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

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser!

Richterinnen und Richter entwickeln unter Belastung »Strategien des Aushaltens
und Ausblendens«, bei denen die Gefahr
besteht, »dass Einfühlungsvermögen und
Empathie« schwinden. Sie benötigen daher – wie viele andere Berufsgruppen auch
– die Gelegenheit zur Besinnung, zur Reflexion und zum Gedankenaustausch. Roland Fritz und Heiner Krabbe begründen
in ihrem Beitrag so nicht nur notwendige
Impulse zur Supervision im richterlichen
Bereich, sondern zeigen darüber hinaus
konkret auf, wie Supervision mit Richterinnen und Richtern funktioniert und
wie sie sich in den Berufsalltag integrieren lässt (S. 65). Dierk Helmken liefert im
Kontrast dazu eine Fallstudie richterlicher
Allmachtsphantasie samt ihrer nicht nur
revisionsrechtlichen Aufarbeitung (S. 57).
Wäre es so weit gekommen, wenn der betreffende Kollege Mitglied einer Intervisions- oder Supervisionsgruppe gewesen
wäre? Die beiden Beiträge, die in diesem
Heft den Blickpunkt bilden, haben mehr
miteinander zu tun, als es auf den ersten
Blick scheint.
Marlene Perschinka stellt in ihrem Beitrag schließlich die österreichischen Justiz-Ombudsstellen vor. Sie ermöglichen
Kritik an der Justiz gerade dann, wenn
das Ergebnis richterlicher Arbeit vielleicht
rechtmäßig ist, Bürgerinnen und Bürger
sich aber nur »recht mäßig« behandelt
fühlen (S. 103). Auch dies ist ein Instrument, Reflexion zu ermöglichen.
Stärker als sonst prägen Themen, die aktuell auch die politische Öffentlichkeit be-
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wegen, das Gesicht des Hefts. Der Verfahrensbevollmächtigte einer CETA-Verfassungsbeschwerde, Andreas Fisahn, zeigt
die verfassungsrechtliche Problematik des
Abkommens auf (S. 95). Rolf Ahrens und
Theodor Weißenborn nähern sich den
Grenzen der Satire allgemein und speziell dem Fall Böhmermann aus juristischer
und schriftstellerischer Sicht (S. 89 und
S. 91) .
Betrifft JUSTIZ wäre nicht Betrifft JUSTIZ, wenn wir nicht auch diesmal eine
ganz praktische Anregung zur Verbesserung des richterlichen Alltags hätten.
Henning Müller berichtet im Interview
über die unmittelbare Aufnahme der
Zeugenaussage im Zivilprozess, die mit
heute erhältlicher Hardware endlich das
von ihr seit Jahrzehnten gefristete Schattendasein beenden könnte. Das Protokoll kann schneller erstellt werden und
dürfte auch noch qualitativ besser als in
den bislang praktizierten Protokollvarianten sein (S. 74). Wer in dogmatischer
Hinsicht das Thema vertiefen möchte,
dem sei die Kritik von Stürner (JZ 2016,
S. 137) an der überkommenen Protokollierungspraxis empfohlen.
Neue Erkenntnisse und viel Spaß beim
Lesen wünscht Ihnen

Frank Schreiber
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[ Kommentar ]

»Rechtsfindung und Glamour«?
Zur Live-Übertragung von Urteilsbegründungen oberster Bundesgerichte
von Andrea Kaminski und Carsten Schütz
Bundesrichter/innen sträuben sich mit Händen und Füßen, ihre
Urteilsbegründungen vom Fernsehen live übertragen zu lassen.
Man könne dann das Urteil nicht am selben Tag »am Ende der
Sitzung« verkünden, meinte die Präsidentin des BAG im Interview der Süddeutschen Zeitung vom 02.05.2016, sondern müsse
erst mal eine schriftliche fernsehtaugliche Fassung erstellen. Das
eigentliche Problem sei, dass diese Regelung die Tür dafür öffne,
aus dem Gericht ein TV-Spektakel zu machen. Rechtsfindung und
Glamour vertrügen sich nicht. BGH-Präsidentin Limpberg fürchtet lächerliche Youtube-Videos von sich verhaspelnden BGH-Vorsitzenden und sieht jüngst (ZRP 2016, 124) sogar die Menschenwürde in Gefahr. Die Schreckensszenarien finden kein Ende.
Wie bitte? Unsere obersten Bundesrichter sollen nicht in der
Lage sein, in klaren Worten eine Rechtsfrage zu beantworten?
Mag sein, dass die gehobene Juristensprache nicht sofort und
ohne weitere Anstrengung publikumstauglich ist. Allerdings
zeigen zahlreiche Gerichts-Pressesprecher, dass man durchaus
verständlich formulieren kann. Das kann man lernen. Und man
kann auch lernen, nicht zu nuscheln und klar und deutlich zu
sprechen. Ein bisschen Übung, und schon kann man einen geraden Satz herausbringen – selbst als Inhaber eines höchsten Richteramtes. Immerhin geht es ja bei Urteilen der obersten Gerichte
nicht darum, wie beim Amtsgericht chaotische Aussagen aus einer turbulenten Sitzung spontan zu ordnen, wiederzugeben und
zu würdigen und daraus rechtliche Schlüsse abzuleiten, sondern
es handelt sich um Rechtsfragen, über die das Spruchgremium sicher schon ein paar Tage nachgedacht hat, wenn das Urteil fällt.
Und wenn sich denn mal ein Vorsitzender verheddert – ist das
so schlimm? Auch Richter/innen sind Menschen – dann muss
man sich eben verbessern.
Nein, wir haben den Verdacht, dass man sich lieber wegduckt,
sich nicht der Kritik der Öffentlichkeit aussetzen will, lieber
nicht erleben will, dass der Nachbar abends sagt: »Ich habe Sie
im Fernsehen gesehen«; lieber nicht Gegenstand fieser Kommentare im Internet sein möchte. Als wenn sich letzteres vermeiden
ließe, wenn man nur sein Gesicht nicht zeigt.
Dazu passt der beharrliche Widerstand der Richterinnen und
Richter gegen Tonaufzeichnungen für das Protokoll – mit denen
sich falsche Übersetzungen durch Dolmetscher, schiefe Wiedergaben der Zeugenaussage durch den Vernehmenden, Missverständnisse aller Art aufklären und vermeiden ließen und die
Qualität der Sachverhaltsermittlung exponentiell besser würde.
Man scheut vermutlich die Dokumentation eigener Schnitzer
und ungeschickter Formulierungen – Fehler, die wir alle machen.
Es ist ja auch sehr peinlich, was man manchmal im Eifer des
Gefechts so von sich gibt, und wie oft mag man sich denken:
»Wenn das jetzt jemand aus dem Zusammenhang gerissen und
ohne den Ton der Äußerung zitieren würde, flöge ich aus dem
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Verfahren«. Aber vor solcher Peinlichkeit bewahrt uns auch die
Verweigerung der Tonaufzeichnung nicht. Manche Journalisten
und manche Anwälte können sehr schnell stenografieren ...
Australische Kollegen und Kolleginnen, bei denen ununterbrochen alles, was im Sitzungssaal gesprochen wird, aufgezeichnet
wird, versichern: Man vergisst das sehr schnell und verhandelt
wie bisher.
Beim Gesetzentwurf aus dem BMJ geht es nur um die Verkündung und mündliche Begründung eines Urteils bei obersten
Bundesgerichten – immerhin durch die hochbezahlte Crème de
la Crème unserer Kolleginnen und Kollegen. Die sollten – und
müssen – das können. Und sie sollten es tun: Wir Richterinnen
und Richter haben ein öffentliches Amt. Wir sollten unser Gesicht zeigen. Und niemand, selbst wiederkehrend unmittelbar
legitimierte Volksvertreter nicht, behauptet so permanent und
vollmundig, »im Namen des Volkes« zu handeln wie wir. Dazu
gehört schon aus Anstandsgründen, sich dieser Vollmacht durch
– im Wortsinne – »Gesichtzeigen« würdig zu erweisen.
Und wohlgemerkt: Es geht nicht darum, in Echtzeit Eindrücke
aus den Sälen deutscher Bundesgerichte zu übertragen, die für
ihre turbulenten und skandalösen Szenen international berühmt
sind. Es sollen Urteilsverkündungen zugänglich werden, also
Monologe von Vorsitzenden Richterinnen oder Richtern, flankiert von vier schweigenden Menschen zur Linken und Rechten,
vor einem Auditorium gebannt zuhörender mindestens ebenso
staatstragender Parteivertreter. Das ist also »Glamour«.
Und überhaupt: Glamour! Mit dem Begriff können wir hier
nichts anfangen. Ob damit gemeint ist, dass man vor der Urteilsverkündung noch zum Friseur und zur Kosmetik gehen
soll? Vielleicht ist das ja auch nur eine spontane und nicht so
wahnsinnig durchdachte Assoziation – weil man ja auch beim
Interview nicht vorher eine schriftliche Fassung fertigt. Macht
nichts. Nobody is perfect. Und das Volk darf ruhig wissen, dass
da »oben« hier und da einer der Ihrigen sitzt, und nicht eine
unfehlbare Amtsträgerin im Elfenbeinturm. Es ist seit jeher ein
Irrglaube, dass Vertrauen in die Rechtsprechung durch (ohnehin
nur scheinbare) Fehlerlosigkeit geschaffen werden kann.
Offenbar hat sich seit 1929 nichts geändert, als der Rechtsanwalt
Martin Beradt über den deutschen Richter schrieb: »Der Richter
wünscht anonym zu sein. (…) Er setzt seinen Namen undeutlich
unter sein Urteil, hat ein Schriftsteller gesagt, und er führt das nicht
auf Nachlässigkeit zurück, sondern auf eine Scheu vor Verantwortung.
Er irrte, aber nur zum Teil, denn allerdings: zur Rechenschaft will
der Richter nicht gezogen werden. Deshalb hätte er nichts gegen die
Streichung seines Namens im Sitzungsprotokoll, nichts gegen seine

Auslöschung im Urteil.«
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[ Meldungen ]
Rechtsstaat und Richterorganisation in der Türkei
Im letzten Heft hat »Betrifft JUSTIZ« das Schreiben der Türkischen
Richterorganisation YARSAV an die internationale Richtervereinigung MEDEL dokumentiert, in dem YARSAV den türkischen
»Einheitsverein in der Justiz« – Yargida Birlik Dernegi (YBD) – als
Organ der Regierung beschreibt und vor Kontakten warnt.
Am 27.02.2016 nun erreichte die Neue Richtervereinigung ein
Schreiben des YBD, unterzeichnet vom Präsidenten Dr. Birol
Kirmaz. Man wünschte einen Gesprächstermin in Berlin, um
»effektive, faire, unparteiische und effiziente Justiz in der Türkei
zu fördern«. Diese Gesprächsbitte hat die NRV nach längerer
Diskussion mit dem folgenden Schreiben vom 18.03.2016 zurückgewiesen:
Sehr geehrter Herr Kirmaz,
mit Schreiben vom 27.02.2016 haben Sie um ein Gespräch mit Vertretern der NRV gebeten. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir
diesem Wunsch nicht entsprechen. Die NRV steht für Demokratie, für
Minderheitenschutz und ganz besonders für die Unabhängigkeit der
Justiz als Dritte Staatsgewalt. Justiz muss es nach unserem Verständnis
mit allen Kräften im Staat aufnehmen können. Denn jede Macht in
jedem Staat neigt latent dazu, diese ihre Macht zu missbrauchen.
Die Ausübung von Macht muss daher der wachsamen Kontrolle der
Zivilgesellschaft, der sie zu dienen hat, unterliegen. Die Justiz hat
insofern nicht die Aufgabe, den Staat vor Kritik, sondern im Gegenteil
die Grund- und Bürgerrechte der Bürger zu schützen.
In der Türkei sehen wir diese Grundsätze einer unabhängigen Justiz
derzeit nicht ansatzweise erfüllt.
Uns liegen über den Zustand von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie
in der Türkei besorgniserregende Informationen vor.
Diejenigen Richter und Staatsanwälte, die mit Ermittlungen und mit
Verfahren gegen hohe Staatsbeamte und Mitglieder der Regierung
befasst waren, wurden versetzt oder ihres Amtes enthoben. Die von
ihnen geführten Ermittlungs- und Strafverfahren insbesondere wegen des Verdachts der Korruption wurden daraufhin eingestellt. Drei
Staatsanwälte und ein Polizeibeamter, die pflichtgemäß die Durch-

suchung eines Lastkraftwagens wegen des Verdachts auf illegalen
Waffentransport angeordnet hatten, befinden sich seit Monaten in
Untersuchungshaft.
Rechtsanwälte, die sich für regimekritische Angeklagte und Angehörige der kurdischen Minderheit eingesetzt haben, wurden selbst verhaftet und angeklagt.
Journalisten und engagierte Bürger der Zivilgesellschaft, die solche
und andere Missstände offen angesprochen oder sich systemkritisch
geäußert haben, werden verhaftet und angeklagt beziehungsweise aus
dem Staatsdienst entfernt.
All diese Maßnahmen werden von Richtern und Staatsanwälten angeordnet und gebilligt. Wir gehen daher davon aus, dass sich in der
aktuellen Situation viele Richter und Staatsanwälte den Interessen
der Regierungspartei und ihrer Vertreter unterordnen – unter dem
Vorwand, dies seien die Interessen der Türkei.
Sie werden verstehen, dass wir für ein Gespräch mit einer Richtervereinigung, die sich nach unserer Einschätzung durch eine besondere
Regierungsnähe auszeichnet, und die damit Teil des Problems sein
dürfte, nicht zur Verfügung stehen. Wir lehnen es ab, Ihrer Organisation durch ein Gespräch den Schein der Anerkennung zu verschaffen.
Ihr gez. Martin Wenning-Morgenthaler
Dieser Brief hat große Aufmerksamkeit gefunden, so z.B.
in der türkischen Zeitung Cumhuriyet mit der Überschrift
»Sehr harte Vorwürfe deutscher Richter an die Türkei«, die am
15.04.2016 den Brief im Faksimile und mit türkischer Übersetzung abgedruckt hat: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/516137/Alman_yargiclardan_Turkiye_ye_cok_sert_suclamalar.html#
Auch zahlreiche andere eher regierungskritische Presseorgane
berichten über die »harte« Antwort auf die Initiative der AKPund regierungsnahen YBD, ohne aber inhaltlich Stellung zu
nehmen. Die regierungstreue Presse erwähnt das Thema soweit

ersichtlich nicht.

»Shariah Police«
Der 3. Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat am
25.04.2016 im Strafverfahren gegen die sog. »Scharia-Polizei«
die Anklage wegen eines Verstoßes gegen das in § 3 Abs. 1, § 28
des Versammlungsgesetzes normierte Uniformverbot zur Hauptverhandlung zugelassen. Sechs Angeklagte sollen bei einem
Rundgang durch die Innenstadt orangefarbene Warnwesten mit
der rückseitigen Aufschrift »SHARIAH POLICE« getragen haben.
Der Angeklagte Sven Lau soll dabei geäußert haben, »dass die
Gesetzgebung Allahs durchgeführt wird« und Menschen »ermahnt« würden, damit diese nicht nachlässig gegenüber den
Geboten der Scharia würden. Er soll zudem betont haben, dass
der Rundgang von Dritten so wahrgenommen werden solle, »wie
das Ordnungsamt oder die Polizei, die auf Streife ist«.
Durch das Tragen der Westen hätten die Angeklagten ihre zustimmende Einstellung zur Geltung der islamischen Rechtsordnung »SHARIAH« und durch den Zusatz »POLICE« auch den
Willen zu ihrer Durchsetzung zum Ausdruck gebracht. Damit
hätten sie ihre politische Gesinnung, nämlich die Ablehnung
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einer Trennung von Kirche und Staat, zum Ausdruck gebracht.
Die von den Angeklagten getragenen Westen seien »mit Uniformen oder Uniformteilen gleichartig«. Aufgrund der Nähe ihres
Auftritts zu einer aus islamisch geprägten Ländern bekannten
»Religionspolizei« seien sie geeignet, einschüchternd militant
zu wirken.
Das Landgericht Wuppertal hatte im vergangenen Dezember
die Eröffnung abgelehnt: das Uniformverbot diene bei verfassungskonformer Auslegung dazu, Kleidungsstücke mit erkennbaren Bezügen zur »uniformen Bekleidung historisch bekannter militanter Gruppierungen« zu verbieten, die als ein »Symbol
organisierter Gewalt« gemeint seien und bei Versammlungen
»suggestiv-militante Effekte« auslösen sollten. Von handelsüblichen orangenen Warnwesten gehe im Gegensatz dazu keine
einschüchternde und bedrohliche Wirkung aus; auch der darauf
angebrachte Schriftzug habe keine Assoziationen mit realen Po
lizeiuniformen geweckt.
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[ blogschokolade ]

Von rechten Juristen und dem rechten Umgang mit ihnen
Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten, Rechtsradikale und
Neonazis werden gegenwärtig offenbar mehr, vor allem werden
sie lauter. Die juristische Profession bleibt davon nicht verschont. Wieder einmal stellt sich die Frage nach dem »rechten«
Umgang, zumal es zum Standardrepertoire rechter Rhetorik gehört, einer Mehrheitsgesellschaft Denkverbote, Maulkörbe und
Zensur vorzuwerfen.
Den Grenzen des »Man-wird-ja-wohl-noch-sagen-Dürfens«
geht Ralph Zimmermann im juwiss-Blog nach. Anlass sind
twitter-Nachrichten des Leipziger Privatrechtlers Thomas Rauscher. Dort verbreitet er, »es ist natürlich, sich zu wehren, wenn
die eigene Kultur untergeht. Die ›Angst des weißen Mannes‹
sollte wehrhaft werden!« Darüber hinaus hetzt er gegen Islam
und »Gender-Wahn«. Zimmermann hebt die Bedeutung der
Meinungsfreiheit zur Konkretisierung von Treuepflicht und
Mäßigungsgebot hervor: »Zunächst sind – wegen der aus Art. 5
II GG folgenden Wechselwirkungslehre – die Äußerungen darauf zu überprüfen, ob sie nicht auch freiheitswahrend zu interpretieren sind. (...) Scheidet ein solches Verständnis allerdings
aus und stellt sich der Beamte insbesondere gegen die in den
Grundrechten des Grundgesetzes zum Ausdruck gekommene
›Werteordnung‹, begründet dies Zweifel an seiner Loyalität und
Neutralität. So dürfte die Forderung, Deutschland (…) von einer
bestimmten Religion zu ›befreien‹, etwa in Anbetracht der Wertung des Art. 3 III GG die Neutralität eines Professors gegenüber
Studierenden in erhebliche Zweifel ziehen, die dieser Religion
angehören und bei ihm eine Prüfung absolvieren müssen.«
Äußerungen von Richterinnen und Richter auf facebook können bekanntlich auch unter dem Gesichtspunkt der Befangenheit problematisch sein. Die Debatte zum Fall des Rostocker
Strafkammervorsitzenden Strauß zeichnet der Beitrag von Dierk
Helmken in diesem Heft nach, einschließlich der wichtigsten
blog-Beiträge. Mag das politische Selbstbild des Strafkammervorsitzenden noch diffus bleiben, im rechtsgerichteten sciencefiles.
org-Blog wird er zum Opfer einer »unlogischen« Justiz stilisiert.
Die Gremien der Greifswalder Universität beschäftigen sich
derweil mit dem Promotionsverfahren des ehemaligen Richters
Maik Bunzel. Der Sänger und Mann hinter der Neonazi-Band
»Hassgesang« beendete den Richterdienst in der bayerischen Justiz im Jahr 2014, nachdem seine musikalische Vergangenheit öffentlich wurde. Der AfD-Landtagskandidat Prof. Dr. Ralph Weber
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betreute in Greifswald seine Dissertation als Erstgutachter, nachdem Bunzel an der FU Berlin Presseberichten zufolge seine Promotion nicht abschließen konnte. Im April diskutierte das Studierendenparlament über Lücken in der Promotionsordnung.
Der Bericht im blog »Endstation rechts« ist vor allem wegen der
Hintergründe zur Vernetzung der rechten Juristen interessant.
Wie der Umgang mit »rechten« Richtern nicht aussehen sollte,
zeigt die Skandalisierung des »AfD-Richter«-Beschlusses des LG
Dresden über einen Antrag der NPD, mit dem einem Wissenschaftler Äußerungen über die Zielsetzungen der NPD verboten
wurden. In einem Beitrag der »Zeit« wurden Verfahrensfehler
behauptet und nach der »Aufsicht« durch den Kammervorsitzenden gerufen. Der zuverlässige verfassungsblog übernahm
die Falschmeldung, der Wissenschaftler sei Sachverständiger des
NPD-Verbotsverfahrens gewesen. Carsten Schütz meint auf de
legibus: »Es spricht im Ergebnis vieles für eine Aufhebung der
einstweiligen Verfügung. Dies ist aber das Ergebnis eines komplexen Abwägungsprozesses, (...). Ein Justizskandal wäre dies so
oder so nicht (…). Schlechter Journalismus wird nicht dadurch
gerechtfertigt, dass er die ›richtige‹ Sache vertritt.
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.juwiss.de/36-2016/

http://www.endstation-rechts.de/news/
kategorie/sonstige/artikel/dr-hassgesanguniversitaet-greifswald-promoviert-alsneonazi-enttarnten-ex-richter.html
http://verfassungsblog.de/
neues-aus-dresdenknebel-fuer-npd-kritischen-wissenschaftler/
http://blog.delegibus.com/2016/05/25/diezeit-die-wahrheit-und-der-justizskandal/
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[ Blickpunkt ]

Richterliche Selbstherrlichkeit in der
Wagenburg
Strukturelle Defizite in der Justiz
von Dierk Helmken

Dr. Dierk Helmken ist Richter
am Amtsgericht in Heidelberg
a. D.

I. Anlass

2. Die Reaktion der Justiz

1. Das richterliche Fehlverhalten

2.1. Der abgelehnte Richter

Richter Wolfgang Strauß, 57, Vorsitzender
der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Rostock, hatte zu Beginn des Jahres
2015 einen Strafprozess wegen erpresserischen Menschenraubs zu führen. Bei
der Abfassung eines Schriftsatzes für den
nächsten Verhandlungstag googelte der
Verteidiger eines der beiden Angeklagten
eher zufällig1 am 22.01.2015 den Namen
des Kammervorsitzenden und wurde bei
Facebook fündig. Was er dort vorfand, beschreibt der BGH in seinem Urteil vom
12.01.20162 wie folgt:

In seiner dienstlichen Äußerung zur Ablehnung wegen seines Facebook-Auftritts
äußerte sich Richter Strauß wie folgt:
»Zum weiteren Vorbringen im Ablehnungsgesuch gebe ich keine Stellungnahme ab. Ich werde mich nicht zu meinen
privaten Lebensverhältnissen äußern.«3

Im öffentlich zugänglichen Bereich war auf
der Profilseite ein Lichtbild des Vorsitzenden
zu sehen, auf dem dieser mit einem Bierglas
in der Hand auf einer Terrasse sitzt und ein
T-Shirt trägt, das mit der Aufschrift: »Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause: JVA« bedruckt
ist. Auf derselben Seite war vermerkt: »2. Große Strafkammer beim Landgericht Rostock«.
In der Zeile darunter hieß es: »1996 bis heute«. Im Kommentarbereich befand sich ein
Eintrag des Vorsitzenden, der wie folgt lautete:
»Das ist mein ›Wenn du raus kommst, bin ich
in Rente‹-Blick«. Dieser Eintrag wurde von einem Benutzer mit den Worten: »…sprach der
schwedische Gardinen-Verkäufer! :-))« kommentiert, was wiederum von zwei Personen,
darunter der Vorsitzende, »geliked« wurde.
Zu Beginn des nächsten Hauptverhandlungstages lehnte der Angeklagte daraufhin den Vorsitzenden wegen des Inhalts
der Facebook-Seite und weiterer Umstände wegen der Besorgnis der Befangenheit
ab.
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2.2. Die Strafkammer
Am 28.01.2015 – also 5 Tage nach Eingang des Ablehnungsgesuchs – wiesen
die drei zur Entscheidung zuständigen
Richterinnen der 2. Großen Strafkammer
den Ablehnungsantrag als unbegründet
zurück. Zur Begründung führten sie aus,
der Internetauftritt des Vorsitzenden betreffe ausschließlich dessen persönlichen
Lebensbereich und sei offensichtlich humoristisch geprägt.4
2.3. Der Generalbundesanwalt
Im Rahmen des Revisionsverfahrens vor
dem BGH vertrat auch der Generalbundesanwalt im November 2015 die Auffassung, dass es sich bei dem Facebook-Auftritt des Richters um eine Privatsache
handele. Damit werde nicht der Eindruck
erweckt, der Vorsitzende habe sich »im
vorliegenden Verfahren bereits vor dem
Ende der Beweisaufnahme in der Schuldund Straffrage zum Nachteil des Angeklagten festgelegt«5.
2.4. Der Bundesgerichtshof
Der zuständige 3. Strafsenat des BGH hatte über den Revisionsantrag des Verteidi-
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Zeichnung: Philipp Heinisch
gers zu entscheiden, der sich u. a. auch
auf sein abgewiesenes Ablehnungsgesuch
gegen den Vorsitzenden Richter Strauß
stützte. Anders als die drei Richterinnen
der Rostocker Strafkammer werteten die
fünf Richter des BGH-Senats das Verhalten von Strauß weder als rein private
Angelegenheit noch als unvoreingenommen. Sie führten dazu aus:
Der Inhalt der öffentlich und somit auch für
jeden Verfahrensbeteiligten zugänglichen
Facebook-Seite dokumentiert eindeutig eine innere Haltung des Vorsitzenden, die bei
verständiger Betrachtung besorgen lässt, dieser beurteile die von ihm zu bearbeitenden
Strafverfahren nicht objektiv, sondern habe
Spaß an der Verhängung hoher Strafen und
mache sich über die Angeklagten lustig. Die
beschriebene Facebook-Seite enthält auch
einen eindeutigen Hinweis auf die berufliche Tätigkeit des Vorsitzenden und betrifft
deshalb nicht lediglich dessen persönliche
Verhältnisse. Unter diesen Umständen
war ein noch engerer Zusammenhang mit
dem konkreten, die Angeklagten betreffenden Strafverfahren nicht erforderlich, um
bei ihnen die berechtigte Befürchtung zu
begründen, dem Vorsitzenden mangele es
an der gebotenen Neutralität. Das in dem
Ablehnungsgesuch dargelegte Misstrauen
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in die Unparteilichkeit des Vorsitzenden ist
deshalb gerechtfertigt. Dessen Internetauftritt ist insgesamt mit der gebotenen Haltung der Unvoreingenommenheit eines im
Bereich des Strafrechts tätigen Richters nicht
zu vereinbaren.6
Der BGH hob daraufhin das Urteil auf
und verwies es zur erneuten Verhandlung
und Entscheidung nicht nur nicht an eine andere Strafkammer des Landgerichts
Rostock, sondern zur Vermeidung jeglicher Form von bösem Anschein an ein
anderes Landgericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das Landgericht
in Stralsund wird nunmehr den dritten
Versuch unternehmen, das Verfahren abzuschließen.

minierten Verhaltens des Richters wurden
von ihm nicht eingeleitet.
3. Die Veröffentlichung des Urteils und
die Reaktion der Medien
3.1. Veröffentlichung am 23.02.2016
Die Öffentlichkeit hätte vermutlich
nie vom Facebook-Auftritt des Richters
Strauß erfahren, wenn der Verteidiger des
Angeklagten nicht am 22.02.2016 das
BGH-Urteil an den Internetblog »Burhoff
online« zur Veröffentlichung geschickt
hätte. Dort wurde es am nächsten Tag mit
einem geharnischten Kommentar (»Das
unfassbare Facebook-Profil eines StK-Vorsitzenden«) des Blogbetreibers RA Detlef
Burhoff, RiOLG i. R., veröffentlicht.7

2.5. Der Dienstvorgesetzte
Der Dienstvorgesetzte des Richters Strauß,
der erst kurz zuvor installierte Landgerichtspräsident Dr. Kai Jaspersen, erfuhr
von der Aufhebung des Urteils der 2.
Strafkammer durch den BGH spätestens
bei Rückgabe der Verfahrensakten. Er hatte daher Gelegenheit, den Vorgang mit
VRLG Strauß zu erörtern, was vermutlich
auch geschehen ist. Weitere dienstaufsichtsrechtliche Schritte wegen des inkri-

3.2. Reaktion der Medien
Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer nicht nur innerhalb des bundesweiten Strafjuristennetzes, sondern der
gesamten deutschen Medienlandschaft.8
Noch am Tag der Veröffentlichung, dem
23.02.2016, berichteten über den Fall aus
der Strafjuristenszene u. a. das Onlineportal »Legal Tribune Online (LTO)«9, der
Blog »Deutsches und Europäisches Recht«
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unter dem Titel »Der zynische Richter«10
und der »lawblog« mit der Überschrift
»Richter stolpert über sein Facebook Profil«11.

5. Fortdauerndes Medieninteresse

In der bundesweiten Presse griff sofort der
bekannteste Hüter des Rechtsstaats, Heribert Prantl, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung und ehemaliger Staatsanwalt, den Vorgang unter der Überschrift
»Richter verspielt seine Reputation mit
Facebook-Bild« auf.12 Neben der Zustimmung zum Urteil des BGH merkte er als
Kenner der Materie an, dass nach diesem
Urteil wohl eine Versetzung des Richters
in eine Zivilkammer unvermeidlich sei.

Ebenso wie die Ministerin waren natürlich auch die Medien interessiert zu
erfahren, welche Maßnahmen die Justizkontrollorgane nunmehr gegen den
Richter ergreifen würden. Der Landgerichtspräsident, Dr. Jaspersen, ließ daher
am 24.02.2014 durch seine Pressesprecherin erklären, dass VRLG Strauß seine
Arbeit fortsetzen werde. Der Vorgang,
der zum Erfolg einer Befangenheitsrüge
beim BGH führte, liege schon fast ein
Jahr zurück. Weitere Verfahren als dasjenige, das Gegenstand des BGH-Urteils
gewesen sei, seien nicht betroffen. Er
ließ weiter mitteilen, »es stehe jetzt natürlich jedem weiteren Angeklagten frei, ein
Befangenheitsgesuch zu stellen. Das heiße
aber nicht, dass dieses auch begründet sei.«
Der Vorgang und die Löschung des Facebook-Eintrags des Richters liege schon
lange Zeit zurück, es habe seither auch
keine weiteren Befangenheitsanträge
mehr gegeben.19

Auch der »Frankfurter Rundschau« war
das BGH-Urteil unter Wiederholung des
T-Shirt-Slogans »Wir geben Ihrer Zukunft
ein Zuhause – JVA« als Überschrift eine
Darstellung des Sachverhalts und der Urteilsgründe wert.13 Focus Online meldete
den Vorgang14 ebenso wie Spiegel Online
(»Fotowitz mit Folgen«).15
Am Nachmittag des 23.02.2016 berichtete
auch der NDR im Radio ausführlich über
das Urteil.16
4.

Reaktion der Justiz auf das
Medienecho

Auf Anfrage des NDR lehnte Richter
Strauß eine Stellungnahme ab.17
Eine Sprecherin des Landgerichts erklärte
ebenfalls auf Anfrage des NDR, es gehe
nur um das eine Verfahren, in dem die
Verteidigung Revision beantragt habe.
Andere Urteile der Kammer seien nicht
betroffen. Weitere Stellungnahmen werde es dazu aber nicht geben, auch von
dem betroffenen Richter nicht.18
Alarmiert durch das bundesweite Medienecho schaltete sich nunmehr auch
die Landesjustizministerin, Uta Maria
Kuder (CDU), ein. Sie verlangte vom Präsidenten des Landgerichts einen Bericht
zu dem Vorfall. Sie wollte außerdem
wissen, ob das Gericht nach dem Vorfall
Konsequenzen plane. Die Ministerin sagte mit Blick auf den Vorfall und den betroffenen Richter wörtlich: »Es gebietet der
Anstand jedes Einzelnen, sich in der Öffentlichkeit angemessen zu präsentieren«. Das
gelte für alle Schichten der Bevölkerung.

Betrifft JUSTIZ Nr. 126 | Juni 2016

5.1. Presseerklärung des
Dienstvorgesetzten

Der Richter sei
durch die öffentliche
Wahrnehmung
genug gestraft

Die LTO berichtet weiter, dass aus »Justizkreisen« zu hören gewesen sei, dass der
Fall keine dienstrechtlichen Folgen haben
müsse. Der Richter sei für seine seriöse
und sachliche Vorgehensweise bekannt.
Durch die öffentliche Wahrnehmung
sei er hinreichend gestraft.20 Der Fall sei
eher unter der Rubrik »Skurriles« zu verbuchen.21
5.2. Reaktionen der Medien
Aus den Berichten der Medien ist ein gewisses Erstaunen über die Reaktion des
Landgerichtspräsidenten, keine weiteren
Maßnahmen gegen den Richter zu ergreifen, erkennbar. Dies ergibt sich daraus,
dass sie damit aufmachen, dass der Richter seine Tätigkeit als Strafkammervorsitzender fortsetzen könne.22
Wenn die Justizorgane jedoch gedacht
hatten, dass sich die Aufregung über den

Fall schnell legen werde, wurden sie alsbald eines Besseren belehrt. Das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« griff in seiner Ausgabe vom 27.02.2016 den Fall auf
und interviewte den Verteidiger.23 Dabei
bejahte dieser ohne Einschränkung die
Frage, ob er diesen Richter auch in Zukunft ablehnen würde.
Am 06.03.2016 setzt der »Tagesspiegel«
nach und veröffentlicht unter der Überschrift »Wenn Richter gnadenlos witzig
sind« das inkriminierte Photo von der
Facebook-Seite des Richters Strauß, die
dieser inzwischen schon gelöscht hatte.
Der Verfasser des Artikels, der offensichtlich in dieser Angelegenheit energischer
recherchiert hatte als die meisten seiner
Kollegen, hebt die Einzigartigkeit des
richterlichen Fehlverhaltens hervor, verweist auf die Seltenheit von Urteilsaufhebungen durch den BGH wegen einer
Befangenheitsrüge und nimmt schließlich den schon von Heribert Prantl gegebenen Hinweis auf, dass Richter Strauß
als Strafrichter auch in zukünftigen Verfahren wegen Zweifel an seiner Unbefangenheit nicht mehr tragbar sei. Man
könne deshalb die Sache nicht einfach ad
acta legen. Dem Landgerichtspräsidenten
widerspricht er ausdrücklich, soweit dieser erklärt habe, dass bisher keine weiteren Befangenheitsanträge gegen Richter
Strauß erhoben worden seien. Er berichtet zumindest von einem weiteren Befangenheitsantrag, der ihm bekannt sei, und
verweist gleichzeitig auf die Gefahr, dass
auch dieses Verfahren mit derselben Begründung vom BGH aufgehoben werden
könne. Der Sprecher des Landgerichts habe dies ihm gegenüber jedoch für abwegig
erklärt. Auf die Frage, wie er das begründe,
habe er erklärt: »Das Landgericht ist keine
Rechtsauskunft«.24
5.3. Dienstvorgesetzter verweigert
Dienstaufsicht
Da der Landgerichtspräsident, wie er erklärt hatte, keine weiteren dienstrechtlichen Maßnahmen gegen den Richter
ergriffen hatte und auch keine beabsichtigte, erhob der Autor dieses Artikels am
24.02.2016 Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Richter Strauß. In dieser wurde
zudem als unvermeidbare Maßnahme
die Versetzung des Richters in eine andere Gerichtsbarkeit gefordert. Auf die
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Beschwerde reagierte der Dienstvorgesetzte mit Schreiben vom 11.03.2016,
in welchem er mitteilte, dass der Autor
durch den Vorgang nicht betroffen sei
und deshalb keine Aktivlegitimation habe, diese Dienstaufsichtsbeschwerde zu
erheben. Es gebe keine Populardienstaufsichtsbeschwerde. Der Autor wiederholte mit Schreiben vom 20.03.2016
seine Dienstaufsichtsbeschwerde, wobei
er darauf hinwies, dass die Dienstaufsichtsbeschwerde ein Rechtsbehelf des
gemeinen Bürgers und Ausfluss von Art.
17 GG (Petitionsrecht) sei. Die Voraussetzung einer konkreten »Betroffenheit«
als Zulässigkeitsvoraussetzung kenne das
Gesetz nicht. Für den Fall der erneuten
Nichtbearbeitung der Dientaufsichtsbeschwerde stellte der Autor die Erhebung
einer Fachaufsichtsbeschwerde zum
Dienstvorgesetzten des Landgerichtspräsidenten, dem Präsidenten des Oberlandesgerichts in Rostock, in Aussicht.25 Mit
Schreiben vom 29.03.2016 erwiderte der
Landgerichtspräsident lediglich mit dem
einen Satz »Ich sehe Ihrer Fachaufsichtsbeschwerde entgegen«.
6.

