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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!

Die multi(mediale) Beschallung von uns
allen ist enorm. Dies gilt trotz der Digitalisierung auch für Printorgane. Warum
also noch BJ lesen? Ich denke, diese Ausgabe gibt mehr als eine Begründung.

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

Auf den folgenden Seiten finden sich
höchstpersönliche und damit besonders
authentische Eindrücke zu aktuellsten
Themen vereint. Dabei stehen natürlich
auch die Brennpunkte der Welt im Fokus:
Der Bürgerkrieg in Syrien, aus dem die
dortige ehemalige Richterin Rasha Rajab
berichtet, ebenso wie selbstverständlich
das aus europäischer Sicht rechtsstaatliche
Waterloo der Türkei nach dem (willkommenen) Putsch: Andrea Kaminski widmet
sich den »Säuberungen«, einem Begriff,
dessen weithin belanglose Verwendung
eine der absurdesten Verharmlosungen
der jüngsten Zeit sein dürfte. Plastisches
Anschauungsmaterial, was dies als Einzelschicksal bedeutet, liefert der Bericht des
natürlich anonym bleibenden türkischen
Kollegen, der zum Opfer des EU-Beitrittskandidaten (!?!?) und Sultanats Türkei
wurde. Was wir tun können? Dieter Deiseroth im Kommentar weist Wege und Ingrid Heinlein berichtet von einem ersten
Schritt. Ein Spendenaufruf von Christoph
Strecker findet sich auf S. 163.
Internationales »aus aller Welt« ist auch
unabhängig von Krisen ein Markenzeichen von BJ: Guido Kirchhoff berichtet
aus der Mongolei, wo er für die GIZ die
dortige Rechtsstaatlichkeit »prüfte« und
in Sachen Gewaltenteilung sich eher belehrt als belehrend wiederfand. Bertram
Schmitt berichtet von seinem Wahl-
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kampf auf dem Weg zum IStGH und Roger Timms vom kanadischen Counselling Programme für Richter(familien).
Einen Blick nach China vermittelt Ruben Franzen als Teilnehmer des dortigen
Rechtsstaatsdialogs.
Was gibt es aber vor der eigenen Haustür?
Ulrich Engelfried gibt Einblicke in die
Ausbildung in Supervision, ein von uns
Richterinnen und Richter viel zu wenig
genutztes Instrument, Klaus Hennemann
skandalisiert mit Recht den Versuch der
Beseitigung der Meinungsfreiheit mittels
des UWG und Michael Köhne legt die
bloß heiße Luft des vermeintlichen Presti
geprojekts des Bundesjustizministers zur
Reform der Tötungsdelikte offen.
Zu guter Letzt folgen praktische Hinweise:
Von Jörg Jeger zur richtigen Fragestellung
für medizinische Gutachten, von Christian Hoffmann/Frank Schreiber zur Mediation und die Fortsetzung der Infos für
ehrenamtliche Flüchtlingsberatung von
Felix Helmbrecht.
Und das alles umrahmt von Philipp
Heinisch – da dürfte für alle etwas dabei
sein ... Betrifft JUSTIZ eben! Viel Spaß dabei und vor allem nützliche Erkenntnisse
wünscht

Carsten Schütz
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[ Kommentar ]

Putsch und Gegenputsch in der Türkei – Was können wir tun?
von Dieter Deiseroth

1. Bis heute wird gerätselt, was der türkische Staatspräsident mit
seiner Äußerung meinte, der gescheiterte Militärputsch vom
15./16.07.2016 sei für ihn eine »Gunst Allahs«. Sein Werdegang
ist dafür aufschlussreich.
Recep Tayyip Erdoğan war seit 1984 führend in der Wohlfahrtspartei (Refah Partisi – RP) tätig, zuletzt als deren Vize-Vorsitzender. Die RP war Teil der islamistischen MilliGörus-Bewegung.
Sie wurde mit Urteil des türkischen Verfassungsgerichts vom
16.01.1998 verboten. Das Gericht befand, die Aktivitäten und
Verlautbarungen der RP offenbarten eine »theokratische Vision« und seien mit demokratischen Grundsätzen unvereinbar.
Der EGMR (Große Kammer) in Straßburg wies die dagegen
von der RP eingereichte Beschwerde einstimmig mit Urteil vom
13.02.2003 mit der Begründung zurück, die Partei-Auflösung
sei angesichts der getroffenen Feststellungen insgesamt mit der
EMRK vereinbar.

und Medien sowie auf die möglichst ungehinderte Errichtung
eines autoritären Präsidialregimes mit einem Erdoğan umkreisenden Führerkult. Dem dient nicht zuletzt die am 21.07.2016
erfolgte Verhängung des »Ausnahmezustandes« (Art. 120 der
Verfassung), um sich lästiger rechtsstaatlicher Fesseln zu entledigen.
3. Die von Präsident Erdoğan und seiner AKP-Regierung praktizierten »Säuberungen« sind keine rein innertürkische Angelegenheit. Dies ergibt sich schon daraus, dass sie mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen unvereinbar sind, die die Türkei
eingegangen ist.
Nach dem NATO-Vertrag sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet,
»die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker,
die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und
der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten« (Satz 2 der
Präambel). Durch den Beitritt zum Europarat und zur EMRK ist
die Türkei zudem konkrete menschenrechtliche Verpflichtungen
eingegangen, die justitiabel sind. Sie hat das 11. Zusatzprotokoll
zur EMRK ratifiziert, ist also der Gerichtsbarkeit des EGMR – vorbehaltlich der theoretischen Möglichkeit der Kündigung (Art. 58
EMRK) – unbefristet unterworfen.

Als auch die Nachfolgeorganisation der RP, die Tugendpartei,
am 22.06.2001 aus den gleichen Gründen wie ihre Vorgängerin
verboten wurde, gründete Erdoğan die Gerechtigkeits- und Aufschwungpartei (AKP). Bereits im April 1998 war er selbst von einem Gericht in Diyarbakır wegen Missbrauchs der Grundrechte
und -freiheiten gem. Art. 14 der türkischen Verfassung und nach
Art. 312/2 des damaligen türkischen StGB (Aufstachelung zur
Feindschaft auf Grund von Klasse, Rasse, Religion, Sekte oder
regionalen Unterschieden) zu zehn Monaten Gefängnis und lebenslangem Politikverbot verurteilt worden. Anlass war u. a. eine
Rede, in der er aus einem religiösen Gedicht zustimmend zitiert
hatte: »Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis
wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette
unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere
Soldaten.« Nach dem Sieg der AKP bei den Parlamentswahlen
2002 erreichte Erdoğan zunächst die Aufhebung des gegen ihn
verhängten Politikverbotes, wurde Parlamentsabgeordneter, Ministerpräsident und schließlich am 28.08.2014 Staatspräsident.

Die nach der Verhängung des Ausnahmezustandes von der Türkei gegenüber dem Europarat erklärte »Aussetzung« grundrechtlicher Garantien der EMRK käme nach Art. 15 EMRK allein dann
in Betracht, wenn »das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen öffentlichen Notstand bedroht ist«. Diese Voraussetzung ist in
der Türkei heute schon deshalb nicht gegeben, weil der versuchte
Militärputsch bereits am 16.07.16 niedergeschlagen und gescheitert war. Die Türkei hat keinerlei Recht, die EMRK-Grundrechte
und die Unabhängigkeit der Justiz nach eigenem Belieben einzuschränken. Von Artikel 3 (Folter- und Misshandlungsverbot)
und Artikel 7 (Rückwirkungsverbot) darf ohnehin in keinem Fall
abgewichen werden.

2. Mit seinen »Säuberungen« begannen Erdoğan und seine
AKP-Regierung nicht erst am 15./16.07.2016. Diese setzten spätestens nach den von der Justiz gegen seinen Sohn und weitere
Verwandte und Vertraute im Dezember 2013 eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts ein. Die
rabiaten Maßnahmen nach dem gescheiterten Militärputsch
zielen ersichtlich vor allem auf die Ausschaltung einer unabhängigen Justiz, die Einschüchterung und Unterdrückung jeder unerwünschten Opposition, die Gleichschaltung der Presse

Die nach dem gescheiterten Militärputsch erlassenen Regelungen und Maßnahmen verletzen ersichtlich u. a. das in Art. 6 Abs.
1 EMRK jeder Person, auch Richtern in ihrer persönlichen Betroffenheit, gewährleistete Recht auf ein faires Verfahren vor einem
unabhängigen und unparteiischen Gericht. Konkrete Beweise für
eine behauptete Verwicklung in den gescheiterten Militärputsch
oder andere Amtspflichtverletzungen werden den Betroffenen
über den schlichten Verweis auf »Listen« hinaus entgegen Art. 6
Abs. 3 EMRK bisher weder mitgeteilt noch gar nachprüfbar vor-
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[ Meldungen ]
gelegt. Suspendierungen und Inhaftierungen tausender Richter,
Staatsanwälte, Journalisten, Lehrer, Professoren und kritischer
Intellektueller allein aufgrund pauschaler Verdächtigungen und
behaupteter »Nähe« zur Gülen-Bewegung missachten zudem
die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit (Art. 9 und 10
EMRK). Es besteht zudem der dringende Verdacht, dass die persönliche Freiheit und Sicherheit (Art. 5 EMRK) sowie das Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) von
Erdoğan-Kritikern in der Türkei nicht gewährleistet sind.
4. Die Vertragsstaaten des Europarates sollten deshalb unverzüglich Bevollmächtigte in die Türkei entsenden und auf rasche
Aufklärung der u. a. durch Amnesty International bekannt gewordenen gravierenden Repressions- und Foltermaßnahmen bei
den zuständigen Stellen dringen. Sollte die Türkei dies verweigern und nicht für Abhilfe sorgen, sollte die Bundesregierung –
möglichst im Verbund mit weiteren Regierungen – beim EGMR
in Straßburg eine Staatenbeschwerde nach Art. 33 der EMRK einreichen, um ein EMRK-konformes Verhalten einzufordern und
durchzusetzen. Dafür gibt es Vorbilder mit positiven Auswirkungen. 1982 nach der Verhängung des Kriegsrechts in der Türkei
erhoben Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich und die
Niederlande eine solche Staatenbeschwerde. Den gleichen Weg
ging die Regierung Zyperns 1994 wegen türkischer Menschenrechtsverletzungen im besetzten Nordzypern.
5. Ohne gesellschaftlichen Druck und eine Mobilisierung der
öffentlichen Meinung bei uns in den Zivilgesellschaften der Mitgliedsstaaten des Europarates wird sich freilich auf Regierungsebene wenig bewegen. Öffentliche Stellungnahmen aus der Justiz sowie qualifizierte Solidaritäts- und Unterstützungsaktionen

von Richter- und anderen Berufsverbänden zugunsten der von
Repressionsmaßnahmen im In- und Ausland Betroffenen sind
unverzichtbar. Umfang und Qualität der Berichterstattung in
den Medien über konkrete Repressionsmaßnahmen sind von
entscheidender Bedeutung. Die Parlamentarische Versammlung
des Europarates und die Abgeordneten der Parlamente der Mitgliedsstaaten sollten diese aufgreifen und in wirksame politische
Initiativen umsetzen. Alle Waffen- und Rüstungslieferungen sowie alle Finanztransfers an das Erdoğan-Regime sollten sofort
bis auf Weiteres gestoppt werden, zumal die Bundesregierung
am 16.08.2016 gegenüber dem Deutschen Bundestag selbst
eingeräumt hat, dass sich die Türkei unter Erdoğan mit ihrer
schrittweise islamisierten Innen- und Außenpolitik seit 2011 »zur
zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen der
Region des Nahen und Mittleren Ostens entwickelt« hat und
dabei auch nicht vor der Unterstützung islamistischer Gruppen

im syrischen Bürgerkrieg zurückgeschreckt ist. 

Dr. Dieter Deiseroth ist Richter
am BVerwG a.D. und Mitglied
im wissenschaftlichen Beirat
der IALANA.

[ Meldungen ]
Rechtsstaatsaffäre Schulte-Kellinghaus ./. Hügel
Mehrere Juristen, darunter Strafverteidiger Gerhard Strate, haben
aufgrund der dienstaufsichtlichen Maßnahmen der Ex-OLG-Präsidentin Prof. Hügel gegen Thomas Schulte-Kellinghaus (BJ hat
mehrfach berichtet) Strafanzeige gegen Hügel wegen Nötigung
in einem besonders schweren Fall erstattet. Dies hat breite Aufmerksamkeit auch in überregionalen Medien gefunden. Das Nötigungsziel sei die Rechtsanwendung durch den Richter gegen

seine (rechtliche) Überzeugung gewesen. Eine Entscheidung der
Staatsanwaltschaft steht noch aus. Der Wortlaut der Strafanzeige
kann auf Strates Homepage www.strate.net abgerufen werden.
Zudem hat das Dienstgericht des Bundes beim BGH zwischenzeitlich Termin für die mündliche Verhandlung des Revisions
verfahrens bestimmt auf den 05.10.2016.

Strafverfahren gegen Ex-Proberichter Reinhardt beim LG Kassel weiter ohne Fortgang
Das Strafverfahren gegen Christoph Reinhardt, dessen Freispruch nach Aufhebung durch den 2. Strafsenat des BGH am
31.05.2012 zur Zurückweisung führte, harrt weiter der Terminierung durch das LG Kassel. Nach Auskunft des Pressesprechers des Gerichts ist noch kein Termin absehbar, insbesondere
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nicht mehr in diesem Jahr. Haftsachen seien von der zuständigen Kammer vorrangig zu behandeln. Die »Kein-Urteils-Schelte« von Guido Kirchhoff (BJ 2014, S. 102 ff.; zuvor zum Thema
s. BJ 2011, S. 17 und 65) ist also aufrecht zu erhalten und zu

verschärfen.

111

[ blogschokolade ]

Fischer allerorten
Thomas Fischers Rechts-Kolumne erfreut sich weiter beeindruckender Beliebtheit – sei es aus Freude darüber oder eben Abneigung. Die Fülle der wöchentlichen Kommentare dürfte hierfür
als unwiderleglicher Beweis gelten. Inhalt und vor allem Form
der nebenberuflichen journalistischen Äußerungen des hauptberuflichen BGH-Vorsitzenden sind dabei stets Zielpunkt von Kritik. Fischers Verdienst ist es daher, unabhängig vom inhaltlichen
Wert der volksaufklärerischen Erläuterungen für die Leserschaft
eine Diskussion um richterliche Verhaltensweisen eröffnet zu
haben. Dies dürfte in dieser Form einmalig sein.

Dies und andere journalistische Kritik weist Fischer dann auf
kress.de zurück. Es ist also eine lebhafte Diskussion im Netz mit
einem BGH-Vorsitzenden. Egal, wie man die Positionen werten
mag: Es ist eine fruchtbare Diskussion, die auch die Rolle der
deutschen Richterschaft, die meint, ihre Herrschaftsausübung
nicht rechtfertigen zu müssen, sondern massiv die Öffentlichkeit
scheut, zum Gegenstand macht (vorsichtig krit. insofern auch
schon Deppe in BJ 2015, 190 [192 f.]).
Carsten Schütz
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

Nun hat erstmals ein BGH-Kollege des Kolumnisten öffentlich
Kritik geäußert: Andreas Mosbacher vom 1. Senat hat auf lto.de
die »sexualisierte Sprache« wie auch die »Herabwürdigung von
Kritikern und Vertretern abweichender Auffassungen« durch Fischer am Maßstab des Mäßigungsverbots des § 39 DRiG problematisiert.
Auch im Übrigen wird Fischer in breiter Fläche medial wahrgenommen. Besonders Augenfälliges geschah am Sonntag, dem
31.07.2016:
Volker Zastrow griff in der FAS die Mosbacher-Kritik auf und kam
zur conclusio über Fischer: »Und wenn ausgerechnet er, der seinen
eigenen Senat bestürzend unzulänglich führt, die Arbeitsmoral anderer Senate (zuletzt etwa des fünften Strafsenats) öffentlich herabsetzt,
können gleichwohl nur die Betroffenen ahnen, wer als der ›kunstsinnige
Bundesrichter mit Graecum plus Latinum‹ gerade gemeint ist. So wird
der Ruf der Institution geschädigt und zugleich Zwist in ihrem Inneren
gestiftet.«
Gleichzeitig führte Uwe Schmitt in der WamS aus: »Man kann
Thomas Fischer verehren, kann ihn degoutant oder verrückt finden, für
unfähig erklärt ihn niemand. Es geht einfach nicht, er weiß zu viel. (…)
Die Debattenkultur der Republik braucht mehr Fischer. Nicht weniger.«
In einem besonders lesenswerten Interview zur Strafrechtspolitik
und -theorie mit dem DLF hat Fischer dann die Medienberichterstattung auch und gerade der Lokalpresse über den Strafprozess
kritisiert, aber auch – wie ich meine – mit Recht die Abschottung
der Justiz selbst gegenüber einem offenen Dialog mit der Gesellschaft. Henning Rasche hat dann auf RP-online genau diese
Kritik aufgriffen und davor gewarnt, sich mit Fischer anzulegen.
Dabei entbehre es »nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet
Fischer sich über herablassende Töne echauffiert. Thomas Fischer ist
schließlich – das würde er wohl nicht bestreiten – der personifizierte
herablassende Ton.«
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http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/
richter-moderne-medien-wuerde-amtzurueckhaltung-und-maessigungsgebot/

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/
fischer-im-recht-der-richter-mit-den-dickensilikonbruesten-14364561.html

http://www.welt.de/print/wams/vermischtes/
article157408582/Darf-der-das.html

http://www.deutschlandfunk.de/justiz-unterschichtenorientiertemedienberichterstattung.1184.de.html?
dram:article_id=362025

http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/richter-am-bundesgerichtshof-legt-euchnicht-mit-thomas-fischer-an-aid-1.6188259

https://kress.de/news/detail/
beitrag/135725-gerichtsberichter
stattung-grottenschlecht-thomas-fischerantwortet-auf-kressde-seinen-kritikern.html
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[ Blickpunkt ]

Gerichte und Revolution im
Bürgerkriegsland Syrien
Interview mit der ehemaligen syrischen Richterin
Rasha Rajab

Rasha Rajab aus Syrien, die ich auf der Konferenz der internationalen Richtervereinigung (IAWJ) in Washington traf, hat ihr Land vor drei Jahren verlassen. Ihr Mann,
ein Arzt, war in seinem Krankenhaus von Regierungstruppen getötet worden. Sie
lebt jetzt mit ihren Eltern und ihrem kleinen Sohn als Flüchtling in der Türkei. Das
Interview haben wir im April 2016 per Email geführt.
Andrea Kaminski
BJ: Wie ist die Situation der Gerichte in Syrien zurzeit? Sind alle Gerichte geschlossen
oder gibt es eine Gegend, wo die Gerichte
noch funktionieren?

Rasha Rajab war bis 2013
Richterin in Douma/Syrien.
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Rajab: Das Gerichtssystem in meinem
Land ist eng mit dem Militär verbunden.
Seit Beginn der Aufstände am 15.03.2011
wurden die Gerichte dort zu politischen
Instrumenten gemacht. Die Richter wurden angewiesen, alle, die an den Demonstrationen gegen die Regierung teilnahmen, als Terroristen einzustufen. Seit
diesem Zeitpunkt hat die Justiz den ihr
entgegengebrachten Respekt verloren: es
wurden ungerechte Urteile gesprochen,
Richter wurden gezwungen, die Berichte
der Sicherheitsdienste zugrunde zu legen, unabhängig vom Wahrheitsgehalt.
Die Richter mussten Freiheits- und teilweise Todesstrafen verhängen oder die
Familien der Demonstranten verhaften
und ihre Verwandten foltern lassen, auch
Kinder oder alte Leute. Stellen Sie sich vor,
Sie wären so eine Richterin wie ich: Diese
unschuldigen Familien mit Kindern und
alten Männern werden vorgeführt, und sie
müssen entscheiden und den Anweisungen der Regierung folgen – bei fingierten
Anklagen, bei denen es nur darum geht
Rache zu üben und den Aufstand zu unterdrücken. Alle Staatsangestellten wie ich
in meiner Position in Syrien mussten sich
entscheiden, entweder bedingungslos mit

dem Regime zu kooperieren oder verhaftet zu werden.
Das politische Regime in Syrien ist keine
Demokratie. Es ist stark verwoben mit
der Armee. Es gibt keine Mechanismen,
die den syrischen Bürgern erlauben, dem
Regime ins Steuer zu greifen. Selbst das
syrische Parlament, die sogenannte Bürgerversammlung Syriens, ist bekannt für
extreme Korruption und Ineffektivität.
Deshalb ging für die Syrer kein Weg daran vorbei, im Rahmen des arabischen
Frühlings auf die Straße zu gehen und
Änderungen zu verlangen.
Ich komme aus Douma, einer Kleinstadt
rund 10 km entfernt von Damaskus. Diese Stadt war eine der Keimzellen des syrischen Aufstands. Die Bürger demonstrierten und verlangten Änderungen, Freiheit
und Menschenrechte. Aber kurz darauf
begannen die Regierungskräfte, exzessive
Gewalt einschließlich militärischer Waffen und Panzer einzusetzen, um zu unterdrücken, was sie fälschlich als Bedrohung
der nationalen Sicherheit bezeichneten.
Für mich als Richterin bedeutete das, dass
in der Folge eine große Anzahl unschuldig Verfolgter meinem Gericht vorgeführt
wurden und ich in die Position geriet, sie
unfair bestrafen zu müssen. Deshalb habe ich beschlossen, das Land zu verlassen,
um mich aus dieser Situation zu befreien,
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Die syrische Stadt Aleppo vor dem Krieg
insbesondere da das Regime »nein« nicht
als Antwort akzeptiert und anders als in
den entwickelten europäischen Ländern
eine unabhängige Justiz, freie Presse,
faire Wahlen, Freiheit der Rede und Verlässlichkeit im täglichen Leben in Syrien
unter dem Regime der Ba‘ath Partei nicht
existieren.
Die große Mehrzahl der bisherigen Gerichte ist inzwischen in Syrien geschlossen, da das Regime Gegenden im Norden,
Osten und Süden von Syrien nicht länger kontrolliert. Nur in der Hauptstadt
(in geringem Umfang) und in Gegenden
entlang der Küste herrscht noch die alte
Regierung.
BJ: Wie ist das Gerichtssystem in Syrien aufgebaut: Scharia Gerichte? Säkulare Gerichte?
Rajab: Ich möchte erst einmal erklären,
was für eine Art von Gerichten zurzeit in
Syrien tätig ist. Wie gesagt sind die meisten der im alten Regime tätig gewesenen
Gerichte geschlossen.
Ich spreche hier auch nicht über die Gerichte, die von Extremisten und Terroristen eingerichtet worden sind. Sie repräsentieren weder das syrische Volk noch
die Hoffnungen der Syrer. Sie sind ein
Fremdkörper in Syrien, ebenso wie ihre
Mitglieder, die das Land dazu gebracht
haben die Hoffnung auf eine säkulare
und demokratische Zukunft für Syrien zu
töten und zu zerstören. Solche Gerichte,
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Foto: wikimedia
ihre Ziele und ihre Ideologien und Verbrechen sind ein anderes Thema.
Worüber ich sprechen kann, das sind die
Gerichte, die von der moderaten Opposition errichtet worden sind, die die Mehrheit der syrischen Bürger repräsentiert,
also in den Gegenden, die sich der militärischen Kontrolle von Assad entzogen haben. Hier haben die Bürger beschlossen,
ein Vereintes Arabisches Gesetzessystem,
Unified Arab Law
als Alternative zum Recht
des Assad-Regimes

Unified Arabic Law, anzuwenden, das
die Arabische Liga als Alternative zum
syrischen Recht in der Version des Ba‘ath
Regimes entwickelt hat. Dies in dem Bewusstsein, dass bisher keine einzige arabische Nation dieses Vereinigte Arabische
Gesetzeswerk tatsächlich anwendet, und
dass das derzeitige syrische Recht ziemlich
gut ist und seit den 1950er Jahren besteht.
Aber die Syrer wollen einfach alle Überreste von Ba‘ath und Assad loswerden.
Die neuen Gerichte gibt es in den Gegenden, die Assad verloren hat, und sie
werden weitgehend von syrischen Richtern betrieben, die das Rechtssystem des
Regimes hinter sich gelassen haben, sowie auch von ein paar religiösen Führern.
Wie zu erwarten, sind diese Gerichte nicht
perfekt, sie machen Fehler. Dies in erster

Linie wegen des Fehlens einer zentralisierten politischen, rechtlichen und exekutiven Autorität, und auch weil ihre Standorte nicht sicher sind, und weil Budgets
fehlen. Aber sie machen trotzdem einen
guten Job und sorgen dafür, dass Gerechtigkeit nicht vollständig verloren gegangen ist.
BJ: Wie sah denn das Justizsystem in Syrien
ursprünglich aus, als Sie Ihre Karriere begonnen haben? Wo haben Sie z. B. studiert und
wo sind Sie ausgebildet worden? Und ist dies
die normale Ausbildung für Richterinnen?
Rajab: Ich habe an der Universität in
Damaskus studiert und mein Studium
abgeschlossen, und ich habe dann noch
einen Master in Zivilrecht und Handelsrecht gemacht. Danach habe ich mich als
Anwältin niedergelassen und in meinem
eigenen Anwaltsbüro gearbeitet. Als dann
das Justizministerium kundgab, dass das
Justizinstitut Bewerbungen als Richter
entgegen nehme, habe ich mich beworben und alle Prüfungen gut bestanden. Es
waren 1700 Anwälte, die sich beworben
haben, aber nach zwei Prüfungen blieben nur 140 übrig, von denen waren 20
Frauen.
BJ: Kann man auch mit einem Studium in
anderen z.B. arabischen Ländern Richter
werden? Gibt es da eine Durchlässigkeit und
Austausch?
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Rajab: Ein Studium im Ausland ist keine
Option, sondern als Richter muss man
diesen Prozess durchlaufen, den ich beschrieben habe. Juristen, die an der syrischen Universität lehren wollen, können
jedoch ein internationales Rechtstraining
an ausgewählten Universitäten und Law
Schools im Ausland machen.

