1 GG und § 26 DRiG. Die Abgrenzung entspricht nicht der Rechtsprechung
des Dienstgerichts des Bundes.
Im Schriftsatz vom 14.04.2015 (Anlage
R 5, dort unter 4., S. 2–6) hat der Antragsteller im Detail analysiert, aus welcher
BGH-Entscheidung sich welche Aussage
zur Abgrenzung der Prüfungskompetenzen ergibt oder ergeben könnte. Diese
Ausführungen hat der Dienstgerichtshof
ausweislich der Entscheidungsgründe
(BU 26–BU 28) nicht zur Kenntnis genommen und nicht erwogen. Der Antragsteller verweist daher in rechtlicher
Hinsicht auf die Ausführungen in dem
zitierten Schriftsatz (Anlage R 5). Insbesondere: Der Bundesgerichtshof hat –
entgegen der Darstellung des Berufungsgerichts – in keiner Entscheidung behauptet, im dienstgerichtlichen Verfahren
sei generell nicht zu prüfen, ob ein von
der Dienstaufsicht angenommener oder
behaupteter Sachverhalt zutreffend sei
(BU 27, 28). Für die abwegige Behauptung, dies gelte sogar bei vorsätzlich falschen Behauptungen der Dienstaufsicht
zum Sachverhalt (BU 28), hat der Dienst-
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gerichtshof auf ein Rechtsprechungszitat
verzichtet.

gerichtshofs unterstellt, dass die Absicht
der Präsidentin dem Antragsteller bei

Richtig ist vielmehr, dass die Abgrenzung
der Prüfungszuständigkeit sich nach den
jeweiligen Umständen des Einzelfalls
richtet, und dass auch bei einer »allgemeinen Fehlerhaftigkeit« die mögliche Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit
»in alle Richtungen« zu prüfen ist (BGH,
Urteil vom 31.01.1984 – RiZ (R) 3/83, Rn.
16; vgl. im Übrigen die Analyse der Rechtsprechung im bereits zitierten Schriftsatz
vom 14.04.2015 (Anlage R 5)).

Lektüre des Bescheids vom 26.01.2012
verborgen bleiben müsse. Denn nur dann
könnte die Absicht keine Wirkungen im
Sinne einer Einflussnahme – oder möglichen Einflussnahme – auf die Rechtsanwendung des Antragstellers haben. Unter
den Umständen des vorliegenden Falles
geht es jedoch nicht um eine »geheime« –
für den Antragsteller verborgene – Absicht
der Präsidentin, sondern um die für jeden
Dritten objektiv erkennbare Zielrichtung
des Bescheids vom 26.01.2012. Der Antragsteller verweist dazu auf die Ausführungen
oben unter 6. und dort insbesondere auf
den Zusammenhang mit dem Gespräch
vom 30.04.2010 (siehe oben unter Gliederungspunkt VI. 2. c) und die Anlage R 4.

8. Der Dienstgerichtshof behauptet, die
Absicht der Präsidentin sei ohne Bedeutung für die Frage, ob der streitgegenständliche Bescheid objektiv geeignet
sei, den Antragsteller zu einer Änderung
seiner Rechtsanwendung zu veranlassen
(BU 26; die Unterstreichungen entstammen dem Urteil). Das ist willkürlich,
verstößt gegen § 108 VwGO und gegen
Denkgesetze. Die Behauptung des Dienst-

Ergänzend: Die Absicht der Präsidentin ist
unstreitig, bzw. ergibt sich aus dem Akteninhalt, bzw. – hilfsweise – wäre festzustellen (siehe oben unter VI. 2. a)).

VIII. Rügen wegen fehlerhafter
Ablehnung der Beweisanträge des Antragstellers in der
mündlichen Verhandlung vom
17.04.2015
...