Gericht ignoriert Rechtsauffassung
des BGH

Obwohl der BGH unmissverständlich
festgestellt hat, dass das Verhalten des
Richters Strauß auf eine generelle Voreingenommenheit und Tendenz zur
Verhängung von harten Freiheitsstrafen
schließen lasse, zogen weder der Landgerichtspräsident noch das für die Geschäftsverteilung zuständige Präsidium
des Landgerichts Rostock die notwendige
Konsequenz, Richter Strauß nicht mehr
in der Strafgerichtsbarkeit einzusetzen.
Entsprechende Warnungen und Forderungen, die von Vertretern der Medien
und auch vom Autor im Rahmen der
Dienstaufsichtsbeschwerde geäußert wurden, hinterließen keinen Eindruck. Wer
heute im Internet auf der Webseite des
Landgerichts Rostock die Geschäftsverteilung für 2016 anklickt, findet Richter
Strauß unverändert als Vorsitzenden der
2. Strafkammer. Damit riskiert das Gericht weitere Befangenheitsanträge und
entsprechende Aufhebungen von Strafurteilen durch den BGH und damit eine
unnötige Verschleuderung der ohnehin
knappen Justizressourcen.
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II. Reflexionen und Konsequenzen
Der oben dargestellte Vorgang gibt Anlass,
die Justizverwaltung mit diversen Fragen
zu konfrontieren. Zum einen ist es von
Interesse, ob es sich bei dem Verhalten
des Richters um ein in der Idiosynkrasie
des Richters begründetes Ausnahmephänomen handelt, mit dem man möglicherweise leben muss, oder ob es hierbei
möglicherweise um ein für den Beruf des
Richters typisches Verhalten geht. In diesem Fall sollte die Justizverwaltung bestrebt sein, Verfahren zu entwickeln bzw.
einzusetzen, mit denen Juristen mit dieser
Persönlichkeitsstruktur vom Richterberuf
ferngehalten werden können.
Ein Ausnahmephänomen oder ein
für Richter typisches Verhalten?

Noch drängender stellt sich die zweite
Frage nach strukturellen Defiziten in der
Justiz bei Betrachtung der Reaktion der
verschiedenen Funktionsträger auf das
Fehlverhalten des Richters. Hier geht es
um die Problematik der Selbstkontrolle
der Justiz sowohl auf dem Weg über die
strafprozessualen Korrekturmöglichkeiten wie auch über die Dienstaufsicht.
Und drittens verlangt der Vorgang nach
einer kritischen Betrachtung des Verhältnisses der Justiz zur Öffentlichkeit und
den Medien.
1.

Der autoritäre Richter –
Einzelfall oder Typik

1.1. Interpretation des richterlichen
Verhaltens
Bevor das richterliche Verhalten psychologisch bewertet wird, soll es zunächst
rechtlich eingeordnet werden.
1.1.1. Privat oder öffentlich
Zunächst ist die hier anscheinend strittige
Rechtsfrage zu klären, ob und wann es sich
bei Auftritten von Richtern im Internet um
eine Angelegenheit der Privatsphäre handelt. Man wird dazu feststellen müssen,
dass Richter natürlich grundsätzlich ein
Recht auf Privatleben haben und deshalb
auch als Privatpersonen im Internet aktiv
sein können. Wenn sie anonym oder mit
Aliasnamen agieren, gibt es keine Beden-

ken. Treten sie jedoch unter ihrem Klarnamen auf, dann ist es entscheidend, ob der
Betreiber eines Internetauftritts selbst dafür verantwortlich ist, dass sich aus diesem
ergibt, dass es sich bei ihm um einen aktiven Richter handelt. Das ist hier der Fall gewesen. Der Richter hat selbst dafür gesorgt,
dass der Leser seines Facebook-Auftritts
den Betreiber als Strafrichter und Vorsitzenden einer konkreten Strafkammer identifizieren kann. Dies hat der BGH in aller
wünschenswerten Deutlichkeit klargestellt.
1.1.2. Objektiv oder voreingenommen
Damit handelt es sich bei dem FacebookAuftritt des Richters um einen Auftritt in
der Öffentlichkeit, der den Regeln des
Deutschen Richtergesetzes unterliegt.
Oberste Anforderung ist insoweit, dass
das richterliche Verhalten keine Rückschlüsse auf eine eventuelle Voreingenommenheit bei der Entscheidung von
Strafverfahren zulässt. Auch hier äußert
sich der BGH unmissverständlich. Er versetzt sich in die Lage eines Angeklagten
und interpretiert das Photo und die weiteren Äußerungen als eine besonders punitive und gleichzeitig herabwürdigende
Einstellung des Richters gegenüber allen
Angeklagten, gegen die vor seiner Strafkammer verhandelt wird. Dadurch dass
er sich über seine zukünftigen Angeklagten durch Verwendung eines seit langem
bekannten Werbelieds der Bausparkassen
lustig macht, würdigt er sie als Persönlichkeiten, die Anspruch auf Respekt haben
und Inhaber strafprozessualer Rechte
sind, herab. Gleichzeitig zeigt er sich in einer Pose der Allmacht, die eher an Willkür
denn an unvoreingenommene Anwendung des Rechts denken lässt. Was Richter
Strauß sich tatsächlich bei diesem Auftritt
gedacht hat, ob es sich nur um eine »Skurrilität« gehandelt hat oder »humoristisch«
gemeint war, interessiert bei der Prüfung
der Voreingenommenheitsfrage nicht.
Entscheidend ist allein die Nachvollziehbarkeit der Sorge des Antragstellers, dass
sich aus dem Verhalten des abgelehnten
Richters eventuell eine Voreingenommenheit ergeben könne.
1.2. Allmachtshabitus als Folge beruflicher Sozialisation?
Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als die Strafverfolgungsorgane
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– Polizei (Steffen), Staatsanwaltschaft
(Sessar) und Strafrichter (Blankenburg,
Kaupen) – Gegenstand eingehender
empirischer Untersuchungen der Sozialwissenschaften waren, haben sich die
Psychologie und die Soziologie leider nur
noch selten mit der Justiz beschäftigt. Aus
der erst vor kurzem neu aufgelegten Studie von Rüdiger Lautmann »Justiz – Die
stille Gewalt« wissen wir um die Machtfülle von Vorsitzenden Richtern und
wie sie auch in Anspruch genommen
und Folgsamkeit der Kammermitglieder
häufig konkludent eingefordert wird.26
Die hierarchische Struktur des Denkens
und Handelns in Spruchkörpern auf
OLG-Ebene wird ebenfalls bestätigt in
einem Bericht aus dem Jahre 2011 über
einen Workshop der OLG-Senatsvorsitzenden am OLG Karlsruhe. Er lässt
ebenfalls Rückschlüsse auf die psychologischen Auswirkungen langjähriger Ausübung eines Amts als Vorsitzender eines
Spruchkörpers zu.27 Letztlich kann man
feststellen, dass die langjährige Ausübung
von Richtertätigkeit an entscheidender
Stelle (Einzelrichter, Kammervorsitzender, Senatsvorsitzender) die Gefahr mit
sich bringt, sich selbst und die Bedeutung der eigenen Tätigkeit zu überhöhen
und daraus Allmachtsvorstellungen und
selbstherrliches Verhalten zu entwickeln.
Wer schon als autoritär geprägte Persönlichkeit28 den Beruf des Strafrichters angesteuert und dann auch ergriffen hat,
kann hier ein reiches Betätigungsfeld für
die Umsetzung solcher Allmachtsvorstellungen finden.
Aber auch der bisher noch nicht als
autoritär auffällige Richter kann durch
die ihm verliehene Macht im Laufe der
Dienstjahre zu einer autoritären Persönlichkeit mutieren.29 Der selbstherrliche
Richter ist deshalb kein Einzelfall, sondern ein in der Strafjustiz häufiger anzutreffender Typus. Jeder, der sein Berufsleben in der Strafjustiz verbracht hat, hat
Erfahrungen mit diesem Richtertypus gemacht und kann davon erzählen. Der Autor hat selbst jahrelang das Treiben von
Kollegen beobachten können, die sich
täglich zum gemeinsamen Mittagessen
als sog. »Kantinensenat« versammelten
und sich gemeinsam über Angeklagte,
Rechtsanwälte und Zeugen lustig machten. Barsches, spöttisches und herabwürdigendes Verhalten von Vorsitzenden
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kann man als Staatsanwalt erleben oder
bekommt es über die Rechtsanwaltschaft
oder Zeugen zugetragen. Ein Musterbeispiel für die spöttische bis zynische Überheblichkeit, die sich aus langjähriger
Machtausübung als Vorsitzender einer
Schwurgerichtskammer speist, ist das als
Einführung in die Praxis des Strafrichters
gedachte »Kleine Strafrichter-Brevier« des
Typus des alle anderen
Beteiligten selbstherrlich
in die Schranken
weisenden Richters

inzwischen verstorbenen Friedrich-Karl
Föhrig30.Wie gut dieser Typus des alle anderen Prozessbeteiligten selbstherrlich in
die Schranken weisenden Richters auch
in höchsten Justizkreisen angesehen ist,
zeigt das vielfache Lob des polemischen
Buches durch das Vorwort der damaligen
Generalbundesanwältin Harms und das
Nachwort des BGH-Richters Mosbacher.
Ganz anders dagegen die Beurteilung
des Vorsitzenden des 2. Strafsenats am
BGH, Thomas Fischer, der das Kleine
Strafrichter-Brevier als »peinliches Elaborat kleinkarierter richterlicher Überheblichkeit« abqualifizierte.31 Das Verhalten von
Richter Strauß passt sehr gut in diesen
Erfahrungsrahmen mit Richterkollegen,
die das Bewusstsein verloren oder nie besessen haben, lediglich Funktionsträger
und Diener des Staates und der Gesellschaft zu sein.
Exkurs: Auch im Verhalten des Landgerichtspräsidenten gegenüber den Medien
und im Rahmen des Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahrens ist neben der Tendenz zum Abwiegeln und Beschwichtigen unschwer dieselbe Selbstherrlichkeit
zu erkennen, die in den hierarchischen
Denk- und Verwaltungsstrukturen der
Justiz ihren Grund hat und damit im
Gegensatz steht zu der offiziell beschworenen Servicementalität gegenüber dem
Rat und Information suchenden Bürger.
Nicht anders als »selbstherrlich« muss
man ein Verhalten nennen, das einen
Antrag auf Tätig-Werden zuerst wider
besseres Wissen als unzulässig bezeichnet und dann auf die Drohung mit einer
Fachaufsichtsbeschwerde mit erneuter
Untätigkeit antwortet.

1.3. Rechtspolitische Forderungen an
die Justizverwaltung
1.3.1. Ausfiltern ungeeigneter Bewerber
Geht man von einem gehäuften Auftreten und einer Typik des Richters mit
autoritärer Persönlichkeitsstruktur aus,
dann stellt sich für die Justizverwaltung,
die für die Einstellung möglichst guten
Richternachwuchses zuständig ist, die
Aufgabe, wie sie es verhindern kann, dass
Juristen, die wegen einer autoritären Persönlichkeitsstruktur für den Richterberuf
ungeeignet sind, in den Justizdienst gelangen. Sie sollte daher bei der Einstellung des Richternachwuchses das gegenwärtig verfügbare Instrumentarium der
praktischen Psychologie einsetzen, um
jeden Bewerber daraufhin zu untersuchen, ob er möglicherweise psychische
Merkmale aufweist, die auf eine autoritäre Persönlichkeit hinweisen.
Leider zeigt die bisherige Praxis der 16
Landesjustizverwaltungen in Deutschland, dass man das Problem der Verhinderung von für den Richterberuf ungeeigneten Juristen bisher kaum erkannt
hat.32 Eine Koordinierung der Auswahlmethoden und -filter oder zumindest ein
Erfahrungsaustausch auf der Ebene der
Justizministerkonferenz scheint nicht
stattzufinden. Natürlich ist es leichter
und auch unangreifbarer, anhand von
Examensnoten den notwendigen Ausleseprozess durchzuführen. Aber es sollte
klar sein, dass die sog. »Bestenauslese«
des Art. 33 II Grundgesetz auch die psychische Eignung zur verfassungsgemäßen Ausübung des Richterberufes mit
umfasst.
Zwar haben die Justizverwaltungen der
Länder sich in neuerer Zeit etwas mehr
Mühe bei der Auswahl des Richternachwuchses gegeben. So wird inzwischen in
den meisten Bundesländern zusätzlich
zum klassischen mündlichen Einstellungsgespräch – das einzeln oder mit
mehreren Bewerbern geführt wird – auch
die mündliche und soziale Kompetenz
(»Soft Skills«) in Form von Rollenspielen
und Diskussionen in einer Stress- und
Wettbewerbssituation überprüft. In den
letzten Jahren haben sich hier vor allem
die drei Oberlandesgerichtsbezirke von
Nordrhein-Westfalen dem Assessment-
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Center-Verfahren (AC) angenähert, das
schon seit längerem in der Privatwirtschaft zur Nachwuchsrekrutierung eingesetzt wird.33 Einzig beim Land Niedersachsen findet sich jedoch zumindest in
der Beschreibung des Auswahlverfahrens
das Bewusstsein, dass auch der Umgang
mit der richterlichen Macht ein abzuprüfender Faktor sein sollte.34 Allerdings
bleibt auch hier offen, ob die Prüfer über
den erforderlichen psychologischen
Sachverstand verfügen, um den Faktor
verlässlich abzuprüfen.
Wesentlich problembewusster geht dagegen Österreich die Rekrutierung geeigneten Richternachwuchses an. Als Einstellungsvoraussetzung wird dort von jedem Bewerber verlangt, dass er sich einer
psychologischen Eignungsuntersuchung
durch gerichtsunabhängige Psychologen
unterzieht.35
Es lässt sich die hier gestellte Frage daher so beantworten, dass die Justizverwaltungen der Länder das Problem der
Ausfilterung von für den Richterberuf
ungeeigneten Bewerbern bisher noch
nicht gesehen oder nicht für relevant
oder machbar gehalten haben. Hier läge
eine gemeinsame Aufgabe der Justizministerkonferenz, sich das bisher verfügbare Wissen und die Testverfahren der
Psychologen zur Identifizierung autoritärer Denk- und Verhaltensmuster nutzbar
zu machen.
1.3.2. Neutralisierung autoritärer Richterpersönlichkeiten
Natürlich wäre es vermessen zu erwarten,
dass man mit den sicherlich noch unvollkommenen Methoden der Psychologie
alle ungeeigneten Richter schon bei der
Einstellung in den Richterdienst herausfiltern könne. Außerdem werden, wie
bei allen psychologischen Tests üblich,
schnell Methoden entwickelt werden,
die dem Kandidaten helfen sollen, den
Test zu überlisten. Schließlich stellt sich
die Problematik der Neutralisierung autoritärer Richter in besonderer Weise im
Hinblick auf die Richter, die sich schon
jetzt auf Lebenszeit im System befinden.
Auf diese Fälle sollte die Rechtspolitik mit
der Propagierung und Forcierung von Supervisionsprogrammen reagieren. Diese
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Form der Generierung von Feedback
hat in den letzten Jahren trotz großer
Widerstände auch innerhalb der dritten
Gewalt Eingang gefunden.36 Wegen der
bei Richtern immer bestehenden Unabhängigkeitsproblematik müsste es schon
der Gesetzgeber sein, der in die Richtergesetze die Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme an Supervisionsveranstaltungen
aufnimmt.37 Diese Supervision sollte sich
vor allem auf die Teilnahme und Beobachtung des Verhaltens jedes Richters in
Durch Feedback der
Kollegen kann Bewusstsein für
autoritäres Verhalten von Richtern
geschaffen werden

der öffentlichen Verhandlung konzentrieren. Aber auch der dienstliche Umgang mit Kollegen, Rechtsanwälten,
Rechtssuchenden und dem Gerichtspersonal sollte in die Beobachtung und
die anschließende Aufarbeitung und
Manöverkritik mit einbezogen werden.
Nur durch das Feedback der Kollegen
(Peer-Supervision) oder des gezielt eingesetzten psychologischen Fachpersonals
(Expert-Supervision) kann es gelingen,
bei autoritären Richtern überhaupt ein
Bewusstsein ihrer Anfälligkeit für autoritäres Verhalten zu schaffen und dies
damit unter Kontrolle zu halten.
Bei hartnäckigen Fällen, in denen auch
die Supervision versagt, ist zur Neutralisierung autoritärer Richter die Dienstaufsicht gefragt. Dieser Problematik widmet
sich der folgende zweite Teil der rechtspolitischen Reflexionen.
2. Versagen der Selbstkontrolle
2.1. Versagen der Strafkammer
Der vorliegende Fall beweist aufs Neue,
dass sowohl die verfahrensmäßigen Kontrollen als auch die Dienstaufsicht häufig
ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, weil
die Interessen von Kontrolleur und Kontrolliertem zu sehr miteinander verfilzt
sind. Im vorliegenden Verfahren hätte
schon die zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch zuständige Restkammer
des abgelehnten Vorsitzenden den Mut
haben müssen, sein Verhalten als eindeutige Voreingenommenheit gegenüber An-

geklagten einzuordnen und dem Antrag
stattzugeben. Stattdessen wollte man,
wie das bei derartigen Entscheidungen,
die auch das eigene Arbeitsaufkommen
und den guten persönlichen Kontakt
zum Vorsitzenden tangieren, zu erwarten
ist, weder sich selbst noch den Kollegen
schädigen. Man hat daher entgegen der
Intention des Gesetzgebers die Beurteilung des angegriffenen richterlichen
Verhaltens aus der Sicht der wohlmeinenden Kollegen statt aus der Sicht des
Angeklagten vorgenommen. Das von der
Strafprozessordnung vorgesehene Kon
trollverfahren ist daher grundsätzlich
ungeeignet, voreingenommene Richter
aus dem Verfahren zu entfernen.38
Die Rechtspolitik sollte hier eine Reform
ansteuern, die in der Lage ist, schon
frühzeitig das vergiftete Verfahren zu
beenden und nicht erst nach dem unnötigen Verbrauch juristischer Ressourcen
beim Bundesgerichtshof. Sinnvoll wäre
hier eine Regelung, die zur Vermeidung
schon des bösen Anscheins zwingend
die Zuständigkeit eines Spruchkörpers
vorsieht, der zumindest zu einem anderen Landgerichtsbezirk gehört, wie es
im vorliegenden Fall der BGH für richtig
gehalten hat.
Noch bessere, weil unabhängigere Resultate wären von einem Gremium zu
erwarten, das über alle Befangenheitsanträge, die in den Strafverfahren eines
OLG-Bezirks oder sogar eines ganzen
Bundeslandes anfallen, zu entscheiden
hätte. Hierbei sollte man einen weiteren
Schritt39 in Richtung Einbeziehung der
Zivilgesellschaft in die Kontrolle von
Staatsorganen wagen. Das neue Entscheidungsorgan (»Befangenheitskammer«)
sollte idealerweise aus drei im Ruhestand
befindlichen Strafjustizpraktikern bestehen, einem Strafrichter, einem Staatsanwalt und einem Strafverteidiger.
2.2. Versagen des Generalbundesanwalts
Die Revisionsstellungnahme des GBA
hätte an der Entscheidung des BGH-Senats nichts mehr geändert. Trotzdem fragt
man sich, warum nicht schon der Vertreter dieser Behörde den offensichtlichen
Verstoß gegen die richterlichen Verhaltensanforderungen gesehen hat. Hier liegt
es weniger an der personellen Nähe der
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Beteiligten als an der in der Staatsanwaltschaft generell zu findenden Mentalität,
dass Befangenheitsanträge von Verteidigern ohnehin keine Aussicht auf Erfolg
haben und eigentlich nur gestellt werden,
um den Strafverfolgungsorganen das
Leben etwas schwerer zu machen. Eine
objektive Prüfung der Voreingenommenheitsproblematik ist von dieser Behörde
daher kaum zu erwarten. Rechtspolitisch
besteht hier in dieser Frage kein konkreter
Handlungsbedarf, weil die Entscheidung
des BGH mit oder ohne zustimmenden
Antrag des GBA fällt. Allerdings kann sich
die angesprochene Abweisungsmentalität
der Staatsanwaltschaft möglicherweise
dann ändern, wenn auch die Staatsanwaltschaft in den Genuss der bisher von
der Verfassung nur den Richtern zugestandenen Unabhängigkeit käme, wie es die
Neue Richtervereinigung schon in ihren
Gesetzentwürfen vom 05.03.2011 gefordert hat.40 Es erscheint nicht abwegig, dass
eine selbstbewusste Staatsanwaltschaft,
die richterliche Unabhängigkeit genießt,
auch in der Lage ist, sich von Vorprägungen und Vorurteilen in ihrem Denken zu
lösen und dann auch Befangenheitsanträge neutraler zu beurteilen.

gering. Sie verlassen sich anscheinend
darauf, dass die deutsche Bevölkerung
auch weiterhin großes Vertrauen in ihre
Richter setzen wird. Immerhin haben im
Jahre 2016 75 % der befragten Bürger ihr
Vertrauen in Deutschlands Richter bekundet.42 Dennoch sollte auch aus generalpräventiven Gründen ein Fehlverhalten wie
im vorliegenden Fall immer zu einer auch
der Öffentlichkeit vermittelten scharfen
Reaktion des Disziplinarrechts durch die

2.3. Versagen der Dienstaufsicht

2.3.2. Rechtspolitische Maßnahmen

2.3.1. Strukturelle Mängel

Um zu einer konsequenteren Anwendung
der Dienstaufsicht generell und gegen autoritäre Richter im Besonderen zu kommen, erscheint es erforderlich, die Verantwortung für das Verfahren zu demokratisieren und auf mehrere Schultern zu
verteilen. Denkbar wäre die Übertragung
der Dienstaufsicht und der Disziplinarzuständigkeit auf den ohnehin demokratisch gewählten Richterrat. Möglich wäre
aber auch die Schaffung einer eigens zu
wählenden Disziplinarkommission, die
aus drei Richtern bestehen könnte, die
für die Amtszeit von vier Jahren gewählt
werden.

Auch hier erweist sich die seit langem vorgebrachte Klage41, dass die Dienstaufsicht
des § 26 DRiG ineffektiv sei, als berechtigt. Die Dienstvorgesetzten, generell die
Präsidenten der Landgerichte, sind nicht
bereit, gegen den Dienstuntergebenen
härtere Maßnahmen zu ergreifen, weil
sie vor allem eine dauerhafte Verschlechterung des Betriebsklimas fürchten, wohl
wissend, dass sie noch viele Jahre mit
dem gemaßregelten Richter zusammenarbeiten müssen. Gleichzeitig wissen sie
um die geringen Aussichten, in einem Verfahren vor den Richterdienstgerichten als
Dienstvorgesetzter Recht zu bekommen,
weil dort die Unabhängigkeit des Richters
im Zweifel immer Vorrang vor Maßnahmen des Disziplinarrechts bekommt.
Dass sie allerdings durch ihre Untätigkeit
gegenüber schwarzen Schafen den Ruf
der Justiz als unkorrumpierbare Institution der Gerechtigkeit gefährden, sehen
sie entweder nicht oder achten dies als
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Die Untätigkeit des
Dienstvorgesetzten hat
Erwartungen enttäuscht

Platzvergabe für die Vertreter der Medien beim anstehenden NSU-Prozess
wiederholt machte.43 Hier musste sogar,
von den Medien angerufen, das Bundesverfassungsgericht für verfassungsmäßige Zustände sorgen. Die Justiz zeigt
immer wieder, dass sie zwar nicht aus
bösem Willen die Medien behindert,
dass ihr aber häufig die Fähigkeit und
Bereitschaft fehlt, sich empathisch in die
Zwänge einzufühlen, denen die Vertreter
der Medien ausgesetzt sind.44
3.2. Wagenburgmentalität

3.1. Fehlendes Einfühlungsvermögen

Der Fall des Richters Strauß zeigt auf einem weiteren Feld des Verhältnisses zur
Öffentlichkeit, dass die Justizorgane sich
häufig schwer tun, wenn es darum geht,
gerichtliche Interna, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind, zu kommentieren. Hier herrscht überwiegend eine
Wagenburgmentalität, die die Vertreter
der Medien eher als »Feinde«45 sieht. Eine deutliche Tendenz des Abschottens,
Abwiegelns und des »unter den Teppich
Kehrens« ist unverkennbar. Die im vorliegenden Fall teilweise unhöflichen
Reaktionen gegenüber recherchierenden Journalisten, lakonische, begründungslose »Basta«-Antworten und sogar
bewusst falsche Mitteilungen, wie hier
im Fall der Rostocker Justizverwaltung,
sind kein Ruhmesblatt für die Justiz und
das Gegenteil einer modernen Öffentlichkeitsarbeit. Die Einrichtung von sog.
Pressesprechern durch die Gerichte ist
zwar gegenüber früheren Zeiten schon
ein gewisser Fortschritt. Auch die inzwischen häufig anzutreffende Durchführung von früher unvorstellbaren
jährlichen Pressekonferenzen, in denen
Gerichte ihre Arbeitsstatistiken vorstellen und kommentieren, sind als Schritt
in die richtige Richtung zu bezeichnen.
Fortschrittliche Landgerichtspräsidenten
veranstalten inzwischen sogar jährlich
einen »Tag des Rechts« mit Vorträgen
und »Moot Courts« für die interessierte
Bürgerschaft oder auch Ausstellungen
mit NGOs zu justizrelevanten Themen.

Dass die Justiz beim Umgang mit den
Medien häufig keine glückliche Hand
hat, wurde zuletzt wieder bundesweit
eindrücklich bewiesen durch die Fehler des Vorsitzenden des Strafsenats
beim OLG München, die dieser bei der

Doch ob diese sog. »Bürgernähe« Ausfluss einer positiven Einstellung der
Justiz zum Recht der Medien und der
Öffentlichkeit auf Information in einem
demokratischen Rechtsstaat ist, erweist
sich erst in Fällen wie dem vorliegenden,

Dienstaufsicht führen. Das sofortige
bundesweite Medienecho nach Bekanntwerden des richterlichen Fehlverhaltens
war ein eindeutiges Zeichen für das ex
traordinäre Interesse der Bevölkerung an
dem weiteren Verfahren gegen den Richter. Die Untätigkeit und das Abwiegeln
des Dienstvorgesetzten hat die Erwartungen der Medien enttäuscht und damit
Zweifeln an den Selbstreinigungskräften
der dritten Gewalt weitere Nahrung gegeben.

3. Justiz und Öffentlichkeit
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einen Demokratie Transparenz verlangt
und der Kontakt zu den Medien deshalb
positiv bewertet wird und dass zum anderen Missstände deutlich zu benennen
und die Verantwortlichen zu sanktionieren sind.
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Supervision im richterlichen Bereich
Konzept und Praxis
von Roland Fritz und Heiner Krabbe

I. Das Problem

Prof. Dr. Roland Fritz, M.A. ist

Präsident des VG a.D., Rechtsanwalt, Mediator und (Supervisions-)Trainer.

»Die Säge schärfen ...«, so lautet der vor
nunmehr fast 10 Jahren erschienene und
noch immer lesenswerte Beitrag von Wolfgang Lorenz in der »Festschrift 20 Jahre
Verwaltungsgericht Gießen« zur Reflexion richterlicher Arbeit.1 Lorenz beschreibt
kenntnisreich die Pionierleistung einer
überörtlichen offenen Supervisionsgruppe von Verwaltungsrichtern,2 die sieben
Jahre lang kontinuierlich Qualitätssicherung betrieben hat und für diese Aktivitäten in den frühen neunziger Jahren nicht
immer mit Unterstützung und Wertschätzung rechnen konnte.

www.mediator-fritz-frankfurt.de

Heiner Krabbe ist Dipl. Psychologe, Psychotherapeut, Mediator
und (Supervisions-)Trainer.
www.heiner-krabbe.de

Inzwischen haben sich die Dinge weiter
entwickelt. Die Vermittlung von SoftSkills zählt für Studenten und Referendare nunmehr im Bereich der Juristenausbildung zum Standard, für Richter sind
Fortbildungsveranstaltungen mit Themen
wie »Der Mensch in der Robe«, »Psychologische Rhetorik« oder »Effektives Verhandeln« etc. keine Seltenheit mehr und
mit der Etablierung des Instituts des Güterichters und der ihm als Methode zur
Verfügung stehenden Mediation im Jahre
2012 hat auch der Gesetzgeber ein klares Bekenntnis abgelegt: Weniger Kampf
ums Recht, stattdessen mehr Kooperation. Es soll nicht mehr ausschließlich auf
das quae sit actio – das »wer will was von
wem« – fokussiert werden, sondern verstärkt auch die jeweilige Partei und die
ihr Handeln prägenden Interessen und
Bedürfnisse in den Blick genommen werden.
Die Umsetzung der gesetzgeberischen
Intention erweist sich nicht immer als
leichtes Unterfangen. Denn die Kehrseite

Betrifft JUSTIZ Nr. 126 | Juni 2016

dieser Vorgehensweise bedeutet die kontinuierliche, selbstkritische und professionell begleitete Überprüfung eigenen richterlichen Handelns gerade mit Blick auf
die jeweiligen Fertigkeiten im Soft-SkillBereich. In der Breite aller Gerichtsbarkeiten stellt dies in institutioneller Form
noch immer die Ausnahme dar. Allenfalls
findet zwischen denjenigen Richtern bereits ein regelmäßiger Austausch statt, die
eine Ausbildung zum Güterichter absolviert haben und die ihre Kenntnisse und
Erfahrungen in diesem Bereich kritisch
hinterfragen wollen.
Gleichwohl lässt sich auch und gerade mit
Blick auf jüngere Richter, die zwischenzeitlich wieder in größerer Zahl eine Einstellung in die Justiz gefunden haben, vielerorts ein Bedürfnis feststellen, zumindest in der Form der kollegialen Beratung
einen kritischen Blick auf die eigene Tätigkeit zu werfen. Mit anderen Worten, es
ist ein Verfahren nachgefragt, mit dessen
Hilfe diesem Wunsch entsprochen werden kann. Mit dem vorliegenden Beitrag
kommen die Verfasser diesem Bedürfnis
nach und skizzieren eine Vorgehensweise, die sich in Fortbildungsveranstaltungen unschwer erlernen und im kollegialen richterlichen Bereich leicht einsetzen
lässt: die mediationsanaloge Supervision.

II. Die Ausgangssituation für
Richter
Richter begegnen in ihrem beruflichen
Alltag regelmäßig Menschen, die sich in
einem Konflikt befinden, eine Krisensituation erleben, bisweilen gar in einer Lebenskrise stecken. Juristen und namentlich Richter sind somit in ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nur mit komplexen
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und komplizierten Rechtsfragen konfrontiert, sondern häufig auch
 mit schwierigen Lebensverhältnissen von Klägern und Beklagten,
 mit verunglückten zwischenmenschlichen Beziehungen,
 mit angespannten, emotional aufgeladen Menschen.
Die an alle Gerichtsbarkeiten und damit
den einzelnen Richter herangetragenen
Konflikte erweisen sich bisweilen als außerordentlich belastend und bedrängend.
Mitunter können sie den Einzelnen in ein
moralisches Dilemma führen, wenn bspw.
die Ansprüche beider Parteien gleichermaßen verständlich erscheinen oder wenn
geschriebenes Recht den eigenen Wertvorstellungen von Gerechtigkeit widerspricht.
Um die damit verbundenen Belastungen
verkraften und um damit umgehen zu
können, werden nicht selten Strategien des
Aushaltens und Ausblendens entwickelt.
Wird dies jedoch zu exzessiv gehandhabt,
dann kann die Gefahr bestehen,
 dass die Entschluss- und Entscheidungsfähigkeit darunter leidet,
 dass Einfühlungsvermögen und Empathie schwinden,
 dass nur noch die Rechtsfrage, aber
nicht mehr der Mensch gesehen
wird.
Und das vor dem Hintergrund, worauf
Lorenz zutreffend hinweist, dass gerade
Richter mit erheblichen Eingriffsbefugnissen in die Lebenswelt von Klägern
und Beklagten ausgestattet sind. Belz/Habermacher beschreiben in diesem Kontext
die Gefahr, der Richter könne zum seelenlosen Subsumtionsautomaten mutieren.

 die eigene Rolle in diesem Gesche-

hen zu erkennen und zu gestalten.

III. Der Gedanke der Supervision
Die Supervision hat sich neben der Intervision und der kollegialen Beratung
als ein weiteres Format erwiesen, das den
Einzelnen darin unterstützt, sich auf belastende berufliche Situationen dadurch
angemessen vorzubereiten, indem man
sich Rat von Kollegen holt und nach
neuen Handlungsmöglichkeiten sucht,
um gebührend professionell auftreten zu
können.
Supervision steht
neben Intervision
und Beratung

»Supervidere« lässt sich übersetzen mit
»von oben darauf schauen« oder »über
sich hinaus schauen«. Es geht bei der Supervision mithin um eine Selbstreflexion
von häufig wiederkehrenden erlebten
Situationen und erlebtem Verhalten der
eigenen Berufstätigkeit mit dem Ziel einer Verbesserung, einer Neuorientierung.
Supervision versteht sich als eine geordnete Reflexion, ein »Überblick« über berufliches Handeln, eine Art Nachdenken
unter Anleitung eines hierzu befähigten
Dritten, des Supervisors.

Da die Richterschaft somit regelmäßig mit
den »Schattenseiten des Lebens« konfrontiert wird, benötigt sie – wie viele andere
Berufsgruppen auch – die Gelegenheit
zur Besinnung, zur Reflexion und zum
Gedankenaustausch.

Dabei geht es keineswegs darum, richterliches Handeln zu bewerten oder gar
juristisch zu beurteilen, sondern allein
darum, neue Erkenntnisse zu bekommen, veränderte Bearbeitungsstrategien
zu entwickeln und somit noch etwas hinzu zu gewinnen für die eigene richterliche
Tätigkeit. Dementsprechend tragen in der
Gruppenarbeit einer Supervision unter
Richtern die Richterkollegen mit ihren
Kenntnissen zur Bearbeitung anstehender
Konflikte bei; sie nehmen umgekehrt auch
Einsichten für ihre eigene Praxis mit.