»zu milde« Strafen verhängt oder eine
menschliche Behandlung für die Inhaftierten verlangt.

BJ: Was für ein Rechtssystem gilt in Syrien?
Ist es ein System wie im Common Law? Gibt
es z. B. Jurys?

BJ: Wie ist das Ansehen der Richterschaft
in Syrien? Und bringt man Richterinnen
denselben Respekt entgegen wie männlichen
Richtern?

Rajab: Nein, bei uns entscheidet in erster
Instanz ein Einzelrichter und in zweiter
eine Kammer aus Berufsrichtern. Laienrichter gibt es nicht.

Durch den Bürgerkrieg sinkt
der Frauenanteil in der
Richterschaft

Rajab: Richterinnen und Richter haben
großes Ansehen, und man respektiert sie
sehr, fast als seien sie Schatten Gottes auf
Erden. Es ist kein Beruf wie andere, denn
sie entscheiden über das Schicksal von
Menschen. Und das ist die Einstellung
aller unserer Bürger gegenüber Richterinnen wie Richtern.

Natürlich wird es nach einem
Friedensschluss Unruhen
und weitere Gewalt geben

BJ: Gibt es wie in Frankreich separate Ausbildungen für Richter und für Anwälte, oder
ist es wie in Deutschland, wo alle Juristen
dieselbe Ausbildung haben?
Rajab: In Syrien gab es die Einheitsausbildung für Anwälte und Richter. Nur
diejenigen, die das Justizinstitut besuchten, durchliefen zusätzlich eine intensive praktische Ausbildung in verschiedenen Gerichten. In meinem Land gibt es
grundsätzlich zwei Wege, wie man Richter werden kann. Entweder man hat ein
juristisches Examen und mindestens zehn
Jahre Berufserfahrung – dann ist man ohne spezielle Ausbildung qualifiziert, den
Richterberuf zu ergreifen. Oder man besucht das Justizinstitut, das man nach zwei
Jahren Ausbildung durch erfahrene Richter abschließt. Man muss zwischen 32 und
38 Jahren alt sein und sehr gute Examina
haben – mindestens 70% der erreichbaren
Punkte.
BJ: Gibt es besondere Bedingungen für die
Aufnahme von Frauen in den Richterberuf,
wie z. B. in Ägypten, wo Frauen besondere
Zusatzprüfungen ablegen müssen?
Rajab: Besondere Zugangsschranken für
Frauen gibt es nicht. Im Jahre 2010 gab
es rund 1500 Richter, davon 450 Frauen.
Inzwischen sind es 1700, aber der Anteil
der Richterinnen sank von 30 auf 10 %,
natürlich wegen des Bürgerkrieges. Hinzu kommt, dass das Assad Regime diejenigen Richterinnen oder Richter ihres
Amtes enthebt, die das Land verlassen
oder die ihre Opposition gegenüber dem
Regime erklären oder von denen die
Regierung erfährt, dass er oder sie mit
dem syrischen Volk sympathisiert oder
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BJ: Wie ist die Bezahlung? Im Vergleich zu
anderen akademischen Berufen?
Rajab: Leider nicht gut – in vielen Berufen
verdient man erheblich mehr, mit weniger
Einsatz und weniger Erschöpfung: jedenfalls ich hatte so an die 80 Fälle pro Tag
zu bearbeiten ...
BJ: Gab es Einflussnahme auf Richter von
»oben«, wie zu entscheiden ist?
Rajab: Unter der Ba’ath Regierung kann
man das nicht einmal nur als »Einflussnahme« bezeichnen, sondern das ist mehr
ein direkter Befehl, wie zu entscheiden
ist. In den meisten Institutionen gibt es
einen Repräsentanten der Sicherheitsdienste, dessen Aufgabe im Gericht es ist,
die Regierung darüber zu informieren,
welche Fälle vor Gericht kommen, sowie
durchzusetzen, dass regimekonforme
Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden.
BJ: Können Richter oder Richterinnen gegen
ihren Willen entlassen werden oder an ein
anderes Gericht versetzt werden?
Rajab: Ja, es geschieht häufig, dass das
Regime jemanden, den es als eine Bedrohung der Interessen des Regimes ansieht,
entlässt oder versetzt. Am ersten Tag im
Beruf unterschreiben alle Richter, dass
sie ohne das Recht auf Gegenvorstellung
oder Rechtsmittel jede Versetzung akzeptieren, die das Justizministerium für
nötig hält.

BJ: Was wird in einem »neuen« Syrien nach
einem Friedensschluss anders sein?
Rajab: Unsere Probleme in Syrien sind
nicht neu, sondern sie bestehen seit der
Machtergreifung der Assad-Familie – seitdem gibt es bei uns keine Menschenrechte. Man muss mit dem politischen und
militärischen System verbandelt sein,
muss sich in den schmutzigen Prozess
einbringen, wie Syrien regiert wird. Sonst
ist man Mensch zweiter Klasse. Al-Assaf und die Ba’ath-Partei, die Syrien als
ihr privates Eigentum ansehen, haben
meinem Volk die grundlegendsten Menschenrechte vorenthalten. Wir glauben
daran, dass es nur in einem zivilen, säkularen und demokratischen Staat eine helle
Zukunft für Syrien gibt.
Natürlich wird es zunächst nach einem
Friedensschluss Unruhen und weitere
Gewalt geben, während die Überreste des
Krieges zerfallen. Aber wenn man die Erfahrungen Europas nach dem 2. Weltkrieg
als Beispiel nimmt, dann steht fest, dass
am Ende Frieden und Wohlstand sein

werden.
Anmerkungen

Der Unified Arab Code wurde von der Arabischen Liga, der 1945 gegründeten internationalen Organisation arabischer Staaten, entworfen
und 1996 von den Justizministern der Staaten
der Liga verabschiedet. Er hält sich eng an die
Gerechtigkeitsvorstellungen der Scharia, enthält
aber z.B. keine Körperstrafen (siehe: http://www.
fljs.org/implementing-sharia-in-syria).
Zum bisherigen Rechtssystem in Syrien siehe Khalil Mechantaf, Constitutional Law and
Courts’ System in the Syrian Arab Republic:
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Syria.
html und http://www.nyulawglobal.org/globalex/syria1.html.
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Kein Deal mit der Türkei
Bericht über die Kundgebung am 03.08.2016
vor dem Bundeskanzleramt
von Ingrid Heinlein

Ingrid Heinlein ist Vorsitzende
Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D
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Etwa 70 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Richter und Richterinnen sowie
Angehörige anderer Berufe haben am
03.08.2016 vor dem Bundeskanzleramt
gefordert, dass es keinen Deal mit der
Türkei über Menschenrechte geben darf.
Zehn Juristen- und Bürgerrechtsorganisationen, unter ihnen der Republikanische
Anwältinnen- und Anwälteverein, die
Neue Richtervereinigung und der Bundesfachausschuss Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in
ver.di, hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Sie richteten fünf Kernforderungen
an die Bundesregierung. Diese soll:
einen sofortigen Abschiebestopp für
die Türkei erlassen;
sich auf allen Ebenen dafür einsetzen,
dass die willkürlichen und politisch

motivierten Verhaftungen, Entlassungen oder Suspendierungen sofort aufgehoben werden;
vom Präsidenten der Türkei und seiner
Regierung mit Nachdruck verlangen,
dass der Rechtsstaat und die Demokratie in der Türkei umgehend wieder
hergestellt werden;
die Konsultationsgespräche mit Vertretern des türkischen Geheimdienstes
aussetzen;
die Wiederherstellung der richterlichen Unabhängigkeit und der freien
Berufsausübung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und
die Freiheit der Medien in der Türkei

einfordern.
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Der harte Besen fegt den Rechtsstaat
in den Müll
»Säuberungen« in der Justiz der Türkei
von Andrea Kaminski

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

Mehr als 2.800 Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wurden sofort bei halbem Gehalt
suspendiert und sind zum Teil inzwischen ihres Amtes enthoben, als unmittelbar nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei von Mitte Juli dieses
Jahres die Regierung mit ihren »Säuberungen« anfing. Dies, nachdem bereits in
den Monaten zuvor durch Versetzungen
quer durch das Land ohne Einverständnis der Betroffenen und ohne Rücksicht
auf familiäre und soziale Bindungen
Schrecken verbreitet worden war.
Inzwischen (27.08.2016) sind praktisch
alle Suspendierten entlassen. Sie können Rechtsmittel einlegen beim Präsidium des Hohen Rates der Richter und
Staatsanwälte und danach beim obersten Verwaltungsgericht, dem Staatsrat.
Danach kann das Verfassungsgericht
angerufen werden – und erst dann steht
wohl der Weg zum EGMR offen. Bei den
»Säuberungen« wurden Listen abgearbeitet, die schon vorher aufgestellt worden
sein mussten. Inzwischen traf ich einen
türkischen Kollegen, der am Tage nach
dem Putsch das Land verlassen konnte: Er zeigte mir, dass die Listen schon
zwei Tage vor dem Putsch im Internet zu
finden waren – und u.a. viele veraltete
Dienstorte zeigten sowie auch den Namen eines Kollegen, der bereits im Mai
verstorben war, wie ein Zeitungsartikel
über seinen plötzlichen Tod beim Fußballspielen belegt. Also von langer Hand
vorbereitet. Viele der Richterinnen und
Richter – teils Ehepaare, oft Mitglieder
der Richtergewerkschaft YARSAV – wurden verhaftet. Einige kamen nach ein
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paar Tagen auf richterliche Anordnung
wieder frei; sie haben immer noch Angst,
wieder festgenommen zu werden. Andere sind immer noch in Untersuchungshaft. Allen dieser Richter bzw. Staatsanwälte wurde die Ausreise aus der Türkei
verboten. Ihre Pässe wurden für ungültig erklärt. Inzwischen wurde auch ihr
gesamtes Vermögen eingefroren, und sie
mussten ihre Dienstwohnungen mit der
Familie räumen. Das Meiste ist aus der
Tagespresse bekannt.
Bewegende Emails erreichten deutsche
Freunde und Kollegen von türkischen
Richterinnen und Richtern, die z.B. auf
die Verhaftung warteten und gerade ihre
Kinder bei den Eltern oder Schwiegereltern abgegeben hatten, um der Unterbringung im Kinderheim zuvor zu kommen.
Oder wie die automatische Rückmeldung
auf meine Email an einen türkischen Kollegen »Ich bin in Haft«.
Die Vorwürfe gegen sie fußen auf Art 309
ff. des türkischen StGB. Die Straftaten
werden mit erschwerter lebenslanger Gefängnisstrafe geahndet. Anklageschriften
gibt es wohl noch nicht.
Sympathien für die Bewegung des islamischen Predigers und Ex-Weggefährten
des Staatspräsidenten Fethullah Gülen
werden den Richtern unterstellt. Um bestimmte Positionen im Staatsapparat zu
bekommen, war es schon seit 20 Jahren
nützlich, Gülen-Anhänger zu sein – bis
zum Bruch zwischen Erdoğan und Gülen
im Jahre 2013. Mit ordentlicher Leistung
allein bekam man wohl kaum Zugang.
Die »Parallelstrukuren« haben sich in
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dienstinformationen ohne ordentliche
Verfahren entlassen worden seien, ohne
wegen irgendwelcher illegalen Aktivitäten
verurteilt worden zu sein.
Und auch die anderen drei europäischen
Richterzusammenschlüsse sind im Boot:
The Association of European Administrative Judges (AEAJ), The European Association of Judges (EAJ) und Judges for Judges.

Zeichnung: Philipp Heinisch

Das European Network of the Councils
for the Judiciaries ENJC, das Netzwerk
für die Richterräte in Europa (in dem
Deutschland mangels obersten Richterrats und institutioneller Unabhängigkeit
der Justiz nicht vertreten ist) protestiert
und ruft die türkischen Autoritäten auf,
zur Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Richter zurückzukehren.

der Türkei also seit über 20 Jahren etabliert. Gülen gibt die türkische Regierung
die Schuld am Putsch des eigentlich bisher eher kemalistisch, also nicht religiös
orientierten Militärs.
Der Ausnahmezustand wurde verhängt.
Die normalen rechtsstaatlichen Garantien greifen nicht mehr. Den Beschuldigten
wurden zunächst Pflichtverteidiger beigeordnet. Als aber die Verfolgung auf Anwälte ausgedehnt wurde, zogen viele sich
zurück, weil sie selbst Angst bekamen – so
schildert es ein Kollege, der »vorerst« aus
der Haft entlassen wurde. Jetzt sei es sehr
schwierig, überhaupt Anwälte zu finden,
die als Verteidiger aufzutreten bereit seien.
Weltweit haben in ungewöhnlicher Geschlossenheit Richterverbände und Juristenorganisationen Protest eingelegt gegen
die Massenentlassungen ohne ordentliche
Verfahren und Verurteilungen.
So haben die Präsidentinnen und Präsidenten der Obersten Gerichtshöfe der
Europäischen Union (einschließlich der
BGH-Präsidentin) »die aktuellen Ereignisse, insbesondere die Entlassung und Verhaf-
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tung tausender Richter, als Angriff auf die
Unabhängigkeit der Justiz und Bedrohung
für den Rechtsstaat in einem Mitgliedsland
des Europarates« angesehen. Sie rufen auf
»zur Beachtung der Rechtsstaatlichkeit und
der Menschenrechte und fordern auf zur Anwendung bestehender Monitoring-Instrumente zur Wahrung der Menschenrechte sowohl
auf der Ebene des Europarates als auch der
Vereinten Nationen.«
MEDEL, Vereinigung Europäischer Richtergewerkschaften, hat am 18.7 den Generalsekretär der NATO Stoltenberg gedrängt,
von der Türkei zu verlangen, das NATO Statut und Übereinkommen zu beachten und
die Richter und Staatsanwälte freizulassen.
Sie nehmen Bezug auf eine Äußerung des
türkischen Botschafters in Rumänien, Osman Koray Ertaş, der in einem Interview
geäußert habe, die Schuld der Richter bestehe darin, dass sie einem Glauben anhingen, den die Regierung nicht teile, und dass
die türkische Regierung seit 2014 mit Hilfe
der Geheimdienste Menschen dieser Einstellung in allen Institutionen herausgefiltert habe. Er sei schockiert, dass ein Viertel
der türkischen Richter in einer Nacht- und
Nebel-Aktion auf der Basis von Geheim-

Das Menschenrechtsinstitut der International Bar Association, der mitgliederstärksten Anwaltsvereinigung der Welt, ruft die
Türkei auf, ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen, die Massenangriffe auf
staatliche Institutionen wie die Justiz zu
beenden und sicherzustellen, dass eine
transparente Untersuchung durchgeführt
wird, um diejenigen zu identifizieren,
die den Militärcoup befördert haben. Baroness Helena Kennedy QC wird zitiert:
In Zeiten politischer Instabilität wie jetzt
in der Türkei ist es umso wichtiger, dass
diejenigen Institutionen, die Demokratie
und Menschenrechte garantieren, bestehen bleiben. Die Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit der türkischen Justiz zu
schützen ist von zentraler Bedeutung für
den Schutz der Bevölkerung.
Und auch die Internationale Richterinnenvereinigung IAWJ schließt sich den
Protesten an.
In Deutschland stimmen Richterbund, Ver.
di Richter und Staatsanwälte, Anwaltsverbände, NRV, ASJ und viele mehr in den
Chor ein und verlangen von der Bundesregierung ein stärkeres und klareres Auftreten gegenüber der türkischen Regierung.
Die zahlreichen nationalen und internationalen Proteste hat MEDEL dokumentiert:
www.medelnet.eu – Situation in Turkey.
Solidarität wird auch in Petitionen im Internet bekundet, u. a. von Amnesty und
Thomas Stadelmann, Schweizer Bundesrichter: bit.ly/turkeyrights bzw. http://

ow.ly/KCHv302KmcQ.
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Parallelstruktur oder Beseitigung des
Rechtstaates?
Wie die türkische Regierung ihre obersten Gerichte
von Dissidenten »säubert«
Der Autor ist ein türkischer Richter, dessen Namen wir nicht nennen, um ihn nicht zu gefährden. Übersetzung aus dem Englischen von Andrea Kaminski

Nach den Korruptionsermittlungen vom
Dezember 2013 gegen vier Kabinettsmitglieder, ihre Söhne und den engeren
Kreis einschließlich einiger Familienmitglieder von Präsident Erdoğan entschied
die AKP-Regierung, die Justiz unter administrative Kontrolle zu bringen. Anfang
2014 änderte man die Struktur des Hohen Rates für Richter und Staatsanwälte
(HSYK): Der Justizminister kann nun
Richter, Staatsanwälte und andere Justiz
angehörige entlassen, neue ernennen
und Disziplinarverfahren eröffnen. Die
entsprechende Verordnung wurde zwar
vom Verfassungsgericht aufgehoben, neue
Ernennungen wurden aber nicht rückgängig gemacht. Die letzte Wahl zum HSYK
gewann die »Plattform für Einheit in der
Justiz«. Diese Vereinigung wird offen von
der Regierung unterstützt1; sie ist regierungstreu.2
Kurz darauf schuf die Regierung neue
Gerichte, »Friedensrichter« im Strafrecht,
die als Mustergerichte für »Reinigungen«
eingerichtet wurden3. Sie führen Untersuchungen gegen Terrororganisationen und
organisiertes Verbrechen und entscheiden
über Ermittlungsmaßnahmen und Haft.
Es gibt kein Rechtsmittel zu höheren Gerichten – alle Beschwerden werden von
jeweils einem anderen Friedensrichter
bearbeitet.
Um die obersten Gerichte unter Kon
trolle zu bekommen, legte die Regierung
am 13.06.2016 einen Gesetzesentwurf
vor, wonach die Amtszeit der Richter des
Staatsgerichtshofes und des Kassationsgerichtes, die bis zum 65. Lebensjahr ging,
beendet und die Zahl der Richter redu-
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ziert werden sollte. Die obersten Juristenund Anwaltsvereinigungen sprachen sich
gegen diesen Entwurf aus.4 Der Entwurf
widersprach auch der Rechtsprechung
des EGMR (Baka gegen Ungarn, vom
23.06.2016, 20261/12), am 01.07.2016
wurde er als Gesetz verabschiedet und
am 23.07.2016 als Gesetz Nr. 6723 veröffentlicht.5
Cahit Özkan6, AKP-Mitglied im Justizausschuss des Parlamentes, und auch Justizminister Bekir Bozdağ7 sagten ganz offen,
man wolle die Obergerichte von allen
Mitgliedern der »Parallelstruktur – FETÖ Terror-Organisation« säubern. Einige
Richter der Obergerichte kritisierten dies
als exzessive Einmischung der Exekutive.
Sie wandten sich an die Presse und forderten die Große Nationalversammlung der
Türkei auf, dieses Gesetz nicht zu verabschieden8. Daraufhin wurden sie zur Zielscheibe der regierungstreuen Medien und
man bedrohte sie mit Entlassung.9 Gleichzeitig leitete die Verwaltung der beiden
Obergerichte Disziplinarmaßnahmen
gegen sie ein, um die eigene Loyalität zu
Präsident Erdoğan zu dokumentieren.10
Mitten in diese angespannte Atmosphäre fiel der gescheiterte Staatsstreich von
Abend und Nacht des 15.07.2016. Sofort
beschuldigte Erdoğan bestimmte gesellschaftliche Gruppen, ihn angezettelt zu
haben: in seiner Terminologie die »Parallelstruktur«, und er nannte den Coup eine »Gottesgabe«. Er versprach, das Land
von Viren zu reinigen und alle seine Opponenten aus den Regierungsämtern zu
werfen.11
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Früh am nächsten Morgen, um 4.30 Uhr,
verkündeten die regierungstreuen Medien, dass 140 Mitglieder des Kassationsgerichts und 48 Mitglieder des Staatsgerichtshofes auf Anordnung des leitenden
Staatsanwalts in Ankara festgenommen
wurden.12 Später am 17.07.2016 wurden
diese 140 bzw. 48 in einer einzigen Sitzung ihres Amtes enthoben.13 Schon am
11.07.2016 waren in einem anonymen
Twitter-Account14 die Namen einiger Mitglieder des Staatsgerichtshofes als Mitglieder der sogenannten »Parallelstruktur« veröffentlicht worden. Jedermann in
der Türkei weiß, dass solche anonymen
Twitter- und Facebook-Accounts von der
herrschenden AKP eröffnet und finanziert werden – man nennt sie deshalb
AK-Trolls.
Am nächsten Morgen trat der Hohe Rat
der Richter und Staatsanwälte zusammen
und erklärte 2.745 Richter und Staatsanwälte der ersten Instanz für suspendiert15
(später wurden Tausende vorläufig festgenommen oder in Untersuchungshaft genommen16). Die Listen waren offensichtlich seit Monaten oder Jahren vorbereitet
worden. Man ließ alle unabhängigen,
unparteilichen und demokratischen Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte ohne Schuldnachweis
einer Säuberung zum Opfer fallen. Mit
der Justiz begann Präsident Erdoğan, um
ungehindert Säuberungen in allen Teilen
der Gesellschaft durchführen zu können.
Schon vor dem Putschversuch hatte der
stellvertretende Vorsitzende des Hohen
Rates der Richter und Staatsanwälte Metin
Yandırmaz in der Zeitung Hürriyet vom
06.03.2016 erklärt, dass nach Auskunft
des Präsidenten der Türkischen Republik
und des Büros des Präsidenten ca. 5000
Richter und Staatsanwälte identifiziert
seien, die zur »Parallelstruktur – FETÖ
Terror Organisation« gehörten. Man bereite deren Entlassung und Verurteilung
vor. Er gab weiter zu, dass die Erkenntnisse auf Telefonüberwachungen durch den
Hohen Rat beruhten.17 Metin Yandırmaz
ist Mitglied der Plattform für Einheit in
der Justiz (YBP), die den Hohen Rat dominiert.
Die Liste der suspendierten Richter und
Staatsanwälte wurde auf den offiziellen
Websites des türkischen Staatssenders TRT
und der staatlichen Nachrichtenagentur
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AA veröffentlicht.18 Gleichzeitig gab es
auch andere Listen auf anderen Plattformen.19 Diese Listen müssen schon lange
vorher aufgestellt worden sein, denn es
fand sich dort u.a. der Name von Staatsanwalt Ahmet Biçer, der zwei Monate zuvor ums Leben gekommen war.20 Der Hohe Rat hatte sogar kondoliert.21 Zugleich
waren Metin Özçelik und Mustafa Başer
aufgeführt, die schon am 30.04.2016 und
11.05.2016 verhaftet worden waren22,
sowie Süleyman Bağrıyanık, Aziz Takçı,
Özcan Şişman und Yaşar Kavalcıklıoğlu,
die bereits entlassen waren.23 Der Kolumnist Burhanettin Duran berichtete
am 23.07.2016 in der regierungstreuen
Tageszeitung Sabah, »die Mitglieder der
Parallelstruktur, die der Türkische Geheimdienst in den letzten zwei Jahren
herausgefunden hat, werden aus Armee,
Justiz, Erziehungswesen und den Medien
gesäubert«.24 Auch Vizepremier Mehmet
Şimşek gab zu, dass die Säuberungslisten
schon vorher aufgestellt worden waren.25
Am Nachmittag des 16.07.2016 lud die
Präsidentin des Staatsgerichtshofs alle
Mitglieder des Gerichts ein, eine gemeinsame Erklärung zu verfassen und den
Putschversuch via SMS zu verdammen.
Gleichzeitig aber holte sie die Polizei ins
Haus. Das war eine Falle. Man kann im
Video sehen, wie einige fanatische Mitglieder des Gerichts andere als Kollaborateure des Putsches beschimpfen und
die Verwaltung des Staatsgerichtshofs Polizisten in den Versammlungssaal holt.26
Polizisten stürmen herein und verhaften
10 Richter27 als ob sie Mafiamitglieder
wären.
Am Montag den 18.07.2016 trat das Präsidium des Staatsgerichtshofs zusammen
und entließ noch am selben Tag 48 seiner
Richter aus dem Amt28 – gesetzeswidrig
und ohne ihnen Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. Die Liste dieser Entlassenen ist auf einer Nachrichtenseite im
Internet veröffentlicht.29 Am 20.07.2016
waren bereits 112 Mitglieder des Staatsgerichtshofs, des Obersten Berufungsgerichts (Court of Cassation), des Verfassungsgerichts und des Hohen Rates der
Richter und Staatsanwälte in Haft.30
Wie hätten Disziplinarverfahren korrekt
ablaufen müssen? Das ergibt sich aus dem
Staatsgerichtshof-Gesetz Nr. 257531.