IX. Prozessuales
...
Christina Gröbmayr, Rechtsanwältin
Anlagen:
 Vermerk der Präsidentin des OLG
Karlsruhe vom 12.10.2011 (Anlage
R 1)
 Bescheid »Vorhalt und Ermahnung«
der Präsidentin des OLG Karlsruhe
vom 26.01.2012 (Anlage R 2)
 Grundsatzschriftsatz des Antragstellers vom 27.11.2013 (Anlage R 3)
 Vermerk des Antragstellers vom
06.11.2011 (Anlage R 4)
 Schriftsatz des Antragstellers vom
14.04.2015 (Anlage R 5)
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Hubert Heinhold, Recht für Flüchtlinge, ein Leitfaden durch
das Asyl- und Ausländerrecht für die Praxis, Herausgegeben
von ProAsyl, von Loeper Literaturverlag, 7. Auflage 2015, 524
Seiten, 19,90 €

Recht für Flüchtlinge

Das Buch beruht auf dem Gesetzesstand vom 23. Dezember 2014. Es soll
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfern ermöglichen, Flüchtlinge qualifiziert
zu beraten und zu begleiten. Der Versuch,
den Helfern einen gewissen Überblick zu
geben und ein Nachschlagewerk für sie
bereit zu stellen, ist natürlich zu loben.
Der Autor, ein erfahrener Rechtsanwalt,
gibt sich große Mühe, für Nicht-Juristen
verständlich zu schreiben. Das gelingt
aber leider längst nicht immer. Soweit er
auch Flüchtlinge selbst ansprechen will,
dürfte die oft durchschlagende juristische
Fachsprache allenfalls für Juristen unter
den Migranten entschlüsselbar sein.

Hubert Heinhold

Recht für
Flüchtlinge

Heinhold

In einem ersten Teil gibt der Autor generelle Ratschläge für das Verhalten der
Helfer und erläutert einige Begriffe und
Grundsätze des deutschen Rechts. Der
Text wird immer wieder aufgelockert
durch praktische Tipps, die für die Helfer
recht nützlich sein dürften.

den – den freundlichen Polizeibeamten
o. Ä. – zum Zustellungsbevollmächtigten
ermächtigen sollten. Oder den Rat, dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge sich beim
BAMF ummelden, selbst wenn ihr Wohnungswechsel (ausländer-)behördlich
angeordnet worden ist, um den Eindruck

Rund 130 Seiten nimmt die Darstellung
des behördlichen Asylverfahrens ein. Hier
wird es sehr juristisch. Dennoch sind die
immer wieder eingestreuten Tipps hilfreich. Es geht unter anderem um Unterbringung (Erstaufnahmeeinrichtungen),
Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Verbot bzw. Erlaubnis der
Erwerbstätigkeit – und immer wieder
um die Kommunikation mit dem BAMF
und worauf hier zu achten ist, um Missverständnisse und Kurz-Schlüsse zu vermeiden. Als Beispiel sei genannt, auf Gelegenheiten zur persönlichen Darstellung
der Flucht und der Asylgründe nicht zu
verzichten. Der Autor hilft weiter, verfahrensmäßige Fallstricke zu umgehen, so
zum Beispiel mit dem Rat, dass Flüchtlinge auf keinen Fall bei der Einreise jeman-
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zu vermeiden, dass sie sich dem Verfahren entziehen wollen. Er erörtert, ob man
bei einer Sprachanalyse mitmachen muss
und welche Chancen und Gefahren bestehen. Großen Wert legt der Autor auch
immer wieder darauf, dass die Helfer auf
Fristen achten.
Im Weiteren werden auf rund 100 Seiten
das materielle Flüchtlingsrecht, asylrecht-