Untereinander in ihrem beruflichen Rahmen sollte es Richtern daher ermöglicht
werden,
 schwierige berufliche Situationen
besser intellektuell zu durchdringen,
 die Dynamik der Situation im Büro,
im Gericht, in Verhandlungen zu
verstehen und

Supervision ist ein Verfahren, das bereits
Ende des neunzehnten Jahrhunderts in
den USA entwickelt wurde. Die Supervision wurde zunächst als eine Leistungskontrolle in wirtschaftlichen Unternehmen
und Administrationen eingesetzt. Daraus entwickelte sich für den klinischen
Bereich die Teamsupervision in Form
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einer fachlichen Anleitung für Sozialarbeiter. Im ersten Viertel des zwanzigsten
Jahrhunderts führten psychoanalytisches
Schulen Supervision zur Reflexion der
Fall-Arbeit von Therapeuten ein. In so
genannten Balint-Gruppen stellen bis
heute Therapeuten ihre Fälle aus dem klinischen Bereich in einem vertraulichen
Rahmen vor und bearbeiten Themen,
Fragen, Probleme, Konflikte in der Arbeit
mit ihren Klienten.
Die Möglichkeit der Reflexion der eigenen
beruflichen Realität in Form der Supervision hat sich mittlerweile in zahlreichen
Berufen etabliert, vor allem in solchen, in
denen es um Kontaktgestaltung geht, in
denen die Beziehung eine Rolle spielt, in
denen Konflikte gelöst werden sollen.

IV. Supervision und richterliche
Tätigkeit
Die zuvor beschriebene Ausgangssituation trifft auch für die juristische und insbesondere für die richterliche Tätigkeit
zu. Supervision kann die professionelle
Fallarbeit des Richters stärken, indem ein
reflektierender Blick unter die Oberfläche
des gerichtlichen Arbeitsalltags geworfen
und unter Anleitung ein »Über-Blick«
über ein konkretes Fallgeschehen ermöglicht wird, jedoch keine »Über-Wachung«.
Der Blick von einer Meta-Ebene richtet
sich dabei auf die Bearbeitung bestimmter Fragestellungen des juristischen Komplexes in einer strukturierten Form. Ziel
der Supervision eines gerichtlichen Falles
ist es nicht zu kontrollieren, zu bewerten,
sondern in einem vertraulichen Rahmen
dem einen Fall präsentierenden Richterkollegen eine Reflexion anzubieten, bei
der er seine Autonomie gewahrt weiß und
zugleich in seiner Unabhängigkeit respektiert wird.
In einem bestimmten juristischen Kontext – nämlich dem der richterlichen Mediation bzw. des Güterichterverfahrens
– in dem diese Vorgehensweise bereits
erfolgreich praktiziert wird, hat sich eine
Supervisionsmethode bewährt, die aus
der Mediation entwickelt wurde. Sie ist
phasenbezogen und orientiert sich an
den Prinzipien der Freiwilligkeit, der Offenheit, der Selbstverantwortung, der Vertraulichkeit, der Ressourcenorientierung,

Betrifft JUSTIZ Nr. 126 | Juni 2016

[ Blickpunkt ]
der Inhaltsverantwortung der Teilnehmenden und der Prozessverantwortung
des Supervisiors.
Sie kann ohne weiteres auch auf die (allgemeine) richterliche Supervision übertragen werden: Diese Form der Supervision geht mediationsanalog, verhandlungsanalog vor. Die Supervision läuft dabei als
»Über-Blick-Verfahren« gewissermaßen
im ersten Stockwerk ab, ähnlich wie das
Verhandlungs- und/oder Vergleichsgespräch im Erdgeschoss stattfindet, bei
dem sich der Richter bemüht (bzw. bemühen sollte), eine Konfliktlösung mit
Blick auf die Interessen der Parteien zu
verhandeln und zu vereinbaren.
Mediationsanaloge Supervision basiert
auf drei Grundsätzen:
a) Nicht das Problem, sondern die
Lösung steht im Fokus der Bearbeitung; statt sich in Detailschwierigkeiten zu verlieren geht es darum, etwas zu verändern, eine neue
Sichtweise, eine andere Richtung zu
verfolgen.
b) Der Lösungsweg muss vom Fall vorstellenden Richter (Supervisand)
selbst gefunden werden, weil niemand sonst dazu legitimiert wäre. Es
wird also in der Supervision nichts
»beigebracht«, »besser gewusst«
oder »aufgeschwatzt«, sondern die
Verantwortung wird beim Fall vorstellenden Richter belassen.
c) Die Lösungssuche in der Supervision läuft analog dem Verfahren einer Verhandlung ab. Im Grundsatz
geht es darum, eine sachliche Ebene
herzustellen, die Interessen einer
Partei hinter den festgefahrenen Positionen zu beleuchten, neue Ideen
zu entwickeln, die passenden Ideen
auszuwählen und sich dann für das
weitere Vorgehen verbindlich festzulegen.
Design und Ablauf einer Supervision
werden somit konzipiert als Beratungsprozess, der phasenbezogen ist und mediationsanalog, verhandlungsanalog
stattfindet. Der Richter stellt in diesem
Verfahren einen Fall aus seiner eigenen
Praxis den Kollegen der Supervisionsgruppe vor und arbeitet mit Unterstützung seiner Richterkollegen, von denen
idealiter einer die Rolle des Supervisors
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wahrnimmt, strukturiert an bestimmten
Situationen und Fragestellungen, die im
gerichtlichen Kontext aufgetreten sind
und die ein aktives Angehen unter Fortentwicklung bereits verwendeter Handlungs- und Deutungsmuster ermöglichen.

V. Durchführung einer mediationsanalogen Supervision
1.

Vereinbarung über Verfahren und
Form

Zunächst wird ein Arbeitskontrakt mit allen Teilnehmern der Supervisionsgruppe
geschlossen, in dem – über die Wahrung
des ohnehin bestehenden Dienstgeheimnisses hinaus – strikte Verschwiegenheit,
gegebenenfalls auch noch zusätzlich
Gesprächsregeln vereinbart werden. Danach werden die Fallkonstellationen gesammelt, die in der Supervisionssitzung
behandelt werden sollen.
2.

Falldarstellung
(»Worum geht es?«)

Die Bearbeitung eines ausgewählten Fallgeschehens beginnt damit, dass der Fall
mit einem Codenamen versehen wird
– was die Distanzierung von den realen
Personen ermöglicht. Sodann formuliert
der hierfür verantwortliche Richter zwei
Fragen, die sich auf den Fall bzw. auf seine
Person als Richter im Verfahren beziehen.
Erstere hat mithin die eigene Handlungsfähigkeit und den nächsten konkreten
Schritt des weiteren Verhaltens im Blick,
während sich die zweite Frage mit den
persönliche Anteilen und der eigenen Verantwortlichkeit des den Fall vorstellenden
Richters befasst. Diese beiden Fragen sind
quasi die Überschriften, unter denen das
Geschehen beleuchtet wird und an denen
sich die Teilnehmer der Supervisionsgruppe orientieren können.
Danach schildert der Richter in eigenen
Worten den anonymisierten Sachverhalt, ohne dass er hierbei unterbrochen
wird. Die Darstellung des Sachverhalts
geht dabei über eine reine Ursache-Wirkung-Betrachtung hinaus. Der Fall kann
vom Richter aus vielerlei Perspektiven
vorgestellt und es können die verschiedensten Aspekte der gerichtlichen Praxis
präsentiert werden. Zeitlich sind hierfür

erfahrungsgemäß etwa 15 Minuten vorzusehen. Erst nach Abschluss der Schilderung lädt der Supervisor die Gruppe ein,
die für das eigene Verständnis des Falles
noch notwendigen Informationsfragen
zu stellen; er achtet darauf, dass in dieser
Informationsphase nicht bereits eigene
Interpretationen oder Lösungen benannt
werden. Sind alle Gruppenmitglieder hinreichend über das Geschehen informiert,
bittet der Supervisor die Gruppe, hinter
den geschilderten Sachverhalt zu schauen und nun Hypothesen, Annahmen zu
bilden.
3.

Bildung von Hypothesen /
Arbeitsannahmen
(»Was ist wohl geschehen?«)

Hypothesen werden in diesem Zusammenhang nicht in einem wissenschaftlichen Sinne aufgefasst, sondern ganz
praktisch gesehen. Sie sollen für den
geschilderten Fall vorstellbar, brauchbar
und nützlich sein. Dabei geht es nicht um
richtige oder falsche Annahmen, sondern
um neue Aspekte.
Neue Aspekte können sich dabei in Bezug
auf die Parteien im Verhandlungs- oder
Gerichtsverfahren, auf den Ablauf des Verhandlungs- oder Gerichtsverfahrens oder
auch auf den Richter selbst ergeben. Die
von den Teilnehmern der Supervisionsgruppe vorgetragenen Hypothesen werden ausnahmslos ernst genommen und
vom Fall vorstellenden Supervisanden
notiert. Danach wird er gebeten, diejenigen Hypothesen auszuwählen, die ihn ansprechen, mit denen er arbeiten könnte,
die ihm weiterhelfen könnten.
4.

Suche nach Lösungsmöglichkeiten
(»...und wenn es mein Fall wäre?«)

Hat der Richter diese Auswahl getroffen,
werden von den Gruppenmitgliedern dazu entsprechende Ideen, Optionen entwickelt, wie man im konkreten Fall weiter
vorgehen könnte. Dabei geht es nicht um
den Vorschlag fertiger Resultate oder gar
von Rechtsexpertisen, sondern um neue
Ideen, neue Pläne. Diese können sich
wiederum auf den Umgang des Richters
mit den Parteien, die Gestaltung eines
Gesprächs, die gerichtliche Verhandlung
oder das Verhalten des Richters selbst beziehen. Sind alle Ideen vom Supervisan-
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den notiert, dann wählt er diejenigen aus,
die ihn für seinen Fall ansprechen.
5.

Verhandeln und Vereinbaren
(»Was hat sich verändert?«)

In einem letzten Schritt werden die ausgewählten Ideen noch im Detail verhandelt
und schließlich vereinbart. Der Richter
sollte danach genau wissen, wie seine
nächsten Schritte im Verhandlungsprozess etc. sind bzw. was er in der Verhandlung hätte machen können. Nachdem der
Supervisand dies für sich geklärt hat, bittet ihn der Supervisor nochmals auf seine
beiden Eingangsfragen zu schauen und zu
überlegen, ob er eine Antwort auf seine
Fragen erhalten hat. Wird dies bejaht, so
ist die Supervision an diesem Punkt beendet.
Ist das hingegen nur zum Teil der Fall,
dann können die Teilnehmer der Supervisionsgruppe dem Supervisanden ihre
Antworten auf seine Fragen nennen. Der
Richter beurteilt dann, ob die genannten
Antworten ihm weiterhelfen bzw. ob sie
für ihn eine zusätzliche Orientierung sind.

VI. Indikation von mediationsanaloger Supervision
Ausgehend von der richterlichen Selbstverantwortung und Unabhängigkeit
bleibt der in der Supervision vorgestellte
Fall in den Händen des Richters. Er allein
entscheidet, ob er einen »Über-Blick« mit
bestimmten Fragestellungen zu seinem
Fall wünscht. Dabei gibt es eine Reihe
von Anlässen, einen beruflichen Kontext
in einer Supervision vorzustellen: beim
Umgang mit schwierigen Parteien, unangenehmen und/oder konfliktverschärfenden Anwälten, selbstbewussten Beisitzern,

selbstherrlichen Sachverständigen; bei der
Gestaltung der weiteren Verhandlung; bei
der Frage, ob eine konsensuale Lösung angestrebt werden sollte oder eine gerichtliche Entscheidung vorzuziehen ist.
Supervision ist Hilfe zur
Selbsthilfe durch Stärkung
der Selbstverantwortung

Von Vorteil kann es bei Supervisionen mit
Richtern zudem sein, wenn die Supervision von einem Richter durchgeführt wird,
der als Supervisor in der Methodik der
mediationsanalogen Supervision ausgebildet ist. Ein Supervisor mit juristischem
Vorwissen besitzt entsprechende Kompetenz und wird von seinen Richterkollegen
regelmäßig leichter akzeptiert werden.

VII. Vom Nutzen der Supervision
für Richter
Supervision stellt Hilfe zur Selbsthilfe
dar. Der Richter wird in seiner Selbstverantwortung und Unabhängigkeit bestärkt
und nicht durch unpassende Ratschläge
eingeschränkt. Es geht nicht um Kritik,
sondern um die Erweiterung seines Handlungsfeldes und die eigenverantwortliche Planung der weiteren Schritte. Das
kommt der Justiz insgesamt zu Gute. Der
Fall vorstellende Richter wird dabei unterstützt von den Mitgliedern der Supervisionsgruppe. Sie sind die eigentlichen Fachleute, die ihrem Kollegen behilflich sind.
Der Supervisor seinerseits ist in erster Linie
Regisseur des Gesprächsprozesses. Diese
partnerschaftliche Zusammenarbeit schafft
Vertrauen und gegenseitigen Respekt und
fördert eine Arbeitsatmosphäre, die einen
nachhaltigen Lernerfolg ermöglicht.

Supervision bedeutet eine Bereicherung,
da für unterschiedliche Themen im gerichtlichen Kontext neue Erkenntnisse
entstehen. Supervision beinhaltet zugleich eine Entlastung für den Einzelnen,
da ein gemeinsamer Blick auf den Fall eine kollegiale Verbundenheit schafft und
die Fälle durch die Behandlung in der
Supervision an Schwere und Kompliziertheit verlieren. Das schließt auch mit ein,
dass man ermutigt wird, sich am Fall zu
reiben, Widersprüche auszuhalten, den
Gesamtzusammenhang zu verstehen.

VIII. Zusammensetzung einer
Supervisionsgruppe
Die Etablierung einer richterlichen Supervisionsgruppe dürfte innerhalb eines
Gerichts noch am einfachsten zu bewerkstelligen sein. Das erforderliche Vertrauen
zueinander wie auch die notwendige Verschwiegenheit sind hier ohne weiteres zu
unterstellen, Absprachen über regelmäßige Termine unschwer herbeizuführen.
Das von Lorenz beschriebene Beispiel
zeigt zudem auf, dass auch gerichts- oder
gar gerichtsbarkeitsübergreifende Supervisionsgruppen möglich sind. In diesem
Kontext, so die Erfahrungen der Verfasser,
haben sich Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zur mediationsanalogen Supervision, die in manchen Bundesländern
bereits angeboten werden, als eine gute
Gelegenheit erwiesen, die notwendigen
Inhalte zu vermitteln, die erforderlichen
Kontakte zu knüpfen und den Versuch
zu wagen, Supervision als einen festen
Bestandteil in der gerichtlichen Praxis
zu verankern – zum eigenen Nutzen und
zugleich dem des Recht suchenden Pub
likums.

Anmerkungen
1 In diesem Beitrag verwendete Literatur: Belz/

Habermacher, Supervision im Familiengericht,
Praxis des FamRechts 03/2015; Diez, Mediationsanaloge Supervision in den verschiedenen
Feldern der Mediation, ZfK 05/2000; Krabbe/
Thomsen, Überlegungen zur Supervision für
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Mediatoren, ZfK 2013, 115; Lorenz, »Die Säge
schärfen...«. Die Arbeit der offenen Supervisionsgruppe beim Verwaltungsgericht Gießen, S. 67
ff in: Fritz u.a., Festschrift 20 Jahre Verwaltungsgericht Gießen; Rappe-Giesecke, Supervision für
Gruppen und Teams, 4. Aufl., 2009; Spektrum

der Mediation, Zeitschrift des Bundesverbandes
Mediation, 04/2013; van Kaldenkerken, Wissen
was wirkt, Hamburg 2014.
2 Begriffsbezeichnungen werden durchgehend
in der maskulinen Form verwendet, gemeint ist
zugleich die feminine Form.
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Dienstliche Beurteilung der Richterinnen
und Richter
Beurteilung – Faires Instrument zur Auswahlentscheidung oder Machtmittel, um die Richterschaft
gefügig zu machen?
von Ingrid Meinecke

Ingrid Meinecke ist Richterin
am Verwaltungsgericht Potsdam.

Dienstliche Beurteilungen der Richterinnen und Richter sollen ebenso wie bei
den Beamtinnen und Beamten des öffentlichen Dienstes der Absicherung des
verfassungsrechtlichen Prinzips aus Art.
33 Abs. 2 GG dienen, allen unter den Gesichtspunkten der Eignung, (fachlicher)
Leistung und Befähigung Zugang zu den
öffentlichen (Beförderungs-)Ämtern zu
gewähren. So hat der Vergleich der Bewerber im Rahmen einer Auswahlentscheidung vor allem anhand dienstlicher Beurteilungen zu erfolgen (vgl. BVerfGE 110,
304 und BVerfG, Beschluss 11.05.2011 – 2
BvR 764/11 –). Können Beurteilungen
nach der derzeitigen Beurteilungspraxis
dies leisten?

I.

Beurteilungsarten

Der Inhalt der Beurteilungen im Einzelnen ist in den Bundesländern in Ver
waltungsvorschriften, zumeist als Beurteilungsrichtlinie bezeichnet, geregelt. Die
Beurteilungsrichtlinien für die Richterinnen und Richter unterscheiden im Wesentlichen zwischen Anlass- und Regelbeurteilungen. Lediglich in Schleswig-Holstein
ist die Erhebung einer Regelbeurteilung
nicht vorgesehen. Allerdings können sich
die Richterinnen und Richter dort jederzeit
auf Antrag beurteilen lassen.
Regelbeurteilungen dienen dazu, die Leistungen und Fähigkeiten der Richterinnen
und Richter in gewissen Intervallen im
Vergleich mit einer größeren Zahl anderer der gleichen Besoldungsgruppe zu
bewerten. Sie werden in regelmäßigen
Abständen zu festen Stichtagen erstellt,
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dabei variiert die Länge der Abstände zwischen den Beurteilungen in den einzelnen
Bundesländern von drei bis fünf Jahre. Eine andere Regelung hat Thüringen. Dort
sind die Richterinnen und Richter nach
Ablauf von zwei, sieben und zwölf Jahren
nach Lebenszeiternennung zu beurteilen.
Überwiegend gibt es Altersobergrenzen,
die auch in den einzelnen Besoldungsgruppen differieren. So regeln viele Beurteilungsrichtlinien, dass für Richterinnen
und Richter der Besoldungsgruppe R 1
diese Beurteilungen nur bis zum 50. bzw.
55. Lebensjahr zu erstellen sind.
Eine Anlassbeurteilung wird dagegen aus
Anlass einer Personalentscheidung gefertigt, so z. B. nach Ablauf der Probezeit, bei
Bewerbung um ein Beförderungsamt oder
nach Abordnungen.
Vorteil der Regelbeurteilung ist, dass sie
nicht unmittelbar auf eine Personalmaßnahme gerichtet ist, der Beurteilungszeitraum der einzelnen Beurteilten übereinstimmt und ein größerer Vergleichsmaßstab gebildet wird. Sie hat jedoch den
Nachteil, dass sie oftmals zu Frustration
und Motivationsverlust der Richterinnen
und Richter führt. Kolleginnen und Kollegen, die kein Beförderungsamt anstreben, empfinden sie bestenfalls als lästig.
Vielfach ist aber auch zu beobachten, dass
diejenigen, die sich ungerecht behandelt
fühlen, in die innere Emigration gehen.
Die Anlassbeurteilung findet in der immer noch praktizierten Form einer Beurteilung durch eine Einzelperson – mit
einer selten zu abweichenden Ergebnissen
kommenden Über-(Ober-)beurteilung –
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abgesehen vielleicht von den »Auserwählten« zu Recht noch weniger Akzeptanz in
der Richterschaft. Sie erschöpft sich ihrem
Typus nach auf eine nur eingeschränkte
Aussage, da sie nicht auf einem Leistungsund Befähigungsvergleich in Sicht auf eine statusrechtlich homogene Gruppe im
gleichen Beurteilungszeitraum beruht
(vgl. BVerwG, Urteil vom 18.07.2001 – 2
C 41/00 –, NVwZ-RR 2002, 201).

II. Verfahren der Beurteilung
Wie kommt die dienstliche Beurteilung
zustande? Wenn auch die Beurteilungsrichtlinien in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind, scheint die Praxis ziemlich gleich zu sein. Die Präsidentin bzw. der Präsident des Gerichtes, an
dem die Richterin bzw. der Richter tätig
ist, ist dazu berufen, die Beurteilung zu
erstellen. Sie bzw. er hat dabei ein weites
Ermessen, festzulegen, welchen Eignungsmerkmalen welches Gewicht beizumessen ist (vgl. zuletzt BVerfG, Beschluss
vom 04.02.2016 – 2 BvR 2223/15 –, juris,
m. w. N.). Damit ist insbesondere bei den
Anlassbeurteilungen einer ergebnisorientierten Beurteilung Tür und Tor geöffnet.
So ist immer wieder zu beobachten, dass
alle Bewerber um ein Beförderungsamt
sehr gute Beurteilungen bekommen, der
»Auserwählte« aber dann nur in einem
Punkt ein kleines bisschen besser ist. So
können unerwünschte Kandidatinnen
oder Kandidaten auf Dauer ausgeschlossen werden, ohne dass es für die Betroffenen ein Mittel gibt, dies zu unterbinden.
Dabei erfolgt eine solche Auslese nicht
zwingend bewusst. Die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass bei jedem Menschen in allen Lebensphasen unbewusste
psychische Prozesse das Handeln, Denken und Fühlen entscheidend beeinflussen (vgl. Wikipedia, Unterbewusstsein).
Nach aktueller Neuropsychologie ist bei
Entscheidungsprozessen bereits ca. 300
Millisekunden vor der Reaktion im Denkhirn der entsprechende Impuls im Limbischen System (Gefühlszentrum) messbar.
D. h. 100 % aller Entscheidungen werden
zuerst im Limbischen System (Unterbewusstsein/Gefühlszentrum) gefällt und
erst danach mit dem Neocortex (Bewusstsein) begründet. Dies berücksichtigend
erscheint es z. B. nicht verwunderlich,
dass in Brandenburg in der Verwaltungs-
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gerichtsbarkeit bei ausschließlich männlichen Beurteilern und einem Frauenanteil in der Richterschaft von 35,14 % nur
8,7 % der Beförderungsstellen von Frauen
besetzt sind. Anders z.B. in der Arbeitsgerichtsbarkeit, wo bei einem Frauenanteil von 53,66 % der Anteil der Beförderungsämter bei sogar 62,50 % liegt (vgl.
Auskunft des Ministeriums der Justiz des
Landes Brandenburg an den Hauptrichter- und Hauptstaatsanwaltschaftsrat
vom 23.04.2014). Angesprochen von der
Gleichstellungsbeauftragten eines Verwaltungsgerichts auf die Ursachen, warum
in den letzten Jahren nur Männer ausgewählt worden seien, erklärte dessen Präsident: »Weil die ausgewählten (männlichen)
Bewerber nach Maßgabe von Art. 33 Abs. 2
GG am besten qualifiziert waren, auch im
Verhältnis zu Mitbewerberinnen.« Erstaunlicher Weise war eben der auserwählte
Mann immer einen »Hauch« besser als
die Frauen.
Diesem Phänomen wird durch nichts
entgegengewirkt. So ist nur vereinzelt
normiert, auf welcher Grundlage der (Einzel-)Beurteiler zu seinem Wertungsurteil
kommt. Z. B. regelt die Beurteilungsrichtlinie des Landes Brandenburg in § 6: »Die
Beurteilung erfolgt auf einer möglichst breiten
Erkenntnisgrundlage. Hierzu kann der Beurteiler schriftliche Beurteilungsbeiträge Dritter
einholen, an Sitzungen teilnehmen, Verfahrensakten einsehen und statistische Daten
verwerten. Die Erkenntnisgrundlagen sind in
der Beurteilung zu nennen.« Damit wird der
Beurteilung ein Schein von Objektivität

gegeben, der aber allenfalls dem Selbstbetrug des Beurteilers dient, gerechte Beurteilungen zu erstellen. Die Praxis in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes
Brandenburg sieht so aus, dass nur Beurteilungsbeiträge des Vorsitzenden bzw.
vereinzelt der Vorsitzenden in einem Vieraugengespräch eingeholt werden. Sie sind
damit jeder Überprüfung auf Objektivität
entzogen, denn auch die Beurteilten erfahren den Inhalt dieser Gespräche allenfalls auf der Grundlage dessen, was der
Einzelbeurteiler verstanden haben will.
Wie eine Äußerung verstanden wird, ist
– wie bereits erwähnt – ebenfalls von unserem Vorverständnis geprägt. Die Bewertung erfolgt somit auf der Grundlage eines
subjektiven Eindrucks, der mit keinerlei
Fakten unterstützt wird. Andere Regelungen sind aber ohne weiteres möglich. So
sind nach den Beurteilungsrichtlinien von
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein
schriftliche Beurteilungsbeiträge der Vorsitzenden Richterin bzw. des Vorsitzenden
Richters einzuholen, in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz
soll dies geschehen.
Auch für die anderen Erkenntnismittel
gilt vergleichbares. Alles läuft auf eine
rein subjektive Bewertung des Beurteilers hinaus und entzieht sich jeglicher
Überprüfbarkeit durch den Beurteilten.
Selbst statistische Daten wie z. B. die Erledigungszahlen in den letzten fünf Jahren, bei denen es sich scheinbar um Fakten handelt, sind – abgesehen von ihrer
geringen Aussagekraft – nur mit großem
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Aufwand oder gar nicht von dem Beurteilten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Das Bewerberfeld bei Bewerbungen um
ein Beförderungsamt bewegt sich in der
Regel auf einem relativ hohen Niveau,
weil sich üblicher Weise nur derjenige
bewirbt, der bereits zur »Spitzengruppe«
gehört und grundsätzlich geeignet ist.
Objektive Unterschiede gibt es kaum.
Das Auswahlergebnis ist also ausschließlich von den subjektiven Empfindungen
einer Einzelperson abhängig, dessen unmittelbare Erkenntnismöglichkeit in der
Regel sich auf eine Überhörung am Ende
des Beurteilungszeitraums beschränkt.
Selbst wenn der Beurteiler guten Willens
ist, kann er eine weitgehend objektiv gesicherte Auswahl nicht leisten.
Zurück aber zum Beurteilungsverfahren:
Im weiteren Verfahrensgang sind zumeist
die Entwürfe der oder dem Beurteilten in
einem Beurteilungsgespäch zu eröffnen.
So regelt § 8 der Brandenburgischen Beurteilungsrichtlinie:
(1) Die dienstliche Beurteilung ist dem
Richter oder Staatsanwalt zu eröffnen
und mit ihm zu erörtern. Hierzu soll ihm
zunächst ein Entwurf der Beurteilung zur
Kenntnis gegeben werden.
(2) Der Richter oder Staatsanwalt kann
binnen zwei Wochen nach Eröffnung der
Beurteilung eine schriftliche Stellungnahme abgeben. Die Eröffnung ist unter Angabe des Datums und unter Hinweis auf
eine etwaige Erörterung mit dem Richter
oder Staatsanwalt und dessen Stellungnahme auf der dienstlichen Beurteilung
zu vermerken.
(3) Die dienstliche Beurteilung sowie die
Stellungnahme der Richters oder Staatsanwalts werden zur Personalakte genommen. Schriftliche Beurteilungsbeiträge
sind nach Unanfechtbarkeit der dienstlichen Beurteilung zu vernichten.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Überbeurteilung durch den
höheren Dienstvorgesetzten, falls diese
von der Beurteilung durch den unmittelbaren Dienstvorgesetzten abweicht.
Eine identische Regelung gibt es in Berlin,
eine vergleichbare in Hamburg. Auch in
Nordrhein-Westfalen ist eine Erörterung
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vorgesehen. In dieser wird dann auch erörtert, warum z. B. eine Herabstufung in
einem Beurteilungsmerkmal vorgenommen worden ist. Obwohl dies zu weitreichenden Konsequenzen führen kann, ist
Beurteilung im
Spannungsverhältnis mit
richterlicher Unabhängigkeit

eine schriftliche Begründung nicht vorgesehen. In der Praxis bleibt es z. B. bei den
Beurteilungsmerkmalen wie Organisationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit
oder Kooperations- und Konfliktfähigkeit
bei der gleichen verbalen Begründung in
der Beurteilung, der Ausprägungsgrad
wird aber eine Stufe schlechter eingeschätzt. Dies erhellt, dass ein Vorwurf
von Willkür nicht ganz unberechtigt sein
dürfte.

III. Inhalt der Beurteilungen
Beurteilungen von Richterinnen und
Richtern unterscheiden sich insoweit von
denen der Beamten, dass bei ersteren die
richterliche Unabhängigkeit beachtet
werden muss. Eine dienstliche Beurteilung kann die bzw. den Beurteilten in ihrer/seiner durch Art. 97 GG geschützten
richterlichen Unabhängigkeit verletzen.
Dies ist zwar nicht schon dann der Fall,
wenn eine dienstliche Beurteilung die
richterliche Amtsführung und spezifisch
richterliche Fähigkeiten bewertet. Das
entspricht vielmehr ihrem Zweck. Eine
dienstliche Beurteilung verletzt die richterliche Unabhängigkeit, die in erster Linie Weisungsfreiheit bedeutet, aber dann,
wenn sie auf eine direkte oder indirekte
Weisung hinausläuft, wie die Richterin
bzw. der Richter künftig verfahren oder
entscheiden soll. In dieser Richtung muss
die dienstliche Beurteilung eines Richters
sich auch jeder psychologischen Einflussnahme enthalten. Sie ist unzulässig, wenn
die in ihr enthaltene Kritik den Richter
veranlassen könnte, in Zukunft eine andere Verfahrens- oder Sachentscheidung
als ohne diese Kritik zu treffen (vgl.
BGH Dienstgericht des Bundes, Urteile
vom 31.01.1984 – RiZ (R) 3/83 –, BGHZ
90, 41, 44 m. w. N., vom 27.01.1995 –
RiZ(R) 3/94 –, DRiZ 1995, 352, und vom
10.08.2001 – RiZ (R) 5/00 –, Juris).

Wird in einer dienstlichen Beurteilung
die Form der Verhandlungsführung
des Richters verallgemeinernd negativ
bewertet, ohne konkrete Beobachtungen des Beurteilers in bestimmten Verhandlungen in Bezug zu nehmen, kann
dies als eine allgemeine Kritik an der
Verhandlungsführung des Richters verstanden werden und auf die Weisung
hinauslaufen, zukünftig anders oder im
Sinne des Beurteilers zu verfahren, die die
richterliche Unabhängigkeit des Beurteilten beeinträchtigt (vgl. BGH, Urteil vom
04.06.2009 – RiZ (R) 5/08 –, BGHZ 181,
268–278).
Im Rahmen dieses Spannungsverhältnisses sind die Befähigung, fachliche Leistung und die Eignung der Richterinnen
und Richter zu beurteilen.
Befähigung ist die Summe der Fähigkeiten, die sich aus den persönlichen Anlagen sowie den erworbenen Kenntnissen
und Erfahrungen ergibt, die beruflich relevant und relativ konstant sind.
Leistung ist die praktische Umsetzung der
Befähigung in Qualität und Quantität der
der Arbeitsergebnisse.
Eignung ist die aus Befähigung und Leistung abzuleitende Qualifikation für ein
ausgeübtes oder angestrebtes Amt.
Beurteilungen müssen inhaltlich aussagekräftig sein. Hierfür ist erforderlich, dass
sie die dienstliche Tätigkeit im maßgebenden Beurteilungszeitraum vollständig
erfassen, auf zuverlässige Erkenntnisquellen gestützt sind, bei Anlassbeurteilungen
das zu erwartende Leistungsvermögen in
Bezug auf das angestrebte Amt auf der
Grundlage der im innegehabten Amt erbrachten Leistungen hinreichend differenziert darstellen sowie auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhen (vgl. VGH
Ba-Wü, Beschluss vom 12.08.2015 – 4 S
1405/15 –, IÖD 2015, 230 m.w.N.)
Der gebotene Vergleich der dienstlichen
Beurteilungen muss bei gleichen Maßstäben in sich ausgewogen und stimmig sein.
Ebenso müssen die einzelnen dienstlichen Beurteilungen in sich widerspruchsfrei und nachvollziehbar sein, um eine
geeignete Grundlage für den Vergleich
der Bewerber sein zu können (vgl. VGH
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Ba-Wü, Beschluss vom 13.11.2014 – 4 S
1641/14 –, VBlBW 2015, 423, m.w.N.).
Dies klingt alles überzeugend und gerecht. Jedoch ist auch hier zu berücksichtigen, dass es bei der Bewertung richterlicher Leistung kaum Tatsachengrundlagen
gibt. Selbst »die heilige Kuh« der Beurteiler, die Erledigungszahlen, vermittelt nur
den Anschein einer Objektivität, da die
zu bearbeitenden Materien vielfach nicht
vergleichbar sind.

IV. Gerichtliche Überprüfbarkeit
Zum einen kommt nach Widerspruch eine Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte in Betracht. Zum anderen gibt es
die Möglichkeit, einen Antrag auf dienstgerichtliche Entscheidung zu stellen. Letzteres ist aber nur zulässig, wenn die Richterin oder der Richter behaupten, in ihrer
Unabhängigkeit beeinträchtigt zu sein.
Das dienstgerichtliche Verfahren ist vorgreiflich (vgl. Schnellenbach/Bodanowitz,
Die dienstliche Beurteilung der Beamten
und der Richter, 3. Auflage, Ordner 2, C
VIII, Rdnr. 626 m. w. N.).
Eine Neubeurteilung kann aber nur im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren erreicht werden. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
können die dienstlichen Beurteilungen
von den Verwaltungsgerichten nur eingeschränkt auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden. Die maßgebliche Beurteilung darüber, wie Leistungen eines Beamten bzw. Richters einzuschätzen sind
und ob und in welchem Grad er die für
sein Amt und für seine Laufbahn erforderliche Eignung, Befähigung und fachliche
Leistung aufweist, ist ein von der Rechtsordnung dem Dienstherrn bzw. dem für
ihn handelnden jeweiligen Beurteiler
vorbehaltener Akt wertender Erkenntnis.
Die verwaltungsgerichtliche Nachprüfung
hat sich deshalb darauf zu beschränken,
ob der Dienstherr den rechtlichen Rahmen und die anzuwendenden Begriffe
zutreffend gewürdigt, ob er richtige Sachverhaltsannahmen zugrunde gelegt und
ob er allgemein gültige Wertmaßstäbe
beachtet und sachfremde Erwägungen
unterlassen hat. Soweit der Dienstherr
Richtlinien für die Abgabe dienstlicher
Beurteilungen erlassen hat, ist vom Ge-
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richt auch zu prüfen, ob die Richtlinien
eingehalten sind und ob sie mit den gesetzlichen Regelungen in Einklang stehen (st. Rspr., vgl. BVerwG, Urteile vom
27.11.2014 – 2 A 10.13 –, BVerwGE 150,
359, vom 21.03.2007 – 2 C 2.06 –, IÖD
2007, 206 und vom 24.11.2005 – 2 C
34.04 –, BVerwGE 124, 356; Beschluss
vom 18.06.2009 – 2 B 64.08 –, NVwZ
2009, 1314).
Es ist egal, wo die Götter
sitzen – im Ministerium oder
als Präsident im Gericht

Die gerichtliche Überprüfung bei der
dargestellten geringen Kontrolldichte ist
kein Instrument, um willkürlichen Entscheidungen entgegen zu wirken. Bei der
immer größer werdenden Differenzierung
der Bewertung führen schon geringste Unterschiede, deren fehlende Berechtigung
nicht nachweisbar ist, zum Ausschluss
nicht gewollter Personen. Die Beurteilung
mag zwar geeignet sein, die Grundlage für
eine Übernahme in ein Lebenszeitverhältnis zu bilden, als Basis einer Auswahlentscheidung bei einer Beförderungsstelle ist
sie aber völlig unbrauchbar.