»Disziplinarmaßnahmen
Abschnitt 67: Wenn Status oder Verhalten
des Präsidenten, Generalanwalts, Vizepräsidenten des Staatsgerichtshofs oder der
Präsidenten seiner Abteilung als unvereinbar mit Ansehen und Ehre ihrer Position eines hohen Richters anzusehen sind
oder die Arbeit des Staatsgerichtshofs behindern, werden Disziplinarmaßnahmen
gegen sie nach diesem Gesetz verhängt.
Vorlage an den Hohen Disziplinar-Richterat
Abschnitt 68: Wenn Präsident, Generalanwalt, Vizepräsidenten des Staatsgerichtshofs oder Präsidenten und Mitglieder seiner Abteilung sich in einer oben
beschriebenen Situation befinden, entscheidet das Komitee der Präsidentschaft
über die Vorlage an den Hohen Disziplinar-Richterrat.«
(Das genannte Komitee der Präsident
schaft wurde im Dekret 650/s.7 am 08.08.
2011 eingerichtet und am 27.06.2013
durch Dekret 6494/s.9 neu gestaltet. Zuvor gehörte diese Aufgabe zum Komitee
der Präsidenten, bestehend aus Präsident, Generalanwalt, Vizepräsidenten des
Staatsgerichtshofs und den Präsidenten
der Divisionen nach Abschnitt 19, während das Komitee der Präsidentschaft
nach Sektion 19 A aus dem Präsidenten,
drei Divisions-Präsidenten und drei Mitgliedern des Staatsgerichtshofs besteht.)
»Einleitung von Diziplinarmaßnahmen
Abschnitt 69: 1. Der hohe Disziplinarrat
entscheidet …, ob Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. 2. Wenn der Rat
Disziplinarmaßnahmen einleitet, bestellt
er drei Personen aus den Präsidenten und
Mitgliedern der Abteilung, die nicht Mitglieder des Disziplinarrates sind. …
Form der Untersuchung
Abschnitt 70: 1. Die Untersuchungsführer unterrichten den Beschuldigten über
die Vorwürfe, hören seine Verteidigung,
vernehmen wenn nötig Zeugen unter Eid,
sammeln Informationen über den Sachverhalt und sichern Beweise. 2. …
Vorlage des Untersuchungsergebnisses
Abschnitt 71: Die Untersuchungsführer
erstellen einen Report über die Untersuchungen, der die erhobenen Beweise und
einen Vorschlag der Untersuchungsfüh-
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rer dazu enthält, ob eine disziplinarische
Sanktion verhängt werden sollte.
Weiteres Verfahren
Abschnitt 72: 1. Der oben genannte Report wird dem Hohen Disziplinarrat vorgelegt. Die Untersuchungsführer nehmen
am weiteren Verfahren nicht teil. 2. Der
Vorsitzende des Rates unterrichtet die
beschuldigte Person schriftlich über das
Ergebnis der Untersuchung und gibt ihr
Gelegenheit, in einer vom Vorsitzenden
zu bestimmenden Frist von nicht weniger als fünf Tagen seine Verteidigung vorzubringen. 3. Der Vorsitzende bestimmt
eines der Mitglieder zum Berichterstatter.
4. Der Rat berät über die Vorwürfe auf
der Basis der vorliegenden Schriftstücke.
Wenn er es für erforderlich hält, kann er
die Untersuchung ausweiten und vertiefen. 5. Der Beschuldigte kann die Akten
seines Falles in Gegenwart des Berichterstatters einsehen.
Disziplinarmaßnahmen
Abschnitt 73 1. … 2. Wenn der Hohe
Disziplinarrat findet, dass die Vorwürfe
bewiesen sind, entscheidet er unter Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes
und kann entweder einen Verweis / eine
Verwarnung gegenüber dem Beschuldigten aussprechen oder ihn zum Rücktritt
oder dazu auffordern, sich pensionieren
zu lassen, je nach Dauer seiner Amtsführung. 3. ...
Vollstreckung der Entscheidung
Abschnitt 74: Wenn der Beschuldigte der
Aufforderung zum Rücktritt oder zur Pensionierung nicht innerhalb eines Monats
entspricht, gilt er als zurückgetreten. Bis
dahin gilt er als beurlaubt.
Rechtsmittel
Abschnitt 75: 1. Der Beschuldigte kann
innerhalb von 15 Tagen ab Benachrichtigung von der Entscheidung den Hohen
Disziplinarrat anrufen. … 2. Die Stelle des
Beschuldigten wird bis zum Abschluss des
Verfahrens nicht neu besetzt. 3. …«
Weitestgehend entsprechende Vorschriften gelten für den Kassationsgerichtshof,
Gesetz Nr. 2797.
Diese Vorschriften sind nicht eingehalten worden. Alle Verfahren wurden am
selben Tag begonnen und abgeschlos-
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sen. Die Untersuchungsführer haben die
Beschuldigten nicht von den Vorwürfen
unterrichtet, haben keine Verteidigung
zugelassen, haben keine Zeugen gehört.
Der Vorsitzende des Hohen Disziplinarrates hat niemanden schriftlich benachrichtigt, hat niemandem Gelegenheit zur
Verteidigung gegeben. Die Beschuldigten
hatten keine Akteneinsicht. Der Disziplinarrat hat keine Befugnis, sofortige Entlassungen auszusprechen. Die einmonatige Frist, bis der Beschuldigte automatisch
sein Amt verliert, hat mangels ordnungsgemäßen Verfahrens nicht einmal begonnen. Die Mitglieder des Disziplinarrates
folgten blind den Anordnungen von
Präsident Erdoğan – unter Aufgabe ihrer
richterlichen und menschlichen Würde.
Und wenn Mitglieder der obersten Gerichtshöfe durch eine Entscheidung des
Komitees der Präsidentschaft entlassen
worden sind, wie es Medien berichten,
ist auch diese Entscheidung unwirksam,
weil keine Zuständigkeit bestand. Denn
dieses Komitee wurde erst am 23.7.2016
durch Dekret Nr. 667 Abschnitt 3/1 eingerichtet, also nach dem Putschversuch, und
hatte nicht die Macht, bereits am 17. und
18.07.2016 Richter zu entlassen.
Präsident Erdoğan hat den Ausnahmezustand verhängt. Mehr als 70.000 Soldaten,
Polizisten, Richter, Beamte und Lehrer
wurden suspendiert, verhaftet, es wurde
gegen sie ermittelt32. Man wirft ihnen
Beteiligung am Putsch vor und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Ohne einen einzigen Beweis. Das ist die
größte Hexenjagd in der türkischen Geschichte, und täglich wächst die Liste der
Verhafteten.33 Es gibt klare Hinweise auf
Folter und sehr schlechte Behandlung.34
Wütender Mob hat versucht, einige der
festgenommenen Richter und Staatsanwälte zu lynchen.35 Für die Verhafteten ist
Kontakt mit Anwälten oder Familienmitgliedern praktisch unmöglich. Entlassene
Richter, Staatsanwälte und Mitglieder des
öffentlichen Dienstes müssen innerhalb
von 15 Tagen ihre Dienstwohnungen räumen.
Nach dem Dekret Nr. 667 (Abschnitt 4)
können Personen von ihren Arbeitgebern
entlassen werden, wenn sie Beziehungen
zu einer Organisation haben, die der Nationale Sicherheitsrat für gefährlich hält.
Was die Justiz angeht, ist nach Abschnitt 3

die Generalversammlung des Verfassungsgerichts für deren Mitglieder, das Komitee der Präsidentschaft für die Richter des
Staatsgerichtshofs und des Obersten Berufungsgerichts, die Generalversammlung
des Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte für diese zuständig und für die Mitglieder des Rechnungshofes ein speziell
berufenes Komitee.
Nach Artikel 118 der Türkischen Verfassung36 setzt sich der Nationale Sicherheitsrat zusammen aus dem Premierminister,
dem Generalstabschef, den Vize-Premierministern, den Ministern der Justiz, des
Inneren, des Äußeren, den Kommandeuren der Land-, See- und Luftstreitkräfte
und dem obersten Polizeichef unter Vorsitz des Staatspräsidenten. Der Nationale
Sicherheitsrat ist nur ein Ratgeberforum
für Sicherheitsfragen. Weder er noch der
Ministerrat haben richterliche Befugnisse. Sie können nichts und niemanden für
terroristisch erklären. Diese Macht haben
nur Gerichte. Und selbst eine Gerichtsentscheidung muss durch den Kassationsgerichtshof bestätigt werden.
Im türkischen Strafgesetzbuch gibt es keinen Tatbestand der »Parallel-Staatsstruktur«. Es gibt auch keine abschließende
Entscheidung eines Gerichts über »Parallel-Staatsstruktur« oder »FETÖ Terrororganisation«. Die Journalisten Can Dündar
und Erdem Gül, die Waffen fotografiert
haben, die vom türkischen Geheimdienst
nach Syrien verbracht wurden, wurden
dem entsprechend nicht etwa angeklagt,
einer »FETÖ Terrororganisation – Parallelstruktur« (FETÖ – Fethullah Gülen Terör
Örgütü/PDY-Paralel Devlet Yapılanması)
geholfen zu haben. Die 14. Kammer des
Istanbuler Gerichts für schwere Straftaten
entschied am 06.05.2016, dass es kein
gerichtliches Verbot einer solchen Organisation gibt.37 Auch die Entlassung der
Mitglieder des High Court hat man nicht
auf Mitgliedschaft in einer solchen Vereinigung gestützt. Diese »terroristische Organisation« ist eine reine Erfindung.
Am 04.08.2016 teilte das türkische Ver
fassungsgericht mit, dass seine Generalversammlung nach dem Dekret Nr. 667
zwei Mitglieder entlassen habe. Diese beiden (Alparslan Altan und Prof. Dr. Erdal
Tezcan) waren bekannt für ihr Eintreten
für Demokratie und Meinungsfreiheit
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sowie das Recht auf ein faires Verfahren.
Alparslan Altan hatte eine abweichende Meinung zu Gunsten des verhafteten
Journalisten Mehmet Baransu abgegeben.38 Beide hatten sich in dissenting votes gegen die Institution »Friedensrichter
im Strafrecht« geäußert.
Präsident Erdoğan hat alle zur Denunziation ohne Gnade aufgerufen, auch über
Familie und enge Freunde, wenn sie irgendeine Beziehung zur Gülen-Bewegung
haben.39 Ein Minister hat zugegeben, dass

man aufgrund von Telefon-Abhöraktionen, Abhören von Social Media, von
privaten Schulen, Banken u. ä. Informationen für die Säuberungen sammelt.40
Auf Aufforderung der Staatsanwaltschaft
Ankara41 haben die Gerichte das Vermögen von suspendierten und inhaftierten
Richtern und Staatsanwälten konfisziert.42
Wer ein öffentliches Amt bekleidet und
deshalb einen »grünen Pass« hat, durfte
unmittelbar nach dem Putsch das Land
nicht mehr verlassen. Später wurden

mehr als 10.000 Pässe öffentlicher Bediensteter für ungültig erklärt und die
Ausreise untersagt.
Demokratische und freie Länder sollten
reagieren und ihre Unterstützung für den
Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der
Justiz in der Türkei zeigen. Präsident Erdoğans diktatorische Herrschaft sollte
nicht geduldet werden, um das Flüchtlingsabkommen nicht zu gefährden.
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Wie wird man eigentlich Richter am
Internationalen Strafgerichtshof?
Interview mit Bertram Schmitt zum Wahlverfahren
für das Amt eines Richters am IStGH

BJ: Was war deine Motivation, an den IStGH
zu gehen?
Schmitt: Ich war in meinem Berufsleben
ganz überwiegend und – auch wenn das
vielleicht nicht jeder verstehen wird –
mit großer Freude Strafrichter. Eventuell
dabei mithelfen zu können, dass, wie es
in der Präambel des Gerichtshofes heißt,
»die schwersten Verbrechen, welche die
internationale Gemeinschaft als Ganzes
berühren, nicht unbestraft bleiben« habe ich deshalb als eine zwar große, aber
ausgesprochen sinnvolle Herausforderung gesehen. Der IStGH ist immer noch
ein sehr junges, wenn man so will »im
Werden begriffenes« Gericht. In welche
Richtung er sich entwickeln wird, steht
keineswegs fest. Sicher ist jedoch, dass er
großes Potential hat. Ich habe mir auch
gewünscht, ein solches nicht in bereits
bestehenden Strukturen zementiertes Gericht mitgestalten zu können. Außerdem

übt natürlich der internationale Charakter
des Gerichtshofs als solcher einen großen
Reiz aus. Auch wenn es abgegriffen klingt:
Die Zusammenarbeit mit Menschen mit
jedem denkbaren kulturellen Hintergrund
ist überaus bereichernd und erfüllend.
BJ: Hast du dich selbst beworben oder bist du
angesprochen worden?
Schmitt: Ich wurde angesprochen. Die
Aufstellung und ggf. Wahl eines Kandidaten ist eine »auswärtige Angelegenheit«.
Zuständig ist deshalb nicht das BMJV,
sondern das Auswärtige Amt. Nach dem
Rom-Statut des IStGH folgt der Vorschlag
von Kandidaten dem Verfahren, das im
Statut des Internationalen Gerichtshofs
(der IGH ist als Gericht der UNO zuständig für Verfahren zwischen Staaten) vorgesehen ist, d. h. nach Begutachtung durch
die jeweilige nationale Gruppe des ständigen Schiedshofs bei diesem Gericht.

Prof. Dr. Bertram Schmitt war bis 2004 Vorsitzender Richter einer großen Strafkammer am
Landgericht Darmstadt, anschließend bis 2014
Richter am Bundesgerichtshof, dort auch Pressesprecher und ist seit 2015 Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
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BJ: Wie ist das Wahlverfahren geregelt?
Schmitt: Die Richter/Richterinnen werden
von der Versammlung der Vertragsstaaten
gewählt. Jeder Staat – egal wie groß oder
klein – hat eine Stimme. Prinzipiell werden alle drei Jahre sechs Richter/Richterinnen neu gewählt. Erforderlich ist eine
2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Da es nur 18 Richter/Richterinnen gibt, hat
kein Vertragsstaat »Anspruch« auf einen
Richterposten. Es gibt aber eine Reihe von
sinnvollen gesetzlichen Verteilungskriterien. Vor allem muss bei einem »Weltgericht« gewährleistet sein, dass nicht einzelne Regionen, Kulturen oder Rechtsvorstellungen die anderen dominieren. Deshalb
muss die geografische Herkunft der Richter/Richterinnen alle Weltregionen gleichmäßig widerspiegeln. Auch müssen sie in
gleicher Weise die beiden wesentlichen
Prozesssysteme der Welt, d.h. das angelsächsische adversatorische common law
und das kontinentaleuropäische inquisitorische civil law, repräsentieren. Darüber
hinaus ist eine ausgewogene Vertretung
weiblicher und männlicher Richter vorgeschrieben. Bevor ich gewählt wurde, waren
11 der 18 Richter Frauen, nach der Wahl
hatte sich das Verhältnis genau umgekehrt;
das bedeutet, dass bei der nächsten Wahl
in knapp zwei Jahren weit überwiegend
Richterinnen gewählt werden. Nicht unumstritten ist dagegen ein weiteres Verteilungskriterium: Es gibt eine Liste A für
erfahrene Strafrechtspraktiker (auf der ich
kandidiert habe) und eine Liste B für im
Bereich des humanitären Völkerrechts und
der Menschenrechte ausgewiesene Akademiker und hochrangige Diplomaten. Derzeit gibt es eine Diskussion innerhalb der
Vertragsstaaten, ob man nicht den Anteil
von »Liste A-Kandidaten« erhöhen sollte,
weil dies den praktischen Anforderungen
des Gerichtshofs besser entspricht. Bei all
der »Aura«, die vielfach um den Gerichtshof gewoben wird, sollte man nicht vergessen, dass der IStGH keine akademische
Übung, sondern im Wesentlichen ein
Strafgericht erster Instanz ist.
BJ: Wie ist es tatsächlich abgelaufen und welche Erfahrungen hast du persönlich gemacht?
Schmitt: Ich wurde schließlich im Dezember 2014 in New York im 6. Wahlgang
gewählt. Das war zwar nervenaufreibend,
aber da es auch schon über 30 Wahlgänge
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gab, am Ende ganz in Ordnung. Die Wahl
war jedoch nur der Endpunkt einer mehr
als ein Jahr dauernden »Kampagne«, die
durchaus Züge eines Wahlkampfes getragen hat. Das ist für einen Richter aus
Deutschland höchst ungewohnt, aber unumgänglich, wenn man gewählt werden
will. Das Ziel (übrigens aller Kandidaten)
ist es, sich bekannt zu machen und für sich
zu werben. Das hat man mir im Auswärtigen Amt, bevor es losging, nicht verschwiegen, ich konnte mir aber nicht so recht vorstellen, was es praktisch für mich bedeuten würde. Ich habe also in New York, vor
allem an der UNO, Einzelgespräche mit
sicher mehr als 200 Botschaftern bzw. deren Rechtsberatern geführt. Außerdem hat
die Deutsche Botschaft an der UNO Frühstücksgespräche organisiert, bei denen ich
mit jeweils zwischen 10 und 20 Vertretern
der einzelnen Regionalgruppen diskutiert
habe. Hinzu kamen diverse Empfänge,
bei denen es vor allem auf »small talk«
ankommt und vom Kandidaten kurze
»dinner speeches« erwartet werden. Auch
war eine etwa einstündige Befragung durch
ein Expertengremium zu absolvieren, das
vor allem mit ehemaligen Richtern internationaler Gerichte (z.B. dem früheren
Präsidenten des IStGH sowie Richtern des
Internationalen Gerichtshofs) besetzt war.
Ich habe das als eine Art »4. Staatsexamen«
empfunden (nach den beiden »richtigen«
und der Abordnung an das OLG). Dieses
»Nominierungskomitee« hat dann einen
Bericht über meine Geeignetheit erstellt.

Foto: Wikipedia

Das war aber noch nicht alles. Zwar nicht
wahlberechtigt, aber sehr stark in den Meinungsbildungsprozess involviert ist die sogenannte Coalition for the International
Criminal Court (CICC). Darin sind mehr
als 2.500 Nichtregierungsorganisationen
aus aller Welt zusammengeschlossen, von
den großen wie Human Rights Watch und
Amnesty International bis zu kleineren lokalen Menschenrechtsgruppen. Mit Vertretern dieser Organisationen habe ich ebenfalls zahlreiche, mich oft menschlich sehr
berührende Gespräche geführt. Auch wurde allen Kandidaten/Kandidatinnen ein
Fragebogen der CICC vor allem mit Fragen
zu beruflicher Herkunft und Qualifikation
vorgelegt, z.B. auch zur Erfahrung im Umgang mit Sexualstraftaten. Dieser – wie übrigens auch ein Lebenslauf sowie der Bericht des Nominierungskomitees – wurden
im Internet veröffentlicht. Schließlich hat
die CICC in New York mehrere öffentliche
Diskussionsveranstaltungen mit allen Kandidaten/Kandidatinnen durchgeführt, bei
denen aus dem Publikum Fragen jeglicher
Art gestellt werden konnten. Glücklicherweise sind die Vertreter der NGOs sehr offen, wenn es um die Qualifikation einer/s
Kandidatin/Kandidaten geht.
BJ: Welche eigentlichen Machtmechanismen
greifen? Was könnte an dem Verfahren verbessert werden?
Schmitt: Wie man an der Antwort zur letzten Frage sehen kann, wird man als Person
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in einer Weise transparent (gemacht), wie
man das von Deutschland her nicht ansatzweise kennt. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich glaube aber inzwischen,
dass das bei der Bewerbung für bestimmte
(Richter-)Ämter gar nicht so schlecht ist.
Auf der anderen Seite kann man nicht
sicher sagen, was am Ende wirklich den
Ausschlag für die Wahl einer/s bestimmten Kandidatin/Kandidaten gegeben hat.
Das bedeutet, dass das Wahlverfahren als
solches nur wenig transparent ist. Insofern
kann ich gar keine fundierte Aussage dazu treffen, inwieweit »eigentliche Machtmechanismen« jenseits der Qualifikation greifen (es gibt sie aber sicher!). Die
Einrichtung des bereits erwähnten unabhängigen Nominierungskomitees vor der
letzten Wahl war ein Schritt in die richtige
Richtung. Man müsste dem »Urteil« dieses
Gremiums aber ein noch größeres Gewicht
beimessen.
BJ: Wie empfindest du die Zusammenarbeit
mit den Kollegen?
Schmitt: Als ausgesprochen angenehm
und anregend, manchmal aber auch recht
anstrengend. Anstrengend weniger wegen
der verschiedenen kulturellen Herkunft
als wegen der unterschiedlichen beruflichen Sozialisation. Menschen neigen
eben dazu, das für richtig zu halten, was
sie in ihrem Berufsleben bislang praktiziert

haben, und man stellt plötzlich erstaunt
fest, dass ziemlich wenig selbstverständlich
oder selbst erklärend ist. Das gilt für mich
genauso wie für meine Kollegen. Wirklich
fruchtbar zusammenarbeiten kann man
bei einem internationalen Gericht aber
nur, wenn man zu akzeptieren bereit ist,
»dass es auch ganz anders sein könnte«
als man es »von Zuhause« kennt. Letztlich
macht das dann aber auch wieder den besonderen Reiz der Tätigkeit aus.

Schmitt: Ich sehe keine zwingenden rechtlichen oder sonstigen Bedenken. Sinnvoll
wäre wie beim IStGH zur Dokumentation
der Beweisaufnahme und der Hauptverhandlung sicher auch ein Wortprotokoll.
Zu beiden Punkten habe ich meine Meinung geändert, seit ich selbst damit »leben
muss« (darf). Beides ist allerdings alles
andere als billig, ich könnte mir deshalb
vorstellen, dass Kostengründe dagegen vorgebracht werden.

BJ: Wie kommt man als deutscher Richter damit klar, dass die gesamte Verhandlung gefilmt
wird?

BJ: Wird in der Zusammenarbeit mit den anderen Richtern ein von unserem verschiedenes
Verständnis vom Richteramt deutlich – Autorität/Unabhängigkeit?

Schmitt: Die Verhandlung wird nicht nur
gefilmt, sondern auch über einen speziellen
youtube-Kanal mit 30minütiger Verzögerung weltweit übertragen. Damit soll größtmögliche Transparenz hergestellt werden.
Die Verzögerung dient vor allem dazu, auf
Anordnung des Vorsitzenden Passagen aus
der Übertragung herausschneiden zu können, welche Sicherheitsinteressen von Zeugen/Zeuginnen gefährden. Das »Problem«
hat sich als weit geringer herausgestellt als
gedacht: Man gewöhnt sich schnell daran,
dass gefilmt wird, will sagen, dass ich das
nach sehr kurzer Zeit schon völlig »ausgeblendet« habe.