licher Schutz, Verfolgungsgründe, internationaler und nationaler subsidiärer
Schutz, Abschiebungsverbote, humanitäre Aufenthaltsgründe und die einzelnen
Aufenthaltstitel dargestellt.
Sodann erörtert der Autor die möglichen
Entscheidungen des BAMF und deren
Rechtsfolgen. Er erklärt die Unterschiede einer Ablehnung des Asylantrages als
unbeachtlich und unzulässig, offensichtlich unbegründet und unbegründet. Im
Weiteren wird kurz das gerichtliche Verfahren dargestellt, wobei Heinhold auch
versucht, die Rolle des Richters zu entmystifizieren. Von einem Asylverfahren vor
Gericht ohne qualifizierten juristischen
Beistand rät er ab.
Für das Gerichtsverfahren, aber auch
schon für das Verfahren vor dem Bundesamt gibt es eine Reihe von Formularen
– Mustertexten – in diesem Buch, die als
»erste Hilfe« sinnvoll und hilfreich sein
dürften. Dass diese im Stichwortverzeichnis allerdings nicht inhaltlich, sondern
nur als »Formularmuster 1« bis »Formularmuster 15« aufgeführt sind, hilft nicht
beim Finden.
Schließlich befasst sich der Autor mit
der Situation der »endlich anerkannten«
Flüchtlinge. Er erläutert, wer arbeiten oder
studieren darf, ob man seinen Wohnsitz
wechseln darf, welche Ansprüche auf Sozialleistungen bestehen. Es folgt ein hilfreiches Kapitel über den Familiennachzug
– ein Thema, das bei fast jedem Gespräch
mit Flüchtlingen sofort auf den Tisch
kommt. Es fehlt allerdings die Auskunft
auf die ebenfalls häufige Frage, ob auch
die Kleinstkinder der Familie einen Pass
benötigen, oder ob Geburtsurkunde und
andere Papiere genügen – auch dies ein
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häufiges Problem, insbesondere wenn
die Familie in einem anderen Land im
Lager festsitzt (laut AA ist ein Pass erforderlich, wenn die Beschaffung nicht »unmöglich« ist – Wartezeiten, Kosten und
Mühen rechtfertigen auch bei Babys den
Verzicht nicht). Schließlich erläutert der
Autor noch kurz, welche Möglichkeiten
für Widerruf und Rücknahme der Status
entscheidungen bestehen und wann die
Rechtsstellung eines Flüchtlings erlöschen
kann.
Es schließt sich an eine Übersicht über das
allgemeine Ausländerrecht (einschließlich
Einbürgerung), soweit es für Flüchtlinge
von Bedeutung sein kann, und über die
Wirkungen und Bedeutung der einzelnen Aufenthaltstitel. Schließlich erörtert
der Autor die Aufenthaltsbeendigung
einschließlich Abschiebung und Abschiebungshaft.
Relativ kurz erläutert er die besondere Situation der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge.

Würde sich nun ein Helfer, kein Jurist,
mit diesem Buch sicherer fühlen, wenn er
Flüchtlinge betreuen und beraten möchte? Oder ein Jurist anderer Fachrichtung,
der z. B. als Familienrichter einschätzen
möchte, ob ein Elternteil, der Besuchsrechte begehrt, auf längere Zeit präsent
sein dürfte, oder als Jugendrichter wissen
will, ob der Angeklagte für einen längeren
sozialen Trainingskurs überhaupt vor Ort
sein wird?
Die Materie scheint extrem kompliziert
und kann wohl auch nicht viel einfacher dargestellt werden. Und so glaube
ich kaum, dass ein Laie sie nach Lektüre dieses Buches durchschauen wird. Er
oder sie wird eher nach einigen Seiten
aufgeben. Und sollte hoffentlich nach
der Lektüre selbstkritisch genug sein, um
zu erkennen, dass hier keine einfachen
Lösungen geboten werden können. Auch
für Juristen anderer Fachrichtungen, die
als ehrenamtliche Helfer in die Flüchtlingsbetreuung einsteigen wollen, bringt
das Buch zwar auf seinen über 500 Seiten

viele Informationen, aber wirklich sicher
wird man sich damit nicht fühlen. Und
auch das 13-seitige Stichwortverzeichnis
hilft nicht viel weiter. Ein Überblick nach
»Lebenslagen« wäre hilfreicher. Also z. B.:
Flüchtling in Erstaufnahmeeinrichtung:
was bedeutet das? Z. B. wird er/sie vermutlich länger vor Ort bleiben, kann er sich
seinen Wohnort selbst aussuchen, welche
Ansprüche auf Sprachkurs/Integrationskurs gibt es dort? Darf er/sie arbeiten?
Können die Kinder in die Schule bzw. in
den Kindergarten gehen? Welche Ansprüche auf medizinische Hilfe bestehen dort?
Und natürlich – aber dazu kann der Autor
nichts: Manches ist durch die inzwischen
schon wieder vorgenommenen Änderungen bereits überholt.
Andrea Kaminski

Heinrich Rheinstrom, L´Influence du regime national-socialiste sur le droit privé allemand –
Der Einfluss des nationalsozialistischen Regimes auf das deutsche Privatrecht – ursprünglich Montréal 1943,
übersetzt von Jan Gehlsen, Berliner Wissenschaftsverlag GmbH 2015, ISBN 978-3-8305-3462-4