V. Fazit
Die Beurteilungen in der derzeitigen
Form sind lediglich ein Instrument, um
aus Richtern Beamte zu machen. Schon
Honorè Balzac sagte: »Beförderung! Da ist
das schreckliche Wort, die Idee, welche heutzutage den Richter zum Beamten macht.« Es
hat sich seitdem kaum etwas verändert.
So führt das Verwaltungsgericht Karlsruhe
in seinem Urteil vom 29.10.2015 – 2 K
3639/14 – zur Praxis bei Beförderungen
in Baden-Württemberg aus, »dass unter
den Richterinnen und Richtern in der baden-württembergischen Justiz die Vorstellung
weit verbreitet ist, die Vergabe von Ämtern
erfolge in der Regel in einer Weise, dass
sich zunächst die Personalverantwortlichen
des Justizministeriums zusammen mit den
Gerichtspräsidenten auf einen Richter einigten, der eine Stelle erhalten solle und dem
Ausgewählten daraufhin mitgeteilt werde,
für ihn werde demnächst eine Stelle ausgeschrieben. Erst im Anschluss hieran erfolge
die öffentliche Ausschreibung der Stelle. Eine Bewerbung anderer – also nicht bereits

durch die Personalverantwortlichen von der
Stellenausschreibung in Kenntnis gesetzter –
Richter sei für diese regelmäßig nicht ratsam:
Einerseits sei eine solche von vornherein ohne
Erfolg, weil die im Rahmen des Auswahlverfahrens zu erstellenden Anlassbeurteilungen
entsprechend der bereits vor der Ausschreibung getroffenen Auswahlentscheidung erstellt würden, andererseits werde eine nicht
zuvor durch die Personalverantwortlichen
erbetene Bewerbung regelmäßig mit Nachteilen beim weiteren beruflichen Fortkommen
sanktioniert.« Ähnliche Vorgehensweisen
werden auch in anderen Bundesländern
beobachtet, wenn der Hinweis auch nicht
immer vom Ministerium kommt.
Die Beurteilung ist, wie Christoph Strecker in seinem Artikel »Der Mythos der
dienstlichen Beurteilung« (Betrifft JUSTIZ 1990, 233) bereits feststellte, in
der hierarchisch strukturierten Justiz in
Deutschland ein Herrschaftsinstrument
par exellence. Dies gilt auch 2016 noch
uneingeschränkt. Durch Erlass weiterer
Beurteilungsrichtlinien und durch größere Differenzierung der Beurteilungsmerkmale und -stufen wurde lediglich
der Anschein einer Objektivität erzeugt.
Erstaunlich ist nur, dass es immer noch
Richterinnen und Richter gibt, die sich
davon nicht verbiegen lassen.
Die heutigen Beurteilungen sind ein wenig
geeignetes Mittel, um Leistung, Eignung
und Befähigung von Richterinnen und
Richtern zu bestimmen. Die richterliche
Leistung ist einer Bewertung schon deshalb
schwer zugänglich, weil es keine oder nur
wenige allgemein anerkannte Kriterien für
die Qualität richterlicher Arbeit gibt. Über
die richtige Art der Dezernatsarbeit, der
Verhandlungsführung, den Umgang mit
den Beteiligten oder die Formulierung der
Urteile – z. B. viele oder wenige Zitate –
lässt sich trefflich streiten. Gleiches gilt für
die Quantität, da die Erledigungszahlen
aufgrund der Unterschiede der Verfahren
nur eingeschränkt vergleichbar sind.
Auch die von der Rechtsprechung vertretene Ansicht, dass eine Tätigkeit in einer
höheren Besoldungsgruppe höherwertig
sein soll als die Tätigkeit im Eingangsamt
(vgl. BVerfG, Beschluss vom 20.03.2007,
– 2 BvR 2470/06 –, DVBl. 2007, 563
m. w. N.), ist nicht nachzuvollziehen. Sie
ist nur anders und erfordert andere Befähigungen. Sie ist aber nicht höherwertig,
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so gern es die, »die es geschafft haben«,
uns glauben lassen wollen.
Die Lösung dieser Beurteilungsproblematik könnte in einer neustrukturierten
hierarchiefreien Justiz liegen, wie sie
in den Gesetzesentwürfen der Neuen
Richtervereinigung für bundesrechtliche
Strukturreformen zur Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit der Judikative (Beschluss der Bundesmitgliederversammlung der NRV vom 06.03.2011,
www.neuerichter.de) skizziert worden ist.
Danach sollen Beförderungsämter generell abgeschafft und Leitungsfunktionsträger von der Richterschaft auf Zeit gewählt
werden.
Angesichts der derzeitigen politischen
Machtverhältnisse ist aber mit einer zeitnahen Umsetzung dieser Vorschläge nicht
zu rechnen. Darum noch ein Ausblick auf
das, was vielleicht noch zu unseren Lebzeiten kommen könnte:

VI. Forderung an ein modernes
Beurteilungswesen
Die Beurteilungsrichtlinien für Richterinnen und Richter müssen von der Legislative im Sinne eines Gesetzesvorbehalts
erlassen werden. Bisher gibt die Exekutive
bei der Herrschaft über die Richterschaft
auch noch die Maßstäbe vor. Sie formuliert die Regeln, nach denen sie dann die
»Besten« auswählt. So wäre auch im Parlament mal transparent, nach welchen Kriterien Richterinnen und Richter befördert
werden.
Unabhängig davon gilt es, das Beurteilungswesen möglichst objektiv und
willkürfrei zu gestalten. Dazu bedarf es
einer modernen, in jedem Falle weit über
die »eigenen Eindrücke der unmittelbar
Dienstvorgesetzten« hinausgehenden Beurteilungsgrundlage:
Die derzeitige Beurteilungspraxis öffnet
Willkürentscheidungen durch Einzelpersonen Tür und Tor, belässt es bei der subjektiven Einschätzung des Beurteilers, die
– wie dargestellt – nach allen Erkenntnissen der Psychologie stets auch von nicht
sachlichen Elementen geprägt ist. Dem
zu begegnen wäre durch Gremienentscheidungen und unter Berücksichtigung
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weiterer Erkenntnisse aus dem Kollegenkreis, wie sie durch Beurteilungsbeiträge
jederzeit ermittelbar wären. Weshalb sollen nicht auch die anderen Mitglieder der
Kammer bzw. des Senats ebenfalls Stellungnahmen abgeben oder Nachfragen
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstellen über das Miteinander in den Serviceeinheiten Grundlage
für (Anlass-)Beurteilungen sein? Es ist
zwingend, eine so sensible Aufgabe wie
eine Dienstbeurteilung einem Gremium
anzuvertrauen. Einerseits bewirkt meist
schon die Notwendigkeit, die Meinung
den anderen Mitgliedern des Gremiums
zu präsentieren, eine stärkere Reflexion
der eigenen Ansicht. Andererseits fließen
Meinungen von mehreren Personen ein,
die nicht bloß Stellungnahmen abgeben,
sondern an der Entscheidung selbst beteiligt sind und damit gleiches Gewicht
beanspruchen können.
Beurteilungsbeiträge der Vorsitzenden
Richterinnen bzw. Richter und der anderen Mitglieder der Kammer bzw. des
Senats müssen eingeholt werden und in
Schriftform vorliegen. Nur so können
Missverständnisse ausgeräumt werden
und wird die Entscheidungsfindung des
Beurteilers transparenter. Bei Richterinnen und Richtern, die Einzelkämpfer
sind, könnten schriftliche Beiträge von
Kolleginnen und Kollegen, die im gleichen Bereich arbeiten, eingeholt werden.
Des Weiteren ist eine zwingende Beteili-

gung der Gleichstellungsbeauftragten an
den Beurteilungskonferenzen (so ist es
bereits in Niedersachsen geregelt) und
den einzelnen Gesprächen zur Eröffnung
der Beurteilungen unabhängig von dem
Geschlecht des Beurteilten, zumindest
bei Anlassbeurteilungen, zu fordern.
Dies könnte zu einer Gleichstellung der
Geschlechter beitragen und zu einer größeren Transparenz führen.
Auch heute könnte schon eine größere
Objektivität insoweit erreicht werden,
wenn die zu Beurteilenden bei den Beurteilungsgesprächen ein Mitglied des Personalrats mitnehmen würden und die Beurteilten sich untereinander austauschen.
So führte Christoph Strecker (a. a. O.) aus:
»Emanzipierter Umgang mit Dienstzeugnissen – er müsste damit beginnen, dass die
Kolleginnen und Kollegen aus der Vereinzelung heraustreten. Muss denn der Inhalt der
dienstlichen Beurteilungen ein süßes Geheimnis zwischen Präsident, Personalreferent
und Beurteilten bleiben? Wenn Kolleginnen
und Kollegen ihre Dienstleistungszeugnisse
austauschen und vergleichen, so werden sie
besser als bisher in der Lage sein, Gunst und
Ungnade in den Beurteilungen zu erkennen
und zu durchschauen.«
Die Funktion der Präsidenten als Königsmacher muss endlich ein Ende haben! 
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Die unmittelbare Aufnahme der
Zeugenaussage
Interview mit Henning Müller, LSG Hessen, über die
Möglichkeit nach § 160a ZPO Aussagen komplett
digital aufzunehmen

Vorbemerkung der Redaktion
Seit einiger Zeit wird im Strafprozess über die Möglichkeit und Notwendigkeit eines
Wortprotokolls oder der Aufzeichnung der Aussagen diskutiert. Im Zivilprozess
diktieren die Kolleg/innen wie eh und je die Zusammenfassung der Aussage ins
Protokoll, via Schreibkraft oder Diktiergerät.
Seit vielen Jahren gibt es allerdings dazu eine Alternative, die nahezu niemand,
jedenfalls in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, kennt: § 160a ZPO lässt – auch bei
rechtsmittelfähigen Fällen – die unmittelbare Aufnahme der Aussage zu, die vom
Grundsatz her nicht in Text übertragen werden muss.

BJ: Wie sind Sie auf die Idee mit der Zentralaufnahme gekommen?
Müller: Die ursprüngliche Idee stammt
aus der Arbeitsgerichtsbarkeit, die noch
viel mehr mit Zeugenvernehmungen zu
tun hat, als dies in der Sozialgerichtsbarkeit der Fall ist. Die Aufnahme spart sehr
viel Arbeit im nichtrichterlichen Dienst,

und das Gerät kostet nur rund 100,– €.
Deshalb haben wir das gleich sofort und
flächendeckend angeschafft. Die Sozialgerichtsbarkeit hat große Personalprobleme im nichtrichterlichen Bereich. Der
Bedarf, dort für Entlastung zu sorgen, ist
sehr groß. Wir haben für jedes Gericht ein
Gerät angeschafft.

§ 160a ZPO Vorläufige Protokollaufzeichnung
(1) Der Inhalt des Protokolls kann in einer gebräuchlichen Kurzschrift,
durch verständliche Abkürzungen oder auf einem Ton- oder Datenträger
vorläufig aufgezeichnet werden.
(2) Das Protokoll ist in diesem Fall unverzüglich nach der Sitzung herzustellen. Soweit Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 und 5 mit einem
Tonaufnahmegerät vorläufig aufgezeichnet worden sind, braucht lediglich dies in dem Protokoll vermerkt zu werden. Das Protokoll ist um die
Feststellungen zu ergänzen, wenn eine Partei dies bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Verfahrens beantragt oder das Rechtsmittelgericht die Ergänzung anfordert. Sind Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 unmittelbar
aufgenommen und ist zugleich das wesentliche Ergebnis der Aussagen
vorläufig aufgezeichnet worden, so kann eine Ergänzung des Protokolls
nur um das wesentliche Ergebnis der Aussagen verlangt werden.
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Dr. Henning Müller ist der IT-Referent der
hessischen Sozialgerichtsbarkeit und Richter
am Landessozialgericht. Er ist mit der Einführung von E-Justice im weitesten Sinn betraut
und hat die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs, die Einführung des digitalen
Faxes und die Einführung der elektronischen
Doppelakte durchgeführt.

BJ: Wie funktioniert die Bedienung und wie
ist die Qualität?
Müller: Die Bedienung ist sehr einfach.
Das Gerät wird gestartet und dann drückt
man auf »Aufnahme«. Es entspricht der
Bedienung eines Kassettenrekorders.
Nachdem wir die Geräte beschafft hatten,
haben wir eine IT-Fortbildungsoffensive
gestartet und – neben anderen Themen
zur elektronischen Aktenbearbeitung –
bei allen Sozialgerichten auch dieses Gerät erklärt. Das Gerät legt man einfach vor
sich auf die Richterbank. Es hat zwei Mikrophone, die nach vorn gerichtet sind. Die
Richtung geht zu den Beteiligten, so dass
diese sehr gut aufgenommen werden. Der
Richter darf natürlich nicht nuscheln,
aber durch die Nähe zum Gerät reicht
die Aufnahmequalität aus. Die Serviceeinheiten sagen, die Qualität sei mit der
Direktaufnahme vergleichbar. Das einzige Problem für die Serviceeinheit ist, dass
die Lautstärke sehr unterschiedlich sein
kann, je nachdem, wie laut die Personen
sprechen und wie nah sie am Mikrophon
sind. Damit kommt man aber zurecht.
Das Gerät kommt aus der Musikindustrie,
jeder Musiker kennt das.
BJ: Wird die gesamte Verhandlung aufgenommen?
Müller: Man nimmt die Zeugenvernehmung insgesamt auf, man kann auch die
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Parteivernehmung aufzeichnen. In der
ordentlichen Gerichtsbarkeit ist das kein
Problem, in der Sozialgerichtsbarkeit ist
das noch ein ungeklärtes Rechtsproblem.
Eine Parteivernehmung gibt es als formelles Beweismittel bei uns nicht. Auch
die Einvernahme eines Sachverständigen
kann vollständig aufgenommen werden.
Die übrige mündliche Verhandlung, also
das Rechtsgespräch, nimmt man konventionell auf. Dafür kann man auch das Gerät
benutzen, würde aber von der Aufzeichnungstechnik her wie bisher vorgehen.
BJ: Nach dem Gesetzeswortlaut ist es so, dass
eine Abschrift von den Parteien beantragt
oder vom Rechtsmittelgericht angefordert
werden kann. Besteht nicht die große Gefahr,
dass dies regelmäßig passiert, weil die Parteien in Ruhe nochmal die Zeugenvernehmung
lesen wollen, und deshalb mehr Arbeit auf die
Schreibkräfte zukommt?
Es ist bisher noch nie
vorgekommen, dass das Protokoll
abgeschrieben werden musste

Müller: Das hatten wir auch befürchtet.
Tatsächlich ist es jetzt nach einem Jahr
des Einsatzes noch nie dazu gekommen,
dass ein Protokoll abgeschrieben werden musste. Mit den Parteien vereinbart
man das vorher. Man muss ohnehin mit
den Beteiligten vorher offen reden, dass

man das Gerät benutzen will, weil das für
die Beteiligten etwas Neues ist. Ich sage
vorher direkt, dass ich das Gerät nur einsetzen möchte, wenn die Beteiligten sich
einig darüber sind, dass sie die Abschriften nicht von vornherein haben möchten.
Das ist zwar kein rechtlich durchsetzbarer Verzicht, der einem nachträglichen
Wunsch entgegengehalten werden könnte. Es bindet aber zumindest psychologisch.
Zum Wunsch nach Abschriften kommt es
wohl auch deshalb nicht, weil wir grundsätzlich die Mitschnitte übersenden, idealerweise per EGVP. Wenn das nicht geht,
bei uns z. B. bei vielen Behörden, oder
weil die Datei zu groß ist für das EGVP
(30 MB), dann brennen wir es auf CD
und verschicken es. Rechtlich muss man
darauf achten, dass man das Einverständnis der Beteiligten hat, weil die Aufnahme vom Recht auf das eigene gesprochene
Wort umfasst ist. Die Zustimmung hole
ich in der mündlichen Verhandlung ein,
z.B. auch von den ehrenamtlichen Richtern.
Ich habe es in der Praxis allerdings noch
nie erlebt, dass jemand mit den Bedingungen nicht einverstanden war. Alle Beteiligten sind von den Vorteilen des Geräts
sofort begeistert. Der wesentliche Vorteil
ist ja auch, dass der Beweisaufnahmetermin sehr viel schneller geht.
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BJ: Das leuchtet ein. Was ist mit dem Rechtsmittelgericht?
Müller: Das Rechtsmittelgericht ist bei
uns das Bundessozialgericht, da gehen
nur wenige Fälle hin. Für die erste Instanz
sind wir das Rechtsmittelgericht, und wir
benutzen ja auch das Gerät. Das LSG hat
bisher noch nie eine Abschrift angefordert.
Der Hintergrund ist ja, dass auch das LSG
sich die Zeugenvernehmung ebenfalls anhören kann, als Audiodatei. Das ist für das
Rechtsmittelgericht sehr viel authentischer
als die Abschrift, die das Sozialgericht schicken konnte, insbesondere als das, was früher als Zusammenfassung aufgezeichnet
worden ist. Da liest man ja normalerweise
nur das, was der Richter erster Instanz gemeint hat zu hören. Jetzt hat man den Vorteil, auch als Rechtsmittelgericht die Aussage selbst zu hören. Die Datei ist in der
elektronischen Akte enthalten. Das kann
sich jeder anhören. Bei uns ist ohnehin
jeder Richter wegen der Spracherkennung
mit einem Headset ausgestattet. Es besteht
natürlich auch die Möglichkeit, die Aussage im Gerichtssaal abzuspielen.
Es ist allerdings noch nicht entschieden,
ob das Rechtsmittelgericht den Zeugen,
der in erster Instanz bereits gehört worden
ist, zwingend nochmal anhören muss,
um seine Glaubwürdigkeit zu überprüfen, wenn man die Audiodatei anhören
kann. Diese Rechtsfrage ist m. E. wegen
des Unmittelbarkeitsgrundsatzes noch
klärungsbedürftig.

Müller: Vielleicht vorab: In der Sozialgerichtsbarkeit ist das Stuhlurteil der absolute Regelfall. Einen Verkündungstermin
gibt es praktisch nicht. Aber natürlich
wird das Urteil im Nachgang geschrieben.
Diese Essenz, die ich dann zum Schreiben des Urteils brauche, gewinne ich tatsächlich daraus, dass ich mir das Streit
entscheidende, die Kernaussage, der Aussage stichwortartig aufschreibe, das sind
allerdings wenige Sätze pro Vernehmung.
Ein Waldarbeiter
muss auch
seine Säge schärfen

Ansonsten bin ich natürlich gezwungen,
mir die Aussage nochmal anzuhören. Das
kann ich aber an meinem Arbeitsplatz
und auch von zuhause machen.
BJ: Haben Sie schon Rückmeldungen aus den
Instanzgerichten?
Müller: Das ist wie immer bei den technischen Neuerungen. Man muss eine gewisse Hemmschwelle überwinden, um
die Kolleginnen und Kollegen dazu zubringen, die neue Technik zu nutzen. Die
Hürde ist tatsächlich ziemlich hoch. Das
liegt ja bei Ihnen wie bei uns daran, dass

die Arbeitsbelastung recht hoch ist und
man einfach nicht die Zeit hat, sich damit
zu beschäftigen und es erstmalig zu benutzen. Man benutzt ja gern seinen eingefahrenen Pfad, mit dem man sich auskennt.
Wir haben in Fortbildungsveranstaltungen immer das Beispiel des Waldarbeiters
gebracht, der nie Zeit hat, seine Säge zu
schärfen, und deshalb bis zum Rentenalter mit der stumpfen Säge arbeitet. Im
Grunde hat man schon nach der ersten
Verhandlung die Einarbeitungszeit locker
raus, gerade bei Zeugen halbiert man die
Verhandlungszeit. Deshalb ist dieses Gerät
gerade in den erstinstanzlichen Gerichten,
wo die Dichte der Zeugenvernehmungen
höher ist, relativ häufig in Gebrauch. Die
Rückmeldungen sind praktisch durchweg
positiv. Es gibt nur einen echten Nachteil
gegenüber den konventionellen Diktiergeräten: Dort kann man sekundengenau zurückspulen. Das geht nicht, sondern man
muss dateiweise zurückspulen. Wenn ich
mir einen Teil der Zeugenvernehmung in
der Verhandlung nochmal anhören will,
dann muss ich mir die ganze Zeugenvernehmung anhören.
Wenn man das vorher weiß, dann geht
das. Ich kann zum Beispiel einzelne kleinere Dateien herstellen. So stelle ich auf
jeden Fall pro Zeuge eine Audio-Datei

BJ: Ich habe öfters Fälle, in denen in der
Rechtsmittelinstanz Streit darüber besteht, ob
ein Zeuge das in der ersten Instanz so gesagt
hat, wie es protokolliert worden ist.
Müller: Diesen Einwand kann es dann
nicht mehr geben. Man kann ja auch die
Fragen hören, die der Richter gestellt hat.
BJ: Umso wichtiger wäre dies auch in den anderen Prozessordnungen, z.B. bei den Verfahren vor den großen Strafkammern, in denen
überhaupt nichts aufgezeichnet wird. Aber ist
es nicht sehr viel praktischer, wenn z.B., wie
bei uns häufig, nicht am Ende der Sitzung,
sondern 3 Wochen später entschieden wird,
dass man die Aussage der Zeugen komprimiert in der Akte lesen kann, eben auf das
Wesentliche beschränkt? Muss der Richter
sich ansonsten alles nochmal anhören?
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Tascam DR-05 ist ein tragbarer,
hochwertiger Recorder im Taschenformat, er kostet ca. 100 Euro. Es
sind hochwertige Stereoaufnahmen
im MP3- oder WAV-Format möglich.
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her, damit ich nicht von zehn Zeugen die
Aussagen anhören muss. Das wäre dann
auch für die Serviceeinheit leichter, wenn
z.B. nur eine Zeugenaussage abgeschrieben werden müsste. Es kann aber auch
die einzelne Zeugenaussage insgesamt
gestückelt werden, z.B. zu einzelnen Fragestellungen. Ob sich das lohnt, bringt
dann die Erfahrung. Darüber haben wir
die Richterinnen und Richter auch im Detail geschult.
BJ: Diese Art der Vernehmung war immer
meine Vorstellung, aber ich hatte § 160a
ZPO nicht genau gelesen, allerdings auch von
niemandem darüber gehört. Wissen Sie, ob
dieses Gerät auch in anderen Bundesländern
eingesetzt wird?
Müller: Bei den Schulungen für die elektronische Akte in anderen Bundesländern
oder für die hessische Justizakademie
habe ich das Gerät immer als Beispiel
dabei, dass man mit kleinen technischen
Veränderungen riesige Effizienzgewinne
erzielen kann. Alle Teilnehmer sind sofort
begeistert, und im Nachgang an meine
Schulungen zum Thema elektronische
Akte erhalte ich Anfragen zum Typ des
Geräts und wo ich das angeschafft habe.
Wie weit diese Anwendung allerdings die
hessischen Landesgrenzen überschritten
hat, kann ich nicht genau sagen. Konkrete
Nachfragen habe ich aus Rheinland-Pfalz
und Sachsen-Anhalt bekommen.
BJ: Kapazitätsprobleme gibt es nicht? Z.B.
auch auf dem Server?
Müller: Das Gerät dient ja eigentlich
Live-Mitschnitten. Das kann stundenlang
aufnehmen. Die Kapazität der Server ist
natürlich immer ein Thema. Wenn Sie
aber bedenken, dass wir alle Gerichtsakten als elektronische Doppel haben, geht
es da um sehr viel größere Datenmengen.
Eine komplette mündliche Verhandlung
aufzunehmen, da reden wir über etwa 100
MB. Das ist nicht wenig, aber auch nicht
furchtbar viel. Da müssten uns andere Datenmengen schrecken, besonders wenn
das elektronische Anwaltspostfach kommt.
BJ: Was müsste ich tun, um als einzelner
Richter an ein solches Gerät zu kommen?
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Müller: Das Gerät muss natürlich über
die Justizverwaltung beschafft werden.
Die Kosten von 100 € dürften aus jedem
Haushalt zu bezahlen sein. Es reicht ja
auch, wenn man ein Gerät pro Gericht
hat. Man braucht ja maximal so viele Geräte, wie Zeugenvernehmungen gleichzeitig stattfinden können, also maximal
für jeden Sitzungssaal eins. Die Investition erfordert natürlich auch jede Menge
CDs, wenn es nicht über EGVP verschickt
werden kann. Die flächendeckende Einführung des EGVP wird dieses Problem
lösen. Lassen Sie eine CD im Großeinkauf 20 Cent kosten. Es geht auch, dass
die Anwälte mit einem USB-Stick sich die
Datei direkt laden, allerdings darf dann
der PC aus Gründen der IT-Sicherheit
nicht ins Justiznetz eingebunden sein.
Dies hat auch den Vorteil, dass die Parteien nicht so lange auf das Protokoll
warten müssen, sondern es gleich mitnehmen können.
BJ: Ich finde es selbst ganz schwierig und
sehe das auch bei Kollegen, Sachverständige
adäquat anzuhören und richtig zu protokollieren, weil es um spezielle Ausdrücke und
Zusammenhänge geht. Manchmal gebe ich
dem Sachverständigen das Diktiergerät, damit die Aussage nicht durch mich nur teilweise richtig wiedergegeben wird. Aber zurück zur Umsetzung: Halten Sie auch in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit die technischen
Voraussetzungen für gegeben?
Müller: In den Fachgerichtsbarkeiten ist
das sicherlich ein bisschen günstiger, weil
wir ohnehin den elektronischen Datenbestand in der Gerichtsakte haben und deshalb eine Audiodatei einfacher der Akte
hinzugefügt werden kann. Sie könnten
die Datei aber einfach in der Dateistruktur ablegen und unter dem Aktenzeichen
speichern, wie auch die jetzigen Protokolle gespeichert werden.
BJ: Wissen Sie, ob es von der IT-Stelle für die
ordentliche Gerichtsbarkeit Ideen in dieser
Richtung gibt?
Müller: Das ist mir nicht bekannt, es liegt
aber ein Bericht der Arbeitsgerichtsbarkeit
zu dem Gerät vor, der an alle Gerichtsbarkeiten verteilt wurde.

Ich möchte aber abschließend nochmal
auf die Sicht des Richters eingehen. Meine persönliche Technik Zeugen zu vernehmen, ist sehr, sehr viel besser geworden.
Denn der entscheidende Vorteil des Geräts ist ja, dass ich nicht auf mein Papier
starren und versuchen muss mitzuschreiben, damit ich die Aussage anschließend
zusammengefasst wiedergeben kann, sondern ich schaue die ganze Zeit dem Zeugen ins Gericht, in die Augen, sehe seine
Nase lang werden, seine Wangen rot werden. Das ist für mich der entscheidende
qualitative Vorteil. Das kann möglicherweise auch zu unstreitigen Erledigungen
führen oder jedenfalls zu einer höheren

Qualität in der Wahrheitsfindung.
Das Interview führte Guido Kirchhoff im Januar 2016.

Anmerkung des Interviewers:
Ich habe das Gerät ausprobiert und kann
die Aufnahmequalität bestätigen. Allerdings bedarf es etwas Erfahrung hinsichtlich der genauen Aufstellung, damit die
Stimme des Richters nicht zu laut ist.
Ich habe parallel das übliche Protokoll
geführt, so dass ich das vollständige Protokoll nur zur Vertiefung benötigt habe.
Da es sich um eine längere Zeugenvernehmung gehandelt hat, waren die Dateien
allerdings zu groß, um sie per Email zu
verschicken. Deshalb wollte ich sie für
die Parteien auf CD brennen lassen. Das
scheiterte allerdings daran, dass im OLG –
Außensenate Darmstadt – keine Möglichkeit dazu vorhanden war, da die PCs kein
entsprechendes Programm haben. Dies
sollte allerdings auf Dauer kein Problem
sein, das eine weitere Nutzung des Geräts
ausschließt. Wie das Beispiel von Henning Müller mit der Säge zeigt, bedarf es
etwas Übung und logistischer Unterstützung. Danach dürfte sich in vielen Fällen
der vollständige Nutzen herausstellen.
Jetzt geht es erstmal darum, die Möglichkeit der unmittelbaren Aufzeichnung im
Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit
bekannt zu machen, in der schon die
durch das Gesetz vorgesehenen Varianten
weitgehend nicht bekannt sind.
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Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
der Richterinnen und Richter innerhalb,
neben und außerhalb der richterlichen
Tätigkeit*
von Hans-Ernst Böttcher

Vorbemerkung der Redaktion
Der Richterberuf ist nicht nur wegen seiner Kerntätigkeit »Rechtsprechung« attraktiv. Vielmehr bietet er zugleich die Ausgangsbasis für zahlreiche höchst interessante
Nebentätigkeiten und Abordnungen – wenn man sie denn nutzt. Hans-Ernst Böttcher zeigt aus ebenso langjähriger wie vielfältiger Erfahrung die Möglichkeiten auf,
die Richterinnen und Richtern offenstehen.

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

Der Richterberuf ist ein auf Dauer gerichteter, »ortsfester« Beruf, kein »Karriereberuf«. Dies zeigt schon die Lebenszeitwahl
in ein bestimmtes Richteramt. Sie schützt
die individuelle persönliche Unabhängigkeit, Art. 97 I, II GG. Sie sichert und
stützt, Person für Person und dadurch
auch insgesamt, die Vorhersehbarkeit
und Kontinuität der Rechtsprechung und
rechtfertigt und trägt so ständig dazu bei,
dass Art. 92 GG sich verwirklicht, der
sagt: »Die rechtsprechende Gewalt ist den
Richtern anvertraut«. In gewissem Sinne
leistet sie damit auch ihren Beitrag zur
Garantie des gesetzlichen Richters (Art.
101 I 2 GG): dass nämlich in aller Regel
die Richterschaft eines Gerichts stabil ist
und schon gar nicht »durch Eingriff von
hoher Hand« verändert werden kann.

Auch die besondere R-Besoldung, die im
Eingangsamt R 1 die Richterinnen und
Richter von A 14 nach A 15 und in R 2
von A 15 nach A 16 gleiten lässt, zeigt
die grundsätzliche Dauerhaftigkeit des
Richterverhältnisses in einem bestimmten – auf Lebenszeit anvertrauten – Amt,
ebenso die Schutznorm des § 26 III DRiG,
die dem Richter selbst das Recht gibt, das
Richterdienstgericht anzurufen, wenn
er behauptet, dass eine Maßnahme der
Dienstaufsicht seine Unabhängigkeit beeinträchtige.

* Stark gekürzte Fassung eines Vortrages, den

der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD)
und meinem Richterfreund VRFG i.R. Heinz Stötzel, dem langjährigen Vorsitzenden (président)
der Europäischen Richtervereinigung MEDEL,
Vordenker und Vorkämpfer für die Vollendung
der Gewaltenteilung durch Selbstverwaltung (Autonomie) der Justiz auch in Deutschland.
Die um viele, viele Beispiele umfangreichere Erstveröffentlichung findet sich in SchlHAnz 2011,
S. 220 ff; gern auch über den Verfasser: heboettcher@gmail.com.

der Verfasser über Jahre regelmäßig und immer
ergänzt und variiert bei der Veranstaltung »Die
Stellung der Richterinnen und Richter im Justizsystem« im Rahmen der Einführungs-Fortbildung
für Richterinnen und Richter auf Probe in Schleswig-Holstein gehalten hat.
Ich widme den Text gleichermaßen meinem ersten Referendarausbilder PräsLG i.R. Otto von
Campenhausen (damals – 1971 – einziger Richter und Leiter des AG Gettorf bei Kiel; in seinem
Berufsleben zuletzt Präsident des Kirchenamtes
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Daher könnte es auf den ersten Blick
als Widerspruch erscheinen, wenn ich
im Folgenden eine Vielzahl von beruflichen Möglichkeiten ausbreite, die sich
den Richterinnen innerhalb, neben und
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außerhalb der richterlichen »Kern- und
Ursprungsbetätigung« bieten (und die
womöglich dazu führen, dass sie sich
umorientieren).
Es wird sich aber zeigen, dass dem nicht
so ist. Die sogleich zu zeigenden Ergänzungen und Alternativen richterlicher
Tätigkeit dienen dem Gericht und der
individuellen Bereicherung und Professionalisierung; sie bereichern auch andere
Institutionen (auf Zeit oder auf Dauer);
sie dienen einer ständigen Regenerierung,
Qualifizierung, Selbst-Infragestellung der
(mehrstufig ausgestalteten) Rechtsprechung, der Praxis der Justizverwaltung
und der Kommunikation zwischen den
Gewalten unter Berücksichtigung richterlichen, normorientierten, Gewaltenteilung respektierenden (Art. 97 I GG!)
Denkens. Sie zeigen anderen Personen
und Institutionen und der Gesellschaft
insgesamt den hohen Leistungsstand, die
Einarbeitungsfähigkeit der Richterinnen
und Richter; sie zeigen die Fähigkeit, Frieden und Ausgleich zu stiften, aber auch
die Fähigkeit zur verantworteten Entscheidung, die den Richterinnen und Richtern
gleichermaßen eigen sind.
Zunächst geht es im Richterberuf, wie
überall, darum, Erfahrung, Sicherheit und
Kompetenz im Beruf zu erwerben. Nach
einer gewissen Zeit – vielleicht kann man
fünf Jahre als Erfahrungswert nennen,
aber Ausnahmen bestätigen die Regel – ist
das vorhanden, was ich gern den »richterlichen Marktwert« nenne. Er macht auf
der einen Seite die Richterin/den Richter
– auf Zeit oder auf Dauer – interessant
für andere potentielle Personen oder Institutionen, auf der anderen Seite gibt es
nun für die Richterin/den Richter die Gelegenheit, die Eignung, Befähigung und
fachliche Leistung und damit sich selbst
auch an anderer Stelle zu erproben und
einzubringen. Das gilt ähnlich für zusätzliche, nicht im engen Sinne richterliche
Aufgaben im eigenen Gericht; sie können
und werden in aller Regel die richterliche
Tätigkeit ergänzen; für diese Tätigkeitsfelder wird sich die Gelegenheit zum Teil
auch schon früher, möglicherweise auch
schon in der Zeit als Richter/in auf Probe, bieten. Wichtig ist mir – darum auch
dieser Vortrag und dieser Artikel – dass
die Fülle der Möglichkeiten nicht nur wenigen Auserwählten offensteht, sondern
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allen Richterinnen und Richtern, die mit
Herz und Verstand ihren Beruf ausüben
und die über den Tellerrand des eigenen
richterlichen Dezernats hinaus die besondere Rolle der Justiz im Konzert der
Staatsgewalten in der sozialen rechtsstaatlichen Demokratie im Auge haben.

I.