Schmitt: Ich kann da trotz der unterschiedlichen kulturellen und beruflichen
Sozialisation kein Muster erkennen, das
von den Verhältnissen in Deutschland
merklich abweicht. Wenn ich so darüber
nachdenke, erstaunt mich das selbst etwas.
Möglicherweise entwickelt sich ja ein Verständnis für den Wert von Unabhängigkeit
automatisch, wenn man ein bestimmtes
Richteramt ausübt. Das richterliche Selbstbewusstsein der Kolleginnen/Kollegen
erscheint mir im Vergleich zu meinen Erfahrungen in Deutschland sogar eher noch

ausgeprägter zu sein.

BJ: Wäre das auch ein Beispiel für Deutschland?

Das Interview führte Guido Kirchhoff im
März 2016.

Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
Artikel 36 – Befähigung, Benennung und Wahl der Richter
(6) a) Die Richter werden in geheimer
Abstimmung auf einer zu diesem Zweck
nach Artikel 112 einberufenen Sitzung
der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. Vorbehaltlich des Absatzes 7 werden
die achtzehn Kandidaten zum Gerichtshof
gewählt, welche die höchste Stimmenzahl
und die Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten
auf sich vereinen.
b) Wird im ersten Wahlgang nicht die
ausreichende Anzahl der Richter gewählt,
so finden so lange weitere Wahlgänge nach
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dem Verfahren unter Buchstabe a statt, bis
die verbleibenden Sitze besetzt sind.
(7)		 Nicht mehr als ein Richter darf
Staatsangehöriger desselben Staates sein.
Wer im Hinblick auf die Mitgliedschaft
beim Gerichtshof als Staatsangehöriger
mehr als eines Staates angesehen werden
kann, gilt als Staatsangehöriger des Staates, in dem er gewöhnlich seine bürgerlichen und politischen Rechte ausübt.
(8) a) Bei der Auswahl der Richter berücksichtigen die Vertragsstaaten die Not-

wendigkeit, in der Mitgliedschaft des Gerichtshofs Folgendes zu gewährleisten:
i) die Vertretung der hauptsächlichen
Rechtssysteme der Welt,
ii) eine gerechte geografische Verteilung
und
iii) eine ausgewogene Vertretung weiblicher und männlicher Richter.
b) Die Vertragsstaaten berücksichtigen
außerdem die Notwendigkeit, Richter mit
juristischen Fachkenntnissen auf bestimmten Gebieten einzubeziehen, insbesondere,
jedoch nicht ausschließlich, auf dem Gebiet der Gewalt gegen Frauen oder Kinder.
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Psychologische Beratung für Richterinnen
und Richter sowie deren Familien
Ein Modell aus Kanada
von Roger Timms

Roger Timms ist Richter am
Superior Court of Justice,
Ontario, Kanada. Er ist jetzt
nach Pensionierung als
»Supernumerary Judge« in
Teilzeit weiter als Richter tätig.

Ein inzwischen pensionierter Richter
aus Saskatchewan in Kanada, William
Vancise, initiierte das Programm bereits
in den 1990er Jahren: Ausgehend von
einem Programm »Anwälte kümmern
sich um Anwälte« entwickelte er ein
entsprechendes Modell für Richter_innen und deren Familien. Während eines
Sabbatjahres 1995 konnte er es dann
umsetzen. Mit Unterstützung des Richterverbandes und des Justizkommissars
Kanadas Guy Goulard startete das Nationale Beratungsprogramm für Richter –
National Judicial Counselling Programme – für die Richter der Bundesgerichte.
Es wurde finanziert durch das Justizministerium. Ab 1997 kamen die Provinzialgerichte dazu, finanziert aus den entsprechenden Budgets entsprechend der
Anzahl der berechtigten Richter. 2000
waren dann alle Gerichtsbarkeiten erfasst, und der Name änderte sich in Judges Counselling Programme/Programme
de Consultation pour la Magistrature.
Unabhängig von allen Finanzierungsfragen handelt es sich aber um ein Projekt
der Richtervereinigung, der Canadian Superior Court Judges Association.

I.

Unabhängigkeit und Vertraulichkeit

Das Programm ist nach wie vor vollständig unabhängig von der Gerichtsverwaltung. Ein ebenso wichtiger Eckpfeiler ist
die Vertraulichkeit für alle, die das Programm nutzen. Selbst als Mitglied des
Aufsichtsgremiums, das aus richterlichen
Mitgliedern für die einzelnen Gerichtsbezirke besteht, hatte ich keinen Zugang
zu der Information, wer teilnahm, oder
auch nur, wie viele Richter aus einem be-
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stimmten Bezirk Gebrauch davon machten. Während meiner kürzlich beendeten
10-jährigen Mitgliedschaft in diesem Gremium haben sich die Zahlen verdoppelt
– man mag spekulieren, ob das am Generationswechsel der Richter, zunehmender
Bekanntheit des Programms, Zunahme
von Stress in Gesellschaft und Beruf oder
an zunehmender Offenheit dafür liegt,
bei psychischen Problemen Hilfe in Anspruch zu nehmen.

II. Der Betrieb
Von Anfang an wurde entschieden, das
Programm nicht mit eigenen Mitteln zu
betreiben. Die Firma Corporate Health
Consultants wurde unter Vertrag genommen, psychologische Beratung anzubieten. Inzwischen ist diese Firma in Morneau Shepell aufgegangen. Sämtliche
Berater sind dort angestellt; sie haben
mindestens einen Master und 5 Jahre klinische Erfahrung. Die meisten sind spezialisiert auf z. B. Familientherapie oder
Suchtberatung.
Von Beginn an wurde kostenlose psychologische Beratung für Richterinnen und
Richter und deren Partner und minderjährige wie volljährige Kinder angeboten,
und zwar für eine Vielzahl von Problemen. Das Angebot kann man auch noch
nach Pensionierung wahrnehmen.
Umfangreich Auskunft über das Verfahren
und die kostenlosen Angebote gibt die
Website http://www.jcp.ca/.
So gibt es sofort erreichbare Kurzzeit-Beratungen in allen Lebensfragen – persönlich, per Telefon oder per Email. Da
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kann es z. B. um privaten oder beruflichen
Stress, um Eheprobleme, um Erziehungsfragen, Depression, Alkohol- und Drogenabhängigkeit, Altenpflege, Krisenberatung gehen.
Ein weiterer großer Bereich betrifft Work-
Life-Balance: Gesundheitsberatung, Schul
probleme, Pflegefragen, Schwangerschaftsberatung, Gesundheitsberatung, aber auch
Beratung bei finanziellen Problemen, Karriereberatung und vieles mehr.
Ein besonderer Schwerpunkt und besonders umfangreich aber ist die Unterstützung bei beruflichen Problemen: Beratung
bei einzelnen Verfahren. Da kann es um
besonders schwierige und emotional belastende Fälle gehen, oder um besonders
schreckliche Ereignisse wie z.B. Terroranschläge, über die ein Richter / eine Richterin zu verhandeln hat, aber auch um die
generelle Belastung und Arbeitslast. Thema
kann auch der Umgang mit psychisch auffälligen Rechtssuchenden sein oder Kritik
der Öffentlichkeit an der Entscheidung
oder Prozessführung eines Richters in
Form persönlicher Angriffe z.B. in sozialen
Netzwerken. Hier stehen besonders qualifizierte Berater zur Verfügung, die sich mit
Depression, Stressmanagement usw. auskennen. Anders als bei den anderen Bera-

tungsfeldern, wo die Beratung in der Regel
nicht über sechs Stunden hinausgehen soll
und sonst bei Bedarf eine Überweisung
an andere Therapeuten erfolgt, ist hier
umfassende persönliche Unterstützung
vorgesehen. Sie beginnt schon mit Kontaktaufnahme ab Eingang des Verfahrens,
über Vorverfahren, Verhandlungsphase
und Nachbereitung. In der Verhandlungsphase gibt es regelmäßige Treffen mit dem
Berater zur psychischen Unterstützung und
Entlastung. Auch danach sind Folgegespräche nach einigen Wochen bzw. Monaten
vorgesehen, um mit nachwirkender Belastung umzugehen.
Neben diesen Beratungsangeboten, die
von den Richterinnen oder Richtern in eigener Initiative abgerufen werden, gibt es
noch die Zuweisung durch die Gerichts
präsidenten an die Beratung. Wenn ein
Richter Auffälligkeiten bei seiner Arbeitserledigung zeigt, die auf psychischen Problemen, Depression, Stress, Sucht oder
Krankheit beruhen könnten, kann der
Präsident mit Zustimmung des Betroffenen die Berater einschalten – auch hier
ohne zeitliche Begrenzung. Der Präsident
wird dann über Fortschritte unterrichtet,
wobei die inhaltliche Vertraulichkeit gewährleistet bleibt.

III. Inanspruchnahme
Genaue Zahlen über die Inanspruchnahme des Programms darf ich nicht nennen,
aber während es zu Beginn etwa 5 % waren, stieg die Nutzung im Laufe der Zeit
auf 10 %. Was die einzelnen Angebote angeht, sind die Zahlen noch vertraulicher.
Im Programm zur Unterstützung bei bestimmten Verfahren war die Inanspruchnahme geringer als erwartet. Ich habe
mich immer bemüht, problematische
Verfahren im Blick zu behalten und dann
jeweils sicherzustellen, dass der zuständige Richter über das Programm und die
Unterstützungsmöglichkeiten informiert
wurde. Natürlich habe ich nie erfahren,
ob er oder sie davon Gebrauch machte.
Ich kann nur vermuten, dass zu viele Richter den Effekt schrecklicher Dinge und Taten auf ihre eigene Psyche unterschätzen.
Was die Überweisung von Kollegen in
das Programm durch Gerichtspräsidenten angeht, kann ich nur sagen: Das gibt
es. Einzelfälle kenne ich nicht. Natürlich
würde ein Betroffener das völlig vertraulich behandelt wissen wollen.
Jedenfalls ist das Angebot in Kanada inzwischen fest etabliert und sehr hilfreich.



Philipp Heinisch

Juristenkalender 2017
»DIE JURISTISCHE WETTERLAGE«
Wie wird das »juristische Wetter?«, aus welcher Richtung weht der
Wind wohin? Das wüsste man doch gerne mal VORHER! Und, – es
ist möglich, denn der Juristenkalender 2017 vermittelt die grundlegenden Kenntnisse, die für die richtige Vorhersage nötig sind, – und
diese auch noch im Bilde – und auch noch ein ganzes Jahr lang.






Wie findet man sich im Nebel zurecht?
Was tun bei hohem Luftdruck?
Was zeigt das Barometer an?
Wohin mit dem Schnee von gestern?
Wohin, wenn es in Strippen gießt?

Alle Antworten und noch mehr zu beziehen bei
Philipp Heinisch unter

www.kunstundjustiz.de
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Kann der Lehrer vom Schüler lernen?
Rechtsstaatserfahrungen aus dem Land Dschingis
Khans – Bericht über den Judicial Integrity Scan
der GIZ und Erfahrungen mit dem Justizsystem
der Mongolei
von Guido Kirchhoff

Die äußere Mongolei ist ein sehr dünn
besiedeltes Land, in dem die Einwohnerzahl von Hessen auf einer Fläche viermal
so groß wie die Bundesrepublik lebt, davon die Hälfte allerdings in der Hauptstadt Ulan-Bator. Ein Land, von dem der
durchschnittliche Deutsche nicht allzu
viel weiß (mich eingeschlossen), in dem
aber 25.000 Menschen leben, die deutsch
sprechen.

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

I.

Justice Integrity Scan

Grund meiner Reise dorthin im April
2016 war ein sogenannter Justice Integrity
Scan, der von der GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) entwickelt
worden ist, um die Rechtsstaatlichkeit
und Unabhängigkeit einer Justiz gerade
in Entwicklungs- oder Schwellenländern
zu prüfen. Kern dieses Scans ist ein umfassender 60seitiger Fragebogen, der auf der
Basis der Bangalore Principles of Judicial
Conduct entwickelt worden ist und nahezu alle Bereiche der Justiz umfasst, vom
Zugang zur Justiz bis hin zu Einzelfragen
richterlicher Ethik und Unabhängigkeit.
Dieser wird vorab von einheimischen
Juristen ausgefüllt, durchaus mit Hilfe
der Rechtsstaatsunterstützung der GIZ,
anschließend von deutschen Juristen auf
Herz und Nieren geprüft und in Form von
Interviews vor Ort auf seine Richtigkeit
überprüft. Dies waren im Fall der Mongolei der Projektleiter Lothar Jahn, Leiter
der Abteilung Rechtsstaatsunterstützung
bei der GIZ (vgl. das Interview in BJ 2015,
182), und meine Person. Wir haben eine
Woche lang täglich mehrere Interviews
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mit Vertretern verschiedenster Institutionen geführt, vom Präsidenten des Obersten Gerichtsrats, über Vertreter verschiedener Juristenorganisationen, Handelskammern etc. bis hin zum einfachen Amtsrichter auf dem Land. Nicht gering war
auch die Hilfe der einheimischen Juristen
im GIZ-Büro, die nicht nur hervorragend
übersetzt, sondern auch viele Verständnisfragen beantwortet haben. Da auch
nahezu alle Gesprächspartner erstaunlich
offen geantwortet haben, ergab sich ein
durchaus realistisches Bild der mongolischen Justiz mit erstaunlichen Einblicken und überraschenden Erkenntnissen.
Sämtliche interviewten Beteiligten, auf
Seiten der Justiz, der Juristen allgemein
und der Presse, haben einen glaubwürdigen, sachlichen und effizienzorientierten
Eindruck gemacht. Die Aussagen haben
sich in den wesentlichen Punkten nicht
widersprochen, sondern ergänzt und zu
einem stimmigen Gesamteindruck geführt. Größtenteils stimmten sie auch mit
den Angaben im Fragebogen überein, so
dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für die
Richtigkeit und Belastbarkeit der getroffenen Feststellungen besteht.
Im Folgenden wird die männliche Form
allgemein zur Vereinfachung beibehalten,
obwohl 60% der Richter Frauen sind.

II. Deutsche Aufbauhilfe
Die GIZ betreibt – neben Unterstützung
im Bergbau- und Gesundheitssektor –
seit 17 Jahren Rechtsstaatsunterstützung
in der Mongolei und unterhält dazu ein
Büro in Ulan-Bator, in dem mindestens
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bis 1989 stark sowjetisch geprägt und
mithin wenig vertrauensvoll und beliebt.
Richterinnen und Richter waren schlecht
bezahlt, galten als korrupt und als verlängerter Arm der Regierung. Der Frauenanteil betrug 80%.
Ab 1988 formierte sich in der Mongolei eine Opposition aus verschiedensten Kräften, die ein Mehrparteiensystem
und Wirtschaftsreformen forderte und
auch von Ressentiments gegenüber in
der Mongolei lebenden Russen profitierte. Nach machtvollen Protesten im Dezember 1989 trat die Regierung zurück;
die Wahlen von Juli 1990 gewann die
Mongolische Revolutionäre Volkspartei
jedoch überlegen. Der Übergang in ein
Die Mongolei gilt als eine
der stabileren Demokratien des
ehemaligen Ostblocks

Begehbare Kolossalstatue Dschingis Khans aus dem Jahr 2010, die die Bedeutung für die Iden
titätsfindung des Landes zeigt.
Foto: Guido Kirchhoff
drei Volljuristen arbeiten, die fließend
deutsch sprechen und von denen einer
sogar in Frankfurt am Main Jura studiert
hat. In diesen Jahren ist ein ganz erheblicher Aufbaubeitrag für eine unabhängige
Justiz geleistet worden, wobei verschiedene Bundesländer und Stiftungen tatkräftig mitgeholfen haben. So hat Hessen
bei der Einführung einer Justizfachangestellten-Ausbildung geholfen und Bayern
über die Hans-Soldan-Stiftung beim Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit, um
nur zwei Beispiele zu nennen. Aber nicht
nur dieser Bereich ist von deutscher Seite
geprägt, auch das Aktenverwaltungsprogramm ist aus unserem EUREKA weiterentwickelt worden und flächendeckend
in der gesamten Mongolei verbreitet. Die
Zusammenarbeit mit Deutschland geht
so weit, dass neue Gesetze ins Deutsche
übersetzt werden, damit ein deutscher
Richter aus Bayern Fälle und Techniken
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zur Gesetzesanwendung entwickelt und
darin dann die obersten Richter und verschiedene Multiplikatoren in der Mongolei schult, die dies dann an die übrigen
Richter weitergeben, z. B. per Videotechnik.
Waren schon diese Erkenntnisse bei der
Beschäftigung mit der mongolischen Justiz im Vorfeld und vor Ort überraschend,
so gab es auch inhaltlich einiges, was mir
positiv aufgefallen ist – wofür fortschrittliche Richter in Deutschland seit Jahren
vergeblich kämpfen – und von dem ich
im Folgenden berichten möchte.

III. Geschichte der Justiz in der
Mongolei
Die Mongolei ist zwar seit 1921 ein selbständiger – kommunistisch geprägter –
Staat, Verwaltung und Justiz waren aber

marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem
war für viele Mongolen hart; in den frühen 1990er Jahren herrschten Inflation
und Knappheit. Trotz Vorwürfen von
Korruption und Vetternwirtschaft gilt die
Mongolei heute als eine der stabileren Demokratien des früheren Ostblocks. Dem
Vernehmen nach wechselt nach jeder Legislaturperiode die Regierung zwischen
den zwei großen Parteien. Der Einfluss
von China und Russland ist zwar vorhanden und erheblich, das Land besteht aber
auf seiner Selbständigkeit und schafft es,
sich von den beiden großen Nachbarn
im Süden und Norden nicht erdrücken
zu lassen. Auch wenn ein Großteil der
Bevölkerung noch agrarisch und teilweise
als Nomaden lebt, hat das Land doch aus
verschiedenen Bodenschätzen Einkünfte,
bleibt allerdings eines der ärmsten Länder
der Erde.
Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, haben die Regierungen große Anstrengungen unternommen, die Justiz
als wesentliche Säule eines Rechtsstaats
zu modernisieren und westlichen Maßstäben anzupassen. Dabei ist in der konkreten Umsetzung das deutsche Rechtssystem in weiten Teilen als Vorbild genommen worden, obwohl auch die Amerikaner versucht haben, über juristische
Entwicklungsarbeit ihre Rechtssystemvorstellungen zu implementieren. Dies zeigt
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sich beispielsweise an der Institution der
»Mongolian Bar Association«, in der alle
Juristinnen und Juristen der Mongolei in
einer Kammermitgliedschaft zwangsweise
vereinigt sind. Es ist fast einhellige Meinung, dass dieses Konstrukt nicht zu der
ansonsten sehr kontinentaleuropäisch
organisierten Richter- und Rechtsanwaltschaft passt.

IV. Gewaltenteilung und Selbstverwaltung der Justiz
Die Mongolei hat sich für ein durchgehendes Prinzip der Gewaltenteilung entschieden. Die Justiz wird geführt durch
den obersten Gerichtsrat, der wiederum
durch das Parlament und die Exekutive
in einem einigermaßen demokratischen
Prozess besetzt wird.
Der Oberste Gerichtsrat (OGR) ist zugleich Dienstherr des Folgepersonals. Er
ist seit 2012 vollständig organisatorisch
vom Justizministerium getrennt und
hat einen eigenen Verwaltungsunterbau,
einschließlich Forschungsabteilung und
Fortbildungsinstitut. Weisungsrechte bestehen weder von Seiten der Politik noch
gegenüber den Gerichten. Ebenso ist ein
Kontakt zum Ethikkomitee nicht gegeben.
Der OGR besteht aus fünf Mitgliedern.
Ein Mitglied wird von der Juristenvereinigung vorgeschlagen, jeweils eins von
den Bezirks-, Berufungs- und Revisionsgerichten. Der Präsident wird vom Staats
präsidenten ernannt. Allerdings sind die
Vorschläge nicht bindend. Es werden jeweils fünf Kandidaten vorgeschlagen, aus
denen der Staatspräsident ohne weitere
Begründung eine Auswahl vornimmt. In
dieser Hinsicht ist eine politische Beeinflussung offensichtlich und wird auch
von allen Beteiligten offen und massiv
kritisiert.
Die Richter werden durch den Staatspräsidenten auf Vorschlag des OGR ernannt.
Es wird aus den Ergebnissen der Prüfung,
die mehrmals im Jahr stattfindet, ein
Ranking erstellt, außerdem werden über
die vorzuschlagenden Kandidaten Gutachten des Juristenvereins hinsichtlich
der persönlichen Eignung erstellt. Allerdings hat auch hier der Staatspräsident
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die Möglichkeit, aus mehreren Kandidaten auszuwählen, es muss also nicht der
Beste genommen werden. Da dies auch
ohne Begründung geschieht, besteht allgemein der Verdacht der politischen Beeinflussung.
Beim OGR sind auch die Justizakademien angesiedelt und er führt zentrale Fortbildungen aller Richter im Land durch,
meist in Form von Videokonferenzen, die
deshalb möglich sind, weil mittlerweile
die Justiz mit modernster Videotechnik
landesweit ausgestattet ist.
Der derzeitige Präsident des Obersten
Gerichtsrats hat nach langen Kämpfen
mit dem Parlament durchgesetzt, dass
die Besoldung der Richter erheblich angehoben worden ist, etwa auf das Niveau
der Parlamentsabgeordneten. Dies führt
zum einen dazu, dass der Richterberuf
auch wieder für Männer attraktiver wird
(die Frauenquote ist bereits auf nur 60%
gesunken), und zum anderen, dass Korruptionsversuchungen auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Hinsichtlich der Staatsanwaltschaft ist
die Mongolei einen ganz eigenen Weg gegangen. Sie gehört weder zur Judikative
noch zur Exekutive, sondern ist eine eigenständige Behörde, die auch Unabhängigkeit genießt. Sie soll dem Vernehmen
nach aber recht autoritär geführt sein. Das
Image der Staatsanwälte ist sehr schlecht.
So wird der Posten des Generalstaatsanwalts politisch besetzt. In den letzten
zehn Jahren sind Einstellungen der Strafverfahren nicht begründet worden. In den
letzten zwei Jahren hat es einen häufigen
Wechsel in den Führungsetagen gegeben,
so wurden hohe Beamte aus der Polizei
eingesetzt. Die Staatsanwälte beklagten
sich über zu niedrige Gehälter, im Vergleich zu den Richtern, und unzureichende soziale Sicherheit.

V. Rechtsstellung der Richter
Die Richter werden nach einem mittlerweile differenzierten Aufnahmeverfahren
auf Lebenszeit eingestellt, eine Probezeit
gibt es nicht. Allerdings gibt es eine War-
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tezeit von drei Jahren, in der sie nach Absolvierung des juristischen Examens anderweitig als Juristen tätig sein müssen.
Die Richter sind sachlich und persönlich unabhängig, können aber versetzt
werden. Sie haben feste Arbeitszeiten,
die sie im Gericht verbringen müssen.
Sie unterliegen einem verpflichtenden
Ethikcode, der auch die politische Betätigung untersagt. Nebentätigkeiten
sind nur im Bereich der Ausbildung und
Forschung erlaubt. Der Ethikcode ist
an den Bangalore Principles of Judicial
Conduct orientiert und wird durch eine
Ethikkommission überwacht, die auch
für die Sanktion von Verstößen zuständig ist. An diese kann sich jeder Bürger
wenden, ähnlich wie an unseren Petitionsausschuss. Nach Auskunft von Mitgliedern betrifft allerdings der Großteil
der Beschwerden prozessuale oder materiellrechtliche Fragestellungen, also
das Gefühl, zu Unrecht verurteilt zu sein
etc. Die Richter, mit denen wir gesprochen haben, halten die Verbindlichkeit
des Ethikcodes für unproblematisch,
zumal die Richterorganisationen daran
mitgearbeitet haben. Schwerwiegende
Verstöße scheint es kaum zu geben. Eine
Organisation in Richtervereinigungen ist
erlaubt und erfolgt auch.
Eine Beförderung ist möglich, allerdings
gibt es deutlich weniger Beförderungspositionen als bei uns. So wird der Vorsitzende eines Spruchkörpers jeweils aus
den Mitgliedern bestimmt, was auch von
Fall zu Fall geändert werden kann, und
hat ansonsten keinerlei Privilegien oder
Gehaltsvorteile. Der Präsident eines Gerichts ist lediglich für die Einberufung der
Richterversammlung, Bestimmung der
Vorsitzenden in Kammersachen, die Vertretung des Gerichts nach außen sowie die
Behandlung von Beschwerden betreffend
die Fachangestellten zuständig. Er hat keinerlei Disziplinarbefugnisse gegenüber
den Richtern. Auch die Dienstaufsicht
wird nicht durch ihn, sondern durch die
Ethikkommission bzw. den Obersten
Gerichtsrat ausgeübt. Weitere aufsichtführende Richter oder sonstige herausgehobene Positionen gibt es nicht. Die
Präsidien verteilen die Arbeit in eigener
Befugnis, wobei weitgehend auf ein im
Justizverwaltungsprogramm bereits eingebautes Turnusverteilungssystem Bezug
genommen wird. Die Geschäftsverteilung
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ist nicht beeinflussbar, da am Anfang eines Jahres die Richter die Geschäftsverteilung beschließen und dann die EDV im
Turnussystem die Verfahrenskennungen
vergibt. Eine Zuständigkeit nach anderen
Kriterien wie z.B. Sachzusammenhang
ist diskutiert, aber verworfen worden.
Die Geschäftsverteilung funktioniert reibungslos und wird von den Richtern allgemein akzeptiert.
Sämtliche Urteile werden mit
Namen der Richter auf einer
allgemein zugänglichen Website
veröffentlicht

Die Beförderung zu den Berufungs- und
Revisionsgerichten erfolgt in Form eines
Auswahlsystems, bei dem Entscheidungen des Richters, aber auch Prüfungsleistungen berücksichtigt werden. Ein unserer
Erprobung (3. Staatsexamen) entsprechendes System gibt es nicht.
Es gibt keine Beurteilungen von Richtern,
das passt nach Aussage des OGR-Präsidenten auch nicht zur Rolle des Richters.
Dies gilt seiner Meinung nach auch für
Beförderungen. Deshalb liegen die Gehälter nur 150 $ vom geringsten zum
höchsten Richteramt auseinander. Die
besten Richter sollten seiner Meinung
nach ohnehin in der ersten Instanz tätig
sein. Ob er das Bonmot von Honore de
Balzac kennt, wonach »Beförderung das
Wort ist, das Richter zu Beamten macht«?