Ein Mitglied der SS hatte sich wegen eines
Darlehens an einen polnischen Juden gewandt, der ihm ein Darlehn nur gegen Bürgschaft gewähren wollte. Das Darlehn wurde
ausgezahlt. Als der Hauptschuldner das Darlehn nicht zurückzahlte, nahm der Gläubiger
den Bürgen in Anspruch. Das Landgericht
Nürnberg-Fürth (Urteil vom 21.03.1938,
abgedruckt in »Deutsche Justiz, 1938, 905)
wies die Klage ab, indem es den Bürgschaftsvertrag wegen Arglist für nichtig erklärte.
Der Gläubiger, so das Landgericht, habe die
Zahlungsverpflichtung des Beklagten nur
durch Verschweigen seiner jüdischen Rasse
herbeigeführt. Dabei komme erschwerend
hinzu, dass er das Verbergen seiner »Rasse«
durch Verwendung eines christlichen statt
eines jüdischen Vornamens bewirkt habe. Er
habe wissen müssen, dass es dem Bürgen als
aktivem SS-Mitglied verboten sei, mit einem
Juden einen Vertrag abzuschließen.
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Zwei Handelsvertreter hatten vertraglich
vereinbart, sich in einem bestimmten Gebiet keine Konkurrenz zu machen. Bei Kündigung des Vertrags sollte eine Geldkompensation für 18 Monate gezahlt werden.
Der »arische« Vertragspartner kündigte
den Vertrag, weil sein Vertragspartner Jude war, und weigerte sich, die vereinbarte
Entschädigung zu zahlen. Das vom Gegner
angerufene Landgericht Berlin (Urteil vom
13.05.1938, abgedruckt in »Deutsche Justiz« 1938, 1195) gab dem Kündigenden
Recht, weil er lediglich seine staatsbürgerliche Pflicht getan habe, da es darum gehe,
die Juden aus dem Wirtschaftsleben auszuschließen (Beispiele aus dem rezensierten
Buch S. 92).
Wenn man an das Unrecht der Justiz zu
NS-Zeiten denkt, so liegt der Blickwinkel
in aller Regel auf dem Wüten fürchterli-

cher Juristen in Strafjustiz und Sondergerichten. Perfide »Rechtsprechung« im
Zivilrecht unter der Devise »Recht ist,
was dem deutschen Volke nützt« ist aber
durchaus bekannt – und vor allem nicht
weniger bedrückend.
Jan Gehlsen, früherer Kanzler der Universität Hannover, hat (nach der Biografie
des Strafverteidigers Alfred Apfel «Hinter
den Kulissen der deutschen Justiz. Rezension in BJ 2013, S. 45) wiederum ein
kleines, aber historisch äußerst wertvolles
Buch rückübersetzt. 1943 ist es in Montréal auf Französisch erschienen, der Text
galt lange als verschollen, 1984 wurde eine Fotokopie des französische Originalwerks der Zeitschrift »Kritische Justiz« zur
Verfügung gestellt. Es sollte dann bis zum
Jahre 2013 dauern, bis das Werk wieder in
das Bewusstsein rückte. In dem o. g. Band
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sind französisches Original und deutsche
Übersetzung zusammengefasst.
Heinrich Rheinstrom (1884–1960) war
ein erfolgreicher Anwalt für Wirtschaftsund Steuerrecht, Honorarprofessor an
der TH München und aktives Mitglied der
Jüdischen Gemeinde in München. 1933
floh er nach der Verwüstung seiner Kanzlei durch die SA und arbeitete bis 1939 in
Paris und London. 1939 floh er nach New
York, wo er als Wirtschaftsjurist tätig war.
Das o. g. Werk erarbeitete er bis 1939 mit
dem ebenfalls exilierten Juristen Konrad
Wolff; 1943 veranlasste er die Veröffentlichung im kanadischen Montréal. Er widmete sie dem französischen Juristen und
Senator Pierre Masse, der 1942 von den
Nazis ermordet wurde. Die Entwicklung
des Zivilrechts in Deutschland bis 1939
wird von dem Autor genau beschrieben
und analysiert.
Zu Recht stellt der Übersetzer fest, dass
der »große Zorn« des Autors hinter der
juristisch analytischen Sachlichkeit den
Leser berührt. Genau diese Kombination
ist es, die so stark beeindruckt. Klarheit
und Präzision bestimmen bei allem Zorn
die Ausführungen des Autors.
Lange Zeit nach dem Ende des Faschismus galt es als herrschendes Erklärungsmuster für viele Unrechtsurteile, dass die
Richter zu »positivistisch« gewesen seien,
sich zu sehr an den Wortlaut des Gesetzes
gehalten hätten .Die Lektüre der Rheinstrom-Studie hätte den geneigten Leser
schon früh eines Besseren belehrt. Rheinstrom zeigt auf, dass die Richterschaft
willfährig das geschriebene Recht durch
Berufung auf den »Führerwillen« und die
Programmatik der NSDAP ausgehöhlt
hat.
Rheinstrom legt dar, dass sich »arische«
Vertrags- und Geschäftspartner regelmäßig ihnen unangenehmer Vertragspflichten entledigten, wenn ihr Vertragspartner
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Jude war. So macht er z. B. eine Tendenz
aus, dass von Berufsorganisationen ein
enormer Druck ausgeübt wurde, die Zahlungsverpflichtungen »arischer« Kaufleute
gegenüber früheren jüdischen Geschäftspartnern herabzusetzen.