Tätigkeitsfelder innerhalb des
Gerichts

Wir beginnen gleich mit der umfangreichsten, anspruchsvollsten und daher
sicher spannendsten Verwaltungstätigkeit, die ein Gericht einer jungen Kollegin oder einem jungen Kollegen (heute
ebenso von den Amtsgerichten kommend
wie vom Landgericht; ehrlicherweise wird
man aber landesweit doch noch einen
»Standortvorteil« der Richterinnen und
Richter der LG’e konstatieren müssen;
ich habe als erster auch regelmäßig und
dem Gleichheitssatz entsprechend die
Richter der Amtsgerichte berücksichtigt)
zu bieten hat: richterliche/r Verwaltungsreferent/in (und Stellvertreter/in). Anderswo
sagt man auch Präsidialrichter, Präsidialrat
oder richterlicher Personalreferent. Worum
Optionen: Verwaltungsreferent
oder gewählte Vertreterin in Präsidium
oder Richterrat

geht es? Um nicht weniger als die Befassung mit allen Verwaltungsfragen, die
die Richterinnen und Richter und die die
Rechtsprechungsaufgaben am Gericht
(und der Gerichte im Bezirk) betreffen.
In engem Kontakt mit der Hausleitung
(Präsident/in; Vizepräsident/in) und mit
dem Verwaltungsreferenten (allgemeine/
nichtrichterliche Verwaltungsaufgaben im
Bezirk/Haushalt) und dem Geschäftsleiter wirkt er/sie an markanter Stelle an der
Verwaltung mit, im Rahmen des Auftrages sehr weitgehend selbständig und mit
Zeichnungsrecht. Die Spannbreite der
Aufgaben und des Einflusses sind personenbedingt, in Einzelfällen habe ich
es erlebt, dass – mit meinem erfreuten
Einverständnis – der richterliche Verwaltungsreferent schon (fast) das Profil eines
Generalsekretärs des Gerichts hatte. Man
bedenke dabei, dass alle übrigen Akteure
der Spitze der Gerichtsverwaltung ihr Amt
auf Dauer ausüben, während sich jede/r

richterliche Verwaltungsreferent/in, von
Anfang an in der Verantwortung und auf
dem Präsentierteller, im training on the job,
auf den Leistungen seiner Vorgänger aufbauend, erneut in die Position hineinarbeitet. Die Aufgaben können mit weiteren
(z.B. Pressesprecher; Projektmanagement; s.
jeweils unten) kombiniert werden. In jedem Falle ist der richterliche Verwaltungsreferent besonders naher Gesprächspartner, Vordenker und – natürlich vielfach
– Ghostwriter des Präsidenten und erste
Kontaktperson in der Kommunikation
mit allen Richterinnen und Richtern, insbesondere in allen Fragen des Präsidiums
und der Geschäftsverteilung.
Jedes Gericht muss nach Landespressegesetz und Medienrichtlinien des Justizministeriums eine/n Pressesprecher/in haben.
Ist diese/r nicht gesondert bestellt, hat
der Behördenleiter die Funktion selbst
auszuüben. Das Amt des Pressesprechers
einer Justiz-Behörde, insbesondere eines
Gerichts, ist in doppelter Hinsicht anspruchsvoll: Zum einen erwarten die allgemeine Öffentlichkeit und die Vertreter
der Medien einen »Rundumservice«, sie
gehen dabei mit Selbstverständlichkeit
davon aus, dass (auch) ein Gericht einen
Vollzeitpressesprecher mit speziellen Mitarbeitern hat. Dem ist bekanntlich nicht
so. Zum zweiten müssen die Pressesprecher der Justiz ständig quasi Dolmetscherarbeit leisten, damit Sprache und Inhalte
aus der hermetischen Juristenwelt nicht
für Verwirrung sorgen. Hier bieten sich
dankbare Tätigkeitsfelder für sprachlich
und journalistisch interessierte (gelegentlich bis häufig auch schon in der Medienwelt vorgebildete und erfahrene) junge
Richterinnen und Richter, die auch ihre
Kolleginnen (in deren eigenem Interesse) dahin »erziehen« können, gelegentlich aus ihrer Verhandlungsdisposition,
ihrem Hinweis- oder Beweisbeschluss
oder ihrem Urteil auch noch einen kurzen »Waschzettel« für die Medien zur
Verwendung durch den Pressesprecher
zu machen. Es wird sich immer empfehlen (auch wegen der Nachfolge eines Tages …), für eine Stellvertretung mit gleicher
(wachsender) Professionalität zu sorgen.
An größeren Gerichten kann diese dann
auch zugleich (wie möglicherweise auch
das Amt des Pressesprechers selbst) in Zivilrecht und Strafrecht sowie evtl. weitere
Spezialgebiete aufzuteilen.
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Jedes Gericht braucht eine/n Bibliotheksreferent/in. Wie anders sollte eine sachkundige Anschaffungs- und Bestandspolitik (heute auch noch gemischt mit den
elektronischen Medien) für die Rechtsprechungsaufgaben betrieben werden? Hier
wie überall bei den (kleineren und größeren Verwaltungsdezernaten) zeigt sich,
dass ein/e Richter/in in diesen »Scharnierfunktionen« ebenso selbstverständlich
wie richtig ist. Er/sie arbeitet dabei mit
dem bibliotheksfachlich vorgebildeten
Leiter der Bibliothek zusammen.
Unter den Verwaltungsfunktionen die
Mitgliedschaft im Präsidiums des Gerichts
aufzuführen, mag zunächst Verwunderung wecken. Denn hier handelt es sich
nicht um ein vom Präsidenten delegiertes,
insoweit »klassisches« Verwaltungsamt,
sondern man kommt auf Grund einer
Wahl durch das Richterkollegium (vgl.
hierzu wie zum Präsidium insgesamt §§
21 a GVG) in dieses Gremium, das man
wohl am besten als »Ständige Kommission (oder Hauptausschuss) des Richterplenums« bezeichnen kann. Damit sehen
wir auf den zweiten Blick: Die Rechtfertigung dafür, dass wir von einem richterlichen Verwaltungsamt sprechen können,
ist noch höher: Die Arbeit im Präsidium
ist de lege lata das Herzstück der richterlichen Selbstverwaltung.1 Und als Mitglied
des Präsidiums kann jede/r Richter/in,
auch hier on the job, Expertise in Sachen
(richter- und rechtsprechungsorientierter)
Verwaltung gewinnen.
Wo Gremien sind, sind auch Wahlen: Alle zwei Jahre bietet sich (jeweils für die
Hälfte der Mitglieder des Präsidiums) die
Gelegenheit, im Wahlvorstand für die Wahl
zum Präsidium zu amtieren.
Ich wage gleich die zweite – zugegebenermaßen noch stärkere – Überraschung,
wenn ich hier anmerke: Richterinnen und
Richter können Mitglied im örtlichen Richterrat, im Bezirksrichterrat, im Hauptrichterrat oder auch im Präsidialrat sein. Nun ist
hier gewiss der Einwand angebracht, es
handle sich nicht um Verwaltung, sondern um Mitbestimmung. Aber es ist eine
Erfahrungstatsache, dass (nicht nur eine
Verwaltung durch Mitbestimmung nur
gewinnen kann, sondern dass) im Miteinander wie in der streitigen Auseinandersetzung mit der Behördenleitung die
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Angehörigen der Mitbestimmungsorgane
sich Verwaltungskompetenz aneignen.
Dem Verfassungsrang entsprechend (Art. 3
II 2 GG) ist natürlich das Amt der Gleichstellungsbeauftragen bei jedem Gericht von
besonderer Bedeutung. Es ist üblich, hier
Richterinnen zu wählen nicht nur zur Gewährleistung der Gleichstellung für diese
selbst, sondern auch als rechts- (und gleichstellungs-)kundige Sachwalterinnen der Interessen aller Mitarbeiterinnen des Gerichts.
Die Aufgaben am LG sind vielfältig:
vom Notarprüfer bis zur
Gleichstellungsbeauftragen

Daneben gibt es noch eine Vielzahl von
Verwaltungsaufgaben, die von Richterinnen und Richtern sachkundig wahrzunehmen sind:
Für den Präsidenten/die Präsidentin
des Landgerichts als Inhaber/in der
Dienstaufsicht über die Notarinnen und
Notare im Bezirk wird ein/e Referent/in für
Notarangelegenheiten benötigt. Die Arbeit
im Einzelnen kann mit einzelnen richterlichen Notarprüfern geteilt werden. Sie alle
(und ganz besonders der Referent/die Referentin) sind dabei nicht nur Aufsichtsund Prüfungsinstanzen, sondern stehen
als hochgeachtete Spezialisten den Notarinnen und Notaren – ihrerseits Spezialistinnen und Spezialisten – für vorsorgliche
Rückfragen zur Verfügung.
IT-Angelegenheiten sind an den Justiz-Behörden Schleswig-Holsteins, was die
Verwaltung angeht, großenteils (und mit
großem Erfolg) Rechtspflegerinnen und
Rechtspflegern anvertraut. Das schließt
es nicht aus, im Sinne der oben geschilderten »Scharnierfunktion« auch für
diese Aufgaben richterliche Organisationsreferenten/innen zu bestellen, ganz im
Gegenteil! Wenn sich die Richterschaft
und die (richterlichen!) Behördenleiter
nicht grundsätzlich und permanent um
die »Justiz- und Richterkompatibilität«
jeglicher IT-Systeme und technischer
Hilfsmittel kümmern (also Grundfragen
der IT, Nachfolgesysteme für MEGA u.a.,
Qualitätsmanagement etc.), geht es der
Dritten Gewalt leicht wie dem Hasen gegenüber dem Swinegel bei dem berühmten Wettlauf.

Zu den sonstigen Aufgaben, die Richterinnen und Richter am Gericht übernehmen können und sollten, zählt auch z.B.
die Tätigkeit als Gesprächsbeauftragte/r für
Personalentwicklungsgespräche (i.d.R.: des
nichtrichterlichen Dienstes).
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Leitung der Güterichter-/Mediationsstelle des
Gerichts, wie natürlich auch die (richterliche) Tätigkeit als Güterichter/in/Mediator/
in überhaupt.

II. Tätigkeiten außerhalb des
eigenen Gerichts
Schon jetzt gibt es viele Aufgaben im
Aus- und Fortbildungssektor, die ja in aller
Regel in der Verantwortlichkeit des/der
OLG-Präsidenten/in liegen2.
Aus- und Fortbildung für den – um die traditionelle Terminologie zu gebrauchen
– Mittleren Dienst, für die Justizfachangestellten, für Wachtmeister/innen und für
Rechtspfleger/innen; vor allem aber die
Referendarausbildung: Zentral ist hier der
Referent/die Referentin für Referendarangelegenheiten (und Stellvertreter/in). Er /sie
konzipiert und organisiert die Referendarausbildung insgesamt. Daneben gehört
es fast für alle Richterinnen und Richter
zum Richteramt hinzu, in der Art eines
Generationenpaktes im Rahmen der Referendarausbildung als Einzelausbilder/in
aktiv zu sein, für viele zusätzlich als Leiter/
in von Klausurenkursen, Vortragskursen, mit
Angeboten zu speziellen Themen oder Arbeitsgemeinschaften durch individuelle Weiterbetreuung ehemaliger Stationsreferendar/innen
bis zum Examen oder darüber hinaus, durch
Mitwirkung als Aufsicht oder Korrektor bei
Probeklausuren unter Examensbedingungen
(»acht Klausuren in zwei Wochen«) oder
mündlichen Testprüfungen unter Echtbedingungen.
Hinzu kommen natürlich die Tätigkeiten
als Prüfer im Ersten oder Zweiten Staatsexamen in Betracht. Die Mitwirkung von
Richterinnen und Richtern an Prüfungen
kommt auch an anderer Stelle überall
dort in Betracht, wo sie mit ausbilden,
also bei Wachtmeistern, im Mittleren
Dienst, bei Justizfachangestellten und
Rechtspflegern.
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Als hochinteressante Aufgabe ist noch die
Tätigkeit als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (auch als Pressesprecher/in) an einem
Landesverfassungsgericht zu nennen.
Sie werden sich vorstellen können, dass
für eine/n (nominell mit halber oder vielleicht auch einmal mit ganzer Arbeitskraft
arbeitende/n) Wissenschaftlichen Mitarbeiter (die/der mit den – hochrangigen –
»Feierabend-Richterinnen und -richtern«
zu kommunizieren und kooperieren
hat) hohe Arbeitszeiten mit ebensolchen
Überzeugungsmöglichkeiten per Argument korrespondieren.

III. Abordnung zu sonstigen
nicht-richterlichen, aber
großenteils justizbezogenen
Tätigkeitsfeldern (insbesondere
Ministerien etc.)
a) auf Landesebene
Im Bund wie im Land wird, wenn an
eine Abordnung zu einem Ministerium
gedacht wird, in erster Linie das Justizministerium in Betracht kommen. Übrigens:
In aller Regel werden die freien Stellen,
die üblicherweise mit Praktikern besetzt
werden, über das Intranet der Justiz ausgeschrieben; die Auswahl und Besetzung
erfolgt in aller Regel unter Einhaltung der
Mitbestimmung.
Vorzugsweise werden fachbezogene Referate
von Interesse sein: Strafrecht und Strafprozessrecht, Zivilrecht und Zivilprozessrecht,
Jugendstrafrecht, Gerichtsverfassungsrecht,
Recht der juristischen Berufe, Notardienstaufsicht, Gnadenwesen, Juristenaus- und -fortbildung, Familienrecht, Betreuungsrecht,
sonstige Gebiete der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, Strafvollzug, Jugendvollzug.3 Daneben gibt es – nicht minder interessant, vor
allem für Richterinnen und Richter mit
(dienstlichen oder außerdienstlichen)
Vorerfahrungen, Querschnittsreferate: z.B.
IT, Organisation, Personal, Haushalt.
Schließlich gibt es noch Aufgaben auf der
Leitungsebene: Pressesprecher/in, persönliche/r Referent/in, Leiter/in des Ministerbüros/
Stabsbereichs. Es ist dabei kein Geheimnis,
gehört vielmehr zu den legitimen Gegebenheiten der Politik: Je näher man – hier
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im Bereich der Exekutive – der Hausspitze und damit der Sphäre des Politischen
kommt, spielen neben fachlichen Gesichtspunkten auch solche der persönlichen Nähe und des durch Erfahrung
gewachsenen Vertrauens sowie in aller
Regel der politischen Nähe eine Rolle. Die
Erfahrung lehrt aber zu allen Zeiten (und
politischen Farben): Ausnahmen bestätigen in der Weise die Regel, dass fachliche
und insbesondere richterlich erworbene
Kompetenzen so überzeugend sein können, dass sie alles andere ausstechen.
Daneben kommen durchaus auch andere
Landesministerien in Betracht (z.B. Sozialministerium, Finanzministerium, Staatskanzlei, die beiden letztgenannten auch wegen der
dortigen »Spiegelreferate«). Was sind Spiegelreferate? An den beiden Stellen, an denen
politisch »die Musik gemacht« wird, gibt
es für jedes Referat im Kabinett eine Referentin/einen Referenten, der für die jeweiligen anderen Ministerien der Ansprechpartner im Finanzministerium bzw. in der
Staatskanzlei ist, in allererster Linie (aber
nicht nur) bei der Haushaltsaufstellung
und der damit verbundenen Abstimmung
der Begehrlichkeiten. Man wird sich vorstellen können: Die Spiegelreferenten können vielleicht manchmal das Innenleben
eines Ministeriums so gut durchblicken
wie der Fachminister (oder weiter!?).
b) auf Bundesebene
Ähnlich sieht es auf Bundesebene aus,
allerdings ergeben sich hier noch einige
zusätzliche Optionen.
Für das Bundesministerium der Justiz (BMJ)
mit Sitz in Berlin gilt nicht viel anderes
als für das Land. Allerdings sind dort Gesetzgebungsaufgaben in weit größerem
Umfang zu bewältigen und herrscht eine
weit stärkere Spezialisierung. Nicht uninteressant sind auch die internationalen
Aspekte (auf der Leitungsebene und/oder
in den Fachreferaten und -abteilungen).

Beim Deutschen Bundestag kommen
ähnliche Tätigkeitsfelder in Betracht wie
im Landesparlament (Verwaltung, Wiss.
Dienst, Fraktionen), allerdings hat natürlich auch hier die Verwaltung ganz andere Dimensionen und einen höheren Grad
an Spezialisierung.
Auch der Bundesrat hat eine (nach wie
vor kleine, hochspezialisierte, hochkompetente) Verwaltung. Ich will an dieser
Stelle die (auch heute noch bescheiden
so heißenden) Ausschusssekretäre nennen,
regelmäßig im Range von Ministerialdirigenten, Beamte, die für ihre Spezialistenkollegen in den Ländern die Ansprechpartner in allen Bundesrats(ausschuss)-
angelegenheiten sind. Die meisten von
ihnen werden einmal als Mitarbeiter dort
begonnen haben.
Von ganz anderer Art als die ministeriellen oder parlamentarischen Verwaltungstätigkeiten der eben geschilderten Art
ist die Mitarbeit an einem der Obersten
Bundesgerichte. In erster Linie wird wohl
der BGH mit Sitz in Karlsruhe und einem
Strafsenat in Leipzig in Betracht kommen,
möglicherweise im Einzelfall aber auch
eines der übrigen Obersten Bundesgerichte
(als Beispiel sei hier der Bundesfinanzhof
in München genannt). Hier wird es in
aller Regel um die Tätigkeit als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in gehen. Das ist
Aufgabe und eine Arbeitsweise, die der
richterlichen »zu Hause« noch einigermaßen verwandt ist und bei der in aller Regel
diejenigen gefragt sind, die die Fähigkeit
und die Neigung zu wissenschaftlich vertieftem Arbeiten mit der zupackenden
Entscheidungsfreude der Praktikerin/
des Praktikers verbinden. Der Rest ist von
Gericht zu Gericht und insbesondere innerhalb des BGH von Senat zu Senat (genauer: von Vorsitzendem zu Vorsitzender)
sehr verschieden.

Das BMJ hat zahlreiche operative Aufgaben ausgegliedert (z.B. internationale
Rechtshilfe, Bundeszentralregister), für
die jetzt das Bundesjustizamt (BJA)mit Sitz
in Bonn zuständig ist.

Ähnlich und doch wieder ganz anders ist
die Abordnung zur Bundesanwaltschaft.
Anders deshalb, weil auch der oder die
junge abgeordnete Staatsanwalt/Staatsanwältin (es kommen auch Richterinnen
und Richter in Frage) weiter selbst tätig
bleibt/wird, wenn auch stark eingegliedert in die Hierarchie.

Wie im Land kommen auch andere Bundesministerien in Betracht.

Das Bundespatentgericht in München sucht
häufig bis ständig zur Arbeit im Abord-
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nungsverhältnis erfahrene junge Richterinnen und Richter mit Kenntnissen im/
Neigung zum Recht des geistigen Eigentums, vorzugsweise solche mit der Absicht
zum späteren Verbleib.
Anders wieder das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe. Die Regel für
die Verweildauer der Wissenschaftlichen
Mitarbeiter ist drei Jahre, dann kehren sie
in aller Regel in ihr Heimatland zurück;
zwar gibt (und gab) es beim BVerfG inzwischen – ebenso wie beim BGH – viele
Richter, die dort einmal Wissenschaftliche Mitarbeiter waren, aber Richter sind
sie dann nach langen weiteren Wegen
geworden. Beim BVerfG ist man/frau einem bestimmten Richter/einer bestimmten
Richterin zugewiesen (genauer: Diese
suchen sich in aller Regel höchstpersönlich ihre Mitarbeiter, inzwischen vier pro
Richter/in, aus). Aus eigener Erfahrung
(bei BVR Dr. Hans-Justus Rinck von 1980
bis 1983) kann ich sagen, dass das eine
ebenso arbeitsreiche wie hochspannende
und bereichernde Arbeit ist, in dem »Tätigkeitsmix« oder dem »Anforderungsprofil« ähnlich, wie ich es oben für den BGH
beschrieben habe, aber eben viel persönlicher im Verhältnis zu einem Richter/einer
Richterin mit allen damit naturgemäß verbundenen Besonderheiten in der jeweiligen Persönlichkeit und Arbeitsweise des/
der BVR.
c) Internationales
 Vertretungen der Länder (darunter

gemeinsam Schleswig-Holstein und
Hamburg als »Hanse-Office«) in
Brüssel
 zeitweilige oder dauerhafte Tätigkeit als Beamter/Beamtin der EU. Für
die dauerhafte Tätigkeit ist Voraussetzung das Bestehen von EU-Eingangsprüfungen (sog. concours).
Gelegentlich besteht ein Überhang
von Bewerbern, die bereits die Prüfung bestanden haben. Aus der
Vergangenheit sind mir, aus Schleswig-Holstein wie aus anderen Ländern, Richter bekannt, die in jungen
Jahren nach Brüssel gegangen sind
und heute dort in hohem Rang arbeiten oder schon im Ruhestand
sind.
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 dto. (zeitweilig) als deutscher Experte

für EU-Projekte
 Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
werden auch am EuGH in Luxemburg
und am EGMR in Straßburg benötigt.

IV. Eigene Fortbildung
Für die Richterin und den Richter im
aktiven Dienst vergeht kaum mehr eine
Woche, in der nicht, über das BMJ und
die Landesjustizverwaltung, eine e-mail
eingeht, mit der aus einem Land des EJTN
(European Judicial Training Network) zu
einer bilateralen, trilateralen oder europaweiten Fortbildungstagung eingeladen
wird. Auch diese Veranstaltungen sind, Erfüllung der jeweiligen sprachlichen Anforderungen vorausgesetzt (wenn nicht sogar
die Tagungssprache auch Deutsch ist und
im Übrigen simultan gedolmetscht wird),
für jede Richterin und jeden Richter offen.
Schneller Zugriff sichert (unter den kollegial scharfen Augen der Mitbestimmungsgremien) die Teilnahme!
Internationale Fortbildung etwa
im EJTN kann einzigartige
Erfahrung bieten

Ferner gibt es – den Richtern in Deutschland weitgehend in organisatorischer
Eigeninitiative überlassen, während es
in Frankreich Teil der (im Grundsatz obligatorischen) Aus- und Fortbildung ist
– im Rahmen der deutsch-französischen
Freundschaftsverträge auch einen Passus
über einen deutsch-französischen Richteraustausch. Die deutschen Richterinnen
und Richter (und Staatsanwälte und
Staatsanwältinnen) können und sollten
also, so es sich dienstlich einrichten lässt
und sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Vertreter haben, einmal in aller Regel bis zu
sechs Wochen dienstlich im Austausch
nach Frankreich gehen. Ich kann es aus
eigener Erfahrung jedem/jeder empfehlen.
Schließlich gibt es noch die noble Einrichtung des deutsch-japanischen Richteraustauschs. Wenn ich von Austausch spreche, tue ich eigentlich der japanischen
Seite bitter Unrecht, schickt Japan doch
(mit speziellem Recherche-Auftrag, so
etwa vor 2009 zu dem dann in Japan

eingeführten Schöffensystem in Strafsachen, oder zur allgemeinen, den Horizont erweiternden Fortbildung) jährlich
einige Dutzend, wenn nicht Hunderte
von Richterinnen und Richtern für kürzere oder längere Zeit nach Deutschland.
Und Deutschland entsendet im Jahr eine/n Richter/in nach Japan. Ich will nicht
undankbar sein, denn ich gehörte zu den
vier Richterinnen und Richtern (je zwei)
aus Lübeck, die innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren auf diese Weise das
japanische Rechts- und Justizsystem (und
ein wenig die japanische Kultur und Gesellschaft) kennenlernen durften. An die
Kolleginnen und Kollegen in Gerichten
und Staatsanwaltschaften gerichtet: Seien
Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Behörde,
nachdem zur Dauerfrist die Akte in der
Präsidialabteilung gezogen worden ist, Sie
wieder auf diese herausragende Möglichkeit der Fortbildung aufmerksam gemacht
werden. Oder erkundigen Sie sich »offensiv« nach dem Austausch. Auch das steht
Ihnen offen. Richterinnen und Richter
mit Japanisch-Kenntnissen (das gibt es!)
haben – natürlich – einen gewissen Vorsprung, aber auch andere Japan-bezogene
Kenntnisse und/oder Interessen können
von Bedeutung sein.

V. Zum guten Schluss
Abschließend möchte ich noch folgende
Hinweise nicht unerwähnt lassen, ganz besonders für den Fall, dass Sie Richter/in
oder Staatsanwalt/anwältin sind und ich
Ihnen Appetit gemacht habe:
»Zu geeigneten Zeitpunkten und den jeweiligen Voraussetzungen sowie zu Chancen,
Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Präsidentin/ihren Präsidenten; gern auch
die Mitbestimmungsorgane und/oder Kolleginnen und Kollegen, die eigene Erfahrungen
haben!«
Sie haben ein Recht auf Information/
Kommunikation, unter Beachtung des
allgemeinen Gleichheitssatzes und der
Gleichstellung. Voraussetzung ist aber
auch Information Ihrer/Ihres Dienstvorgesetzten durch Sie (was Wünsche, Möglichkeiten, Zeitpunkte, auch Unmöglichkeiten und Abneigungen angeht). Woher
soll sie/er es denn sonst wissen? Überhaupt: Eigeninitiative schadet nicht.
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In der unabhängigen (autonomen) Justiz werden all die Fähigkeiten und Erfahrungen, die die Richterinnen und Richter
innerhalb, neben und außerhalb ihrer
(im engeren Sinne) beruflichen Tätigkeit
erwerben können, zum Tragen kommen/
gebraucht werden. Je mehr und je besser
die Richterinnen und Richter ihre Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb, neben und außerhalb der beruflichen Tätigkeit nutzen, desto mehr werden sie und
wird die unabhängige (autonome) Justiz,
die kommen wird, davon gut haben.

Wie heißt es so schön in § 22 GVG: »Den
Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor.«
Was sollte also ein gewissenhafter, an
»seinem« Gericht als Richter allein amtierender Amtsrichter anderes machen,
als in Rechtsprechung und Verwaltung
und in der Kommunikation mit allen
Partnern vor Ort, im Bezirk und im Land
alle Aufgaben wahrzunehmen (oder zu
delegieren und dabei selbstverständlich
zu verantworten)? So habe ich es 1971
am damaligen »einstelligen« Amtsgericht
Gettorf erlebt.

Und: Am kleinen Gericht war vieles von
dem, um nicht zu sagen: fast alles, was
ich an besonderen Tätigkeitsfeldern und
Entwicklungsmöglichkeiten beschrieben habe, ohnehin selbstverständlich.

Warum sollten die Richterinnen und
Richter, mit den zusätzlichen Hilfs- und
Kommunikationsmitteln von heute, hin
ter 1971 zurückfallen?

Anmerkungen
1 Übrigens beneiden uns die Kolleginnen und

Kollegen in vielen Ländern um diese Institution
der Selbstverwaltung an der Basis, auch aus vielen
Ländern, die eine Selbstverwaltung der Justiz auf
höchster Ebene in Gestalt eines Obersten Rich
terrats haben.
2 Daher hier unter »außerhalb des (eigenen) Gerichts« aufgeführt.
3 Ebenso wie natürlich der Strafvollzug selbst in
all seinen Varianten für Abordnungen in Betracht
kommt.
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Justiz und Öffentlichkeit*
Ein Streitgespräch zwischen Annette Ramelsberger,
Süddeutsche Zeitung, und Gerhard Zierl, zuletzt
Präsident des Amtsgerichts München und lange
Pressesprecher des Bayerischen Justizministeriums, moderiert von Rainer Knäusl

Knäusl: Frau Ramelsberger, Sie haben in
einem Ihrer letzten Artikel geschrieben: Das
Verhältnis zwischen Justiz und Journalisten ist
gestört. Wie begründen Sie das?
Ramelsberger: Meine Kollegen und ich
erleben das täglich, nicht nur beim NSUProzess. An dessen Anfang wurden Journalisten ja eher wie Störenfriede behandelt.
Ein weiteres Beispiel: Ein Angeklagter soll
seinen Freunden bei der CIA jahrelang Informationen zugesteckt haben. Die Sicherungsverfügung des Gerichtsvorsitzenden
heißt: Stift und Block! Schreiben Sie denn
Ihre Schriftsätze oder Urteile noch mit Stift
und Block? Auch dann, wenn Sie in zwei
bis drei Stunden fertig sein müssen? Wer
solch eine Sicherungsverfügung ausgibt,
der hat sich sicher vorher nicht mit der
Pressestelle besprochen und hat vielleicht
ein Vorverständnis aus der Zeit seines Referendariats vor 30 Jahren. Aber die Welt
hat sich geändert. Ich kenne Richter, die
am Abend googeln, was man über ihren
Prozess geschrieben hat. Aber uns wird die
Möglichkeit erschwert, dass wir unseren
Text rechtzeitig in die Zeitung und ins Radio geben können. Das ist ein Beispiel für
gestrige und egozentrische Haltung. Dabei
sollte die Justiz in der Öffentlichkeit wirken und sich nicht abschotten.

Frau Ramelsberger, von Fällen, die bei uns
in der Justiz von besonderem Interesse
und nicht alltäglich sind. In einem hohen
Prozentsatz von Alltagsfällen kommen
Richter bzw. Pressesprecher und Journalisten sehr gut miteinander aus. Seit der Zeit,
als ich Pressesprecher im bayerischen Ministerium war, hat sich die Justiz aus dem
Elfenbeinturm befreit. Damals konnte es
noch vorkommen, dass Ministeriale dem
Pressesprecher auf die Schulter geklopft
und ihn für seine Arbeit gelobt haben,
weil nichts in der Presse auftauchte. Diese Mentalität ist Vergangenheit. Natürlich
muss man daran arbeiten, in die Köpfe von
Staatsanwälten, Richtern zu bringen, dass
wir mehr mit Medien zusammenarbeiten
und mehr – aber wohl nicht in dem Umfang, den Sie wahrscheinlich wollen – Ihre
Arbeit unterstützen müssen. Ein Satz muss
aber immer gelten: Justiz arbeitet öffentlich, aber was wir tun, ist kein Event für die
Öffentlichkeit. Als solcher wird er manchmal von Journalisten missverstanden. Wir
sind natürlich auch interessiert daran, dass
über diese Top-Fälle wie den NSU-Prozess
berichtet wird. Das ist aber nicht unser Alltagsgeschäft, an dem Sie persönlich nicht
so interessiert sind, weil Ihr Auftrag ein
anderer ist.

Knäusl: Das ist ja auch nicht das erste Mal.
Ich habe es auch erlebt, dass Laptops verboten
wurden. Herr Zierl: was soll das?

Knäusl: Wie stehen Sie konkret zu dieser Frage der Beschränkung der Arbeitsmittel, die
Frau Ramelsberger aufgeworfen hat? Wozu
soll das dienen?

Zierl: Ich werde den Teufel tun, mich jetzt
in Einzelfällen über Sicherungsverfügungen auszulassen. Zum einen sprechen Sie,

Zierl: Es mag Verfahren geben, wo das aus
Gründen, die ich auch nicht weiß, solange
ich die Akten und den Verfahrensgegen-

* Streitgespräch geführt beim 41. Richterratschlag in Ismaning am 31.10.2015.
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stand usw. nicht kenne, vielleicht gefährlich sein kann, wenn man Laptops im
Sitzungssaal hat und damit Nachrichten
nach außen transportieren kann, auch
wenn Laptop-Betrieb nur offline erlaubt
wird. Niemand kann überprüfen, ob sich
alle daran halten, offline zu bleiben. Natürlich ist heutzutage das Schreibwerkzeug eines Journalisten der Laptop und
nicht mehr der Stift. Vielleicht liegt es ja
auch daran, dass man mit dem Laptop
auch Bildaufzeichnungen machen kann
– etwas, das unser GVG nach wie vor untersagt. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das noch zeitgemäß ist, aber
das ist eine andere Debatte. Und wenn es
bei dem entsprechenden Vorsitzenden
schon einen solchen Vorfall gegeben hat,
dann kann das der Grund für die Verfügung sein. Ich kenne auch Fälle, wo der
Laptop selbstverständlich zugelassen ist
und nichts passiert ist.
Knäusl: Also eine offensichtliche Gefährdung
sehen Sie auch nicht…
Zierl: Vielleicht noch ein Zusatzargument:
Je schneller Nachrichten aus dem Gerichtssaal nach außen gehen, umso mehr
können sie Zeugen draußen vor der Tür
beeinflussen. Beim Twittern aus dem Gerichtssaal muss man zumindest bedenken,
ob man das will. Denn die Zeugen werden
hinausgeschickt, damit sie gerade nicht erfahren, was da drinnen vor sich geht. Der
Zeuge könnte jetzt auf seinem Smartphone
mitlesen, was da getwittert wird, und seine Aussage entsprechend anpassen. Ob das
den Prozess fördert ...
Ramelsberger: Da malen Sie jetzt aber den
Teufel an die Wand. Nehmen Sie das Beispiel NSU-Verfahren. Der Prozess läuft seit
2 ½ Jahren, Laptops sind offline erlaubt,
alle halten sich daran, ohne dass es irgendein Problem gäbe. Wir sind auch nicht so
schnell wie Sie denken. Wir schreiben
Geschichten und nicht 1:1 was ausgesagt
wird. Deshalb benötigen wir die kleinen
Pausen zwischendurch. Das heißt, der Zeuge ist längst drin, wenn unsere Geschichte
so weit ist. Was Sie da schildern, ist de facto
kein Problem.
Sie sprechen vom Bild. Wir brauchen das
nicht. Uns geht es so auf die Nerven, wenn
beim Wulff-Prozess in Hannover alle auf
Wulff zustürzen und das Gericht sich so
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total beeindruckt zeigt, dass der große
Herr Ex-Bundespräsident da aufkreuzt,
dass man ihm die Gelegenheit gibt, vor
den Fotografen seine Frau zu küssen. Das
hätte das Gericht auch anders machen
können. Bei Hoeneß ging das ja auch: da
war alles abgeschottet. Gerade bei Wulff
ging es um die Selbst-Vergewisserung
des Gerichts, dass man zeigen musste,
ganz wichtig zu sein, einen total wichtigen Fall zu haben. Wir wurden wirklich
Manche Gerichte
schotten sich
indirekt ab

beim Arbeiten behindert. Das ging so
weit, dass wir vom Gerichtssaal zu unserem Laptop, der in einem Arbeitszimmer lag, durch die Sperre mussten und
auf dem Rückweg körperlich durchsucht
wurden. Das war ein totaler GAU, wir
konnten praktisch keine Pause machen.
Wir sind nicht dazu da, lustig in die Welt
zu twittern und Zeugen zu warnen. Wir
müssen ziemlich angestrengt und konzentriert und sehr schnell arbeiten, damit
wir dann in der Mittagspause online gehen
können. Und am Nachmittag muss dann
eine große Geschichte für die Zeitung fertig sein. Meine Fernseh-Kollegen machen
dann noch Life-Gespräche in der Mittagspause. Die haben eh schon genug mit ihrer Arbeit zu tun und haben keine Zeit für
lustige Twitter-Spielchen. Sie blasen da ein
Problem auf, das es nicht gäbe, wenn man
uns einfach unsere Arbeit machen ließe.
Und noch eine Kleinigkeit: Wasser und
Brot. Die gab es früher als Mindestverpflegung für den armen Häftling. Jetzt ist es
noch nicht mal die Mindestverpflegung
für arme Journalisten am OLG Düsseldorf.
Dort gibt es einen Neubau auf der grünen
Wiese mit hohen Sicherheitsstandards für
Staatsschutzverfahren. Da findet auch kein
Taxifahrer hin. Dann geht man rein, es gibt
einen eigenen Eingang für Prozessbeteiligte auf der ganz anderen Seite und einen
anderen Eingang für Journalisten und Besucher. Besucher gibt’s da eh nicht – also
nur Journalisten. Das ist so abgeschottet
– es gibt da weder Kaffee- noch Wasserautomaten oder Wasserspender – es gibt nur
zwei gelangweilte Justizwachtmeister, die
sich gegenseitig bespaßen und auch nicht
mitkriegen, wenn man von innen an die