VI. Gerichtsaufbau
Die Gerichte sind streng nach Zivil-, Strafund Verwaltungsgerichten getrennt, wobei diese in der Regel in einem Gebäude
residieren, allerdings eigene Leitungen
haben. In der Regel bleiben die Richter in
dem jeweiligen Bereich, ein Fachwechsel
findet kaum statt, ist aber möglich. Es gibt
erstinstanzliche Gerichte in jedem Kreis
(sum), Berufungsgerichte in jedem Bezirk
(aimag), wobei ein Bezirk die Größe unserer Bundesländer übersteigt (es gibt 21
aimags bei einer vierfachen Größe im Verhältnis zur Bundesrepublik). Angesichts
der geringen Besiedelung gab es Bestrebungen, die Anzahl der Berufungsgerichte
zu verringern, dies wurde allerdings durch
das Verfassungsgericht abgelehnt.

Arbeits- und Sozialgerichte gibt es bisher
nicht. Das Verfassungsgericht ist lediglich
für Gesetzesüberprüfungen und Organstreite zuständig, eine Individualverfassungsbeschwerde gibt es nicht.
Eine Beteiligung von Laienrichtern ist
nicht vorgesehen. Entsprechenden Gesetzgebungsversuchen hat das Verfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben,
weil dies in der Verfassung nicht vorgesehen sei. Allerdings existiert noch aus
sowjetisch beeinflusster Zeit das Institut
des Bürgerbeauftragten, der in der Verhandlung Rederecht hat. Dies stellt zurzeit noch die indirekte Bürgerbeteiligung
an der Rechtsprechung dar.

VII. Bürgernähe und Transparenz
Aus historischen negativen Gründen haben Bürgernähe und Transparenz der Justiz in der Mongolei einen besonders hohen Stellenwert. Der Präsident des OGR
hat in den letzten Jahren sämtliche Gerichte besucht und dabei größere Bürgerversammlungen abgehalten, um unmittelbare Einschätzungen der Bevölkerung
zu erfahren. Diese Versammlungen sind
bei den Bürgern sehr gut angekommen,
was uns verschiedene Richterinnen und
Richter der Eingangsgerichte bestätigt haben.
Zur vollständigen Transparenz gehört
auch, dass sämtliche Urteile binnen 14
Tagen nach Rechtskraft mit Namen der
Richter auf einer speziellen Website veröffentlicht werden, die jedermann zugänglich ist. Sämtliche Verhandlungen werden
gefilmt und sind für die Beteiligten und
das Rechtsmittelgericht während des Verfahrens zugänglich. Auch die Gerichtsflure werden kameraüberwacht, um dem
Verdacht von Absprachen und Korruption
vorzubeugen. Es wird zusätzlich ein Wortprotokoll der Verhandlung geführt.
Zugleich werden die Verhandlungen in
den Eingangsbereich auf dortige Monitore übertragen, so dass auch insoweit eine
allgemeine Kontrolle möglich ist.
Die Akten werden jeden Abend in Stahlschränke eingeschlossen (solche gibt es
auch in den Richterzimmern) und dürfen
das Gericht nicht verlassen, so dass ein
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nen aber bei Nachweis der Armut erlassen
werden. Die Rechtsanwälte sind gehalten,
pro bono-Tätigkeit auszuüben, was offensichtlich ausreicht.
Diese Umstände haben dazu geführt, dass
nach Erhebungen des OGR das Vertrauen
in die Integrität der Justiz in den letzten
Jahren ganz erheblich gestiegen ist, und
zwar am meisten bei denjenigen Bürgerinnen und Bürgern, die in Kontakt mit
der Justiz gekommen sind. Eine Entwicklung, die derjenigen bei uns konträr ist.
In Deutschland dürfte das Vertrauen in
die Justiz bei denen am größten sein, die
bisher nichts mit den Gerichten zu tun
hatten.
Mediation wird direkt bei
Eingang der Klage angeboten
und gut angenommen

Werbeplakat für die Mediation im Kreisgericht Ulan-Bator.
Verlust von Akten quasi nicht vorkommt.
Neben der Korruptionsbekämpfung ist
dadurch ein Datenschutz gegeben, der
in deutschen Gerichten nicht einmal ansatzweise gewährleistet ist, wo jede Reinigungskraft Zugang zu nahezu allen Akten
hat.
Wie schon erwähnt, gibt es ein gut funktionierendes Aktenverwaltungsprogramm,
das aus dem hessisch/niedersächsischen
EUREKA weiterentwickelt worden ist. Zusätzlich steht in jedem Beratungszimmer
(und natürlich auch in jedem Richterzimmer) ein großer Monitor, auf dem sämtliche Entscheidungen der obersten Gerichte, alle Gesetze und Verordnungen sowie
internationale Verträge abrufbar sind.
Die Gerichte sind mit einem Informationsschalter ausgestattet, an dem Informationsmitarbeiter notwendige Auskünfte
erteilen, Anträge entgegennehmen und
in die EDV einspeisen sowie Hinweise auf
die weitere Vorgehensweise geben. Die
Justiz versteht sich nunmehr als Dienstleister. Es sind zahlreiche Hinweisblätter
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in einfacher verständlicher Sprache vorhanden.
Die Gerichte sind mit ausgebildeten Mediatoren ausgestattet, die direkt bei Eingang der Klage eine Mediation anbieten.
Im Bereich des Arbeitsrechts und des
Steuerrechts ist die vorherige Durchführung eines außergerichtlichen Schlichtungsverfahrens erforderlich.
Am Kreisgericht Ulan-Bator waren es allein fünf Richterinnen mit entsprechender Mediatorenausbildung und einem eigenen Mediationsraum. Dieses Angebot
wird offensichtlich gut angenommen.
Man mag sich nicht vor Augen führen,
welchen Eindruck ein mongolischer
Richter von unserem armseligen Güterichtersystem haben müsste, in dem die
Engagierten um jede Flasche Wasser oder
Kekse für die Beteiligten betteln müssen.

Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des OGR wird allseits gelobt, von Fachjournalisten bis hin zur Industrie- und
Handelskammer, was sicher auch daran
liegt, dass ein Teil der Pressesprecher echte gelernte Journalisten sind, ein Zustand,
von dem wir in Deutschland nur träumen
können. Der OGR leistet eine umfassende
Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören die
Ausstrahlung von Informationssendungen sowie die Schulung von Fachjournalisten.

VIII. Fazit
Mag auch nicht alles Gold sein, was glänzt,
so habe ich trotz intensiver Suche und
auch Befragung deutscher Entwicklungshelfer vor Ort keine potemkinschen Dörfer
gefunden. Die skizzierte Entwicklung der
Justiz in der Mongolei zeigt sehr schön auf,
wie einfach und pragmatisch Bürgernähe
und Transparenz sowie die Selbstverwaltung der Justiz und ihr Ansehen gestärkt
werden können. Einiges davon würde auch
der deutschen Justiz gut anstehen, gilt hierzulande aber als Tabuthema. So entscheiden einige tausend Kilometer darüber, was
selbstverständlich oder unmöglich ist. 

Es gibt allerdings keine Regelung über
Prozesskostenhilfe, weil die Gerichtsgebühren lediglich ein Stempelgeld darstellen und sehr gering sind. Auch diese kön-
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Chinesische Trinkrituale und Richterethik
Interview mit Ruben Franzen zum Rechtsstaatsdialog mit chinesischen Richterinnen und Richtern
anlässlich einer Reise vom 20.–27.09.2015 in Peking

BJ: Ruben, Du hast ein Seminar mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen erlebt – erzähl uns bitte davon.

lig unmöglich, sie sagten »das geht ja gar
nicht«.
BJ: Wie lief die Tagung ab? Gab es Vorträge?

Ruben Franzen ist Richter am
Amtsgericht Eilenburg.
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Franzen: Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ hatte zum 8.
Deutsch-Chinesischen Richterseminar
vom 20. bis 27.09.2015 nach Peking eingeladen. Bezahlen mussten wir allerdings
fast alles selbst: Also den Flug, aber auch
die Tagungspauschale für die Übernachtung. Wir tagten in einem monumentalen Gebäude, das dem obersten Volksgerichtshof nachgebildet war: ein gerade
neu eröffnetes Ausbildungszentrum. Dahinter gab es zwei 8–9 stöckige Schlaftrakte. Wir wohnten dort zusammen mit
chinesischen Richtern in Ausbildung.
Das Thema des Austauschs war richterliche Ethik. Unsere deutsche Gruppe
umfasste ca. 20 Personen. Die chinesische Seite war knapp doppelt so stark.
Es gab zwei Übersetzerinnen und meist
zwei Mitarbeiter der GIZ, die die Tagung
begleitet haben, und es war wohl eine
Art Aufseherin der Chinesen dabei. Was
mich gewundert hat war, dass die chinesischen Richter offensichtlich nicht
irgendwie vorbereitet waren, was sie fragen oder antworten sollten. Ich hatte den
Eindruck, dass alle frei reden konnten.
Für mich war beeindruckend, wie unterschiedlich bisweilen die Rechtspraxis
in China zu sein scheint. Obwohl es eigentlich einen zentralistischen Behördenaufbau gibt, wird manches sehr unterschiedlich gehandhabt. Zum Beispiel
Vergleiche: Da stellte sich heraus, dass in
bestimmten Gegenden Chinas Vergleiche
mit Prämien gefördert werden – Prämien
für den entscheidenden Richter, in der
Größenordnung von 50 Yüan. Andere
chinesische Richter hielten das für völ-

Franzen: Jeder Teilnehmer hatte ein Referat vorbereitet, und es haben jeweils ein
Deutscher und ein Chinese zum selben
Thema vorgetragen. Dieses Muster haben wir an der einen oder anderen Stelle
durchbrochen, was nicht ganz einfach
war. Die Begleiter von der GIZ haben uns
erklärt, es sei schwierig gewesen, dieses
Format aufzuweichen. Aber sie haben die
chinesische Seite davon überzeugt, dass
es sinnvoll sein könnte, bestimmte Themen in Gruppenarbeit zu behandeln. Das
war z. B. das Thema richterliches Selbstbild-Ideal. Leider allerdings fand das nur
innerhalb der nationalen Gruppen statt
und nicht gemischt, weil zu wenig Dolmetscher-Kapazität bestand. Es gab dann
3 Deutsche und 6 chinesische Gruppen
und wir haben unsere Ergebnisse jeweils
ausgestellt und gemeinsam diskutiert.
Das hat eigentlich sehr gut funktioniert
und ist gut angekommen. Die GIZ will
das weiterführen – mit mehr Dolmetschern und in gemischten Gruppen mit
Deutschen und Chinesen.
BJ: Welche Themen hatten die Doppelreferate, von denen Du gesprochen hast?
Franzen: Zunächst Grundlagen wie Gerichtsorganisation, Juristenausbildung
und Einstellung, dann Anforderungen an
die Qualität richterlicher Arbeit, Fragen
nach Qualitätssicherung, aber auch zum
richterlichen Selbstverständnis und zu
richterlicher Berufsethik.
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Ich hatte m.E. das schönste Thema, das
ich kurzfristig übernommen hatte: Ich
sollte einen Fall darstellen. Mit dem Fokus auf richterliche Ethik habe ich das
Strafbefehlsverfahren dargestellt, wo man
entscheiden muss, ob man den Strafbefehl antragsgemäß erlässt. Das nächste
Ringen steht dann an, wenn der Einspruch da ist: Welchen Sachverständigen
nimmt man – den, mit dem man immer
gut gefahren ist, oder wie wählt man den
Auf richterethische Themen
sprangen die chinesischen
Kollegen nicht an

Sachverständigen aus? Daran habe ich eine Menge Gewissensfragen des richterlichen Handelns erörtern können, die sich
insbesondere stellen können, wenn man
das Verfahren zügig führen will. Dann habe ich gesprochen über die Entscheidung,
ob man ein Verfahren nach § 153 a StPO
einstellt, oder ob man weiter aufklärt.
BJ: Gab es eine Vorgabe, was für ein Fall das
sein sollte?
Franzen: Nein, das konnte ich frei wählen.
Was mich überrascht hat, war: Auf die
richterethischen Themen sprangen die
chinesischen Richter überhaupt nicht an.
Die wollten ganz praktisch z. B. bei meinem verkehrsrechtlichen Fall wissen, ob
es bei uns so etwas wie Adhäsionsverfahren gibt. Es war für mich total spannend.
Wenn ich so einen Gedankenaustausch
mit ausländischen Kollegen konzipieren
würde, würde ich ca. zur Hälfte Fallberichte vorsehen. Daran kann man am besten nachvollziehen, welche Unterschiede
bestehen. Was das theoretische Richter
ideal angeht, waren wir nicht so ganz weit
auseinander.
BJ: Habt Ihr auch erfahren, wie ein richterlicher Arbeitstag bei den Chinesen aussieht?
Franzen: Wir waren auch im Gericht.
Zum einen beim obersten Volksgericht,
das war mehr ein Höflichkeitsbesuch,
und dann auch in einer Verhandlung in
einem der Bezirksgerichte von Peking.
Das entspricht etwa unserem Amtsgericht. In dem Fall ging es um das unerlaubte Abholzen von Bäumen, was wir
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als »Baumfrevel« bezeichnen könnten.
Das war extrem interessant, weil die Fragen, die ich für wesentlich gehalten hätte,
gar nicht gestellt wurden und die Chinesen auch gar nicht verstanden haben,
wieso ich das wissen wollte. Mich hätte
vor allem interessiert, ob der Angeklagte
die Genehmigung zum Abholzen seiner
eigenen Bäume bekommen hätte, wenn
er sie denn beantragt hätte, oder ob das
nicht genehmigungsfähig war. Es war eine Freiheitsstrafe von drei bis elf Jahren
vorgesehen – es gibt Strafmilderungsmöglichkeiten in einem minder schweren Fall.
Da wäre für uns doch für das Strafmaß
von wesentlicher Bedeutung, ob es sich
ausschließlich um einen formellen Verstoß gehandelt hat – Genehmigung nicht
eingeholt – oder ob das Fällen der Bäume
selbst das Unrecht darstellte. Da haben
die chinesischen Kollegen schon die Frage gar nicht verstanden und für irrelevant
gehalten. Das hat mich doch sehr beeindruckt.
Es war auch ein Verteidiger beigeordnet,
der aber aus deutscher Sicht recht schlecht
agierte.
Was als Urteil herausgekommen ist, weiß
ich nicht. Das Urteil wird dort jedenfalls
nicht direkt verkündet.
BJ: Gab es Laienrichter? Eine Jury?
Franzen: Es gab zwei Schöffen, ähnlich
wie bei uns, also keine separate Jury. Der
Prozess war deutlich besser elektronisch
unterstützt als bei uns, allerdings auch
nicht durchgängig. Eine elektronische Akte gab es nicht. Fotos, die als Beweismittel verwendet wurden, lagen im Ausdruck
vor und wurden dann vom Papier an die
Wand projiziert. Das waren hier die Fotos
von den gefällten Bäumen. Es gab dafür
drei sehr große Bildschirme, etwa 2 x 4 m
groß.
An unseren Plätzen gab es Kopfhörer und
wir bekamen alles simultan übersetzt.
Es gab sehr viel Redundanz: Der Angeklagte hatte ein glaubhaftes Geständnis
abgelegt, die Fotos von den gefällten Bäumen lagen vor – es wurde aber die ganze
Geschichte der Aufklärung des Falles besprochen bzw. vorgelesen, also wer wann
wie darauf aufmerksam geworden war,
was wer bei der Polizei gesagt hat usw. Bei
mir wäre das Verfahren nach 20 Minuten
erledigt gewesen.

BJ: Kannte der Richter die Akte vorher?
Franzen: Ja, es ist dort nicht wie im Common Law, wo nicht der Richter das Verfahren führt, sondern die Parteien.
BJ: Wie war denn die Rolle des Staatsanwaltes?
Die Verhandlung führen
nicht die Parteien, sondern
der Richter

Franzen: Die Staatsanwältin hat kaum etwas gesagt. Die Verhandlung hat ganz klar
der Richter geführt.
BJ: Gibt es diesen Rechtsstaatsdialog regelmäßig?
Franzen: Es gibt unterschiedliche Formate
des Rechtsstaatsdialogs. Richterseminare
werden regelmäßig zu unterschiedlichen
Themen veranstaltet. Das vorausgegangene Treffen hatte das Patentrecht zum Thema. Das war wohl etwas unglücklich, weil
auf chinesischer Seite absolute Fachleute
da waren und die deutsche Seite nicht so
sehr im Thema gewesen sein und sich etwas blamiert haben soll.
Diesmal war das besser: Wir hatten eine
sehr gemischte Gruppe von jung und alt,
Anfänger und Präsident, Amtsgericht und
Obergericht. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die Teilnehmer ausgesucht
worden sind und wie ich ausgewählt
worden bin. Ich hatte mich vor längerer
Zeit für den deutsch-chinesischen Dialog
im Jugendstrafrecht beworben, bin aber
zu meiner großen Enttäuschung nicht
eingeladen worden, obwohl ich wohl in
Deutschland einer der dienstältesten Jugendrichter bin.
BJ: Das Thema der gesamten Tagung war ja
wohl richterliche Ethik. Wie sind denn die
anderen Tage abgelaufen?
Franzen: Es gab pro Tag zwei Blöcke jeweils zu einem Thema, zu dem jeweils ein
Deutscher und ein Chinese vorgetragen
haben.
Zum Teil waren das eher schlanke Referate, aber teils auch ausgearbeitete 20-seitige Papiere mit 113 Fußnoten. Alle Papiere
wurden vorab eingereicht, und sie sind in
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beiden Sprachen jeweils auch übersetzt in
einem Tagungsband abgedruckt.
BJ: Seid Ihr auch persönlich mit den Kollegen
ins Gespräch gekommen?
Franzen: Wir haben zwei Abende mit
den chinesischen Kollegen verbracht – eigentlich war nur einer vorgesehen. Etwas
ungünstig war, dass dafür eigentlich kein
geeigneter Raum zur Verfügung stand –
wir haben uns dann in unserem Tagungsraum zusammengesetzt. Das war ein riesiger Saal, ausgestattet mit einem langen
U-förmigen Tisch mit Stühlen. Keine
schöne Atmosphäre, sondern ziemlich
merkwürdig. Auf der einen Seite saßen
die 20 Deutschen, und auf der anderen
Seite in Doppelreihe hintereinander die
chinesischen Teilnehmer.
Ins Gespräch zu kommen, war wegen
der Sprachbarriere auch etwas schwierig.
Zwei Teilnehmerinnen unserer Gruppe
sprachen etwas chinesisch – eine mehr,
die andere weniger. Hinzu kamen noch
die GIZ-Vertreterin als Deutsch-Chinesin, und zwei Dolmetscher. Das macht
die Kommunikation ziemlich schwierig.
Bei diesen Treffen ging es in den Gesprächen gut zur Sache. Ich habe mit einer
chinesischen Jugendrichter-Kollegin
aus der inneren Mongolei gesprochen,
die sich sehr intensiv danach erkundigt
hat, welche Maßnahmen wir bei den Jugendlichen verhängen können, welche
erzieherischen Entscheidungen getroffen
werden können. Aber das war weniger ein
Gespräch, als dass sie mich ausgefragt hat.
Wir haben auch über Folter gesprochen
– ein chinesischer Kollege wollte wissen,
ob es das bei uns gibt und was wir davon
halten. Wir haben dann den Metzeler-Fall
geschildert und betont, dass das der einzige bekannte Fall sei und die Folter ja auch
lediglich angedroht und nicht tatsächlich
eingesetzt wurde. Der chinesische Kollege
hat uns dann zugestimmt. Das waren gute Gespräche, aber immer eingeschränkt,
weil auch auf Englisch nur weniger tief
gehende Erörterungen möglich waren.
An einem Abend sind wir in der deutschen Gruppe durch Peking gezogen und
haben uns den Nachtmarkt und andere

Betrifft JUSTIZ Nr. 127 | September 2016

Sehenswürdigkeiten angesehen, und an
einem anderen Abend waren wir von der
offiziellen chinesischen Seite in ein Restaurant eingeladen und haben chinesische Trinkrituale geübt. Die sind ziemlich
kompliziert, und es gibt eine ausgefeilte
Etikette.
BJ: Haben sich daraus weitere Kontakte entwickelt?
Franzen: Nur unter den Deutschen. Aber
der Dialog geht natürlich weiter, und viele
meiner Kollegen haben sich zu einer Folgetagung in Wustrau angemeldet. Aber da
kommen wieder andere Teilnehmer.
Richerliche Unabhängigkeit
gibt es nicht auf
persönlicher Ebene

BJ: Hattest Du den Eindruck, dass innerhalb
der chinesischen Gruppe Hierarchien eine
Rolle spielten?
Franzen: Nein, das hatte ich nicht. Bei
den Chinesen war z. B. einer aus Hainan,
der ein Chinesisch sprach, das auch für
europäische Ohren lustig klang. Da haben auch die andern Chinesen gekichert.
Der hatte ein sehr stark hierarchisches
Denken.
BJ: Gibt es denn direkte Weisungen an Richter, oder sind Richterinnen und Richter in
unserem Sinne unabhängig?
Franzen: Richterliche Unabhängigkeit
gibt es nicht auf persönlicher Ebene für
den einzelnen Richter, sondern nur auf
gerichtlicher Ebene – Unabhängigkeit der
Justiz als solche. Gerade als wir da waren,
gab es eine Entscheidung des obersten
Volksgerichtshofs, der angeordnet hat,
dass der Präsident eines Gerichtes nur bei
denjenigen Urteilen mitwirken darf, wo
er auch an der Verhandlung teilgenommen hat. Das ist nicht selbstverständlich.
Das ist eine radikale Beschneidung der
Macht des Präsidenten und nach meiner
Meinung ein riesiger Schritt in Richtung
richterliche Unabhängigkeit. Das heißt
aber nicht, dass die Präsidenten keine

Qualitätskontrolle betreiben. Weil das
Ausbildungssystem früher ganz schlecht
war – es bessert sich gerade –, waren die
Rechtskenntnisse der Richter eher schwach
ausgebildet. Das waren Militärs oder
Verwaltungsbeamte, die Entscheidungen treffen sollten. Das war in den 60er,
70er Jahren so. Man ist gerade dabei, den
Rechtsstaat zu professionalisieren und
ein Rechtssystem aufzubauen, das diesen
Namen verdient. Dazu dient ja auch dieser Rechtsstaatsdialog. Subsumtion eines
Sachverhaltes unter ein Gesetz – so etwas
gab es früher gar nicht. Im Rahmen dieser Entwicklung gibt es korrespondierend
so etwas wie ein Qualitätskontrollsystem
auch in der Sache. Etwas, das bei uns völlig undenkbar wäre. Die Chinesen nennen
das einen Service innerhalb des Gerichts.
Jedes Gericht hat eine Rechtsabteilung, wo
man sich als Richter Rat holen kann.
BJ: Ich hatte immer die Vorstellung, dass chinesische Richter hierarchisch denken.
Franzen: Die Teilnehmer kamen von
höheren Gerichten, und die haben recht
kontrovers und offen diskutiert, und nach
meiner Einschätzung auch sehr frei. Sie
kamen aus ganz unterschiedlichen Gegenden und Gerichten, kannten sich anscheinend nicht, und es bestanden auch
keine Abhängigkeitsverhältnisse. Der Dialog war relativ einseitig: Die Chinesen
haben uns viel gefragt, von unserer Seite
kamen weniger Fragen. Das wurde nicht
etwa von der Tagungsleitung gesteuert,
sondern es war einfach ein unterschiedliches Auskunftsbedürfnis. Die Gespräche waren sehr lebhaft, aber wir haben
Grunddaten von den Chinesen nicht abgefragt, z. B. nach Gehalt o. ä.
Insgesamt habe ich einen guten Eindruck
von der chinesischen Justiz bekommen
und kann nur empfehlen, bei einem solchen Dialog mitzumachen – es ist eine
einmalige Gelegenheit, mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu kommen
und eine neue Sichtweise zu erleben. 