sein, sondern hatte parteiisch im Sinne
der »Volksgemeinschaft« und »nationalsozialistischer Ideologie« zu wirken. So
wurde – nicht nur gegenüber Juden – die
Anwendung des § 826 BGB stark ausgebaut, um das Ergebnis den ideologischen
Vorgaben anzupassen (S. 96).
Stil, Sprache und juristische Technik der
Gesetze – so stellt Rheinstrom fest – hatten sich nur wenig verändert, wohl aber
die Art und Weise der Auslegung und das
Selbstverständnis der Richter als Ausführungsorgan der herrschenden politischen
Vorstellungen. Dabei wurden – so belegt
Rheinstrom – nicht nur herkömmliche
Methoden und Auslegungen missachtet,
sondern die subjektiven Rechte – insbesondere der Juden – systematisch entwertet. So wurden Entschädigungsleistungen
für einzelne Personen immer wieder unter Berufung auf eine »Opferpflicht« im
Sinne nationalsozialistischer Ideologie
reduziert (S. 96).

Die Zivilgerichtsbarkeit billigte und rechtfertigte dieses Vorgehen.
Rheinstrom untersucht die Veränderungen in allen Bereichen des Zivilrechts
– alle Bücher des BGB betreffend. Von
Rassismus und archaischen Vorstellungen geprägt ist das kodifizierte Familienrecht, ansonsten gilt aber die Feststellung: »Wichtiger als alle neuen Gesetze
sowie die Überarbeitungen der Gesetzbücher
ist die Entwicklung der Rechtsprechung, die
von der Lehre unterstützt wird.« (S. 70)

Die Bindung des Richters an das Gesetz
war nach damaliger Tendenz aufgehoben,
sie galt nur für die in der Zeit des NS-Regimes entstandenen Gesetze. Justiz, so die
im wahrsten Sinne des Wortes herrschende Auffassung, durfte nicht mehr »blind«

Klar und deutlich ergibt sich aus dieser
Studie: Auch die Zivilrichter waren Täter
im Sinne des Bildes von den »furchtbaren Juristen«. In gleicher Weise gilt dies
für die Vertreter der »Rechtswissenschaft«,
die willfährig die Vorgaben der NSDAP
»wissenschaftlich« umsetzten. So fand
der damals bedeutende Zivilrechtsprofessor Dölle, dass niemand gezwungen sein
könnte, mit Juden Geschäfte zu machen,
was aus seiner Sicht beispielsweise bedeutete, dass ein Gläubiger eine Forderung
nicht ohne Zustimmung an einen Juden
abtreten dürfe (S. 93).
Hier ist für Jurist/innen und alle historisch Interessierten ein Schatz gehoben
worden, dessen Lektüre unbedingt zu
empfehlen ist.
Ulrich Engelfried
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Österreichische Richtervereinigung
Justizwochenende | 08.–10.04.2016 in Schlierbach/Österreich
Die Tradition der jährlichen Treffen ist
2015 erfolgreich wieder aufgelebt! Nach
dem schönen Wiederbeginn in Schlierbach zum Thema »Tabu« werden wir uns
auch 2016 ein Wochenende lang mit Inhalten abseits des Justizalltags und der
klassischen Fortbildung beschäftigen
und uns über das Wiedersehen mit alten
Bekannten und das Kennenlernen neuer
Menschen freuen.