Tür klopft, dass man wieder raus will. Das
ist eine menschenfeindliche Umgebung.
Und wenn Sie da den ganzen Tag sitzen
und Sie bekommen Ihr Wasser aus dem
Wasserhahn in der Toilette, dann ist das
nicht mehr menschenwürdig. Dieses OLG
Düsseldorf muss sich nicht wundern, dass
es allmählich nur noch Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit führt. Das hat
auch ein bisschen mit der Zeugenladung zu
tun: zwei Zeugen pro Tag. Da sagt mir mein
Chefredakteur: dafür wollen Sie extra nach
Düsseldorf fahren? Wir können uns nicht
mehr wochenlang dort aufhalten und so
viel Geld rausschmeißen. Zurzeit läuft da
ein hochinteressanter Prozess – Bombenleger von Bonn. Aber die eingeschränkten
Möglichkeiten halten mich einfach fern.
Man kann es auch ganz anders machen,
wie zum Beispiel beim NSU-Prozess, wo
sie uns Wasserspender hingestellt haben.
Beim NSU-Prozess wurde ja das Gericht
am Anfang extrem gebasht, das hat sich
aber binnen drei Tagen geändert. Es gibt
jetzt Tische, an denen man schreiben kann,
auch Stühle – am Anfang mussten wir ja
auf dem Boden sitzen, weil nur für Besucher geplant worden war und nicht für
Menschen, die in der Mittagspause schreiben mussten.
Knäusl: Wie stellen Sie beide sich in Zukunft
die Auswahl der Journalisten vor, die am Prozess teilnehmen können? Das war ja zunächst
ein Fiasko und das Bundesverfassungsgericht
musste sagen, so geht es nicht … wie soll es
gehen?
Ramelsberger: Es gibt gute Beispiele, z.B.
das Landgericht in Verden an der Aller.
Den großen Andrang beim Edathy-Prozess haben sie gut bewältigt. Gegenbeispiel der Hoeneß-Prozess, wo wir uns im
Windhund-Verfahren beworben haben
und innerhalb von 2 Minuten alles ausgebucht war. Da war es wirklich Zufall, wer
reinkam. Auch das Losverfahren, wie es
im NSU-Prozess gewählt wurde, ist nicht
die richtige Lösung. Sinnvoll finde ich ein
Kontingent-Verfahren, das durchdekliniert:
die großen Nachrichtenagenturen, die großen Fernsehanstalten, die Radioanstalten
mit großer Verbreitung. Dann überregionale Zeitungen und die regionalen Zeitungen am Ort. Wenn Herr Edathy aus der Nähe von Verden vor Gericht steht, müssen
natürlich die örtlichen Zeitungen vertreten
sein. Aber man kann FAZ und Süddeut-
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sche, die weiter südlich angesiedelt sind,
nicht ausschließen. Das wurde in Verden
gut gelöst, es lief friktionslos. Man kann es
also gut machen.
Knäusl: Wie sehen Sie das, Herr Zierl? Ein
Problem ist doch sicher die Saalgröße.
Zierl: Natürlich. Ich stimme Frau Ramelsberger zu: Im NSU-Verfahren ist das am
Anfang nicht gut gelaufen. Nun gibt es
mehrere Modelle, wie man die Verteilung
der Plätze regeln kann, wenn die Saalgröße nicht für alle reicht. Windhund – gebe
ich zu, ist nicht sinnvoll. Auswahl ist auch
gefährlich. Wer ausgeschlossen wird, geht
dann im Extremfall bis zum Bundesverfassungsgericht. Pool-Lösungen sind im Moment die beste Lösung. Es ist wirklich nicht
einsehbar, warum 17 Fernsehkameras im
Gerichtssaal sind und sich noch örtliche,
öffentlich-rechtliche und private Radiosender mit ihren Mikrophonen herein
drängen müssen. So viele besondere Bilder
können die Fernsehstationen Nr. 8, 9, 10
auch nicht bringen, die über die Pool-Bilder hinausgehen. Frau Ramelsberger: was
sie kritisieren, ist nicht der justizielle Alltag, sondern sind besondere Verfahren.
Einen Saal, der in solchen Verfahren alle
Wünsche berücksichtigen würde, kann die
Justiz nicht bauen. Einen Sitzungssaal für
500 Zuschauer gibt es nicht. Wir sollten
die Poolbildung vorantreiben. Wir haben
inzwischen Vorlagen für Verfügungen zur
Poolbildung, die ein Vorsitzender benutzen kann. Der Pressesprecher muss den
Richter überzeugen. Es entscheidet aber
der Vorsitzende, und wenn er es nicht will,
dann gibt es keine Poolbildung. Das ist die
Unabhängigkeit des Gerichts.
Knäusl: Sind Sie damit zufrieden, Frau Ramelsberger?
Ramelsberger: Das Problem ist: Alltag interessiert uns nicht. Uns interessieren die
großen, wichtigen Prozesse. Es gibt nur
noch wenige spezialisierte Gerichtsreporter, die quer durch die Republik fahren,
z.B. von der Zeit, vom Spiegel. Und wir erleben immer die außergewöhnlichen Dinge, die nicht gut funktionieren. Nehmen
Sie es bitte nicht als persönlichen Affront,
aber es prägt sich halt ein. Auch die funktionierenden – siehe Verden. Auch beim
Landgericht Duisburg klappt es: was das
Love-Parade-Verfahren angeht, haben die
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eine gute Pressearbeit. Ein Sprecher begleitet das seit Jahren hervorragend, z. B. mit
Erklärungen »was ist ein Zwischenverfahren?« – das wissen ja nicht alle Journalisten sofort. Der Pressesprecher hat gerade
letzte Woche eine Aufstellung verschickt,
was alles an zivilrechtlichen Klagen wegen
Verletzungen bei der Love Parade läuft. Das
ist eine hervorragende Handreichung.

sie ihr Urteil verkünden. Und ich weiß auch
nicht, ob es unsere Aufgabe als Justiz ist,
uns nach dem Redaktionsschluss der Presse
zu richten. Wir machen das Verfahren zwar
öffentlich, aber doch in erster Linie für den
Angeklagten, und nur in zweiter Linie wollen wir die Öffentlichkeit informieren. Ich
weiß nicht, warum hier 16 Uhr angesetzt
wurde – das ist ein Einzelfall.

Wie geht man vor, wenn »alle«
zum Prozess wollen ?

Ramelsberger: Ich verstehe schon sehr gut,
dass Sie sich nicht völlig nach uns richten
können, was den Zeitpunkt angeht. Ich
nenne Ihnen nur die Konsequenzen, dass
wir nämlich das Urteil nicht in vollem
Umfang würdigen können.

Ich sage nicht, dass die anderen Pressesprecher alle nicht wollen. Nur: in diesen
Ausnahmefällen muss man sich Lösungen
überlegen. Am schwierigsten sind sicher
diese Verfahren, zu denen viele hin wollen. Beim Edathy-Verfahren wollten nicht
wie bei NSU 300 Journalisten teilnehmen
– aber immerhin 80. Da hilft es, sich damit
vertraut zu machen, wie journalistisches
Arbeiten funktioniert.
Knäusl: Und was erwarten Sie noch mehr von
der Justiz?
Ramelsberger: Ich erwarte, dass Urteile
nicht mehr nachmittags um 16 Uhr gesprochen werden. Ich verstehe, dass Sie Ihre Urteile nicht nach unseren Zeitvorgaben
richten. Es ist halt so: um 17 Uhr wird bei
uns gedruckt. Das ist bei vielen anderen
Zeitungen auch so. Wenn also um 16 Uhr
ein Urteil kommt, dann kann ich mir das
nur 10 Minuten anhören, dann renne ich
raus und muss schreiben, denn ich muss
den Text um 16.30 Uhr abliefern. Wir gehen natürlich in die Plädoyers, kennen
dann schon die widersprüchlichen Meinungen und wissen dann schon, worauf
es vermutlich ankommen wird. Deshalb
stehen in diesen Artikeln dann ausführlich
die Plädoyers und ganz kurz das Urteil –
nicht, weil wir das uninteressant finden,
sondern einfach, weil wir dafür keine Zeit
mehr haben. Wenn das Gericht sein Urteil
richtig gewürdigt haben will, muss es früher verkünden.
Knäusl: Ich kannte in München einen Vorsitzenden, der Urteile immer um 11 Uhr verkündete, weil er wusste, da bekommt er die beste
Presse ...
Zierl: Wir können jedenfalls von der Verwaltung aus Richter nicht anweisen, wann

Zierl: Sie machen sich den Druck doch selber! Warum berichten Sie nicht am nächsten Tag? Sie übertreiben die Wichtigkeit
der tagesaktuellen Berichterstattung. Dem
Bürger ist das egal. Und ich finde es auch
gut, wenn Sie über die Plädoyers berichten.
Das zählt als Vorbereitung. Auch Nachrufe
bereiten Sie ja vor und warten dann, bis
der Betroffene gestorben ist.
Ramelsberger: Am nächsten Tag berichten
wir nicht mehr. Das Gericht hat die einmalige Chance, am Tag der Urteilsverkündung
den Punkt zu setzen. Wenn es die verpasst,
ist sie vorbei. Ein Beispiel aus Norwegen,
einem unzweifelhaft rechtsstaatlichen
Land: Der Breivik- Prozess. Am ersten und
am letzten Tag wollten sehr viele Menschen
teilnehmen. Die Norweger haben das berücksichtigt. Wir hatten im eigentlichen
Prozesssaal eine Simultanübersetzung ins
Englische, jeden Tag bis zum Ende, und nebenan einen großen Arbeitsraum, in den
simultan übertragen wurde. Und weil das
nicht reichte, hatten sie nebenan den Ballsaal des Hotels Bristol angemietet, damit
auch alle anderen Journalisten noch teilnehmen konnten. Das lief korrekt, unaufgeregt und rechtsstaatlich. Ich frage mich,
warum das hier nicht möglich ist.
Zierl: Das geht rechtlich derzeit nicht.
Schon, weil der Vorsitzende in einem anderen Saal die Sitzungsgewalt nicht ausüben kann. Man kann diskutieren, ob es
sinnvoll ist; jedenfalls ist es zurzeit nicht
zulässig. Ich denke, dass wir mit all den
Verbesserungen, die wir jetzt haben, schon
hinkommen ohne Übertragung in einen
anderen Saal. So große Verfahren haben
wir ja auch nicht oft, und das Problem trat
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auch erst ab 1986 mit der großen Vermehrung der Medien auf.
Ein Austausch mit kompetenten Journalisten kann nur hilfreich sein. Mit kompetent
meine ich auch: mit Wissen um das deutsche Rechtssystem ausgestattet. Und da
fehlt es manchmal doch sehr. Ein Reporter,
der öfter Strafprozesse verfolgt, der kennt
sich natürlich aus. Aber bei anderen gibt es
dann Fehler wie den, dass der Staatsanwalt
einen Haftbefehl erlässt, was man gelegentlich sogar in der Süddeutschen lesen kann.
Leider schicken die Zeitungen zu den Terminen heute oft Leute, die keine Ahnung
von den Abläufen bei Gericht haben. Ich
befürworte die Zusammenarbeit mit der
Presse, wir müssen Pressestellen haben.
Wir haben jetzt in Bayern neue Richtlinien
für die Zusammenarbeit mit der Presse. Da
wurde festgelegt, dass die großen Gerichte
alle eigene Pressesprecher haben müssen
– mit entsprechenden Freistellungen, damit sie sich auch der Pressearbeit widmen
können. Früher hatte man seine normale
Arbeit und obendrauf das ungeliebte Amt
des Pressesprechers. Wenn nun heute der
Pressesprecher die Zeit hat, auch mal Journalisten die Hintergründe zu erklären,
dann wird die Zusammenarbeit besser
und auch die Zeitungsberichte. Wenn ich
heute in einem Bericht über einen aktuellen Untersuchungsausschuss lese, der böse
Generalstaatsanwalt habe sich in staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingemischt,
wünsche ich mir, dass man dem Journalisten sagt, dass das ist die einzige Existenzberechtigung eines Generalstaatsanwaltes
ist. Es ist seine Aufgabe, zu kontrollieren
und sich einzumischen. Wenn ihm das
zum Vorwurf gemacht wird, dann ist das
Volksverdummung, weil der Journalist
nicht weiß, was Aufgabe des Generalstaatsanwaltes ist.
Knäusl: Volksverdummung ist ein harter Vorwurf. Frau Ramelsberger, wie sehen Sie das?
Ramelsberger: Den muss ich zurückweisen. Der Kollege kennt sich gut aus, er hat
einfach nur den Landgerichtspräsidenten
Sommerfeld zitiert und das sehr korrekt
gemacht. Nicht alles, was unangenehm ist
und in der Zeitung steht, ist auch falsch.
Knäusl: Gibt es noch Fragen und Wünsche?
Zierl: Ich finde die Praxis des bayerischen
Rundfunks gut, der alle seine Volontäre in
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eine ein- oder zweiwöchige Schulung über
Gerichtsberichterstattung und das Rechtswesen schickt. Dann können wir sukzessive die Kenntnisse so erweitern, dass
nichts objektiv Falsches berichtet wird. Ich
wünsche mir natürlich, dass die Journalisten mehr fragen, dass sie sich Dinge vom
Bei vielen Pressevertretern
mangelt es
an den Basics

Pressesprecher erklären lassen und sich
vergewissern, dass sie die Rechtslage richtig
erfasst haben. Dann kommen auch keine 3
Jahre auf Bewährung oder solcher Unsinn
heraus. Wenn Journalisten sich überlegen,
was sie von der Justiz wollen und welche
Wünsche die Justiz hat, dann kann es nur
besser werden. Natürlich sollte ein Pressesprecher nicht um 17 Uhr gerade nach
Redaktionsschluss eine Presseerklärung
raushauen. Aber Journalisten sollten sich
auch klar machen, warum die Justiz so arbeitet wie sie arbeitet.
Ramelsberger: Auch ich wünsche mir, dass
Kollegen mehr Ahnung hätten von dem,
was vor Gericht läuft. Ich erzähle Ihnen eine
kleine Geschichte: Im SZ-Magazin machen
wir jetzt im dritten Jahr Wortlaut-Protokolle vom NSU-Prozess. Wir schreiben mit

Foto: Andrea Kaminski

dem Laptop auf den Knien wirklich mit, so
schnell, wie es geht. Wir sind ganz nah am
gesprochenen Wort, aber natürlich nicht
bis auf das letzte »ä«. Und dann fragen die
Kollegen: Wann gibt Euch das Gericht eigentlich die Protokolle? Wir antworten: Es
gibt keine Gerichtsprotokolle! Das können
die Kollegen gar nicht verstehen. Da kommen die aus ihren amerikanischen Fernsehserien daher und fragen, wo der Hammer
auf der Richtertheke ist – vor allem unsere
Illustratoren, die wollen dem Richter Götzl
immer einen Hammer in die Hand zeichnen. Wenn ich dann sage, Leute, in Deutschland gibt es keinen Hammer, und es gibt
auch keine Geschworenen, staunen die.
Das ist unausrottbar. Also es fehlen mehr
Basics, als man sich vorstellen kann. Wir
wissen um das Problem mit den 3 Jahren
auf Bewährung. Aber in Prozesse, die nicht
so besonders wichtig sind, werden schon
mal Leute geschickt, die gerade Zeit haben,
oder Volontäre. Die haben dann vielleicht
Philosophie studiert oder sind ganz hervorragende Sinologen. Unsere Leute sind nicht
schlecht ausgebildet. Unsere Volontäre haben alle ein abgeschlossenes Studium, Auslandserfahrung, zum Teil Berufserfahrung.
Wir haben ausgebildete Lehrer, Mediziner,
Biologen, Sinologen. Und dann machen
die alles. Wirtschaft, Sport und dann gehen
sie auch mal in den Gerichtssaal. Und jetzt
frage ich Sie als Juristen: Wissen Sie noch so
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ganz genau, was im Arbeitsrecht wichtig war
oder in einem anderen Fachbereich, der für
Sie lange zurückliegt? Wir Journalisten sind
Generalisten, die versuchen, mit möglichst
großem Einsatz und Engagement Fragen zu
stellen. Und wir hoffen auf echte ehrliche
Antworten. Natürlich lassen die Verteidiger
gern weg, was nicht so günstig ist für den
Mandanten, und der Staatsanwalt prononciert immer genau das, was gegen den Angeklagten spricht. Und da muss man sich
durchschlängeln. Und manchmal wäre es
gut, wir würden im Gerichtssaal einfach
sine ira et studio Informationen erhalten.
Zierl: Liebe Frau Ramelsberger, wenn wir
all das umsetzen würden, würden wir die
Prozesse schon vor der Hauptverhandlung
in den Medien stattfinden lassen. Dass der
Verteidiger aus Eigeninteresse gerne schon
vorher in der Zeitung steht, mag das eine
sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass
ein Staatsanwalt bereits vor der Hauptverhandlung im Sitzungssaal über sachliche Fragen des anstehenden Verfahrens
spricht. Informationen vorher haben sich
zu beschränken auf Basisinformationen,
ggf. auch zum Tatvorwurf. Aber inhaltliche Diskussionen und Bewertungen vor
der Hauptverhandlung muss ich aus Sicht
der Justiz ablehnen. Genauso wie jeder
Richter einen Befangenheitsantrag riskiert,
wenn er vor Beginn der Hauptverhandlung
über die Begrüßung hinaus ein Wort mit
Journalisten spricht. Das ist das, was uns
immer trennen wird. Ich habe größtes Verständnis dafür, dass Sie viel wissen wollen.
Aber: Das geht nicht.
Knäusl: Herr Zierl, Sie haben gesagt, dass
Sie der Presse häufiger die Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Angeklagten vorwerfen
müssten ...
Zierl: Wenn ich Bilder aus Sitzungssälen
sehe, wo jemand den Aktendeckel vors Gesicht hält oder die Kapuze des Anoraks tief
über das Gesicht zieht, kann man vielleicht

sagen, das hat der Betreffende sich selbst
zuzuschreiben. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Das verletzt die Menschenwürde und nicht nur das Persönlichkeitsrecht
eines Menschen. Ich frage mich auch,
welchen Aussagewert so ein Bild vom Aktendeckel vor dem Gesicht haben soll. Ich
weiß auch nicht, warum Frau Zschäpe alle
paar Tage beim Hereinkommen gefilmt
werden muss, mit Handschellen.
Ramelsberger: Sie sind wirklich weit weg
von der Realität. Sollen wir vielleicht ein
Bild vom Gerichtsgebäude machen? Sicher, diese Fotos von Kachelmann oder
auch von Frau Zschäpe mit der Überschrift
»Der Teufel hat sich hübsch gemacht« sind
unmöglich. So etwas lesen Sie in der Bildzeitung. Bei uns sicher nicht. Auch wenn
wir nicht über alles erhaben sind.
Zierl: Ich kann Ihre Differenzierung nachvollziehen, aber wir dürfen nicht unterscheiden zwischen »braven« und »bösen«
Medien. Wir müssen sie gleich behandeln.
Ein Gesicht mit Kapuze
oder verpixelt
eignet sich nicht

Ramelsberger: Einerseits wollen wir ganz
nah ran und auch beschreiben ... zum Beispiel Beate Zschäpe. Wir möchten natürlich gerne wissen, was in der Frau vorgeht,
warum sie sich so verhält – wir wollen
wissen, warum diese Taten geschehen sind.
Sie sagt ja nichts. Man kann sehen, wie sie
mit ihren Anwälten umgeht, wie sie sich
verhält, wenn der Vater eines Ermordeten
vor ihr kniet, das zeigt etwas. Dafür muss
man kein Psychologe oder Psychotherapeut sein. Aber wir würden zum Beispiel
nie mit Kachelmann und seinen Verflossenen reden. Das ist typisch Boulevard. Es ist
schwierig, die Grenze zu finden. Wir diskutieren darüber häufig. Und manchmal
gibt es auch unterschiedliche Meinungen

zu so einer Geschichte. Wir bringen keine
Großaufnahme, aber – wie bebildern wir
so etwas? Ein Gesicht mit Kapuze oder verpixelt eignet sich nicht für die Seite Drei.
Zierl: Aber Sie brauchen es doch viel weniger als der Fernsehjournalist. In den
Printmedien brauchen Sie solche Bilder
nicht wirklich. Und trotzdem werden sie
gemacht.
Ramelsberger: Damit Sie auch mal sehen,
was uns bewegt – wir sind ja nicht nur
boulevardeske Übeltäter, sensationslüsterne Geier, die immer nur Auflage machen wollen: Da gibt es zum Beispiel im
Zusammenhang mit dem Bombenattentat eine Frau in Köln, die ich über Jahre
immer wieder getroffen habe, ohne ein
Wort über sie zu schreiben. Es ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Sie wollte
auf keinen Fall mit Bild oder mit Namen
in der Zeitung stehen, und das habe ich
natürlich respektiert – obwohl meine Kollegen drängten, ob wir nicht wenigstens
ein Bild von hinten oder dunkel im Halbprofil bekommen könnten. Schließlich
haben wir ein Bild vom Tatort der Bombenexplosion genommen und es noch
verfremdet. Das war richtig Aufwand,
künstlerisch wertvoll.
Zierl: Wir bei der Justiz müssen ja auch
Aufwand betreiben, wenn Sie Ihre Forderungen stellen. Es muss Vertrauen entstehen. Und deshalb sage ich, es soll nicht der
einzelne Staatsanwalt oder der einzelne
Richter mit den Medien kommunizieren,
sondern ein ausgebildeter Pressesprecher,
der eine Vertrauensbasis zu den Gerichtsjournalisten hat und langfristig mit ihnen
zusammenarbeitet. Deshalb müssen Pressesprecher freigestellt sein, und deshalb
müssen sie von den einzelnen Kammern
Informationen bekommen. Die Gerichtsleiter müssen dahinter stehen. Das ist
Voraussetzung für eine gute, beide Seiten
zufrieden stellende Zusammenarbeit. 
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Anmerkungen zum Fall Böhmermann
Gedanken aus juristischer Sicht zum Schmähgedicht
von Jan Böhmermann
von Rolf Ahrens

Rolf Ahrens ist Rechtsanwalt
in Darmstadt und Wirtschaftsmediator.

In seiner Sendung Neo Magazin Royale vom 31.03.2016 hat der Komödiant
Böhmermann als Reaktion auf die Einbestellung des deutschen Botschafters in
der Türkei durch Erdogan ein »Schmähgedicht« rezitiert, mit dem er testete, wie
weit das Kunst-, Presse- und Meinungsfreiheitsrecht in Deutschland geht. Denn
Erdogan hatte eine vorangegangene, vergleichsweise harmlose, auf ihn gemünzte
Satire in der Sendung extra 3 (NDR) zum
Anlass genommen, den deutschen Botschafter zu rügen. Der Text Böhmermanns
ist bewusst beleidigend und unschön, so
dass Diskussionen dazu, ob man ihn aus
künstlerischen Gründen ernst nehmen
müsste, gar nicht aufkommen können.
Nicht der Inhalt ist die Provokation,
sondern seine öffentliche Präsentation
in vollem Bewusstsein, dass eine solche
Schmähung nicht legal ist – was Böhmermann in der Sendung auch explizit
ausführt. Man kann einen Auszug aus der
Sendung auch im Internet anschauen:
http://www.bild.de/video/clip/recep-tayyip-erdogan/boehmermanns-erdogan-gedicht-45152028.bild.html.

Übersicht über die laufenden
Verfahren
 Verfahren zur Abgabe einer Unter-

lassungserklärung
 § 103 Absatz 1 StGB – Straftaten ge-

gen ausl. Staaten: »Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt ... beleidigt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe ... bestraft«.
 § 104a StGB: »Straftaten nach diesem
Abschnitt werden nur verfolgt, wenn ...
ein Strafverlangen der ausländischen
Regierung vorliegt und die Bundesre-
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gierung die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt«.
 § 185 StGB: »Die Beleidigung wird mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe ... bestraft.«
Merke: § 103 Absatz 1 StGB enthält eine
höhere Strafandrohung als § 185 und es
besteht Gesetzeskonkurrenz (entweder
§ 103 oder § 185).

Definition Schmähkritik
Erst wenn nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern – jenseits
auch polemischer und überspitzter Kritik
– die Diffamierung der Person im Vordergrund steht, hat eine solche Äußerung als
Schmähung regelmäßig hinter dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen zurückzustehen, BVerfGE 82,272.

Die Ermächtigung nach §104a StGB
und die verschiedenen Positionen
Die Befürworter der Ermächtigung sind
der Meinung, dass es kein gutes Beispiel
für den viel beschworenen Rechtsstaat
wäre – den die Bundesregierung gerade
gegenüber der Türkei anmahnt –, wenn
die Ermittlungen nach § 103 StGB unterbunden würden.
Die Gegner der Ermächtigung, und dazu
zählt sich der Autor, halten sie nicht für
notwendig, da es ohnehin gemäß § 185
StGB zu einer Aufklärung des Sachverhalts und der Frage, ob ein Rechtsverstoß
vorliegt oder nicht, und damit zu einer
Klarstellung der Angelegenheit kommt.
Im Übrigen bringe sich die Bundesregierung unnötig in Schwierigkeiten, wenn
sich herausstellen sollte, dass das Vorge-
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hen Böhmermanns verfassungsrechtlich
gedeckt war. Dann hätte sie eine Ermächtigung erteilt, obwohl straffreies Verhalten
vorlag.
Die Bundesregierung hat die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt, hier ein
Auszug der Bekanntmachung (Bundeskanzlerin Merkel vom 15.04.2016):
»Im Rechtsstaat ist es nicht Sache der Regierung, sondern von Staatsanwaltschaften
und Gerichten, das Persönlichkeitsrecht und
andere Belange gegen die Presse- und Kunstfreiheit abzuwägen. In ihm bedeutet die Erteilung einer Ermächtigung zur Strafverfolgung des speziellen Delikts der Beleidigung
von Organen und Vertretern ausländischer
Staaten weder eine Vorverurteilung des Betroffenen noch eine vorgreifende Entscheidung über Grenzen der Kunst-, Presse- und
Meinungsfreiheit, sondern lediglich, dass die
rechtliche Prüfung der unabhängigen Justiz
überantwortet wird und nicht die Regierung,
sondern Staatsanwaltschaften und Gerichte
das letzte Wort haben werden«.
Die Bestimmung der Reichweite der
Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit ist
schwierig. Es ist zwar unumstritten, dass
die in Art. 5 GG genannten Grundrechte
eine überragende Bedeutung haben und
konstituierend für die demokratische
Grundordnung sind (»systemrelevant«).
Dennoch sind sie nicht grenzenlos gewährleistet. Im Hinblick auf den bekannten Satz von Tucholsky »Satire darf alles«
gilt für das Grundgesetz, dass Satire nicht
alles darf, aber fast alles. Dabei ist zu beachten, dass es dem Gesetz nach Grenzen
für die Meinungs- und Pressefreiheit geben kann, die Freiheit der Kunst jedoch
nur wiederum durch Art. 1 GG beschränkt
werden kann. Beispiele für die unzähligen
Grundsatzurteile, die es in diesen Zusammenhängen gegeben hat, sind u.a. Soldaten/Mörder, DDR-Dopingarzt/Mengele,
F.J. Strauss/Faschistenschwein.
Die Willensrichtung und der Sachkontext
sind wesentlich zu berücksichtigen.

1.

Bedeutung der Meinungs-,
Presse- und Kunstfreiheit

Die Bewertung der verfassungsrechtlichen
Zulässigkeit einer Meinungsäußerung
muss stets vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung der Meinungsfreiheit in einer pluralistischen Demokratie
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erfolgen, weshalb eine zu enge Interpretation der Schranken abzulehnen ist
(Wechselwirkungstheorie). Im Zweifel ist
daher auch derjenigen Interpretation der
Vorrang einzuräumen, die zu einer Zulässigkeit der jeweiligen Äußerung führt.
Bei der (satirischen) Kritik an Politikern
kommt hinzu, dass eine solche öffentliche Auseinandersetzung mit politischen
Fragen unabdingbare Voraussetzung für
die Funktionsfähigkeit der Demokratie
ist. Das Bundesverfassungsgericht ist in
diesem Bereich daher regelmäßig äußerst
großzügig, auch »eine überzogene oder
gar ausfällige Kritik« ist prinzipiell zulässig.

2. Einzelheiten zum Begriff 		
»Schmähkritik«
Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden Effekts hat das BVerfG den in
der Fachgerichtsbarkeit entwickelten Begriff der Schmähkritik eng definiert. Danach macht auch eine überzogene oder
ausfällige Kritik eine Äußerung für sich
genommen noch nicht zur Schmähung.
Erst wenn nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern – jenseits
auch polemischer und überspitzter Kritik
– die Diffamierung der Person im Vordergrund steht, hat eine solche Äußerung
als Schmähung regelmäßig hinter dem
Persönlichkeitsrecht des Betroffenen zurückzustehen. Die Qualifikation einer
ehrenrührigen Aussage als Schmähkritik
und der damit begründete Verzicht auf
eine Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Ehre erfordern regelmäßig die
Berücksichtigung von Anlass und Kontext der Äußerung. Hiervon kann allenfalls ausnahmsweise abgesehen werden,
wenn es sich um eine Äußerung handelt,
deren diffamierender Gehalt so erheblich
ist, dass sie in jedem denkbaren Sachzusammenhang als bloße Herabsetzung des
Betroffenen erscheint und daher unabhängig von ihrem konkreten Kontext stets
als persönlich diffamierende Schmähung
aufgefasst werden muss, wie dies möglicherweise bei der Verwendung besonderes
schwerwiegender Schimpfwörter – etwa
aus der Fäkalsprache – der Fall sein kann.
Eine ehrverletzende Äußerung ist danach
schmähend, wenn das Ziel nicht die sachliche Auseinandersetzung, sondern die
vorsätzliche Kränkung des Angegriffenen
ist, wenn sie primär diffamieren will.

Angesprochen ist damit die Willensrichtung des Angreifers. Fraglich ist also, ob
es Böhmermann vorrangig um Schmähung und Diffamierung geht oder ob er
vorrangig an einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert ist.

3. Sachlicher Zusammenhang der
Schmähkritik
Die Äußerung Böhmermanns könnte deshalb vertretbar sein, weil sie in eine distanzierende Anmoderation gekleidet war.
Böhmermann denkt laut über die Grenzen
des in Deutschland Erlaubten nach und
bringt sein eigenes Gedicht als Beispiel
des nicht mehr Erlaubten in Anspielung
und Abgrenzung zu dem Beitrag aus der
extra 3-Sendung. Es kommt darauf an, ob
diese besondere Einbettung der Schmähkritik deren verletzenden Charakter so weit
absenkt, dass sich das gesamte Verhalten
zwar als möglicherweise »überzogene oder
gar ausfällige« aber letztlich gleichwohl
zulässige Kritik präsentiert. Oder anders:
kann Schmähkritik so verpackt werden,
dass diese ausnahmsweise die Grenzen
des Zulässigen nicht überschreitet, nicht
zuletzt deshalb, weil die Art dieser »Verpackung« deutlich macht, dass es dem Verfasser erkennbar gerade nicht um den Inhalt
der Schmähkritik selbst, sondern um etwas
(wiederum erkennbar) anderes geht.
Hinsichtlich der Willensrichtung Böhmermanns sprechen die Gesamtumstände (Sachzusammenhang und sprachliche
Krassheit/Indiz für gewollte Übertreibung) wohl eher für die Annahme, dass
nicht vorrangig die Schmähung und die
Diffamierung einer Person gewollt war,
sondern eine sachliche Auseinandersetzung angestoßen werden sollte.

Conclusio
I. Das Niveau des Gedichts macht es
schwer, darüber rein rechtlich nachzudenken.
II. Das von Böhmermann vorgetragene
Gedicht ist für sich genommen als reine
und damit nicht mehr zulässige Schmähkritik einzuordnen. Auch Böhmermann
bestreitet das nicht.
III. Entscheidend ist der Umstand, dass
Böhmermann dieses Gedicht in einen
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Gesamtkontext einbettet, um auf diesem
sehr drastischen Wege die Grenzen der
Meinungsfreiheit zu verdeutlichen.
IV. Der besondere Sachzusammenhang
besteht in dem vorangehenden Verhalten
des türkischen Präsidenten. Denn mit der
Einbestellung des deutschen Botschafters
infolge der extra 3-Sendung hat dieser
die Debatte über die Reichweite der Meinungsfreiheit eröffnet. Offenbart hat er
dabei zugleich, wie sich sein Verständnis
der Meinungsfreiheit von demjenigen des
Grundgesetzes unterscheidet.
V. Dazu liefert das Gedicht unstreitig einen nicht unerheblichen Debattenbeitrag; der Blick in die Tagespresse genügt.

Die Diskussion macht deutlich, dass mehrere Juristen mehrere Meinungen vertreten. Dies sowohl bzgl. des Themas der Ermächtigung als auch bzgl. der inhaltlichen
Bewertung. Für die einen ist es unstrittig,
dass es notwendig war, in der Klärung der
Angelegenheit auf die Zuständigkeit der
Justiz zu verweisen. Der Tatbestand sei
originär strafrechtlich. Auch sei die Entscheidung von Frau Merkel, in einem so
hochsensiblen Kontext das Thema gerade
nicht als ein politisches zu handhaben,
richtig.

scheidung getroffen werden könne, hätte
man die Angelegenheit auch auf politischer Ebene abschließen können.

Schluss
Die unterdurchschnittliche Qualität dieser Satire ist misslich. Einige sind daher
der Meinung, man solle sich die Auseinandersetzung mit einem solchen Text von
vorneherein ersparen. Die öffentliche Diskussion zeigt jedoch, dass der Gedankenaustausch zu dieser Thematik ausgespro
chen anregend und notwendig ist.