Das Gespräch führten für Betrifft JUSTIZ
Andrea Kaminski und Guido Kirchhoff am
06.03.2016.
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Nicht unlauter und kein Wettbewerb
Überlegungen zu einer Verteidigungsrede für den
angeklagten Friedensaktivisten Herman Theisen,
der zum Whistleblowing ermuntert hat
von Klaus Hennemann

Fast genau 30 Jahre nach der Blockade
von 20 Richterinnen und Richtern am
12.01.1987 vor dem US-Atomraketendepot in Mutlangen1 erstattete der Heidelberger Friedensaktivist Herman Theisen
anlässlich der Vorstellung des aktuellen
»Grundrechte-Report« am 15.06.2016 in
Karlsruhe einen Bericht in eigener Sache.

Klaus Hennemann ist Vorsitzender
Richter am LAG i. R., ehemaliges
Mitglied der Redaktion und lebt in
Heidelberg.

Danach hatte er am 05. und 13.05.2015
vor den Toren der in Oberndorf, Neckar
ansässigen Firma Heckler & Koch Flugblätter an die Mitarbeiter dieser Waffenschmiede für Infanterie- und Hand
feuerwaffen verteilt. Theisen hatte dazu
aufgerufen, die Öffentlichkeit umfassend
und rückhaltlos über die Hintergründe
und Strukturen der – wie er es ausdrückte – illegalen Exportpraxis und damit
im Zusammenhang stehenden Schmiergeldzahlungen des HK-Managements zu
unterrichten. Gehe es doch um Verstöße
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das
Außenwirtschaftsgesetz, aber auch um
strafbare Bestechung. Zur Überraschung
des Lesers endet das Flugblatt mit einer
von ihm so genannten »Rechtshilfebelehrung«. Jeder möge für sich persönlich
abwägen, ob er dem Aufruf tatsächlich
folgen wolle. Er warnte vor möglichen
arbeitsrechtlichen Konsequenzen und
Strafverfahren, unter anderem nach § 17
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
Soweit ersichtlich verhallte der Aufruf für
Heckler & Koch folgenlos, nicht jedoch für
Theisen.
Das Amtsgericht Oberndorf bedachte ihn
etwa ein Jahr später mit einem Strafbe-
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fehl in Höhe von 90 (i.W.: neunzig) Tagessätzen, in Summe 3600 Euro.2 Wegen
Hausfriedensbruchs in einem Fall und
zweifacher Aufforderung zu Straftaten
des Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gem. § 17 UWG durch Verbreitung von Schriften gemäß § 111 StGB.
Mündliche Verhandlung über Theisens
Widerspruch ist noch nicht anberaumt.3
Die vom Gericht in diesem Strafbefehl
geäußerte, aber nicht ansatzweise begründete Rechtsansicht, für die erfolglos
angestiftete Haupttat sei § 17 Absatz I
UWG einschlägig, überrascht wegen des
Gesetzeswortlauts. Danach wird bestraft,
wer als bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein ihm anvertrautes oder
zugänglich gewordenes »… Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnis … unbefugt an jemand zu
Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz,
zugunsten eines Dritten oder in der Absicht,
dem Inhaber Schaden zuzufügen, mitteilt...«.
Welches schützenswerte
Geheimnis?

Der Begriff des Geschäfts- und Betriebs-Geheimnisses hat nach wohl allgemeiner Ansicht4 vier Voraussetzungen.
Erstens einen bestehenden Unternehmensbezug, zweitens fehlende Offenkundigkeit, drittens einen Geheimhaltungswillen des Unternehmens. Allerdings
bestehen im vorliegenden Fall Zweifel,
ob die vierte Voraussetzung, nämlich ein
berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung, guten Gewissens bejaht werden
kann. Ein solches Interesse hat begrifflich Wettbewerbsrelevanz zum Voraus-
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setzung. Es muss wenigstens tendenziell
möglich sein, dass durch die Informationsweitergabe die Konkurrenzfähigkeit
eines potentiellen Wettbewerbers gestärkt
wird5. Der Fall Theisen ist jedoch durch
die atypische Situation der Anstiftung zu
einer Haupttat gekennzeichnet, deren
objektives Ziel die Behebung eines bestehenden schweren öffentlichen Missstandes ist. Das aber ist Whistleblowing.6
Dem Whistleblower geht es nicht um
die Stärkung eines Konkurrenten, also
nicht um den »…Schutz der Mitbewerber,
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen…«,
wie abschließend und verbindlich in §
1 Satz 1 UWG definiert. Und unter einer
»geschäftlichen Handlung« versteht die
weitere rechtsverbindliche Legaldefinition von § 2 Absatz I Ziffer 1 UWG »…
jedes Verhalten einer Person zugunsten des
eigenen oder eines fremden Unternehmens
vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss,
das mit der Förderung des Absatzes … von
Waren… objektiv zusammenhängt…«. Die
bei Heckler & Koch beschäftigten Personen, die vom Angeklagten (wenngleich
vergeblich) angesprochen wurden, sind
keine »Marktteilnehmer« nach Maßgabe
der weiteren Definition von § 2 Absatz
I Ziffer 2 UWG, weil keine Mitbewerber,
Verbraucher, Anbieter oder Nachfrager
von Waren oder Dienstleistungen. Whistleblowing, also die öffentliche Skandalisierung von Insiderwissen über gravierende gesellschaftliche Missstände wie Gesetzesbruch, als Dienstleistung einzuordnen,
wäre allenfalls beste Satire.
Kann etwas Illegales zum schützenswerten Geheimnis umetikettiert werden? Die
arbeitsrechtliche Literatur verneint dies
einhellig: »Unlautere oder gesetzwidrige
Vorgänge (z.B. Steuerhinterziehung) genießen keinen Geheimschutz« konstatieren fünf Kommentare zu § 79 BetrVG,
welcher Betriebsräte verpflichtet, Betriebsund Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren.7 Und mit kaum zu überbietender
Deutlichkeit konstatiert Oetker8: »Die bei
der Auslegung zu beachtende Einheit der
Rechtsordnung verbietet es grundsätzlich, ein
Verhalten durch Verschwiegenheitspflichten
zu schützen, das dieses in anderen Gesetzen untersagt bzw. unter Strafe stellt. Wenn
der Gesetzgeber wegen eines überwiegenden
Allgemeininteresses die Weitergabe illegaler
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Ausgabe vom 12.03.1929
Unternehmensgeheimnisse verhindern will,
dann muss er das – wie teilweise geschehen
(z.B. § 93 II StGB, § 46 Abs. 9 GWB a.F.) –
ausdrücklich anordnen«.
Hilfsweise:
Werden auch illegale Geheimnisse
von § 17 UWG erfasst?

Das Stichwort: »Rechtswidriges Geheimnis« erinnert an den Justizskandal von
1929 um den Weltbühne-Artikel: »Windiges aus der deutschen Luftfahrt«. Darin
wurde die völkerrechtswidrige Aufrüstung
der schwarzen Reichswehr angeprangert. Das Reichsgericht ahndete dies am
23.11.1931 mit der Verurteilung von Carl
von Ossietzky, des Chefredakteurs der
Weltbühne, mit 18 Monaten Freiheitsentzug wegen Landesverrates.9 Erst im
Jahr 1968 fand der Bundestag die Kraft,
im Rahmen der Notstandsgesetzgebung
die Strafrechtsvorschriften über den Landesverrat ein Stück weit zu bereinigen10
und in §§ 93 Absatz II, 97 a StGB den
Begriff des »illegalen Staatsgeheimnisses« dem offiziellen Sprachgebrauch zuzuführen: Die sogenannte Lex Ossietzky.
Zuvor jedoch, im Jahr 1963, hatte der Fall
des Berliner Verfassungsschutzbeamten
Werner Pätsch die Gemüter erregt, weil
er als wohl erster nachkriegsdeutscher

Whistleblower das illegale Abhören (sog.
Durchlöten) von Bundesbürgern in die
Presseöffentlichkeit trug. Was seinem
Strafverteidiger und wortgewaltigen Bundestagsabgeordneten Dr. Adolf Arndt vor
dem 3. Strafsenat des BGH eine schneidend-harte Kritik an der Anklage wegen
Landesverrats abnötigte:
»Für einen Rechtsstaat (ist es) schlechthin
eine Selbstverständlichkeit, dass schutzwürdig einzig ein Geheimnis sein kann, das nicht
nur mit seiner Verfassung, sondern überhaupt
mit seinem Recht in Einklang steht.«
Das Ergebnis der fast einwöchigen Hauptverhandlung war ein gewundener und
mit Ausnahmen und Rückausnahmen
begründeter Freispruch vom Vorwurf des
Landesverrats und eine sehr gelinde Verurteilung zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe wegen Verletzung der beamtenrechtlichen Verschwiegenheitspflicht.11
Indes scheint das Bewusstsein vieler
führender Kommentatoren des Wettbe
werbsrechts für das Ziel einer möglichst
widerspruchsfreien Rechtsordnung nicht
sehr ausgeprägt zu sein. So wird mit
Unschuldsmiene ausgeführt, für das
Geheimhaltungsinteresse sei es »… bedeutungslos, ob ein Geheimnis einen sittenwidrigen oder gesetzwidrigen (sic) Inhalt
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habe, z.B. Schmiergeldpraxis oder Kartellbeteiligung…«.12 Zwar wird zur Bedeutung der Meinungsfreiheit nach Art 5
GG angemerkt, neben dem Interesse an
Geheimhaltung sei mitunter auch ein
gesamtgesellschaftliches Interesse an
einem möglichst ungehinderten Informationsaustausch zu berücksichtigen.13
Aber bereits einige Zeilen später wird
ohne konsistente Begründung wieder zurückgerudert mit dem offenen Bekenntnis, auch das »rechtswidrige Geheimnis«
sei wettbewerbsrechtlich schutzwürdig.
Unter anderem, weil sogar der Dieb gegen den Diebstahl der ihm rechtswidrig
weggenommenen Sache geschützt sei.
Um einiges differenzierter ist die Argumentation von Rützel in dem Aufsatz:
»Illegale Unternehmensgeheimnisse«14.
Er benennt anhand einer Typologie verschiedener Arkanbereiche deren spezifische Belange und ihre am Gemeinwohl
orientierten Interessen. So zeigt er im
Kontext der erwähnten §§ 93, 97 a StGB
den Unterschied auf zwischen rechtswidrigen Staatsgeheimnissen, deren Offenbarung den staatlichen Bestand gefährden
und die daher Geheimschutz benötigen,
und solchen, die gegen Grundwerte der
Verfassung verstoßen und eben nicht
vertuscht werden dürfen. Weiter erörtert er das Bedürfnis nach bestimmten
Geheimschutz-Regeln der unterschiedlichen Verwaltungsbereiche aus nachvollziehbaren spezifischen Erwägungen
des Gemeinwohls und begründet das
legitime Interesse der Allgemeinheit an
Verschwiegenheit bestimmter beratender
Berufe (wie Seelsorger und Rechtsanwälte) oder der Presse an Informantenschutz
auch und gerade bei der Weitergabe von
Informationen über illegale Vorgänge.
Hinsichtlich des hier relevanten gewerblichen Rechtsschutzes zögert er, Illegales
generell zur Vermeidung eines Selbstwiderspruchs der Rechtsordnung für nicht
schutzfähig zu erklären, votiert aber dafür,
solche Geheimnisse allenfalls punktuell
und nur bei Vorliegen eines erheblichen
Allgemeininteresses zu privilegieren. Im
Übrigen gebe es keinen Schutz vor Offenbarung, und zwar wiederum wegen des
Allgemeininteresses an der Lauterkeit des
Wettbewerbs. Diese Sichtweise überzeugt,
nicht zuletzt, weil gerade § 1 Satz 2 UWG
explizit und programmatisch »…zugleich
das Interesse der Allgemeinheit an einem
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unverfälschten Wettbewerb…« zu schützen
sich zum Ziel gemacht hat.
So befürwortet auch Prof. W. Hefermehl,
einer der bedeutendsten Vertreter des
deutschen Wirtschaftsrechts einschließlich des gewerblichen Rechtsschutzes. die
Ausführungen von Rützel ausdrücklich 15.
Für den vorliegenden Fall bedeutet dies,
dass allenfalls das Interesse am Erhalt von
Arbeitsplätzen bei Heckler & Koch ein vorrangiges Allgemeininteresse sein könnte.
Der lang verschwiegene Skandal um die
Manipulation von Auto-Abgaswerten mag
jedoch deutlich machen, dass auch insoweit das allzu kurzfristige vom langfristigen Interesse unterschieden werden muss.
Denn bei einem frühzeitigen Whistleblowing durch Insider wären die nun eingetretenen und weiterfressenden Schäden
für die betroffenen Unternehmen und
auch für den Erhalt von Arbeitsplätzen
wohl gar nicht entstanden, zumindest
aber weitaus geringer ausgefallen.
Weder Vorsatz noch
Schädigungsabsicht,
aber Meinungsfreiheit.

Die – vermeintliche – Aufforderung zum
Geheimnisverrat muss, um strafbar zu
sein, vorsätzlich begangen werden. Das
entsprechende Wissen und Wollen scheint
die Anklage wohl gerade wegen der dem
Flugblatt angehängten »Rechtshilfebelehrung« für gegeben anzusehen. Wer die
Erfüllung der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen von § 17 UWG für möglich
halte, indem er sie auch noch zitiere, habe
ihren Geltungsbereich klar erkannt und
deren tatbestandsmäßige Erfüllung und
den Eintritt des Erfolgs auch gewollt. Aber
so einfach ist es nicht. Der Angeklagte setzt
sich vielmehr mit seiner anfänglichen Anstiftung durch die angefügte Belehrung in
offenen Widerspruch und unternimmt am
Ende eine Abstiftung. (Nahezu eine paradoxe Intervention.) Er klärt auf über nach
seiner Meinung in Betracht kommende
Strafvorschriften und appelliert an die
Mitarbeiter von Heckler & Koch etwa so,
als wollte er sagen: »Tut besser nichts, was
den Straftatbestand von § 17 UWG erfüllen
könnte«. Im Zivilrecht mag in solchen Fällen dem Grundsatz gefolgt werden, dass
Widersprüche und Zweifel in Erklärungen
an eine unbestimmte Vielzahl von Perso-

nen zu Lasten des Verwenders gehen und
dieser sich an der für ihn ungünstigsten
Auslegung festhalten lassen muss. Im
Strafrecht jedoch gilt der Grundsatz: Im
Zweifel zu Gunsten des Angeklagten. Welche Zweifel? Eben die oben dargelegten
Argumente zum Nichtvorliegen des objektiven Tatbestands von § 17 UWG. Daher ist es nicht fernliegend, dem Wortlaut
der Rechtshilfebelehrung zu entnehmen,
auch der Angeklagte habe es für möglich
gehalten, dass nicht alle Mitteilungen über
»Hintergründe und Strukturen« des illegalen Waffenexports und der damit einhergehenden Bestechung dem gesetzlich
geschützten Geheimbereich zuzuordnen
seien und die Schnittmenge von Geheimnisbereich und sonstigen Informationen
notwendigerweise deckungsgleich sei.
Demnach hatte der Angeklagte in Wahrheit
wohl nur den Willen und die Vorstellung,
ein persönliches Werturteil abzugeben, um
einen Meinungskampf unter dem Schutz
von Artikel 5 Grundgesetz zu eröffnen.
Aber selbst wenn er nur zur Offenbarung
von Tatsachen, also von »Informationen
und Ideen« hätte auffordern wollen, fiele
er gleichwohl unter den weitergehenden
Grundrechtsschutz von Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention.16
Weiter handelte er nicht aus Eigennutz,
weil dies ein Streben nach eigenem materiellen oder immateriellen Vorteil voraussetzten würde.17
Noch weniger hatte er die Absicht, dem
Unternehmen Heckler & Koch Schaden zuzufügen. Schädigungsabsicht beinhaltet ein
zielgerichtetes Erstreben des tatbestandsmäßigen Erfolgs; es muss dem Täter gerade
darauf ankommen, einen Schaden herbeizuführen, auch wenn der Erfolg nicht als
sicher, sondern nur als möglich vorgestellt
wird.18 Für die damit aufkommende Frage
des Verhältnisses von Mittel und Ziel ist ein
Rückgriff auf die grundlegende Lüth-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
hilfreich. Der angeklagte Theisen befindet
sich nämlich rechtlich und tatsächlich in
einer vergleichbaren Situation wie Erich
Lüth. Dieser Hamburger Senatsbeamte
hatte öffentlich zum Boykott der Filme
des in der NS-Zeit insbesondere durch den
antisemitischen Film »Jud Süß« hervorgetretenen Regisseurs Veit Harlan aufgerufen
und war auf Antrag der Produzenten des
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Films »Ewige Geliebte« wegen vorsätzlich
sittenwidriger Schädigung gemäß § 826
BGB zur Unterlassung verurteilt worden.
Das Bundesverfassungsgericht hatte dies
mit Urteil vom 15.01.195819 korrigiert und
zum Anlass grundsätzlicher Ausführungen
über die Auswirkungen der Meinungsfreiheit auf einfache Gesetze, also auch auf das
UWG genommen: Danach müssen die allgemeinem Gesetze i. S. v. Art 5 GG in ihrer
das Grundrecht beschränkenden Wirkung
ihrerseits im Lichte der Bedeutung dieses
Grundrechts gesehen und so interpretiert
werden, dass der besondere Wertgehalt
dieses Rechts in jedem Fall gewahrt bleibt.
Es geht um eine Wechselwirkung, wonach
die allgemeinen Gesetze zwar dem Wortlaut nach der Meinungsfreiheit Schranken
setzen, ihrerseits aber nach der Erkenntnis
der wertsetzenden Bedeutung von Artikel
5 Grundgesetz im freiheitlich-demokratischen Staat ausgelegt und von ihrer das
Grundrecht begrenzende Wirkung selbst
wieder eingeschränkt werden müssen.
Wenn es wie vorliegend, um die öffentliche
Erörterung gemeinschaftswichtiger Fragen
geht, ist eine Abwägung der Meinungsfreiheit mit den rechtlichen Interessen der
Filmproduzenten unter Berücksichtigung
des Einzelfalls unerlässlich.
Zum vorliegend streitigen subjektiven
Merkmals einer Schädigungsabsicht führt
nun das Bundesverfassungsgericht wörtlich aus: »… es wird in die Waagschale fallen
müssen, wenn von dem Grundrecht nicht zum
Zweck privater Auseinandersetzung Gebrauch
gemacht wird, der Redende (hier der Boykott
aufrufer Lüth, aber ebenso Theisen) vielmehr
in erster Linie zur Bildung der öffentlichen
Meinung beitragen will, sodass die etwaige
Wirkung seiner Äußerung auf die privaten
Rechtskreise eines anderen zwar eine unvermeidliche Folge, aber nicht das eigentliche

Ziel der Äußerung darstellt. Gerade hier wird
das Verhältnis von Zweck und Mittel bedeutsam (sic!). Der Schutz des privaten Rechtsgutes kann und muss umso mehr zurücktreten, je
mehr es sich nicht um eine unmittelbar gegen
dieses Rechtsgut gerichtete Äußerung in privaten, namentlich im wirtschaftlichen Verkehr
und in der Verfolgung eigennütziger Ziele,
sondern um einen Beitrag zum geistigen Meinungskampf in der Öffentlichkeit handelt«.
Das Bundesverfassungsgericht verneint
damit unter Verweis auf die Meinungsfreiheit und den Unterschied von Zweck
und Mittel auch die von § 17 UWG erforderliche Schädigungsabsicht.
Späte »Schützenhilfe« –
aber doch noch just in time.

Möglicherweise war es Zufall, dass ein
Jahr nach Theisens Flugblattaktion die
Pressestelle des Stuttgarter Landgerichts
am 18.05.2016 meldete:
»Hauptverfahren gegen Verantwortliche eines
Waffenherstellers eröffnet
Die 13. Wirtschaftsstrafkammer hat das
Hauptverfahren gegen eine Vertriebsmitarbeiterin, zwei ehemalige Vertriebsleiter und
zwei ehemalige Geschäftsführer eines Waffenherstellers wegen des Vorwurfs des Verstoßes
gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz eröffnet und die Anklage der
Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 30.10.2015
umfassend zur Hauptverhandlung zugelassen. Gegen den in Mexiko tätigen ehemaligen
Verkaufsrepräsentanten wurde das Hauptverfahren mit Ausnahme einer angeklagten Tat
ebenfalls eröffnet.
Der Beginn der Hauptverhandlung ist derzeit
noch nicht absehbar. Das Aktenzeichen lautet: 13 KLs 143 Js 38100/10«.

Fünfeinhalb Jahre hatte es gedauert, ehe
die Staatsanwaltschaft am 30.10.2015
auf die Strafanzeige von Jürgen Grässlin,
Sprecher der Kampagne »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel« vom
19.04.2010 offiziell mit der Anklageerhebung gegen die Mitarbeiter von Heckler & Koch reagierte. Gegenstand des Verfahrens sind 16 wahrscheinlich illegale
Lieferungen von G-36-Sturmgewehren in
vier mexikanische Unruheprovinzen aus
der Zeit von 2006 bis 2009.
Diese zeitliche Abfolge lässt zumindest
auf zweierlei schließen:
Der mit Theisens Flugblatt skandalisierte
Missstand war zur Tatzeit möglicherweise
nicht behoben und harrte angesichts des
sich über ein halbes Jahrzehnt hinschleppenden Ermittlungsverfahrens der förmlichen Aufarbeitung.
Sein Verhalten war nicht unverhältnismäßig. Ihm konnte nach Lage der Dinge nicht
zugemutet werden, die Mitarbeiter aufzufordern, ihre Meldung nur an die Staatsanwaltschaft als die zuständige Stelle im Sinn
des Petitionsrechts von Artikel 17 GG zu
richten und nicht öffentlich zu machen.
Zur Tatzeit war es nicht abwegig zu mutmaßen, die Strafanzeige vom 19.04.2010
werde nicht mehr ernsthaft bearbeitet. Die
gebotene Interessenabwägung des Einzelfalles, wie sie das Bundesverfassungsgericht einfordert, kann nicht anders als zu
Gunsten des Angeklagten ausgehen.
P.S. Vielleicht findet ja die Verhandlung
gegen Theisen vor dem AG Oberndorf zur
gleichen Zeit im Herbst 2016 statt wie die
gegen die ehemaligen Heckler & Koch-Manager vor der Stuttgarter Wirtschaftsstraf
kammer.

Anmerkungen
1 Vgl. Betrifft JUSTIZ 1987/26 und 32.
2 Aktenzeichen: 5 Cs 20Js10668/15. Die Wie-

dergabe des Wortlautes des Strafbefehls muss
wegen der Strafandrohung von § 353 d StGB
unterbleiben.
3 Stand vom 01.09.2016.
4 BGH GRUR 1955/424, 425; BGHSt 41/140.
5 Marius Prinz, Der Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen im Informationsfreiheitsgesetz; Wissenschaftliche Schriften der WWU
Münster, Reihe II Band 11, 2015, dort Seite 35f.
mit weiteren Nachweisen.
6 Vgl. http://whistleblower-net.de.
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7 Fitting, Handkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, 2016, § 74 Rz. 3 mit vier weiteren
Nachweisen (Buschmann, Kania, Duwell, Wlotzke).
8 Gemeinschaftskommentar BetrVG, 2014, §74,
Rz. 13.
9 Suhr, Elke: Ossietzky. Eine Biographie. 1988/
162 ff.
10 Rützel, GRUR 1995/557, 578.
11 BGHSt 20/342, NJW 1966/1227.
12 Köhler in Köhler-Bornkamm, »Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb UWG« 2016, Rz. 9 zu
§ 17 UWG.