Das nächste Justizwochenende wird unter
dem Generalthema »MUT« stehen in allseinen Variationen (Übermut, Hochmut,
Wagemut, Gleichmut, Demut, Schwermut, Freimut, Langmut, Frohmut, ...)
Kontakt: Christoph Lukits, Landesgericht
für ZRS Wien, 01 52 1 52 Kl. 3871,
christoph.lukits@justiz.gv.at

Neue Richtervereinigung
Juristenreise: Menschenrechte, soziale Rechte und die Justiz
in Israel und Palästina | 10.04.–20.04.2016
Die Studienreise mit Seminarcharakter
nach Israel unter dem juristischen Themenschwerpunkt soll intensive Einblicke
in Israels politische und kulturelle Vielfalt
vor dem Hintergrund seiner historischen
Prägung und seiner multiethnischen Gesellschaft vermitteln sowie einen Fokus
auf die Beziehungen zum palästinensischen Nachbarn richten.
Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen aus Politik, Zivilgesellschaft, Kultur
und Medien werden den Teilnehmern der
Studienreise Gelegenheit geben, ein breites

Spektrum von Meinungen und Positionen
im israelisch-palästinensischen Diskurs
kennenzulernen und die aus Deutschland
mitgebrachten Bilder vom Nahen Osten
vor Ort zu überprüfen, zu diskutieren und
eventuell zu korrigieren.
Vorbereitung und Leitung: Ana Kaplun,
Ruben Bar Iev, Israel; Martin WenningMorgenthaler, Neue Richtervereinigung
(NRV), Deutschland
Kontakt: M.Wenning-Morgenthaler@
neuerichter.de
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Schöne neue Welt | 04.–06.11.2016 in Recklinghausen

Verantwortlicher Redakteur
Guido Kirchhoff
Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
E-Mail: guidokirchhoff@gmx.de

Der 42. Richterratschlag wird vom 04.–
06.11.2016 in Nordrhein-Westfalen in
der Justizakademie in Recklinghausen

Redaktionelle Beiträge an
Frank Schreiber
E-Mail: redaktion@betrifftjustiz.de

Richterratschlag
stattfinden. Genaueres demnächst unter
www.richterratschlag.de

IAWJ
IAWJ 13th Biennial Conference | 26.–29.05.2016,
Washington DC, USA
Die 13. Konferenz der inzwischen 25 Jahre alten Internationalen Richterinnenvereinigung beschäftigt sich mit dem Thema
»Richterinnen und der Rechtsstaat – Vergangenheit bewerten, Zukunft antizipieren«. Themen u. a.: die Rolle der Justiz bei
Katastrophen, Frauen und Kinder in Haft,

Betrifft JUSTIZ Nr. 124 | Dezember 2015

Richten im Mittleren Osten und Nordafrika. Sprecherinnen sind u. a. Ruth Bader
Ginsberg (USA), Lady Brenda Hale (UK),
Irene Mambilima (Zambia), Sonia Sotomajor (USA).
Kontakt: www.iawj.org
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Eine nützliche Information

Forensische Psychiatrie – die unabhängige Diagnose
Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Abgesehen einmal von Bhutan, wo
das Glück des Menschen Verfassungsauftrag ist – gibt es eine Region auf
diesem Planeten, in der Lug und Trug
nicht ununterbrochen stattfinden? Die
großen Fälle davon allein in Deutschland hier aufzuzählen, würde den
Rahmen der Kurzinformation sprengen. Wirklich wichtig ist dabei, dass,
wenn es nun schon einmal so ist, Lug
und Trug nicht einfach so aufhören
dürfen. Denn sie schaffen Gewissheiten, Gewohnheiten und Strukturen,
die das Bewusstsein und den Alltag
organisieren. Da kann man jetzt nicht
eben mal gewissermaßen mitten drin
aufhören und womöglich ehrlich werden. Insofern sind die allenthalben
stattfindenden Groß-Mogeleien (BER,
VW, Stuttgart 21/22 u. a.) geradezu sozial friedensstiftend, denn sie bestätigen den Menschen in seiner Alltagserfahrung, zu der natürlich auch gehört,
dass für Lug und Trug ab einer bestimmten Größenordnung nie jemand
verantwortlich ist. Wer sich dieser Erkenntnis auf Dauer verschließt, wird
es nicht wirklich zu »etwas« bringen.
Dieser Rat ist kostenlos und niemand
ist für ihn verantwortlich.

»Gar mancher möchte ehrlich sein, trüg’s Gegenteil nicht viel mehr ein (Schlesien)«
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