Dem widersprechen andere: Da der Gesetzgeber es hier ausdrücklich vorsähe,
dass eine Unterscheidung zwischen einer
politischen und einer juristischen Ent-

Darf die Satire alles?
von Theodor Weißenborn

Theodor Weißenborn
(* 22. Juli 1933 in Düsseldorf) ist
ein deutscher Schriftsteller. Er
gehört dem Verband deutscher
Schriftsteller und seit 1973 dem
PEN-Zentrum Deutschland an,
ist in erster Linie Verfasser von
sozialkritischen Erzählungen und
Hörspielen mit einem Hang zur
Groteske, aber auch Lyriker,
Essayist und Satiriker. Seine Texte
wurden in 26 Sprachen übersetzt.
Theodor Weißenborn lebt in
Gerolstein.
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Kurt Tucholsky war sicherlich ein großartiger Satiriker und ein aufrechter Antifaschist, aber das macht ihn noch nicht zu
einem gegen Irrtum gefeiten Literaturdozenten, und der von seinen Bewunderern
gern zitierte Satz »Die Satire darf alles«
löst in mir – ob des in ihm enthaltenen
Wörtchens »alles« – sogleich kritische
Reflexionen aus. Die Einschränkungen,
die Tucholsky in seiner These (bewusst
oder unbewusst) ausspart, drängen sich
bei genauerem Hinsehen deutlich ins Bewusstsein, denn die Erfahrung lehrt, dass
hinter Aussagen, die die Wörter »alles«,
»nichts«, »nimmer« oder »nie« enthalten,
zumeist eine unzulässige Verallgemeinerung steht.
So auch hier. Denn die Satire darf eben
nicht alles, so wie auch sonst redende
oder schreibende Menschen im Umgang
mit ihren Mitmenschen nicht alles dürfen – sie dürfen weder verleumden noch
beleidigen, und das bedeutet für den Satiriker: Die Freiheit der Kunst endet an den
Grenzen, die ihr durch die allgemeine
Gesetzgebung gezogen sind. Wer’s nicht
glaubt, mache sich sachkundig, lese das

StGB oder lasse sich zusätzlich belehren
von einem Anwalt seines Vertrauens.
Im Lexikon ist die Satire definiert als ein
literarisches Werk beliebiger Gattung, das
Missstände oder bestimmte Anschauungen kritisiert, indem es sie lächerlich
macht. Selber Satiriker, stimme ich dem
zu, zumal hier schon der Gegensatz der
Satire zum Humor angedeutet ist. Auch
der Humor kennt das Lachen, aber das
humorvolle Lachen ist eben kein geistiges Kampfmittel, sondern Ausdruck wohlwollenden Verständnisses und dient der
Versöhnung, während die Satire – je ätzender, umso wirkungsvoller – vernichten
will, ohne Blut zu vergießen. Sie erschießt
den Tyrannen nicht, sondern entlarvt ihn
in seiner Bosheit oder Dummheit, indem
sie ihn der Lächerlichkeit preisgibt – in
der Hoffnung, dass diese ihn töten werde.
Und in der Tat: Wenn auch der Satiriker
seine Wirkungsmöglichkeiten im Allgemeinen unterschätzt, so wie der satirisch
gebrandmarkte politische Machthaber
sie eher überbewertet und deshalb zu
unterdrücken trachtet – dem Satiriker
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verschafft das Gelächter, das er auslöst,
Erleichterung; es befreit von Angst (das
Komische verbreitet keinen Schrecken)
und verschafft ihm die Solidarität seiner
gleichgesinnten Genossen, die oft seine
Leidensgenossen sind, denen er aus dem
Herzen spricht. Und Solidarität kann –
zumal in revolutionären oder vorrevolutionären Situationen – die Massen stärken
und zu (dann auch tätlichen und im Falle der ultima ratio blutigen) Befreiungsschlägen ermutigen.
Dies ist die konstruktive Funktion der
Satire im Aufbau einer menschenfreundlichen, unterdrückungs- und ausbeutungsfreien Gesellschaft, die der satirische
Kritiker im Verbund mit den humanen,
biophilen Geistern seiner Zeit anstrebt.
Neben dieser Lichtseite gibt es aber auch
eine Schattenseite der Satire, wenn diese
nicht mehr nur den Schurken Schurken
und den Nicht-Angriffs-Pakt zwischen
Hitler und Stalin einen Schurkenstreich
nennt, sondern wenn sie kritisiert, was
keiner Kritik bedarf und erst recht keinen
Spott verdient. Dies ist der Fall, wenn jemand, der sich für witzig hält, dem womöglich an einer Blasenschwäche leidenden Papst einen gelben Urinfleck auf die
weiße Soutane malt, oder wenn ein Journalist sagt, Hannelore Kohl (eine gewiss
liebenswerte und tüchtige Frau) sehe aus
wie die Fehlpressung einer Barbiepuppe.
Und um ein weiteres konkretes Beispiel
zu nennen: Was soll man davon halten,
wenn ein Cartoonist den am Kreuz sterbenden Jesus in einer Sprechblase »Bitte
ein Bit!« sagen lässt – eine »Werbung«, ob
der nicht einmal die Bitburger Brauerei
entzückt gewesen sein wird!
Hier wird eindeutig gegen die Präambel
des Grundgesetzes verstoßen. Hier wird
die Menschenwürde verletzt. Solche (als
Satire getarnte und entschuldigte) Entgleisungen sind weder kritisch noch komisch,
sondern zynische, barbarische Flegeleien,
die mit angemessenen Geldstrafen belegt
werden sollten.
Unbestreitbar bleibt daneben die Notwendigkeit von Satire schlechthin als
eines Mittels der Unterscheidung alles
dessen, was zwecks Schadensvermeidung
nicht verwechselt werden darf, denn dass
es überall in der Welt der Differenzierung
bedarf, zeigt schon der scherzhaft oft ge-
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nannte Unterschied zwischen einem Kuhfladen und einem Polstersessel oder krasser: Der Unterschied zwischen Nachttopf,
Kochtopf und Zahnputzglas.
Narzisstische Kränkung
ist unvermeidlich,
hilfreich und wünschenswert

Kritisieren leitet sich ab vom griechischen Verb kritein = unterscheiden, und
es ist psychologisch verständlich, dass
der positiv Kritisierte sich wohlfühlt,
während der negativ Kritisierte in aller
Regel gekränkt reagiert, da er in seinem
Selbstwertgefühl und in der Achtung
seiner Mitmenschen herabgesetzt wurde. Doch ist eine gewisse narzisstische
Kränkung wohl unvermeidlich und als
Appell zur Besserung vielleicht nicht nur
zumutbar, sondern sogar hilfreich und
daher wünschenswert.
Natürlich bedarf es hierfür der richtigen,
sachlich angemessenen Bewertungsmaßstäbe, denn es gibt, wie sich im Folgenden zeigt, auch falsche, untaugliche oder
schlicht alberne Kriterien, so etwa, wenn
jemand (zugespitzt formuliert) behaupten wolle, ein Apfel sei eine missratene
Birne oder eine Birne ein missratener Apfel. Richtig wäre es dagegen, einen wohlgeratenen von einem missratenen Apfel
und eine wohlgeratene von einer missratenen Birne zu unterscheiden.
So bedarf Kritik ihrerseits der Metakritik,
um sich nicht lächerlich zu machen, und
der Satiriker sollte nicht mit Steinen werfen, wenn er im Glashaus sitzt.
Gegner der Satire und der Kritik schlechthin sind mitunter irgendeiner pseudohumanistischen Ideologie hörige Zeitgenossen wie etwa der Kölner Psychiater Peter
Lauster, der, damit nur ja niemandem ein
Härlein gekrümmt werde, für eine Gesellschaft ohne Lob und Tadel, Lohn und
Strafe, Rüge und Anerkennung plädiert
und dem ich – als Freund der Satire – geantwortet habe, er werde wohl auswandern müssen in einen anderen Kosmos,
in eine gestaltlose Welt, grau in grau und
lau in lau, wobei sich als friedhofsstiller
Aufenthaltsort jener Ort empfehle, an den
die im Mutterleib gestorbenen, ungetauften Kindlein kommen.

Hauptgegenstand der Satire – neben offenkundiger Menschenverachtung und
unbelehrbarer Torheit – ist der Kitsch, der
mit hochtrabenden Reden große Gefühle
auslösen will und den es nicht nur in der
Kunst, sondern als moralischen, sozialen, politischen oder religiösen Kitsch in
allen Bereichen des Lebens gibt, so dass
die Satiriker wohl auf Jahre hinaus nicht
arbeitslos werden.
Mich wundert noch heute, dass Joseph
Ratzinger, als er im Deutschen Bundestag
sprach, ob seiner bekannten sexualmoralischen Irrlehren nicht mit Spott übergossen wurde, was aber vielleicht daran lag,
dass es im Deutschen Bundestag so wenige Philosophen gibt – anders als in Athen,
wo die griechischen Philosophen den
Apostel Paulus, als er ihnen das Evangelium verkünden wollte, mit homerischem
Gelächter empfingen, so dass er schleunigst das Weite suchte. Aber – wie die
BILD-Zeitung jubelte – »wir sind Papst!«
Womit auch dem chauvinistischen Kitsch
eine Krone aufgesetzt wurde!
Bleibt zum Schluss die noch offene Frage: Was soll der Satiriker machen, wenn
er keine Strafanzeigen wegen Blasphemie, Verleumdung oder Beleidigung,
kein Schreibverbot und keine Morddrohung erhalten will? Meine Antwort lautet:
Am besten bedient er sich der von dem
Österreichischen Schriftsteller Karl Kraus
(1874–1936) zur Meisterschaft entwickelten Methode, seine Gegner sich selbst
entlarven zu lassen, indem er sie wörtlich
zitiert. So verfährt Kraus in seinem Drama »Die Letzten Tage der Menschheit«,
wo er seinen Gegnern das Wort überlässt
und sie vorführt, so dass sie sich selbst um
Kopf und Kragen reden. Diese Methode
wurde weiterentwickelt von Autoren wie
Carl Merz und Helmut Qualtinger (»Der
Herr Karl«) und ist vor allem dann unangreifbar, wenn die Zitate durch Zeugen
oder gar schriftlich oder durch Tonaufzeichnungen belegt sind. Denn Fakten
sind schwer widerlegbar, und ein jeder

darf sich auf sie berufen.1
Anmerkung
1 Siehe hierzu auch F. C. Delius, Unsere Sie-

mens-Welt. Eine Festschrift zum 125jährigen
Bestehen des Hauses S.
Erweiterte Neuausgabe – erste Auflage 1972. Mit
einem Nachwort von F. C. Delius, 266 Seiten,
Rotbuch Verlag 1995, ISBN 978-3-880-22480-3.
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Zum Ausscheiden von Christoph Strecker
Unser Freund, langjähriger Weggefährte, Mitgründer der Zeitschrift
und Mentor Christoph Strecker ist nun auf eigenen Wunsch vollständig aus der Redaktion ausgeschieden, wie er bereits in seinem
letzten Editorial in Heft Nr. 125 angekündigt hat.
Die Redaktion hat ihm zur Erinnerung an die gemeinsame Zeit
einen BJ-Schal geschenkt und ehrt seine Leistungen für Betrifft
JUSTIZ mit dem folgenden bibliographischen Verzeichnis seiner
Artikel und Bücher in zeitlicher Reihenfolge.
Texte in Zeitschriften und
Sammelwerken
Mit Rolf Bender: Zugangsbarrieren zur Justiz; Friedmann / Rehbinder (Hrsg.); Zur
Soziologie des Gerichtsverfahrens, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie Bd. 4. 1976, S. 377–394
Mit Rolf Bender: Access to Justice in the
Federal Republic of Germany; Mauro Cappelletti (Hrsg.); Access to Justice, 1978 Bd.
I / 2, S. 529–577
Kriminelle Friedensbewegung?; Mediatus
hrsg. v. Forschungsinstitut für Friedenspolitik Nr. 12/1982, S. 3–4; Das Risiko der
Ehescheidung – Erfahrungen eines Familienrichters; Evangelische Kommentare
1979, S. 512–514
Les ciseaux dans la tête; Jean-Pierre Royer
(Hrsg.); Etre juge demain, Lille 1983, S.
207–214
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Verfassungsrechtliche Probleme von CETA
Das verfassungsrechtlich verankerte Vorsorgeprinzip wird durch das amerikanische Zulassungsprinzip
abgelöst. Die Entscheidungen der Schiedsgerichte
haben faktisch die gleiche Wirkung wie Urteile des
BVerfG.
von Andreas Fisahn

I.

Professor Dr. Andreas Fisahn
ist Verfassungsrechtler und
lehrt an der Universität Bielefeld. Im April 2016 hat er als
Bevollmächtigter eine Verfassungsbeschwerde gegen das
CETA erhoben, die derzeit noch
den Charakter einer Schutzschrift hat, da es noch keinen
deutschen Hoheitsakt zur
Umsetzung gibt.

Aktualität und Verfahrensfragen

Am 29.02.2016 hat die Kommission einen
zweiten CETA-Vertragsentwurf veröffentlicht (http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2016/february/tradoc_154329.pdf),
der mit dem Entwurf aus dem Jahre 2014
weitgehend identisch ist, nur das Investor-State, Dispute Settlement (ISDS), also
das Streitschlichtungsverfahren im Investitionsschutzkapitel geändert hat, womit
aber nur der kleinere Teil der Probleme
entschärft wurde. Der Entwurf soll nun
übersetzt und Mitte des Jahres – dann
auch in deutscher Sprache – vorliegen.
Auf der vorläufigen Tagesordnung des
»FOREIGN AFFAIRS COUNCIL – TRADE« für den 13.05.2016 in Brüssel soll die
Unterzeichnung und vorläufige Anwendbarkeit des Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) beschlossen werden (Dokument 15548/15
des Rates der europäischen Union,
http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-15548-2015-INIT/en/pdf,
S. 17). Der TOP heißt: »– (poss.) Council Decision on signature and provisional
application of the EU – Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA)«.
Gleichzeitig mit der vorläufigen Anwendbarkeit soll darüber entschieden werden,
ob CETA in die ausschließliche Kompetenz der EU fällt oder auch in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten fällt
(gemischtes Abkommen), so dass deren
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Parlamente mitentscheiden dürfen und
müssen. Die Kommission hat nach Abschluss der CETA-Verhandlungen die Position vertreten, es handele sich um ein
handelspolitisches Abkommen, das nach
Art. 3 Abs.1 lit) e AEUV in die ausschließliche Kompetenz der EU fällt. Diese Position scheint die EU-Kommission weiter
zu vertreten. Dafür spricht u. a., dass im
zitieren Vertragsentwurf die Mitgliedstaaten nur in eckigen Klammern als Vertragsparteien aufgeführt werden. Gleichzeitig
hat die Kommission den EuGH um ein
Gutachten zum Freihandelsabkommen
mit Singapur gebeten, mit dem u. a. die
Kompetenzverteilung geklärt werden soll.
Der Auffassung, es handele sich um eine
ausschließliche EU-Kompetenz, wurde
auf verschiedenen Ebenen widersprochen. Auch die Bundesregierung vertritt
die Auffassung, dass es sich um ein gemischtes Abkommen handelt, dem folglich nicht nur die europäischen Institutionen, sondern auch die nationalen Gesetzgeber zustimmen müssen. Sollte sich
die Kommission durchsetzen, muss CETA
als ultra vires gewertet werden, als Kompetenzüberschreitung der EU, denn dieser
wurde im Primärrecht nicht die Kompetenz eingeräumt, eine neue Gerichtsorganisation und -ordnung zu schaffen und
Entscheidungsrechte, die Verpflichtungen
der Staaten auslösen, auf Dritte zu übertragen.
Die vorläufige Tagesordnung sieht vor,
dass über die vorläufige Anwendbarkeit
des CETA-Vertrages entschieden werden
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soll. Für vorläufig anwendbar erklärt
werden können völkerrechtliche Verträge
der EU gemäß Art. 218 Abs. 5 AEUV. Das
Parlament muss nach den vertraglichen
Vorschriften nicht beteiligt werden. Das
geschieht faktisch, also aus Gründen der
politischen Legitimation, was aber rechtlich irrelevant ist. Die Regel ist im Sinne
des Demokratieprinzips im Grunde unhaltbar und aus verfassungsrechtlicher
Sicht jedenfalls eng auszulegen, also beispielsweise auf eilige oder minder wichtige Fälle zu begrenzen – darum geht es bei
CETA aber nicht.
Eine Verfassungsbeschwerde gegen völkerrechtliche Verträge wurde vom Bundesverfassungsgericht gestützt auf eine
Verletzung der Kläger in ihren Rechten aus
Art. 38 GG in verschiedenen Fällen, vom
Maastricht- über den Lissabon-Vertrag bis
zum ESM-Vertrag und Fiskalpakt, zugelassen. Damit wird die Vorschrift nicht nur
als Wahlrechtsvorschrift im engeren Sinne
verstanden. Sie umfasst das Recht, an demokratischen Verfahren über Wahlen beteiligt zu sein, die ihrem Inhalt nach eine
Substanz haben, d. h. den demokratischen
Prozess nicht leerlaufen lassen, weil Entscheidungen tatsächlich an anderem Ort
fallen. So wird die Rechtsverletzung, die
mittels der Verfassungsbeschwerde gerügt
werden kann, auf die Frage erweitert, ob
der unantastbare Kerngehalt der Verfassungsidentität des Grundgesetzes nach
Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit
Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist. Zum Kerngehalt der Verfassungsidentität gehören die
Strukturprinzipien und Staatszielbestimmungen, auf die Art. 79 GG verweist. Hier
besteht die Möglichkeit einer Verletzung
des Rechtsstaats- und des Demokratieprinzips insbesondere durch die Schiedsgerichte und den Investorenschutz, einer
Verletzung des Vorsorgeprinzips als Teil
der Staatszielbestimmung Umweltschutz,
sowie einer Verletzung des Demokratie-,
des Sozialstaatsprinzips und der kommunalen Selbstverwaltung durch Vorschriften
zur Privatisierung der Daseinsvorsorge.
Der Entwurf des Abkommens hat ca.
1.600 Seiten. Relevant für die verfassungsrechtliche Kontrolle sind die Regelungen
über das Verfahren des Investor State
Dispute Settlement (ISDS), über die regulatorische Zusammenarbeit durch das
Joint Committee, den Verbraucher- und
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Umweltschutz sowie schließlich zu den
Marktöffnungen und Ausschreibungspflichten. Die Normen werden im Kontext der Rügen vorgestellt.

II. Umweltrechtliche und andere
Sicherheitsstandards
Es geht beim Freihandel heute nicht um
Zölle, sondern um die Reduzierung von
Regulierungsstandards, die als nichttarifäre Beschränkungen bezeichnet werden. Dazu gehören Regeln, die von der
Zusammensetzung eines Produktes (z. B.
Reinheitsgebot des Bieres) über dessen
Herstellungsweise (z. B. ohne Gefängnisarbeit) bis zu Namensrechten (z. B.
Champagner) reichen können. Solche
Schranken sollen durch Harmonisierung
oder Anerkennung von Rechtsvorschriften beseitigt werden. Harmonisierung
Die Aufweichung des
Vorsorgeprinzips droht

bedeutet, dass gleichartige Zulassungsvoraussetzungen für Produkte oder Dienstleistungen, also vereinheitlichte Rechtsregeln geschaffen werden. Dies hat sich
– in der EU – als schwierig erwiesen, so
dass man zur einfacheren Anerkennung
der Zulassung von Produkten der anderen Partei übergeht. Das heißt konkret:
Ein gentechnisch modifizierter oder manipulierter Organismus (GMO), der in
Nordamerika angebaut werden darf, darf
auch in der EU angebaut werden, wenn er
die amerikanischen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, selbst wenn er die europäischen nicht erfüllen würde.
Das hat wichtige Auswirkungen für den
Umwelt- und Verbraucherschutz, weil in
der EU das Vorsorgeprinzip nach vorheriger Risikoabschätzung für den Gesetzgeber Orientierungsmaßstab sein soll. Das
heißt, das Gesetz muss Sicherungsvorkehrungen oder die Nichtzulassung für
ein Produkt, z. B. einen gentechnisch manipulierten Organismus, GMO, vorsehen,
wenn Schäden nicht auszuschließen sind.
Das Vorsorgeprinzip ist nach allgemeiner
Meinung in Art. 20 a GG verfassungsrechtlich normiert und wird im Europäischen
Primärrecht explizit in Art. 191 Abs.2

AEUV normiert, wo es heißt, dass die europäische Umweltpolitik auf »den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung«
beruhen soll. CETA verweist dagegen auf
SPS-Übereinkommen, was im Ergebnis
bedeutet, dass Handelsbeschränkungen
nur zulässig sind, wenn wissenschaftlich
exakt nachgewiesen wurde, dass das Produkt zu einem Schaden führen kann – also etwa ein GMO die Gesundheit beeinträchtigt oder Umweltschäden verursacht.
Durch die Anerkennung von Produktzulassungen können TTIP und CETA so zur
Aufweichung des Vorsorgeprinzips und
zum Prinzip Zulassungsfreiheit führen.
In Nordamerika wird die Zulassungsfreiheit durch exorbitante Schadensersatzansprüche kompensiert, so dass sich ein
Hersteller genau überlegen muss, ob er
Ansprüche wegen möglicher Folgeschäden in Kauf nehmen will. Man verfolgt
gleichsam eine andere Philosophie, die
am Ende aber auch vor Gefahren für Umwelt und Gesundheit schützten. Solche
Schadensersatzansprüche existieren in
der EU nicht (in der Höhe), bzw. funktionieren bei Umweltschäden nicht richtig.
Problematisch ist es, wenn man beide Herangehensweisen kombiniert, dann fällt
das Vorsorgeprinzip hinten runter und
genau das geschieht bei CETA. Dort wird
explizit normiert, dass Handelsbeschränkungen nur zulässig sind, wenn wissenschaftlich exakt nachgewiesen ist, dass ein
Produkt einen Schaden verursacht. Im Ergebnis würden GMO’s, die in der EU nicht
erlaubt sind, über Nordamerika auch hier
zugelassen und eingeführt werden.

III. Öffentliche Beschaffung und
Ausschreibung
Die EU arbeitet seit langen daran, den öffentlichen Sektor zu privatisieren und für
die Konkurrenzwirtschaft zu öffnen. CETA
wird diese Ambitionen vorantreiben,
weil sie sich mit den Interessen amerikanischer und europäischer Konzerne treffen. CETA enthält Regeln für die Erbringung von Dienstleistungen, die man als
Marktöffnungsregeln zusammenfassen
kann; Dienstleistungen, auch öffentliche,
sollen grundsätzlich dem Markt geöffnet
werden, also im »freien« Wettbewerb angeboten werden. Das wird als Liberalisie-
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rung bezeichnet. CETA normiert zunächst
eine grundsätzliche Marktöffnung für alle
Dienstleistungen – dann wird es kompliziert.
Es gibt Ausnahmen von dieser »Liberalisierungs«-Pflicht, die man in Anhängen
des Vertrages findet. Das Problem dieser
Auflistung ist, dass nur die in den Anhängen aufgelisteten Sektoren von den Liberalisierungsbestimmungen ausgenommen werden – fehlende, vergessene oder
neu entstehende Dienstleistungen sind
nicht erfasst, werden also grundsätzlich
dem Konkurrenzkampf geöffnet. Man
spricht von einem Negativlistenansatz. Es
gilt das Prinzip des list it or lose it. Die von
der EU im Rahmen von Handelsabkommen stets privilegierte Form der Bestimmung von Sektoren der Liberalisierung
war der Positivlistenansatz, nach dem
umgekehrt Sektoren benannt werden, in
denen die Vertragsparteien bereit sind, Liberalisierungsmaßnahmen zu vollziehen.
Es gibt Ausnahmen. Diese werden ausgefüllt durch Stillhalteklauseln, welche
besagen: Die Mitgliedsstaaten dürfen in
den ausgenommenen Sektoren ihre nicht
marktkonformen Regeln behalten. Dabei
wird wieder unterschieden. Für bestimmte Ausnahmen dürfen die nicht marktkonformen Regeln nur beibehalten oder
in Richtung Liberalisierung geändert werden. Die Liberalisierung darf nicht wieder
zurückgenommen werden (Ratchet-Mechanismus oder Sperrklinkeneffekt). Der
Sperrklinkeneffekt besagt, dass nachträgliche Modifikationen »nicht die Konformität
mit den Bestimmungen dieses Abkommens
vermindern« dürfen. Anders ausgedrückt:
Eine Reregulierung von bestimmten Sektoren wird ausgeschlossen. Hier wurde
eine Rutschbahn in Richtung Marktöffnung eingebaut. Für andere Bereiche
haben sich die Staaten vorbehalten, den
Marktzugang wieder zu beschränken. Das
ist am wenigsten problematisch. Für die
Energienetze hat sich die EU eine Reregulierung vorbehalten, nicht aber für die
Energieversorgung. Belgien hat für sich einen solchen Vorbehalt auch für die Energieversorgung eingebaut, aber nicht die
BRD. Insgesamt wird die falsche Strategie
der Privatisierung und Marktöffnung, d. h.
die »Akkumulation durch Enteignung«
(Harvey) auf völkerrechtlicher Ebene festgeschrieben.
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Ergänzt wird diese Marktöffnung im Kapitel über Government Procurement, also die öffentliche Beschaffung. Dort wird
zunächst festgeschrieben, dass öffentliche
Einrichtungen bestimmte Aufträge ausschreiben müssen. Welche öffentlichen
Einrichtungen das sind und welche Aufträge ausgeschrieben werden müssen, ist
wieder in langen Anhängen aufgelistet.
Die demokratische
Entscheidungsfreiheit
wird beschränkt

Bei der Aufzählung der ausschreibungspflichtigen öffentlichen Einrichtungen
wird differenziert zwischen europäischen,
nationalen, regionalen usw. Behörden
und Institutionen. Für diese gelten jeweils
andere Schwellenwerte, also Geldsummen, ab denen die öffentliche Hand zur
internationalen Ausschreibung verpflichtet wird. Wird eine bestimmte Summe
überschritten, müssen die Aufträge trans
atlantisch ausgeschrieben werden und die
Staaten sind dem Prinzip der Nichtdiskriminierung verpflichtet.
Das heißt für größere Städte z. B. in
Deutschland, dass sie viele öffentliche
Dienstleistungen transatlantisch ausschreiben müssen, auch wenn ein kommunales Unternehmen existiert, das diese Aufgabe bisher erfüllt hat. Der Auftrag
ist i.d.R. an denjenigen zu vergeben, der
das niedrigste Gebot abgibt. Tariftreue-

klauseln und Mindestlohnsicherungen,
die sich seit 2014 im Europarecht finden,
sind in CETA nicht vorgesehen. Das heißt,
der mühselige soziale Fortschritt, der auf
europäischer Ebene erreicht wurde, wird
durch CETA in vielen Bereichen wieder
gekippt. Eingeschränkt wird durch diese
Regelungen der Handlungsspielraum der
Kommunen, deren Autonomie wiederum
durch das Grundgesetz geschützt ist. Aber
auch für andere Ebenen des Staates bedeuten diese Regelungen eine Beschränkung
demokratischer Entscheidungsfreiheit. Eine Korrektur der Marktöffnung ist demokratischen Entscheidungen z. T. entzogen,
was mit dem grundgesetzlich garantierten
Demokratieprinzip nicht vereinbar ist.

IV. Nebenverfassung für Konzerne
Von vielen geteilt wird die Auffassung,
dass die Einrichtung besonderer Schiedsgerichte einen Verstoß gegen zentrale
verfassungsrechtliche Regeln darstellt. Im
alten Entwurf für CETA ging es um »private« Schiedsgerichte. Im neuen Vertragsentwurf werden zentrale Kritikpunkte am
privaten Schiedsgericht aufgenommen,
indem »ständige Tribunale« und ein Berufungsverfahren eingeführt werden. Das
Kapitel bleibt aber weiter verfassungsrechtlich bedenklich.
CETA schafft die Möglichkeit, dass private
Investoren vor speziellen Tribunalen die
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Staaten auf Schadensersatz verklagen können. Sollten bislang die Parteien im jeweiligen Streit die Schiedsrichter ernennen,
wird mit dem neuen Entwurf ein Pool
von 15 ständigen Richtern eingerichtet,
von denen drei im Streitfall das Tribunal
bilden. Das Tribunal können private Investoren anrufen, wenn sie direkt oder
indirekt enteignet werden. Direkte Enteignung, also die Eigentumsübertragung
an öffentliche Einrichtungen, ist nach
dem Grundgesetz zum Wohle der Allgemeinheit nach (Art. 14 III GG) zulässig,
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können nach Art. 15 vergesellschaftet werden. In diesen Fällen ist
eine angemessene Entschädigung zu zahlen, was nicht Wertersatz bedeuten muss.
Nach CETA führt die »Nationalisierung«
von Eigentum zum vollständigen Wertersatz. Hier gelten also unterschiedliche
Maßstäbe, also wird ein Sonderrecht für
ausländische Konzerne geschaffen.
Unter indirekte Enteignung fallen alle
Maßnahmen, d. h. auch Gesetze, die mit
Blick auf das Eigentum ähnliche Effekte
haben wie die Enteignung, weil die Nutzungsmöglichkeiten verringert werden,
ohne das Eigentum zu transferieren. In der
verfassungsrechtlichen Dogmatik wäre das
die Inhalts- und Schrankenbestimmung,
die verhältnismäßig sein muss, um legitim zu sein. Auch nach CETA ist die direkte
nicht prinzipiell ausgeschlossen, sie darf
aber nicht »manifestly excessive« also unverhältnismäßig sein. Trotz einer gewissen
Ähnlichkeit können in den Entscheidungen erhebliche Abweichungen von der

nationalen Rechtsprechung auftreten, weil
das Grundgesetz das Eigentum der Sozialbindung unterwirft und starke Gegenrechte formuliert, die auf der Waagschale
der Justitia ein hohes Gegengewicht zum
Eigentum darstellen. In einem Freihandelsabkommen sind diese Gegengewichte
naturgemäß ungleich leichter.
Sondergerichte als »Investorenschutz«
sind abzulehnen

Gleichzeitig können Entscheidungen der
Schiedsgerichte faktisch die gleiche Bedeutung erlangen wie Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts. Das BVerfG
erklärt eine rechtliche Norm für ungültig
– der Gesetzgeber kann wieder bei Null
anfangen. Nach CETA können die Staaten zum Schadensersatz verurteilt werden.
Dabei geht es um exorbitante Summen.
Das heißt der Gesetzgeber fängt nicht
wieder bei Null an, sondern findet sich
im Minus wieder. Er wird sich also sehr
genau überlegen, ob er die »vernünftigen
Profiterwartungen« der Unternehmen
einschränkt. Fatal wird dies, wenn es um
Aktienspekulationen geht – auch Spekulanten gelten nach CETA als Investoren.
Wieder ist der Gesetzgeber in seiner demokratischen Entscheidungsfindung
eingeschränkt, er muss gleichsam immer
die Schere im Kopf haben und überlegen,
was könnte es kosten, wenn das Tribunal
beispielsweise die neuen Umwelt- oder
Sozialstandards für unverhältnismäßig
hält. Im Ergebnis wird eine Nebenverfas-

sung etabliert und mit dem Schiedsgericht ein Nebenverfassungsgericht. Das
verfassungsrechtliche Rechtsstaatsprinzip
verbietet Sonderrecht und Sondergerichte. Es erlaubt nicht, die spezifische Stellung des Bundesverfassungsgerichts, das
– gleichsam ausnahmsweise – berechtigt
ist, auch Entscheidungen des gewählten
Parlaments zu verwerfen, zu verdoppeln.
Ähnliches gilt für den EuGH, der es sich
verbittet, dass von außen in die Autonomie
der europäischen Rechtsordnung eingegriffen wird.
Der Deutsche Richterbund hat in einer
Stellungsnahme zu TTIP die Einrichtung
von Investor-state-dispute-settlement-Regelungen zum Zwecke des Investorenschutzes als Sonderrecht charakterisiert,
gegen das sich die Stellungnahme richtet.
In der Stellungnahme heißt es: »Der Deutsche Richterbund sieht keine Notwendigkeit
für die Errichtung eines Sondergerichtes für
Investoren. Bei den Mitgliedstaaten handelt
es sich um Rechtsstaaten, welche allen Rechtsuchenden den Zugang zum Recht über die
staatliche Gerichtsbarkeit eröffnen und garantieren. Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten,
den Zugang zum Recht für alle sicherzustellen
und durch die entsprechende Ausstattung der
Gerichte dafür zu sorgen, dass der Zugang
auch für ausländische Investoren gangbar ist.
Die Einrichtung eines ICS ist daher der falsche Weg, Rechtssicherheit zu gewährleisten«
(Deutscher Richterbund, Stellungnahme zur Errichtung eines Investitionsgerichts für TTIP – Vorschlag der Europäischen Kommission vom 16.09.2015 und

12.11.2015, Nr. 4/16.02.2016).

Anzeige
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Sie haben die Demokratie und den
Rechtsstaat verteidigt
Zum Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs
für Menschenrechte zugunsten entlassener
honduranischer Richter
von Ingrid Heinlein

I.

Ingrid Heinlein ist Vorsitzende
Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D

Sachverhalt

Am 28.06.2009 verhaftete die honduranische Armee den vom Volk gewählten
Präsidenten Mel Zelaya und verschleppte
ihn ins Nachbarland Costa Rica. Auf Antrag des Generalstaatsanwalts hatte das
Oberste Gericht von Honduras zwei Tage vorher einen Haftbefehl gegen Zelaya
erlassen und den Oberbefehlshaber der
Armee mit der Verhaftung des Präsidenten beauftragt. Ebenfalls am 28. Juni 2009
wählte das honduranische Parlament seinen Präsidenten Micheletti zum Nachfolger von Zelaya.
Die neue Regierung wurde auf internationaler Ebene nicht anerkannt. Die
USA und die EU forderten die Wiedereinsetzung von Zelaya. Am 04.07.2009
beschloss die Generalversammlung der
Organisation Amerikanischer Staaten
(OAS), die Ausübung der Mitwirkungsrechte des honduranischen Staates in
der OAS zu suspendieren. Im Land selbst
nahmen zahlreiche Menschen trotz Erklärung des Ausnahmezustandes und
Verhängung einer Ausgangssperre durch
die neue Regierung an Protestdemonstrationen teil. Mindestens sieben Menschen
starben; Tausende wurden ohne Haftbefehl verhaftet1. Auch die Richterin Tirza
Flores Lanza und die Richter Guillermo
Lopez Lone, Luis Chévez de la Rocha und
Ramón Barrios Maldonado wollten die
Absetzung und Verschleppung des Präsidenten nicht einfach hinnehmen.
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Guillermo Lopez Lone nahm an einer
Kundgebung am Flughafen Toncontín
teil. Die Teilnehmenden rechneten damit,
dass Mel Zelaya an diesem Tag zurückkehren würde. Tirza Flores Lanza erhob
gegen den Oberbefehlshaber der Armee
Klage vor dem Obersten Gericht und erstattete Strafanzeige. Luis Chévez wurde
bei einer Demonstration gegen die Verschleppung Zelayas verhaftet. Gegenüber
Kollegen äußerte er, er schäme sich wegen
des Verhaltens der Justiz. Ramón Barrios
bestritt in einem Vortrag, dass Micheletti
verfassungsmäßiger Rechtsnachfolger von
Zelaya sei, wie dies u. a. vom Obersten
Gericht in mehreren Presseerklärungen
behauptet wurde.
Gegen die Richterin und die Richter wurden Disziplinarverfahren eingeleitet, in
denen das Oberste Gericht ihre Entlassung
anordnete. Das von Ramón Barrios bei
einem Rat der Justizlaufbahn eingelegte
Rechtsmittel hatte Erfolg; in den übrigen
Fällen wurde das Rechtsmittel zurückgewiesen. Die Richterin und die Richter haben daraufhin eine Beschwerde gegen den
honduranischen Staat bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission
eingelegt2. Diese hat die Beschwerden dem
Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgelegt, der zu Gunsten der
Beschwerdeführer entschieden hat (Urteil
vom 05.10.2015).
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Verhandlung vor dem IAGMR – die Beschwerdeführer, weitere Mitglieder der honduranischen Richtervereinigung »Jueces por la Democracia
Foto: Ingrid Heinlein
en Honduras« und die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführer.

II. Das Individualbeschwerdeverfahren nach der Amerikanischen
Menschenrechtskonvention
Die Amerikanische Menschenrechtskonvention (AMRK) gehört wie die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
zu den völkerrechtlichen Verträgen, die
einen regionalen Menschenrechtsschutz
gewährleisten. Sie wurde am 22.11.1969
von 12 Mitgliedstaaten der OAS vereinbart und ist am 18.07.1978 in Kraft getreten. Inzwischen ist sie von 23 Mitgliedern
ratifiziert. Die USA und Kanada haben sie
nicht ratifiziert. Venezuela hat sie im Jahr
2012 gekündigt3.
Der Menschenrechtskatalog der AMRK
geht über den der EMRK hinaus. Z. B.
enthält Art. 23 AMRK u. a. das für die
Beschwerde der honduranischen Richter bedeutsame Recht auf Zugang zum
öffentlichen Dienst unter gleichen Bedingungen, ein Recht, das die EMRK
nicht gewährleistet. Zuständig für das
Individualbeschwerdeverfahren nach der
AMRK sind die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IAMK) mit Sitz
in Washington (USA) und der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof
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(IAGMR) mit Sitz in San José (Costa Rica). Der IAGMR besteht aus sieben von
der Generalversammlung der OAS für
die Dauer von sechs Jahren gewählten
Richtern. Eine einmalige Wiederwahl ist
möglich. Während der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
bereits dann zur Entscheidung zuständig
ist, wenn die EMRK von dem betreffenden Mitgliedstaat ratifiziert wurde, ist im
Amerikanischen Menschenrechtssystem
zusätzlich erforderlich, dass sich der Mitgliedstaat der Gerichtsbarkeit des IAGMR
unterworfen hat. Das gilt zurzeit für 20
Mitglieder, darunter Honduras4.

nerhalb von drei Monaten um, wird die
Beschwerde an den IAGMR weitergeleitet, es sei denn, die IAMK beschließt mit
absoluter Mehrheit, dass die Beschwerde
dem Gericht nicht vorgelegt wird. Ein
ähnliches, zweistufiges Verfahren existierte im Bereich des Europarates bis 1998.
Dann wurde die Europäische Menschenrechtskommission abgeschafft5.