13 MüKo-Brammsen, Lauterkeitsrecht, §§ 5–22

UWG, 2006, Rz. 17.
14 GRUR 1995/557.
15 Baumbach-Hefermehl: Wettbewerbsrecht, 22.
Aufl. 2001, § 17 UWG, Rz .6.
16 Heinisch-Urteil des EGMR vom 27.11.2011,
NZA 2011, 1269.
17 BGHSt 11/97.
18 Roxin 2006, StGB AT, Band I, § 12, Rz. 7.
19 Az. 1 BvR 400/51.
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Der letzte Schrei – Supervisionsarbeit in
der Praxis
Bericht aus der mediationsanalogen Supervisionsausbildung, die von Fritz/Krabbe in Betrifft JUSTIZ
2016 (Heft Nr. 126, S. 65), beschrieben wurde
von Ulrich Engelfried

»Wir sind die Urschreigruppe
Von der Richtertruppe
Von der Hamburger Justiz
Wir sind die Psychomanen
Brechen alle Bahnen
Wünsch Dir was und schon geschieht’s...«

Ulrich Engelfried ist Familien-,
Betreuungs- und Güterichter beim
AG Hamburg-Barmbek und Mitglied der Redaktion.

Dieses kleine selbstironische Lied ist mir
bei einem privaten Treffen meiner »alten«
Supervisionsgruppe eingefallen. Bezug
genommen habe ich dabei auf die kaum
verborgenen Vorurteile mancher »altgedienter« Kollegen, denen Supervision
zutiefst suspekt war. Mit Beginn meiner
Tätigkeit als Vormundschafts- und später
Betreuungsrichter wurde ich eingeladen,
an einer Supervision teilzunehmen. Das
war »damals« am Anfang der Neunziger
Jahre noch keineswegs selbstverständlich. Supervision – »Psychokram, brauch
ich nicht...« war damals die herrschende
Meinung. Juristische Fallbearbeitung hat
doch nichts mit mir selbst zu tun.
Natürlich gibt es diese Vorurteile heute
noch. Wenn eine Kollegin meint, sie brauche keine Supervision, weil sie ja ihre Kaffeerunde habe, fällt es mir schwer, nicht
entnervt unter den Tisch zu rutschen.
Den Satz von Roger Timms »Ich kann nur
vermuten, dass zu viele Richter den Effekt
schrecklicher Dinge und Taten auf ihre eigene Psyche unterschätzen«1 kann ich aus
eigener Anschauung nur unterstreichen.
Es hat sich aber deutlich verändert: Junge
Kolleginnen und Kollegen, die keineswegs aus dem »alternativen« oder überhaupt aus einem politischen Spektrum
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kommen, fragen Supervision ausdrücklich nach. Insbesondere in den sensiblen
Bereichen Jugendstraf-, Familien- und Betreuungsrecht bietet sich Supervision aus
Richtersicht geradezu an. Fast wirkt es, als
sei Supervision »in Mode gekommen«.
So hat für den Bereich der Familien- und
Betreuungsrichter in Hamburg sich die
»alte« Supervisionsgruppe in zwei neuen
Gruppen fortgesetzt, die von der gleichen
Psychologin angeleitet werden.
Ich möchte die Erfahrung der Supervision
und den Halt meiner Gruppe nicht mehr
missen und bin demzufolge erfreut, dass
sich gerade junge Kollegen und Kolleginnen freiwillig auf das »Glatteis« einer
Supervision mit psychosozialem Hintergrund begeben.
Ich habe gelernt, mich selbstkritisch, aber
nicht grüblerisch zu betrachten und danach zu meinem Nutzen auszurichten
und innere Barrieren zu überwinden.
Neben kurzfristiger Entlastung durch die
Möglichkeit, einen belastenden »Fall«
oder eine belastende Arbeitssituation
bearbeiten zu können, hat sich also ein
Langzeit-Effekt eingestellt.
Roland Fritz und Heiner Krabbe haben
in der letzten BJ2 ein anderes Modell der
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Supervision, nämlich das der kollegialen,
mediationsanalogen Supervision dargestellt.
Eine Fortbildung mit Heiner Krabbe
wurde für die gesamte Hamburger Justiz
von der Justizbehörde ausgeschrieben.3
Etwas skeptisch mit der bangen Frage:
Wie können wir – auch bei reichlich Supervisionserfahrung und einer Mediatorenausbildung im Gepäck – sinnvoll und
kompetent Supervision anbieten? Ist das
nicht mehr nur kollegiale Beratung? Da
ich Heiner Krabbe als Referent in familiengerichtlichen Fortbildungen kennen
und schätzen gelernt habe, war es für
mich aber keine Frage, mich anzumelden.
Der Andrang war so groß, dass das Los
entscheiden musste, wer teilnehmen
kann. Ich hatte das Losglück und bin sehr
gespannt zum ersten der insgesamt neun
Termine erschienen. Der Referent hat uns
sein Konzept vorgestellt mit dem Bemerken, dass es sehr wohl um Supervision
gehe, nicht etwa um kollegiale Beratung,
Coaching oder Intervision.
Schon bald nach einer ausführlichen
Einführung haben wir4 uns mit Fallkonstellationen aus der eigenen beruflichen
Praxis an Falldarstellungen, Bildung von
Hypothesen und Suchen nach Lösungsmöglichkeiten5 herangemacht.

Eine Hypothesenbildung ist uns zunächst
nicht leicht gefallen, dieser Schritt erscheint auf den ersten Blick etwas fremd.
Aber das legt sich mit dem Verlauf der
Fortbildung.
Der erste wesentliche Schritt ist bald getan: Wir haben uns selbst davon überzeugt, dass diese Methode sinnvoll angewendet werden kann. Wir fragen uns
natürlich etwas bange, ob wir wohl in der
Lage sein werden, die Methode nicht nur
sinnvoll an die Kollegen zu bringen, sondern alle naheliegenden Risiken meistern
zu können, wie z. B.:
 Trauen sich die Kollegen, sich zu öffnen?
 Welche Unterstützungsmöglichkeiten
haben wir?
 Können wir Kollegen, die es emotional »packt«, wirkungsvoll schützen?
 Wie halten wir die juristentypischen
Vielredner, Klugscheißer und »Entwerter« oder aber die extrem Bedürftigen
im Zaum?
Helfen wird sicherlich die Konzeption der
Co-Supervision zu zweit und die Aussicht,
dass noch zwei Fortbildungseinheiten
folgen, bevor wir auf die Kollegenschaft
»losgelassen« werden.
Drei Bemerkungen zum Schluss:

Hinzuweisen ist darauf, dass in Schleswig-Holstein das Modell der kollegialen
Fallsupervision bereits umgesetzt wurde.
Die Erkenntnis aus der Fortbildung ist,
dass eine sinnvolle Arbeit am besten in
festen Gruppen gewährleistet ist, um nicht
jedes Mal erneut mit einer umfangreichen
»Aufwärmphase« beginnen zu müssen.
Schließlich möchte ich noch ein Plädoyer für die klassische Supervision mit
psycho-sozialer Anleitung halten. Diese
ist weiterhin nötig, weil eben nur sie die
Langzeitwirkung durch Selbsterkenntnis
zu erzielen vermag.
Die kollegiale, mediationsanaloge Fallsupervision erweitert die Angebotspalette
sinnvoll und erreicht sicher viele, die für
die klassische Supervision nicht oder nur
eingeschränkt erreichbar sind. Sie darf
aber nicht als Discount-Variante missbraucht werden, um die sinnvolle Supervision kostenmäßig zu »verschlanken«.
Anmerkungen
1 S. Artikel in diesem Heft.
2 »Supervision im richterlichen Bereich« S.65 ff.
3 Ziel soll sein, Proberichterinnen und Proberichter in Supervisionsgruppen zu unterstützen.
4 Die Gruppe umfasst 12 Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen der Justiz.
5 Zu den einzelnen Elementen der mediationsanalogen Supervision s. o.g. Artikel S.67 f.

Auf unserer Homepage
sind nunmehr viele Hefte,
die älter als ein Jahr sind,
im Volltext abrufbar.
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Mit Pauken und Trompeten vergeigt?
Zur Reform der Regelungen der
Tötungsdelikte
Die Mitteilung der Absicht, die StGB-Regelungen
zu reformieren, ließ mehr erwarten als die jetzt
verbreiteten Vorstellungen aus dem Bundes
justizministerium
von Michael Köhne

Michael Köhne ist Assessor und
freischaffender juristischer Autor
in Bremen.

Wohl motiviert durch immer lautere
Forderungen stellte der derzeitige Bundesjustizminister 2014 eine Neuregelung
der Strafvorschriften zur vorsätzlichen
Tötung in Aussicht. Den Worten folgten
diesmal sogar Taten: Eine hochrangig
besetzte Expertenkommission legte Mitte 2015 ihren »Abschlussbericht« vor,
der allerdings weitestgehend eine Beibehaltung der bestehenden Regelungen
empfahl1. Mittlerweile wird kolportiert,
welche Reformschritte das Bundesjustizministerium plant. Diese Wünsche
sollen an den vorherigen Anpreisungen
gemessen werden.

I.

Umsetzung von Ankündigungen

Der Bundesjustizminister warb im Vorfeld
für »seine« Reform durch Benennen einiger Probleme sowie durch Betonen der
Reformbedürftigkeit selbst2.
1. Konkrete Vorhaben
Wie auch diverse andere Stimmen3 hob
der Bundesjustizminister immer wieder
den nationalsozialistischen Ursprung der
§§ 211, 212 StGB hervor, der sich in erster Linie in der außergewöhnlichen Formulierung mit den Täterbezeichnungen
zeigt. Aus dem jetzigen Entwurf wurden
»Mörder« und »Totschläger« entfernt und
damit die sog. Tätertypenlehre auch im
Gesetz aufgegeben. Bei der praktischen
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Anwendung hatte sie ohnehin keine
Rolle gespielt. Die Streichung, die übrigens sämtlichen Reformanregungen
entspricht, hat somit rein symbolischen
Charakter, stellt aber immerhin eine konsequente Verwirklichung dar. »Mord« und
»Totschlag« sollen mittels Umkehrung
ihrer Reihenfolge im Gesetz als Grundtatbestand und Qualifikation gelten. Dies
wurde quasi von der gesamten Wissenschaft schon zuvor so gesehen, die Rechtsprechung nahm dagegen seit jeher zwei
selbständige Tatbestände an4. Die jetzige
Klarstellung ist zwar nicht ausdrücklich
vorhergesagt worden, ist aber grundsätzlich zu begrüßen. Ihre Bedeutung für die
Praxis ist jedoch vergleichsweise gering.
Eine wesentliche inhaltliche Festlegung
betraf die Rechtsfolge: Der Bundesjustizminister wollte die lebenslange Freiheitsstrafe nicht in Frage stellen, ihre
Abschaffung nannte er »politisch illusorisch«5. Der aktuelle Entwurf befasst sich
indes mit der Absolutheit der Strafandrohung für Mord. Da offensichtlich nicht
in allen vorsätzlichen Tötungsfällen, in
denen ein Mordmerkmal zu bejahen ist,
die lebenslange Freiheitsstrafe als »gerecht« anzusehen ist, wird nunmehr eine
Strafmilderungsmöglichkeit eingerichtet,
die greifen können soll, wenn etwa der
Täter aus Verzweiflung sich selbst oder
ihm nahestehende Personen aus einer
ausweglos erscheinenden Konfliktlage
befreien wollte, durch eine schwere Beleidigung oder Misshandlung zum Zorn
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gereizt wurde oder von einer vergleichbar
heftigen Gemütsbewegung betroffen war.
Diese Ausnahmen sind etwas deutlicher
gefasst als die der sog. Rechtsfolgenlösung oder des Vorschlags der Expertengruppe6. Sie stellen jedoch gänzlich auf
subjektive Gefühle ab, so dass eine unterschiedliche Bewertung und damit Bestrafung praktisch vorprogrammiert ist.
Dass das »Lebenslänglich« dann seltener
ausgesprochen wird, erscheint überaus
plausibel, wobei der Umfang der (versuchten) Nutzung nicht abzuschätzen
ist. Entgegen der Ankündigung wird die
lebenslange Freiheitsstrafe demnach sehr
wohl angegriffen, wenn auch nicht »frontal«. Da bis heute kein sachlicher und
vernünftiger Grund für den Erhalt dieser
außerordentlich höheren Sanktion vorgebracht worden ist, wäre ihre Streichung
wesentlich hilfreicher als eine zusätzliche
Quelle für Rechtsunsicherheit. Hinsichtlich der abgrenzenden Mordmerkmale
schien eine völlig neue Konzeption denkbar, immerhin wurden sie als zu wenig
präzise beschrieben. Speziell kritisiert
wurden die Merkmale »sonst aus niedrigen Beweggründen« und »heimtückisch«,
letzteres unter wiederholter Erwähnung
von sog. Haustyrannenfällen7. Der jetzige
Plan sieht jedoch kein neuartiges Abgrenzungsmodell vor, Änderungen betreffen
lediglich die beiden erwähnten Mordmerkmale. Dabei sollen die »sonstigen
niedrigen« in »besonders verwerfliche
Beweggründe« umbenannt werden, was
diesem Merkmal aber keine festeren Konturen verleiht oder einen brauchbaren
Maßstab vorgibt. Auch eine Aufzählung
weiterer Beispielmotive erscheint nicht
genügend zur Einengung dieser Bedingung. Bei der »Heimtücke« soll auf die
Voraussetzung der Arglosigkeit (als Ursache für die Wehrlosigkeit) verzichtet werden, jede Tötung einer abwehrunfähigen
Person wäre damit tatbestandsmäßig.
Dadurch würde der Anwendungsbereich
noch erheblich erweitert, das Problem
der Tötung von »Haustyrannen« wäre
nicht gelöst (bzw. in die fragwürdige
Strafmilderungsmöglichkeit verschoben). Da auch die anderen in § 211 Abs.
2 StGB genannten Umstände reichlich
Schwierigkeiten bereiten können, welche
das »Lebenslang« als »ungerecht« anmuten lassen könnten und die derzeitigen
Absichten vollkommen unzureichend
sind, sollte hieran noch gearbeitet wer-
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den. Zusammen genommen lassen die
Reformpläne keine ausreichenden Verbesserungen der Praxis erwarten, es wären vielmehr umfassendere Änderungen
vonnöten.

gen, weil der Entwurf ihnen noch weniger
gerecht wird.

2.

Die Ankündigung ließ Großes erwarten, der Abschlussbericht sorgte schon
für »Abkühlung«. Der jetzige Entwurf
enttäuscht dennoch: Man vermisst jegliche klare Linie, »gewagte« Vorschläge
sind nicht vorhanden, einen wirklichen
Neuanfang stellt die Neuregelung nicht
dar. Die Regelungen der Tötungsdelikte
werden damit weiterhin reformbedürftig

bleiben.

Abstrakte Vorgaben

Für eine Neuregelung wurden zudem allgemeine Versprechungen gemacht. Zwei
Aussagen sollen näher geprüft werden.
Zu den erwarteten Reformvorschlägen
des Expertenausschusses wurde angemerkt, diese würden sehr viel überzeugender sein als das geltende Recht8. Unausgesprochen sollte dies wohl erst recht
für den eigenen Reformentwurf gelten.
Die von den Fachleuten angeratene weitgehende Beibehaltung des jetzigen Rechts
kann aber nicht ernsthaft als »überzeugender« bezeichnet werden. Die Vorstellungen aus dem Bundesjustizministerium führen zu einem weiteren Verlust an
Rechtssicherheit. Das Streben nach einem
Kompromiss (auch) mit Gegnern einer
Reform ist deutlich spürbar. Mit einer
derart »ängstlichen« Form der Rechtsetzung ist gewiss keine »überzeugendere«
Lösung zu erreichen. Zudem gab es im
Vorfeld den Hinweis, dass bei einer Reform nicht zu befürchten sei, dass die
Menschen sich nicht an das neue Recht
gewöhnen könnten, da sie das geltende
kaum kennen9. In der Tat unterscheiden
sehr viele Bürger Mord und Totschlag danach, ob die Tötung »absichtlich« bzw.
»gezielt« oder aber »nicht geplant« erfolgte. Die Abgrenzung durch Mordmerkmale dürfte dem Großteil der Bevölkerung
nicht geläufig sein. Hartnäckig hält sich
außerdem die Annahme, »lebenslang«
bedeute regelmäßig »15 Jahre«. Änderungen wären daher insoweit unproblematisch. Es könnte sogar sinnvoll sein,
die Auffassungen der Allgemeinheit bei
einer Neugestaltung mit einzubeziehen10.

II. Fazit

Anmerkungen
1 Hierzu zusammenfassend Dölling, DRiZ 2015,

260 ff.; kritisch dazu etwa Köhne, BJ 2015, 175 f.
2 Vgl. etwa Maas, DRiZ 20I4, 248, RuP 2014, 65

ff. und DRiZ 2015, 20 (22).
3 Vgl. z. B. Kubik/Zimmermann, StV 2013, 582 f.;

Deckers/Fischer/König/Bernsmann, NStZ 2014,9 f.;
König, RuP 20I4, 9 f.; Spoorendonk, RuP 2014, 42
und SchlHA 2014, 77.
4 Vgl. etwa BGHSt 1, 368 (370 ff.) = NJW I952,
110 f.; BGHSt 50, 1 (5) = NJW 2005, 996 (997);
skeptisch BGH NJW 2006, 1008 (1013); ausführlich zu diesem Streit Küper, JZ I991, 761 ff., 862
ff. und 910 ff.
5 Vgl. Maas, RuP 2014, 65 (67) und DRiZ 2015,
20 (22).
6 Vgl. BGHSt (GS) 30, 105 (116 ff.) = NJW 1981,
1965 (1967 f.) (»außergewöhnliche Umstände«);
Dölling (Anm. 1), 261 (»erheblich herabgesetztes
Unrecht« bzw. »erheblich herabgesetzte Schuld«).
7 Vgl. Maas, DRiZ 2014, 248, RuP 2014, 65 (66
f.) und DRiZ 2015, 20 (22).
8 So ausdrücklich Maas, DRiZ 2014, 248.
9 So Maas, RuP 2014, 65 (67).
10 Vgl. auch Köhne, NK 2015, 6 (10 f.).

Der jetzige Entwurf stellt jedoch keine
tiefgreifende Neuerung dar, eine wirkliche Neukonzeption gibt es nicht, die
Tatbestände bleiben überwiegend gleich,
die Strafmilderung soll nur in sehr seltenen Sonderfällen möglich sein. Daher
erscheint es unangebracht, von einem
»neuen Recht« zu sprechen, an das sich
jemand gewöhnen müsse. Die generellen
Werbeaussagen sind danach noch geringer einzuschätzen als die festen Voraussa-
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Garbage in – garbage out
Die Kunst der Fragestellung für medizinische
Gutachten1
von Jörg Jeger

Dr. med. Jörg Jeger ist Facharzt FMH
für Rheumatologie, physikalische
Medizin und Rehabilitation und ärztlicher
Leiter der Interdisziplinärmedizinischen
Gutachterstelle MEDAS Zentralschweiz,
Luzern.

Im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren hat ein medizinisches Gutachten die
Funktion eines Beweismittels: »Verwaltung
und Gerichte sind notwendigerweise auf diese
Beweismittel angewiesen. Die Durchführung
der Versicherung und die Rechtspflege sind
ohne medizinische Berichterstattung nicht
möglich. Die medizinischen Entscheidungsgrundlagen haben im Sozialversicherungsrecht elementare Bedeutung. Die ärztliche
Begutachtung bezweckt die Sicherung des gesetzeskonformen Vollzugs der Sozialversicherung. Dem medizinischen Gutachter kommt
diesbezüglich eine Schlüsselfunktion zu.«2

1.

Evidenzgewinnung in der
Medizin

Jede Wissenschaft hat ihre eigene Methode, vermehrtes Wissen (Evidenz) zu
gewinnen.
Was die Methodik der Wissensgewinnung
und -anwendung anbelangt, so hat sich
in der klinischen Medizin seit Beginn
der 1990er Jahre der Begriff »Evidenz-basierte Medizin« (EBM) durchgesetzt,
erstmals erwähnt in einem Aufsatz des
kanadischen Internisten und Epidemiologen Gordon Guyatt.3 EBM ist definiert
als der »gewissenhafte, ausdrückliche und
umsichtige Gebrauch der aktuell besten Evidenz für Entscheidungen in der Versorgung
eines individuellen Patienten.«4 Die beste
Evidenz basiert dabei auf den publizierten Forschungsergebnissen sowie auf der
persönlichen Berufserfahrung des Arztes.
Die individuelle Situation des Patienten
spielt insofern eine Rolle, als nicht immer
die gemäss Literatur beste Strategie umgesetzt werden kann, z. B. weil ein Patient
eine spezielle Therapie nicht toleriert oder