Der IAGMR kann nur von der IAMK oder
einem Mitgliedstaat angerufen werden.
Wer eine Verletzung der AMRK durch einen Mitgliedstaat geltend machen will,
muss seine Beschwerde bei der IAMK
anbringen. Diese ist zulässig, wenn der
nationale Rechtsweg erschöpft ist oder
es kein geeignetes Rechtsmittel gibt oder
das nationale Rechtsmittelverfahren in
unangemessener Weise verzögert wird.
Ist die Beschwerde zulässig, hat die IAMK
die Fakten zu prüfen und eine gütliche
Einigung zu versuchen. Setzt der Mitgliedstaat, gegen den sich die Beschwerde
richtet, Empfehlungen der IAMK nicht in-

Wie die EMRK gewährleistet die AMRK
das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit.
Anders als die EMRK garantiert die AMRK
(Art. 23) auch, dass jeder Bürger das Recht
hat, sich direkt oder durch frei gewählte
Vertreter an der Führung der öffentlichen
Angelegenheiten zu beteiligen. Ob diese
Rechte durch die Entlassungen verletzt
wurden, prüft der IAGMR umfassend in
seinem 110-seitigen Urteil. Erstmals hatte
er, so erklärt der Gerichtshof ausdrücklich, über deren Reichweite in Bezug auf
Personen zu entscheiden, die richterliche
Aufgaben wahrnehmen.

III. Darf Richterinnen und Richtern
eine (partei-)politische Betätigung untersagt werden?
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Ausgehend davon, dass das Recht auf freie
Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit jeder Person gewährleistet
wird und dass das Recht, an der Führung
der öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen, jedem Bürger zusteht, findet
der IAGMR den Maßstab dafür, ob Richterinnen und Richter Beschränkungen
ihrer politischen Betätigung hinnehmen
müssen, im Recht auf ein faires Verfahren
nach Art. 8 AMRK, das – ebenso wie Art.
6 EMRK – für Gerichtsverfahren das Recht
auf eine Verhandlung vor einem unabhängigen und unparteilichen Gericht enthält. Dieses Recht als »Recht der Anderen«
rechtfertigt, so der IAGMR, dass die Teilnahme von Richterinnen und Richtern an
»parteiischen politischen« Aktivitäten beschränkt wird, wie es tatsächlich nach Art.
311 der honduranischen Verfassung und
in vielen anderen lateinamerikanischen
Ländern auch vorgesehen ist6.
Von dem danach grundsätzlich zulässigen
Verbot (partei-)politischer Betätigung für
Personen mit richterlichen Funktionen
gibt es aber eine Ausnahme, wenn der
Rechtsstaat und die Demokratie verteidigt
werden. Zur Begründung stützt sich der
Gerichtshof direkt auf die Charta der OAS
und die von der Generalversammlung der
OAS am 11. September 2001 verabschiedete Demokratische Interamerikanische
Charta. Nach Art. 2 b. der OAS-Charta ist
die Förderung und Konsolidierung der repräsentativen Demokratie ein wesentlicher
Zweck der OAS. Nach Art. 1 Satz 1 der Demokratischen Interamerikanischen Charta haben die amerikanischen Völker ein
Recht auf Demokratie und ihre Regierungen die Pflicht, sie zu fördern und zu verteidigen. Wird in einem Mitgliedstaat der
OAS die demokratisch gebildete Regierung
gestürzt, können nach Art. 9 OAS-Charta
seine Mitgliedsrechte von der Generalversammlung suspendiert werden. Nach Art.
21 der Demokratischen Interamerikanischen Charta ist dies bei einem Bruch der
demokratischen Ordnung möglich.
Der IAGMR stellt fest, dass es in Honduras am 28.06.2009 einen Staatsstreich
gegeben hat, weil das Oberste Gericht im
Zusammenwirken mit der Armeeführung
dafür gesorgt hat, dass der demokratisch
gewählte Präsident verhaftet und außer
Landes gebracht und er an der Rückkehr
gehindert wurde. In dieser besonderen Si-
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tuation hatten auch die Richterinnen und
Richter das Recht, sich zu den Vorgängen
zu äußern und an Demonstrationen zu
beteiligen. Sie hatten nach Auffassung
des IAGMR sogar die Pflicht, sich dem
Staatsstreich zu widersetzen und die Bevölkerung darüber zu informieren, dass
sie die verfassungsmäßige Ordnung unterstützten.
Von dem Recht, die Demokratie und den
Rechtsstaat zu verteidigen, haben die Beschwerdeführer nach den Feststellungen
des IAGMR tatsächlich auch Gebrauch
gemacht. Es treffe zwar zu, dass an der
Kundgebung am Flughafen Toncontín
auch Personen teilgenommen hätten, die
politischen Parteien nahe stünden. Da es
sich aber um eine Kundgebung zugunsten der Rückkehr des Präsidenten Zelaya
gehandelt habe, sei es gerechtfertigt gewesen, dass sich der Richter Guillermo
Lopez Lone daran beteiligt habe. Ebenso
habe Luis Chévez das Recht gehabt, an
einer Demonstration gegen den Staatsstreich teilzunehmen. Ramón Barrios
habe öffentlich die Auffassung vertreten
dürfen, dass kein Fall verfassungsmäßiger Rechtsnachfolge vorliege. Schließlich
habe auch Tirza Flores Lanza von ihrem
Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht und Gebrauch machen
dürfen. Unter normalen Umständen könne es zwar vernünftig sein, dass Richtern
untersagt sei, gleichzeitig als Rechtsanwalt
tätig zu sein. In der besonderen Situation,
in die das Land durch den Staatsstreich
geraten sei, müssten ihre Klagen vor dem
Obersten honduranischen Gericht und

Verhandlung vor dem IAGMR – das Gericht

die Strafanzeige jedoch als zulässige Meinungsbekundung bewertet werden.

IV. Menschenrechtliche Grenzen
für Disziplinarverfahren gegen
Richterinnen und Richter
In einem weiteren Schwerpunkt des Urteils prüft der IAGMR, ob der honduranische Staat durch die Disziplinarverfahren
das Recht auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht verletzt
hat. Art. 8.1. AMRK ist in seinem Wortlaut umfassender als Art. 6 Abs. 1 Satz 1
EMRK und garantiert das Recht auf ein
faires Verfahren nicht nur für strafrechtliche Anklagen und zivilrechtliche Streitigkeiten, sondern auch, wenn es um die
Bestimmung der Rechte und Pflichten in
arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen und
anders gearteten Angelegenheiten geht.
Dieses Recht wird ergänzt durch das Legalitätsprinzip. Für das Disziplinarrecht
ergibt sich daraus, dass Entlassungsgründe durch Gesetz und mit ausreichender
Bestimmtheit geregelt werden müssen.
Geschützt werden Richterinnen und Richter im Anwendungsbereich der AMRK
ferner durch das bereits erwähnte Recht
auf Zugang zum öffentlichen Dienst unter gleichen Bedingungen7, das nach der
Rechtsprechung des IAGMR das Recht
auf Verbleiben im öffentlichen Dienst
einschließt. Für Bürger mit richterlichen
Funktionen entwickelt der IAGMR in

Foto: Ingrid Heinlein
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seinem Urteil durch einen Rückgriff auf
die in Art. 8.1. AMRK enthaltene institutionelle Garantie richterlicher Unabhängigkeit zusätzliche Konturen dieses
Rechts. Konstitutiv für die richterliche
Unabhängigkeit ist die Unabsetzbarkeit
des Richters. Daraus folgt, so der IAGMR,
dass der Richter ein subjektives Recht hat,
in seinem Amt zu bleiben, und nur bei
einem klar vorwerfbaren Verhalten oder
Inkompetenz entlassen werden kann.
Einen vergleichbaren Entlassungsschutz
für Richterinnen und Richter gewähren
die EMRK und die Rechtsprechung des
EGMR nicht8.
Nach den Feststellungen des IAGMR hat
der honduranische Staat jedes dieser
Rechte verletzt. In materieller Hinsicht
entsprach das (zwischenzeitlich geänderte) Disziplinarrecht nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz, weil es die Pflichtverletzungen, die eine Entlassung ermöglichen,
nicht eingegrenzt, sondern es einem exzessiven Ermessen des zur Entscheidung
berufenen Organs überlassen hat, ob eine
Pflichtverletzung die Entlassung rechtfertigt. Ebenso wenig war das mit dem Recht
auf Verbleiben im öffentlichen Amt garantierte ultima-ratio-Prinzip in den Normen des Disziplinarrechts hinreichend
berücksichtigt.
Auch die Disziplinarverfahren wiesen
schwere Mängel auf. Das Oberste Gericht
von Honduras, das die Entlassungen in erster Instanz beschloss, hat am Staatsstreich
mitgewirkt und in mehreren Presseerklärungen die Rechtmäßigkeit seiner Entscheidung und des Verhaltens der weiteren
Beteiligten betont. Es war daher gegenüber
den Beschwerdeführern nicht unparteiisch. Der Rat der Justizlaufbahn durfte
nicht über deren Rechtsmittel entscheiden,
denn er war ein Hilfsorgan des Obersten
Gerichts und damit nicht unabhängig. Außerdem blieb unklar, nach welchen Kriterien und welchen Verfahren seine Mitglieder
ausgewählt waren, und in dem Gremium
wirkte auch ein beim Obersten Gericht beschäftigter Techniker mit.

V. Schadensausgleich
Der Gerichtshof hat Honduras verurteilt,
Guillermo Lopez Lone, Tirza Flores Lanza
und Luis Chévez de la Rocha wieder ein-
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zustellen und ihnen ein richterliches Amt
zuzuweisen, das mit dem, das sie vor ihrer
Entlassung innegehabt haben, vergleichbar ist. Dafür hat er eine Frist von einem
Jahr ab Bekanntmachung des Urteils gesetzt. Für den Fall, dass es aus berechtigten
Gründen unmöglich ist, sie wieder einzustellen, muss Honduras ihnen eine Entschädigung von 150.000 USD pro Person
zahlen. Außerdem muss ihnen der Verdienstausfall ersetzt werden. Darüber hinaus hat der IAGMR allen vier Beschwerdeführern eine Entschädigung zum Ersatz ihres immateriellen Schadens in Höhe von
jeweils 10.000 USD zugesprochen. Das
betrifft auch Ramón Barrios Maldonado,
dessen Entlassung nicht vollzogen wurde.
Grundlage dieser Entscheidung ist Art.
63.1. AMRK. Danach hat der IAGMR,
wenn ein in der AMRK garantiertes Recht
verletzt wurde, auf Naturalrestitution zu
erkennen und den Schaden in geeigneten
Fällen durch eine faire Kompensation
auszugleichen. Auch diese Bestimmung
geht über die entsprechenden Regelungen
in der EMRK hinaus. Grundsätzlich sind
die Urteile des EGMR nur deklaratorisch
(Art. 46 EMRK), wobei der EGMR ausnahmsweise auch Vorschläge unterbreiten kann, welche Maßnahmen zu treffen
sind9. Darüber hinaus ist der verletzten
Partei eine gerechte Entschädigung zuzusprechen, wenn dies notwendig ist und
das innerstaatliche Recht des Mitgliedstaats nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen einer Konventionsverletzung gestattet (Art. 41 EMRK).

Foto: Ingrid Heinlein

Bislang hat der honduranische Staat das
Urteil auch nicht teilweise umgesetzt,
obwohl er zur Befolgung des Urteils verpflichtet ist (Art. 68 AMRK). Erzwungen
werden kann die Umsetzung nicht. Darin unterscheidet sich die AMRK nicht von

der EMRK.

Anmerkungen
1 Näheres vgl. Heinlein, BJ 2010, 260.
2 Näheres vgl. Heinlein, BJ 2010, 359.
3 Krennerich, Das Interamerikanische Menschen-

rechtssystem, handbuchmenschenrechte.fes.de.
4 Inter-American Court of Human Rights, Annual Report 2015, S. 10, www.corteidh.or.cr.
5 http://www.menschenrechtskonvention.eu/
europaeische-kommission-fuer-menschenrechte
-9477/.
6 In spanischer Sprache: »actividades politíco-partidistas«. In Fußnote 320 des Urteils erläutert der
IAGMR, dass es in der Region unterschiedliche Beschränkungen für Richterinnen und Richter gibt:
in Argentinien ist der politische Bekehrungseifer
verboten; in Brasilien ist es verboten, sich der Politik zu widmen; in Bolivien und der Dominikanischen Republik ist die aktive Mitgliedschaft in
einer politischen Organisation verboten; in Chile
ist es verboten, an Versammlungen, Demonstrationen und anderen Handlungen politischer Art
teilzunehmen; in El Salvador dürfen Richterinnen
und Richter keine Funktionen in der Leitung politischer Parteien wahrnehmen.
7 Vgl. unter 2.
8 Vgl. Kudeshkina./.Russia, Urteil des EGMR vom
26.02.2009 – 29492/05 –; Oleksandr Volkov./.Ukraine, Urteil vom 09.01.2013 – 21722/11 –.
9 Oleksandr Volkov./.Ukraine (Anm. 8), Ziff.
193 ff.
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Die Justiz-Ombudsstellen in Österreich
von Marlene Perschinka

»Der Richter hat mich gar nicht richtig ausreden lassen« oder »Ich habe telefonisch
niemanden erreichen können, es war beim
Gericht immer besetzt oder es ging keiner ans
Telefon« oder »Ich verstehe gar nicht, was in
dem Brief vom Gericht steht« – solche Klagen von Bürgerinnen und Bürgern gibt
es immer wieder. Besonders häufig wird
Beschwerde geführt, dass Richter nicht
erreichbar sind. Oder auch »Die letzte Verhandlung war vor vier Monaten, und seither
habe ich nichts mehr gehört«.
Dr. Marlene Perschinka ist
Präsidentin des Landesgerichts für Zivilrechtssachen in
Wien.

In Österreich hat man für solche Beschwerden, die nichts mit der gerichtlichen Entscheidung selbst, wohl aber mit
der Kommunikation im Verfahren zu tun
haben, Ombudsstellen eingerichtet. Sie
arbeiten jetzt seit 2007 sehr erfolgreich
bei den vier Oberlandesgerichten (Wien,
Linz, Graz, Innsbruck). Grundgedanke
dieser justizinternen Beschwerdestellen
war die Verwirklichung eines unbürokratischen, raschen und modernen Beschwerdemanagements, durch das sowohl die
Erhebung von Beschwerden als auch deren Erledigung erleichtert und beschleunigt wird. Da sich diese Einrichtung sehr
bewährte, wurden sie 2011 gesetzlich abgesichert: Nach § 47 a GOG (österreichisches Gerichtsorganisationsgesetz) ist bei
jedem Oberlandesgericht eine Justiz-Ombudsstelle zur Behandlung von Anfragen
und Beschwerden über die Tätigkeit der
Gerichte einzurichten.
Die Justiz-Ombudsstellen werden von
den Leiterinnen und Leitern der Innenrevision geleitet, darüber hinaus sind die
Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten
der Landesgerichte und einige erfahrene
Richterinnen und Richter mit einem Teil
ihrer Arbeitskraft tätig. Bei den einzelnen
Landesgerichten werden Sprechtage abgehalten. Die Justiz-Ombudsstellen sind
jeden Vormittag erreichbar (sowohl per-
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sönlich als auch unter einer kostenfreien
Telefonnummer), die Besprechungsräumlichkeiten sind behindertengerecht und
leicht zugänglich.
Die Justiz-Ombudsstellen sind unabhängig und weisungsfrei. Zur Absicherung des
unabhängigen Wirkens der Ombudsstellen sieht das Gesetz keine inhaltlichen
Vorgaben für die Arbeit, insbesondere zu
den Prüffeststellungen, zur Beantwortung
von Beschwerden und zu den vorgeschlagenen Maßnahmen vor.
Zuständig sind sie grundsätzlich für die
Behandlung sämtlicher Beschwerden
über die Tätigkeit der Gerichte in ihrem
Sprengel, sofern die Beschwerden die
Justizverwaltung betreffen. Unter Justizverwaltung wird in diesem Zusammenhang die Summe aller organisatorischen
Maßnahmen zur Herstellung geeigneter
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Rechtsprechung verstanden.
Akte der Rechtsprechung sind natürlich
ausgenommen.
In vielen Fällen geht es auch darum, Bürgerinnen und Bürgern den Ablauf eines
Verfahrens grundsätzlich zu erläutern
oder andere Erklärungen zu liefern. Die
Justiz-Ombudsstellen haben in diesem
Zusammenhang eine wichtige Informationsaufgabe, ohne in ein laufendes
Verfahren einzugreifen. Sie dürfen alle
Akten und Unterlagen einsehen oder deren Übersendung binnen angemessener
Frist verlangen, Einsicht in die Daten der
Verfahrensautomation Justiz nehmen, bei
den Bediensteten aller Organisationseinheiten die erforderlichen Auskünfte einholen und an Ort und Stelle Erhebungen
anstellen.
Die Justiz-Ombudsstellen enthalten sich
jeder Einflussnahme auf Akte der unab-
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hängigen Rechtsprechung und vermeiden auch den Anschein einer solchen. Sie
erteilen keine Weisungen oder Aufträge,
sondern geben lediglich Anregungen und
Empfehlungen ab. Und sie haben nicht
die Befugnis, selbst dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen zu setzen.
Die Beschwerden sind formfrei und werden rasch behandelt, wobei man darauf
achtet, das Verfahren nicht zu verzögern.
Die Ombudsstellenmitarbeiter erklären
die Ergebnisse den Bürgerinnen und Bürgern in verständlicher Weise, wobei sie
vorrangig mündlich unter Nutzung informeller Kommunikationswege agieren.
Aufgabe der Justiz-Ombudsstellen ist es,
gerichtliche Entscheidungen zu erklären,
Informationen zu liefern und Missverständnisse rasch aufzuklären. Sie greifen
nicht zu Gunsten einer Partei in ein laufendes Verfahren ein und sind auch keine
weitere Rechtsmittelinstanz.
Bei Einführung der Justiz-Ombudsstellen
gab es natürlich erst einmal Irritationen
bei einigen Richterinnen und Richtern
darüber, dass sie wegen Beschwerden
kontaktiert werden. Zwischenzeitlich
ist das Verfahren aber eine Selbstverständlichkeit geworden. Darüber hinaus
bemühen sich die in der Ombudsstelle
eingesetzten Richterinnen und Richter,
nur dann die Kollegen anzurufen, wenn
sie aus dem Register und/oder dem Akt
keine Auskunft erteilen können. Sie sind
sehr geschickt darin, bei den Kollegen,
die sie anrufen, den richtigen Ton zu
treffen. Bei diesen mit den Kollegen geführten Telefonaten stellt sich dann auch
durchaus heraus, ob an der Beschwerde
etwas »dran« ist.
Ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit liegt nicht vor: Es geht ja nicht
um die Rechtsprechung selbst. In Österreich ist ausjudiziert, dass es auch zu
den Dienstpflichten der Richter gehört,
gegenüber der Dienstaufsicht auf deren
Anfrage Bericht zu einzelnen Akten zu
erstatten. Dasselbe gilt auch gegenüber
der Justiz-Ombudsstelle.
Die Beschwerden, die Erhebungen und
die Beantwortung der Beschwerden werden von den Justiz-Ombudsstellen aktenmäßig und registermäßig erfasst. Besteht
aufgrund der Erhebungsergebnisse Hand-
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Der Oberste Gerichtshof
in Wien – Sitz der Ombudsstelle für den Bezirk Wien
lungsbedarf, so können die Justiz-Ombudsstellen die betroffenen Bediensteten und/oder Stellen über aufgetretene
Mängel oder einen Verbesserungsbedarf
verständigen und Feedback-Gespräche
mir den Betroffenen führen. Bei schwerwiegenden Fehlern haben sie das Prüfungsergebnis an die Dienstaufsicht mit
der Anregung allfälliger aufsichtsbehördlicher, dienstrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Maßnahmen weiterzuleiten.
Bürgerinnen und Bürger
fühlen sich gehört, ernst genommen
und informiert

Im Kalenderjahr 2015 gab es rund 4.600
Eingaben, von welchen 99 % noch im selben Jahr erledigt werden konnten. Etwa
57 % der Eingaben erfolgten mündlich,
sei es persönlich oder telefonisch, 43%
schriftlich (inklusive E-Mail und Fax).
62 % der zu beantwortenden Eingaben
wurden mündlich erledigt, 38 % wurden
schriftlich einer Erledigung zugeführt.
In 2015 suchten rund 37 % der Bürgerinnen und Bürger Rat und Auskunft; etwa
29 % der Eingaben betrafen Angelegenheiten der unabhängigen Rechtsprechung, in denen die Bürgerinnen und
Bürger mit dem Ausgang eines Verfahrens
unzufrieden waren. Etwa 20% der Eingaben bezogen sich auf Fragen außerhalb

des Aufgabenbereichs der Justiz, z. B. Fragen zur Verwaltungsverfahren. In diesen
Fällen informierten die Justiz-Ombudsstellen die Betreffenden, welche Stelle für
ihre Anliegen zuständig ist, und stellten
die entsprechenden Kontaktdaten zur
Verfügung. Bei 10 % der Eingaben ging
es um die Dauer von gerichtlichen Verfahren, in 4 % um das Verhalten von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Gerichte. Lediglich ein geringer Teil der
Beschwerden über die Verfahrensdauer
oder das Verhalten von Bediensteten erwies sich im Jahr 2015 als gerechtfertigt.
Durch den Einsatz der Justiz-Ombudsstellen ergaben sich bereits positive Effekte in
der Bewusstseinsbildung bei den Bediensteten in punkto Verhalten und Umgang
mit Bürgerinnen und Bürgern und auch
in der Unterstützung der Dienstaufsicht.
Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich
gehört, ernst genommen und informiert.
In den Telefongesprächen der Justiz-Ombudsstellen mit Bürgerinnen und Bürgern
wird regelmäßig Dank und Anerkennung
für die Unterstützung zum Ausdruck gebracht.
Insgesamt hat sich die Einrichtung der
Justiz-Ombudsstellen als modernes Beschwerdemanagement, das für rasche und
unbürokratische Erledigung der Eingaben

sorgt, sehr bewährt.
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Richterratschlag 2016
»Schöne neue Welt« –
Herausforderungen für die Justiz
vom 04.–06.11.2016 in Recklinghausen
Das Gesamtprogramm findet sich im hinteren Umschlag dieses
Heftes und natürlich tagesaktuell auf www.richterratschlag.de.
Den Einführungsvortrag wird die ehemalige Bundesverfassungsrichterin und jetziges Vorstandsmitglied bei Volkswagen Dr.

Christine Hohmann-Dennhardt, halten. Thema: »Compliance
in Unternehmen – richtig wichtig!«
Zur Vorbereitung hier ein kurzer Abriss der geplanten Arbeitsgruppen:

Die Arbeitsgruppen des 42. Richterratschlages
AG Neues und Altes vom Arbeitsplatz (Bernd Schulte-Eversum und Philipp Axmann)
Teil 1: e²A – nicht Einstein sollt ihr verstehen, sondern die eAkte!
Sie kommt! Die Justiz will am digitalen Wandel der Gesellschaft teilnehmen. Welche Veränderungen bringt sie für unse-

ren Arbeitsplatz? Fluch oder Segen? Für wen? Eine Generationenfrage? (Expertenbegleitung: RAG Michael Kersting)

Teil 2: Beurteilung – Beförderung – (richterliche) Unabhängigkeit
Der alte aber zeitlose Dreiklang unseres Dienstlebens. Wohl
dem, der sich frei machen kann davon!? Wie lese ich meine
Beurteilung, wovon muss ich mich frei machen, worauf bestehen?

Eine wahrhaft unabhängige Rechtsprechung gibt es nur bei Abschaffung der Beförderungsämter!
(Expertenbegleitung: Rin VG Ingrid Meinecke)
Vortrag mit anschließender Debatte: Debattenredner gesucht!

AG Justiz und Geschäft (Ingrid Heinlein)
Umworbene Justiz/Vergebende Richter*innen – brauchen wir mehr Regulierung?
Wir bestellen Sachverständige, Insolvenzverwalter*innen und
andere Verfahrensbeteiligte, wir vergeben Geldbußen an gemeinnützige Einrichtungen, in besonderen Fällen ist unser Insider-Wissen für die Medien interessant. Als Anbieter von Vorträgen und in Einigungsstellen nutzen wir unsere Fachkenntnisse
für zusätzliche Einkünfte. Die Staatengruppe gegen Korruption
innerhalb des Europarats (GRECO) hat Deutschland empfoh-

len, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Transparenz
und Überwachung der Nebentätigkeiten von Richter*innen zu
verstärken. Darüber hinaus mahnt GRECO Sensibilisierungsmaßnahmen und Orientierungshilfen zum Verhalten bei Interessenkonflikten und Kontakten mit Dritten/Vertraulichkeit an.
(Expertenbegleitung: OStAin Cornelia Gädigk)

AG Asylsuchende/Flüchtlinge – Schnittstellen im Recht (Thomas Dabelow und Karl Krützmann)
Asylsuchende und Flüchtlinge sind während ihres Aufenthalts
in Deutschland in vielfältiger Weise speziellen rechtlichen Beziehungen unterworfen. Administrative und gerichtliche Entscheidungen entfalten gerade wenn sie in unterschiedlichen Rechtsgebieten getroffen werden Wechselwirkungen. In der Arbeitsgruppe soll derartigen Wechselwirkungen nachgegangen werden. Dabei sollen insbesondere familienrechtliche, sozialrechtliche und
strafrechtliche Problematiken in den Blick genommen werden.
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Experten: RAin Eva Steffen (Sozialrecht)
RA Burkhard Zimmer (Strafrecht)
RA Hanswerner Odendahl (Familienrecht)
RA Klemens Roß (angefragt) (Asyl/AuslRecht)
Peter Vonnahme (Hintergründe)
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(Zukunfts-)Werkstatt (Beatrice Bardelle)
Im Rahmen von kürzeren Werkstatt-Modulen wollen wir Denkanstöße geben, Fragen stellen und Ideen austauschen.

Unsere Werkstatt-Themen:
Rap-Workshop
»If you can talk you can sing, if you can walk you can dance.«
[Simbabwisches Sprichwort]
Rapmusik ist ein wichtiges Ausdrucksmittel einer weltweiten Jugend- und Subkultur.
In diesem Workshop werden wir uns zunächst einen Überblick über die Entstehungsgeschichte der Hip-Hop-Kultur als
ein Beispiel für emanzipatorische Selbsthilfe gegen strukturelle
Unterdrückung verschaffen – und dabei insbesondere auf das

Verhältnis von Rapmusik zu Recht und Gerechtigkeit eingehen.
Anschließend greifen wir nach einer kurzen Einführung zu
Rhythmik und Reimen selbst zu Stift und Papier und verfassen
Hip-Hop-Poesie. Dabei werden wir entdecken, dass die Grenze
zwischen Sprechen und Reimen fließend verläuft. Musikalische
Vorkenntnisse sind somit nicht erforderlich: If you can talk you
can rap.
(Arne Bardelle)

Digitales Zahlungssystem »Bitcoin« – wie funktioniert das eigentlich?
Die Forderung nach einem Rückzug des Staates aus der Geldproduktion ist nicht neu. Aber erst Bitcoin verheiratet die Idee
des entstaatlichten Geldes mit der ›Macht der Vielen‹ und hat
sich zwischenzeitlich zu einer veritablen Alternative zu etablierten Zahlungsmitteln gemausert. Die Währung kennt keine
Grenzen, keine Wechselkurse, keine Intermediäre und steht

daher zunehmend im Konflikt mit staatlichen Regulierungsbedürfnissen. Wie aber funktioniert Bitcoin eigentlich? Wer
kontrolliert das System? Wer ändert die Regeln? Und muss es
verboten werden?
(Julian Hoelzel)

Sprache Macht Bilder – Wie Sprache unser Denken beeinflusst
Inwiefern kann Sprache unsere Gedanken, Gefühle oder unser
Handeln beeinflussen?
Nach einer kleinen Exkursion in die Sprachpsychologie und
Psycholinguistik wollen wir gemeinsam erarbeiten, inwiefern
Sprache unsere Gedanken und Gefühle und somit auch unser

Handeln beeinflussen kann. Anschließend wollen wir mögliche
Implikationen diskutieren, z.B. ob und inwiefern reflektierter
Sprachgebrauch notwendig, Political Correctness erstrebenswert
ist oder ob »die Macht der Worte« komplett überbewertet wird.
(Lara Bardelle)

Leihmutterschaft – ein Diskussions-Einstieg
§ 1591 BGB: »Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren
hat.«
Medizinisch assistierte Fortpflanzung, veränderte Familienstrukturen und internationaler Fortpflanzungstourismus: Brauchen
wir neue gesetzliche Regelungen? Welche Personen und Werte
müssen geschützt werden und wie? Wie ist die Rechtslage in anderen Ländern?
In einer kurzen Einführung soll die Einbindung des Themas
Leihmutterschaft in andere aktuelle familienrechtliche Fragestellungen (Abstammung, rechtliche, biologische und soziale
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Elternschaft, Regenbogenfamilien, Adoption) veranschaulicht
und ein Überblick über die derzeitige Rechtslage und kollisionsrechtliche Normen gegeben werden. Dann wollen wir anhand
von Fragen und Thesen in die Diskussion einsteigen und erste
Lösungsansätze entwickeln.
Beim BMJV gibt es seit Februar 2015 einen »Arbeitskreis Abstammungsrecht«. Die Werkstatt »Leihmutterschaft« soll für uns ein
Einstieg sein, uns an dieser Reform-Diskussion zu beteiligen.
(Beatrice Bardelle)
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Impressum

Zu: »Reine Helden braucht nur die
Ikonographie« Interview mit Georg
D. Falk, BJ Nr. 125, S. 40
Fünf Seiten »Betrifft JUSTIZ« gegen reine
Helden, Ikonen und darüber, wer die Hoheit über die Deutung von Fritz Bauer hat:
Donnerwetter! Da machen sich Leute ein
Problem!
Linke Juristen vor, unter und nach dem
Nationalsozialismus lebten unter Umständen, die nachzufühlen all den Späteren,
wie ich immer wieder merke, kaum möglich ist. Alles was sie anstrebten und dann
manchmal auch in die Tat umsetzen konnten, mussten sie ihrer eigenen Entschlusskraft und ihrer feindlichen Umgebung abzwingen und abtrotzen. Schritten sie aus,
betraten sie ein Spalier von Widersachern,
die dauernd versuchten, ihnen ein Bein

zu stellen. Deshalb blickte ich als junger
Richter dankbar darauf, was sie trotzdem
durchsetzten. Ich bemerkte recht bald die
Irrungen und Wirrungen meines eigenen
Nachkriegsrichterlebens und wurde und
war dann dankbar und froh an Vorbildern, die mich durch die Zeiten hindurch
ermunterten. In meinem Richterzimmer
hingen Bildnisse von manchen von ihnen
und schauten mich an. Diese »meine kleine Ikonenecke« beschrieb ich beim Verlassen der Justiz 1994 in »Betrifft JUSTIZ«,
1994, S. 261 . »Deutet« Fritz Bauer, wie Ihr
wollt, in Eurer gesicherten Richterexistenz.
Klaus Beer, Leonberg,
Richter im Ruhestand.
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Erhöhte Anforderungen an die
forensische Justiz
In der Diebstahlsache Erich Halbwegs am
Amtsgericht Polkwitz hat sich der Angeklagte E. H. in der vorigen Woche wie folgt
eingelassen: Er sei ein absoluter Gegner
des Fahrrad-Diebstahls und, um dies zu
verdeutlichen, habe er gegenüber seinem
Bekanntenkreis praktisch vorführen müssen(!), wie man auf keinen Fall mit einer
Schwedeneckzange das Schloss knacken
und dann mit dem Rad davon fahren
dürfe. Da er also von einem solchen Tun
ausdrücklich abgeraten habe, fehle einem
strafrechtlichen Vorwurf jede Grundlage.
Angesichts dieser Argumentation wird
sich die Justiz nun ganz neu justieren müssen, ist doch die hohe ethische Gesinnung
des Angeklagten über jeden Verdacht erhaben – insbesondere, nachdem staatlich
anerkannte Spaßmacher diesen Weg auf
strafrechtlichem Gebiet bereits gegangen
sind und große gesellschaftliche Zustimmung erfahren haben.
Da hilft dem Abendland nur eines: Will
es nicht untergehen, muss jedes Urteil die
salvatorische Klausel aufweisen: Eine Beteuerung, vor einem Tun gewarnt zu haben, das man dann selbst praktiziert habe, sei ein rechter Schmarrn, also rechtlich
ein Schmarrn.

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Schöne, neue TTIP-Rechtsordnung

»Regelmäßiger Schwachsinn hat normative Kraft« (angelehnt an Eugen Bleuler)
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vom 04.–06.11.2016 in Recklinghausen

»Schöne neue Welt« – Herausforderungen für die Justiz
Die Vorbereitungsgruppe ist auf Hochtouren dabei, eine interessante und kommunikative Veranstaltung zu planen.
Wir laden herzlich ein:
vom 4. bis 6. November 2016
in die Justizakademie Nordrhein-Westfalen
August-Schmidt-Ring 20, 45665 Recklinghausen
Wir starten am Freitag gegen 16 Uhr mit Kennenlernen, Musik,
Kuchen und Sekt.
NRW Justizminister Thomas Kutschaty wird aktuelle
rechtspolitische Themen behandeln.

Tagungsbeitrag 190 € / für Proberichter 150 €
Einzelheiten finden sich entsprechend dem Fortschritt der Vorbereitungen auf

www.richterratschlag.de
Wir freuen uns auf viele interessante Diskussionen und wie
immer auf gute Stimmung, liebe alte und ganz neue Freunde.

Anmeldung
Bitte vorzugsweise unter www.richterratschlag.de

Am Samstag beginnen wir mit einem Vortrag von

oder postalisch:
Barbara Kipping, Ravelsberger Straße 55, 52146 Würselen

»Compliance in Unternehmen – richtig wichtig!«

Für telefonische Rückfragen:
Tel. 02841 173 3558
oder Email: RiRa2016@t-online.de

Frau Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, ehemalige
Richterin am Bundesverfassungsgericht, ehemalige Ministerin
und seit Januar bei VW Vorstand für Integrität und Recht:
Weiter werden Arbeitsgruppen sowie eine Zukunftswerkstatt
angeboten. Siehe dazu S. 105 in diesem Heft.
Abends tritt das Richterkabarett auf mit dem Programm

»Auf der nach unten offenen Richterskala«
– schließlich, um mit den Kabarettisten zu sprechen, lassen
sich manche Probleme in Justiz und Gesellschaft nur noch
kabarettistisch bewältigen!
Ende: Sonntagmittag.

Das große Interesse an der Tagung freut uns,
macht aber folgenden Hinweis erforderlich:
Die Bettenzahl in der Akademie ist begrenzt.
Für die Buchung von Hotelbetten in Recklinghausen muss der Teilnehmer selbst sorgen!

tunaly /iStock

Die 3.400 km Reise …
… nehmen Flüchtlinge auf sich, um nach Deutschland zu fliehen.
Für viele ist es eine Reise auf Leben und Tod, auf der sie ausgeraubt, geschlagen
oder misshandelt werden. Manche Kinder verlieren auf der Flucht ihre Eltern.
terre des hommes setzt sich für Flüchtlingskinder ein. Wir kümmern uns
um Jungen und Mädchen, die durch Krieg und Gewalt traumatisiert wurden.

Solidaranzeige

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit – mit Ihrer Spende!
Weitere Informationen unter 05 41 / 71 01-128