144

sie wegen einer Allergie nicht in Frage
kommt.
Nicht alles in der EBM ist wirklich neu.
Ärzte haben schon immer nebst der eigenen Berufserfahrung externe Informationsquellen benützt. Neu sind die
systematische Anwendung der publizierten Forschungsergebnisse und deren Aufbereitung, um sie für die Praxis
nutzbar zu machen: Anerkennung einer
Hierarchie der Evidenz5, medizinische
Datenbanken, nach einem vorgegebenen Raster verfasste Reviews und Metaanalysen und evidenzbasierte Leitlinien.
Der Durchdringungsgrad der EBM in der
klinischen Medizin ist noch sehr unterschiedlich hoch, was Christopher Baethge
kürzlich in einem Editorial mit dem Titel
»In der Versorgung angekommen, aber
noch nicht heimisch«6 umschrieben hat.
In der Implementierung der EBM hinkt
die Versicherungsmedizin der klinischen
Medizin gut 20 Jahre hintennach. Das auf
Fachliteratur abgestützte Argumentieren
ist leider immer noch eher die Ausnahme
als die Regel.
Der Wissenszuwachs in der Medizin geschieht also einerseits über die persönliche Berufserfahrung des klinisch tätigen
Arztes, anderseits über die publizierte
Forschung.
1.1. Persönliche Berufserfahrung
Die Abklärung und Behandlung von Patienten führt mit zunehmender Anzahl
von Berufsjahren zu einem Erkenntniszuwachs. Anhand von Erfolgen und Misserfolgen lernt der Arzt, neue Situationen
sicherer, schneller und effizienter in den
Griff zu bekommen. Die persönliche Be-
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rufserfahrung hat jedoch das Problem der
kleinen Stichprobe.
Als Grundregel sollte im gutachterlichen
Kontext gelten, dass ein Gutachter nur
solche Krankheitsbilder begutachtet, die
er von seiner eigenen Berufserfahrung
her kennt. Ausnahmen ergeben sich dort,
wo es sich um sehr seltene Krankheiten
(orphan diseases) handelt. Bei solchen Erkrankungen muss sich der Experte zwingend auf publizierte Fachliteratur stützen.
1.2. Publizierte Forschung
Die publizierte Forschung ist heute ein
wichtiger Bestandteil des Wissenszuwachses. Die naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung liefert die Basis für
das Verständnis des menschlichen Körpers und seiner Funktionen. In der klinischen Forschung werden der Verlauf, die
Auswirkungen und die Behandelbarkeit
verschiedener Erkrankungen ergründet.
Dabei unterscheidet man die epidemiologische Forschung (Beobachtungsstudien) und die experimentelle Forschung
(experimentelle Studien, vorzugsweise zur
Erforschung von Behandlungen). Bei der
epidemiologischen Forschung ist der Arzt
lediglich Beobachter: Was passiert mit der
Gesundheit, wenn Menschen exzessiv rauchen? Was passiert, wenn sie sich fettarm
ernähren? Bei den Medikamentenprüfungen greift der Arzt aktiv ins Procedere ein:
Die eine Gruppe von Probanden erhält
ein neues Medikament, die andere Gruppe ein Placebo. Danach wird der Effekt in
beiden Gruppen ausgewertet und verglichen (randomised clinical trial, RCT).
Die klinische Forschung kann mehr Patienten untersuchen, als ein einzelner
Arzt im Laufe seines Lebens sehen kann.
In einer Multizenter-Studie werden oft
mehrere tausend Probanden eingeschlossen, dies aber unter standardisierten Bedingungen, die nicht immer der Realität
in der Praxis entsprechen. So beschränkt
man sich in den Studien auf die Auswahl
von Patienten mit einer einzelnen Krankheit; in der Praxis hat man es dagegen oft
mit alten polymorbiden Patienten zu tun.
So stellt sich bei jedem Ergebnis aus einer
klinischen Studie die Frage: Lassen sich
die Ergebnisse auf meinen konkreten Patienten übertragen (externe Validität einer
Studie)? Insbesondere ist die Interaktion
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verschiedener Behandlungen am gleichen
Patienten schlecht erforscht. Dies spielt
gerade im Kontext von Begutachtungen
von polymorbiden Explorandinnen und
Exploranden eine Rolle, wenn man als
Gutachter zu noch offenstehenden Behandlungsmöglichkeiten befragt wird.
Die publizierte Forschung ist mit der
Problematik konfrontiert, dass positive
Therapieergebnisse viel eher die Chance
haben, in einer renommierten Zeitschrift
veröffentlicht zu werden als negative Ergebnisse. Dies führt zu einer verzerrten
Darstellung der Wahrheit in den Publikationen, ein Phänomen, das »publication
bias« genannt wird. Ein weiteres Problem
besteht darin, dass forschende Ärzte lieber
Therapien prüfen, die schnelle Ergebnisse
zeigen, als Therapien, die eine lange Beobachtungsdauer benötigen. Wenn ein
junger Forscher rasch vorwärtskommen
will, benötigt er viele Publikationen.
Auch die Pharmaindustrie hat großes Interesse an schnell erzielbaren positiven
Resultaten.
1.3. Verbreitung des medizinischen
Wissens
Medizinisches Wissen wird auf verschiedenen Wegen verbreitet:
Es kann durchaus sein, dass ein Arzt ein
besonderes Interesse daran hat, selbst
entdeckte Erkenntnisse nicht weiter zu
verbreiteten, weil er sich dadurch einen
komparativen Vorteil erhofft. Dieses autistische Verhalten ist nicht besonders gescheit, es wird vor allem durch »Gurus«
gepflegt, die sich nicht in die Karten blicken lassen wollen.
Praktizierende Ärztinnen und Ärzte sind
heute meistens in sogenannten Qualitätszirkeln organisiert. Bei den regelmäßigen
Treffen werden Erfahrungen ausgetauscht,
das diagnostische Vorgehen oder neue
Therapieansätze diskutiert, schwierige
Fälle besprochen oder die Konsequenzen
neuer Leitlinien erörtert. Durch den Erfahrungsaustauch mit Kollegen kann das
Problem der kleinen Fallzahl in Bezug
auf die eigene Berufserfahrung gemildert
werden.
Die Ergebnisse der forschenden Ärzte
werden teilweise publiziert. Publizieren

gehört zum Renommee eines wissenschaftlich tätigen Arztes. Wer sich nicht
äußert, wird nicht wahrgenommen (Devise: »publish or perish«).
Die Verbreitung des Wissens erfolgt auch
über das Grundstudium der Ärzte, danach über die Weiterbildung, über Fortbildungsveranstaltungen und Kongresse.
In der Schweiz sind alle Fachärztinnen
und -ärzte gezwungen, jährlich ein Fortbildungsprogramm von 80 Stunden zu
besuchen, dessen Zusammensetzung
von den jeweiligen Fachgesellschaften
bestimmt wird.
Zunehmend wichtiger werden Zusammenfassungen mehrerer Studien in Form
von Reviews (Zusammenfassung in Textform) und Meta-Analysen (komplexe statistische Synthese aller verfügbaren Studien zu einem bestimmten Thema). Ist eine
Review oder eine Meta-Analyse qualitativ
gut gemacht, so ergibt sich für den Leser
eine viel höhere Sicherheit der Kernaus
sage als bei einer einzelnen Studie. Im
Zusammenhang mit dem Verfassen von
Reviews und Meta-Analysen hat sich international die »Cochrane Collaboration«
verdient gemacht.7 Reviews sind deshalb
enorm wichtig, weil der praktizierende
Arzt aufgrund seiner beschränkten Zeit
und der enormen Datenfülle8 darauf angewiesen ist, dass spezialisierte Fachleute
den Stand des Wissens verständlich zusammenfassen. Ein Arzt, der wissen will,
ob eine Behandlung chronischer Rückenschmerzen mit Opiaten sinnvoll ist, kann
über das Internet schnell auf eine aktuelle
Review zu diesem Thema zurückgreifen.9
Medizinische Forschungsergebnisse und
elektronische Datenbanken werden aber
erst dann wirksam, wenn das Wissen den
praktizierenden Ärzten niederschwellig
und leicht handhabbar (speziell für die
Anwendung in der Praxis zubereitet) zur
Verfügung gestellt wird. Leider bestehen
häufig große zeitliche Verzögerungen
zwischen der Entdeckung neuer Erkenntnisse und der Umsetzung in der täglichen
Praxis.
Zu vielen klinischen Fragestellungen
bestehen heute ausländische Leitlinien.
Leitlinien sind per definitionem Handlungsanweisungen (Empfehlungen), sie
haben im Gegensatz zu Richtlinien kei-
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nen bindenden Charakter. Ärzte geraten
aber in Schwierigkeiten, wenn sie unbegründet von Leitlinien abweichen und
die Behandlung im Misserfolg endet. Die
Implementierung von Leitlinien ist aufwändig und benötigt Zeit, Ressourcen
und Schulung. Bleiben sie nur Papier, so
wird ihnen erfahrungsgemäß ungenügend nachgelebt.

2. Zu Fragestellung und Konsequenzen der EBM in Gutachten
Die Methodik der Evidenz-basierten Medizin hat Konsequenzen für die Art der
Fragestellung in medizinischen Gutachten wie auch für sinnvolle und zulässige Rückfragen.10 Fragen, bei denen sich
der Gutachter nicht auf publizierte Forschungsergebnisse und/oder auf die persönliche Berufserfahrung stützen kann,
sind streng genommen keine medizinischen Fachfragen und müssen vom Experten als nicht beantwortbar kommentiert
und zurückgewiesen werden. Allgemein
gilt: Je mehr sich der Experte von den beiden Pfeilern publizierte Forschung und
eigene Berufserfahrung entfernt, desto
unzuverlässiger und angreifbarer werden
seine Antworten.
Wichtig ist, dass der Auftraggeber dem
Gutachter den rechtlichen Rahmen schildert, weshalb ein Gutachten benötigt
wird. Auch dies hilft mit, Fehler zu vermeiden.
2.1. Überlegungen zur Anzahl
gestellter Fragen
Aus der Methodik der EBM (insbesondere
aus der Biostatistik) ist zudem abzuleiten,
dass sich ein Gutachtensauftrag auf die
kleinstmögliche Anzahl von Fragen beschränken sollte. In der klinischen Medizin fokussieren die qualitativ besten Studien auf die Beantwortung einer einzigen
Frage (den sogenannten »primären Endpunkt«), z. B.: Kann man mit einer 5-jährigen Behandlung von Menschen mit
hohem Blutdruck mit einem bestimmten
Blutdruckmittel (Antihypertensivum) die
Häufigkeit von Hirnschlägen verringern?
In einer medizinischen Studie ist man mit
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5% zufrieden, man spricht dann
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von einem »signifikanten« Ergebnis. Ein
Studienergebnis ist dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20 zufällig und
entspricht keinem realen Effekt. Bei zunehmender Anzahl der Forschungsfragen
addieren sich die Irrtumswahrscheinlichkeiten. Bei 20 Forschungsfragen, die
in derselben Studie beantwortet werden
sollen, steigt die Wahrscheinlichkeit gegen 100%, dass mindestens ein Ergebnis
zufällig zustande gekommen ist und somit nicht einem reellen Effekt entspricht.
2.2. Medizinisch sinnvoll beantwort
bare Fragen
Der folgende Katalog beschränkt sich auf
Fragen, die vom Mediziner in der Regel
sinnvoll beantwortet werden können:11
 Welche anamnestischen Angaben haben Sie erhoben?
 Welche objektivierbaren Befunde konnten Sie feststellen?
 Welche Diagnosen haben Sie gestellt?
 Welche (physischen und psychischen)
funktionellen Defizite liegen vor?
 Welche der gestellten Diagnosen und
funktionellen Defizite sind auf das
als Unfall anerkannte Ereignis vom …
(Datum) zurückzuführen? Welche
Rolle spielen unfallfremde Faktoren?
 Wie wirken sich die von Ihnen festgestellten funktionellen Defizite auf die
Aktivität und Partizipation (z.B. auf
die konkrete Arbeit des Versicherten
unter Beachtung des mitgelieferten
Arbeitsplatzprofils)12 aus?
 Welche Vorgaben müssten idealerweise für einen leidensadaptierten Arbeitsplatz berücksichtigt werden?
 War die bisherige Therapie der Erkrankung(en) angemessen? Können Sie eine Aussage machen zur Compliance?
Sehen Sie weitere Therapieoptionen,
mit denen der Gesundheitszustand
wesentlich gebessert werden könnte?
Der hier dargestellte Fragenkatalog bezieht sich schwergewichtig auf sozialversicherungsrechtliche Probleme. In anderen
Rechtsgebieten sind Anpassungen nötig,
wenn beispielsweise die Zurechnungsfähigkeit, die Hafterstehungsfähigkeit oder
die Rückfallwahrscheinlichkeit eines
Täters im Hauptfokus der Fragestellung
liegen.

Behandelnde Ärzte sind sich der versicherungsrechtlichen Konsequenzen ihrer Zeugnisse nicht immer bewusst. Dies
hängt unter anderem auch mit der mangelnden versicherungsmedizinischen Ausbildung vieler praktizierender Ärzte in der
Schweiz zusammen.13
Im klinischen Kontext werden die subjektiven Beschwerden des Patienten bei
Arbeitsunfähigkeitsbestätigungen deutlich höher gewichtet als im gutachterlichen Kontext, wo Einschränkungen der
Arbeitsfähigkeit nur mit objektivierbaren
Befunden begründet werden können, insbesondere wenn es um Dauerleistungen
(Renten) geht.
Behandelnde Ärzte fühlen sich in erster
Linie dem Wohl ihrer Patienten verpflichtet, was gelegentlich die objektive Einschätzung von Defiziten und Ressourcen
erschwert. Diese Tatsache wird sowohl in
der medizinischen Fachliteratur erwähnt14
wie auch vom Bundesgericht festgehalten:
»In Bezug auf Berichte von Hausärzten darf
und soll der Richter der Erfahrungstatsache
Rechnung tragen, dass Hausärzte mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche
Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zu
Gunsten ihrer Patienten aussagen.« (BGE
125 V 351)
2.3. Fragen zur Prognose
Es gehört seit Jahrhunderten zur ärztlichen Tätigkeit, Prognosen zu stellen.
Gerade zu Zeiten, als noch keine verlässlichen Therapien möglich waren, wollten die Patienten von ihren Behandlern
wissen, »ob das letzte Stündchen bald
schlagen werde«. Das ist im klinischen
Kontext auch heute noch so: Eine junge
Frau, welche mit der Diagnose rheuma
toide Arthritis konfrontiert wird, will wissen: »Kann ich mit dieser Krankheit ein
normales Leben führen? Kann ich meinen
Beruf weiter ausüben? Kann ich eine Familie gründen, kann ich Kinder haben?«
Wie das Leben einer neu Erkrankten unter Behandlung aussehen wird, lässt sich
anhand der eigenen Berufserfahrung und
der publizierten Forschung nur in groben Zügen voraussagen. Zudem lässt sich
schlecht voraussehen, welche Entwicklungen die Medizin in Zukunft machen wird.
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Fragen zur konkreten Prognose können
im Rahmen eines Gutachtens nur sehr beschränkt beantwortet werden. Auch wenn
zu einer bestimmten Behandlung Daten
aus klinischen Studien zur Verfügung stehen, so bieten diese keine Gewähr, dass
sie auf den konkreten Exploranden übertragbar sind. Insbesondere in der Psych
iatrie sind Aussagen zur Prognose sehr
vorsichtig zu äußern. Wenn ein Leiden
prinzipiell behandelbar ist (d. h. man
kennt eine Behandlung, die in vielen Fällen wirkt und dem Patienten zumutbar
ist), so heißt dies nicht, dass eine zuverlässige Aussage zum Resultat der Therapie möglich ist. Sinnvoll ist die Frage, ob
durch eine bewährte, zur Verfügung stehende und zumutbare Behandlung des
Leidens eine wesentliche Verbesserung
des Gesundheitszustandes erwartet werden kann.
2.4. Auftragsklärung bei inadäquater
Fragestellung
Es gehört zu den Pflichten eines seriösen
Experten, dass er den Auftraggeber darauf
aufmerksam macht, wenn gestellte Fragen
nicht seriös beantwortet werden können.
Am besten geschieht dies schon vor Abfassung des Gutachtens im Sinne einer
Auftragsklärung. Der Gutachter hat dem
Auftraggeber klar zu machen, dass eine
(oder mehrere) Fragen nicht mit persönlicher Berufserfahrung und/oder publizierten Forschungsergebnissen beantwortet
werden kann.
Wenn für Auftraggeber gelten soll »Zuerst
denken – dann fragen«15, so könnte man
analog für Gutachter formulieren: »Zuerst
Fragen analysieren, dann antworten«. Eine
sorgfältige Auftragsanalyse und Auftragsklärung hilft wesentlich mit, Fehler zu
vermeiden.

3. Checkliste für einen
Gutachtensauftrag
Ein medizinisches Gutachten erfordert
eine optimale Zusammenarbeit zwischen
dem Auftraggeber und dem Gutachter. Bei
Unklarheiten zur Fragestellung lohnt es
sich im Sinne einer Fehlerprophylaxe,
mit einem Mediziner, allenfalls gar mit
dem potenziellen Experten, Kontakt aufzunehmen. So erhalte ich im Vorfeld ei-
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ner Begutachtung gehäuft Anfragen wie:
»Was meinen Sie: Könnten Sie eine solche Fragestellung aus medizinischer Sicht
sinnvoll beantworten? Welche Art von Experten würden Sie zur Klärung des Sachverhalts benötigen?« Ideal ist, wenn dem
Auftraggeber bei der Ausarbeitung der
Fragestellung medizinischer Sachverstand
zur Verfügung steht, d.h. wenn Jurist und
Mediziner die Fragestellung gemeinsam
verfassen können.
Ebenso wichtig ist, dass sich gemeinsam
an einem Gutachten beteiligte Auftraggeber bei der Fragestellung absprechen,
um unnötige Redundanzen und Widersprüche zu vermeiden.16 Man sollte den
gleichen Sachverhalt nur einmal abfragen, nicht in mehreren Fragen mit unterschiedlichen Formulierungen.
Die folgende Checkliste möge mithelfen,
elementare Fehler bei der Auftragserteilung zu vermeiden. Dabei ist dem Autor
bewusst, dass auf Seiten des Auftraggebers
noch andere Punkte berücksichtigt werden müssen (rechtliches Gehör, juristische Rahmenbedingungen etc.), die nicht
Thema dieses Aufsatzes sind.
3.1. Allgemeines
Sind die Akten vollständig, chronologisch
geordnet und frei von Redundanzen?

3.2. Zur Fragestellung
Habe ich dem Gutachter dargelegt, warum ich ein Gutachten benötige?
Habe ich ausschließlich auf den konkreten Fall zutreffende Fragen gestellt, die
mit einem Fragezeichen enden?
Enthalten meine Fragen keine schlecht
oder nicht definierten Begriffe?
Sind meine Fragen so formuliert, dass nur
eine Interpretation möglich ist?
Habe ich mich in einer Sprache ausgedrückt, die ein juristischer Laie verstehen
kann?
Habe ich mich auf Fragen beschränkt, die
ein Mediziner anhand von Berufserfahrung und publizierten Forschungsergebnissen beantworten kann?
Habe ich ausschließlich Fragen zum medizinischen Sachverhalt gestellt und darauf geachtet, dass keine Vermischung mit
Rechtsfragen vorkommt?
Habe ich allfällige Wünsche zum Aufbau
des Gutachtens streng von der Fragestellung getrennt?
Habe ich mich auf die geringstmögliche
Anzahl von Fragen beschränkt?

Ist die Verfügbarkeit der medizinisch-technischen Untersuchungen (z.B. Röntgenbilder) gewährleistet?

Habe ich Redundanzen in der Fragestellung vermieden?

Ist die Verfügbarkeit und Transportfähigkeit des zu untersuchenden Exploranden
gewährleistet?

Habe ich die Fragestellung mit anderen
am Gutachten beteiligten Auftraggebern

abgesprochen?

Habe ich die Verfügbarkeit der notwendigen Experten abgeklärt?
Habe ich mit dem Experten über die Lieferfrist17 des Gutachtens gesprochen?
Habe ich die Freiheiten des Experten (z.B.
Beizug weiterer Fachleute mit/ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber, Erlaubnis
zur Beschaffung fehlender Akten) geklärt?
Ist die Finanzierung des Gutachtens geregelt?
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Systemische Interventionen in der
Mediation: Systemisches Fragen und
Reframing
von Christian Hoffmann und Frank Schreiber

Im Zentrum der Mediation steht die gemeinsame Erforschung und Reflektion von
Interessen der Konfliktparteien, die Suche nach den hinter den eingenommenen
Positionen stehenden Bedürfnissen. Das Ziel ist es, über ein wechselseitiges Verstehen des Verhaltens im Konflikt auch zu einem Verständnis der jeweiligen Interessen
oder Bedürfnisse der jeweils anderen Partei zu gelangen. Dabei stellt sich Verhalten
selten hierarchisch dar, also mit einer auslösenden Ursache und einer linear darauf
folgenden Wirkung, sondern eher zirkulär – in einem Wechselspiel im Konfliktsystem der beteiligten Personen.
In diesem Artikel möchten wir einige an diesem System ansetzende Techniken vorstellen, die in der Mediation zu einem verbesserten Verständnis der Konfliktparteien untereinander beitragen können.
Christian Hoffmann ist Diplom-Psychologe und
arbeitet seit 1996 in der Beratung und Unterstützung von Organisationen, Personen und
Kommunikationsprozessen im Umweltbereich.
Er lebt in Berlin.

I.

Zum Einstieg in das Thema:
Eine kleine – fast authentische
– Geschichte

Es ist Ende Juni, eine Familie, Vater, Mutter
und Tochter, wandert in den Tiroler Alpen,
zwischen dem Ötztal und dem Pitztal.

Dr. Frank Schreiber ist Richter am Hessischen
Landessozialgericht (z. Zt. abgeordnet an das
Bundesverfassungsgericht) und Mitglied der
Redaktion. Er war sieben Jahre als gerichtlicher
Mediator und Güterichter tätig.
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Sie sind schon über drei Stunden unterwegs, das Wetter ist schön, als die Frau sagt.
»Schaut Euch das an. Vorhin als wir losgelaufen sind, stand die Sonne dahinten
und jetzt, um kurz nach zwölf, ist sie bis
da vorne gewandert und steht genau über
dem Mittagskogel, ob der Berg deswegen
so heißt?«
Der Mann lächelt milde und sagt: »Schatzi, die Sonne ist nicht zum Mittagskogel
gewandert, sondern die Erde hat sich, seit
wir losgelaufen sind, um etwas mehr als
50 Grad gedreht, dabei hat sie sich etwa
370.000 km auf ihrer Bahn um die Sonne
fortbewegt und da wir Ende Juni haben ,
steht die Sonne gegenwärtig im Zenit hier

bei etwa 70 Grad und nur deshalb kommt
es dir so vor, als ob sie über dem Mittagskogel stehen würde.«
Die naturwissenschaftlich begeisterte
Tochter mischt sich ein: »Mensch Papa,
die Erde dreht sich aber nicht nur um die
Sonne, die Sonne steht nämlich nicht still!
Viel wichtiger ist doch, dass die Sonne und
die Erde gemeinsam 3 Millionen Kilometer durchs All geflogen sind, während wir
vielleicht gerade mal 10 Kilometer gemacht haben.«
Hier können wir gut sehen, wie unterschiedlich Situationen wahrgenommen
werden können, diese unterschiedliche
Wahrnehmung ist in vielen Fällen auslösend oder wirkt verstärkend für Konflikte. An diesem Punkt setzen einige der im
Folgenden beschriebenen Interventionen
an. Bevor wir aber zu den einzelnen Techniken kommen, werden einige Leitsätze
vorgestellt, die als »Orientierung«, als sehr
nützlicher »Kompass« für den Einsatz gelten können.

149

[ Güterichter und Verhandlungskultur ]
II. Die systemische Haltung in der
Mediation – »Leitsätze«
1. Ein Problem ist nicht einfach durch
eine Person verursacht, niemand ist einfach »schuld«. Ein Konflikt wird im systemischen Ansatz vielmehr als ein Prozess
angesehen, an dem die Konfliktparteien
und evtl. auch andere miteinander kommunizierende Menschen beteiligt sind
oder – noch konkreter – den sie sogar
gemeinsam »erzeugt« haben. Die wahrgenommene Wirklichkeit ist hier gleichsam
das Ergebnis einer (auch) gemeinsamen
»Konstruktion«. In einer systemischen Herangehensweise der Konfliktlösung werden
die durch Kommunikation entstehenden
Zusammenhänge und Muster analysiert
und dazu benutzt, »anders« miteinander
in Kontakt zu kommen – Konfliktmuster
sollen gestört und durch bessere Muster
ersetzt werden.
2. Systemische Interventionen unterstützen Menschen darin, zu ihren Geschichten
sogenannte »selbstreferente« Positionen
einzunehmen: Jeder kann – und sollte –
sein eigener Beobachter werden. Dem sich
selbst Beobachtenden werden im Rahmen
der Mediation Hinweise darauf angeboten,
wie man – quasi von außen – die eigene
Situation noch sehen kann und durch ein
Ändern von bisherigen Denk- und Kommunikationsmustern auch verändern kann
(Fremdreferenzen werden angeboten).
3. Soziale Systeme sind selbstorganisiert,
zeigen Dynamik und Komplexität. Eine
direkte Steuerung ist daher nicht möglich,
es können nur Bedingungen für Veränderungen gewährleistet werden (sog. Rahmen- oder Kontextsteuerung). Jede Veränderung im sozialen System verändert das
ganze System (von Schlippe/Schweitzer, S.
7f.). Auch Mediation ist ein System (»Triade« Person A, Person B, Mediatiorin/Mediator), in dem etwas anderes entsteht, als
in der »dyadischen« Kommunikation nur
zwischen den Konfliktparteien A und B.

III. Systemisches Fragen
Systemische Fragetechniken sind u.U. sehr
»starke« Techniken, mit denen ein konfliktäres System geändert werden kann.
Sie schaffen bei den Konfliktparteien eine
neue Sichtweise auf den Konflikt. Sie zie-
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len auf den Einblick in die Vernetzungen
des Systems, in offensichtliche und verdeckte Beziehungsmuster, in Koalitionen,
Hierarchien, etc. Sie legen den (vermeintlichen) Kontrahenten die Ressourcen und
Möglichkeiten der Konfliktlösung gerade
in ihren Beziehungen zueinander offen.
Im Folgenden sind einige nützliche Techniken mit Beispielen dargestellt.
1. Perspektivenwechsel/zirkuläres
Fragen
»Was denken Sie, was Ihr Verhalten X
[konkretes Verhalten] für Herrn/Frau Y
bedeutet?«
»Was macht Herr/Frau Y, wenn Ihm so
etwas wie Ihnen [konkretes Verhalten]
passiert?«
»Was würden Sie denken, wenn Sie sich
selbst in dieser Situation als Sachbearbeiter (als Antragsteller) begegnen würden?«
… dienen der Verdeutlichung von Beziehungsmustern. Gegenseitige Vermutungen und Unterstellungen werden transparent.
2. Klassifikationsfragen
»Wer ist heute am optimistischsten hergekommen, wer am skeptischsten?«
»Wieviel Prozent Ihrer Energie wollen Sie
Ihrer Familie widmen? Wieviel Prozent
Ihrer Aufgabe als GmbH-Gesellschafter?«
…zeigen Meinungen der Konfliktparteien
übereinander, Prioritäten, Unterschiede in
den Sichtweisen, aber auch Rangfolgen und
Dringlichkeiten bei der Konfliktwahrnehmung.
3. Übereinstimmungs-/Subsystemvergleiche
»Mit wem stimmen Sie insoweit überein?«
[Aus der Perspektive eines Dritten:] »Wer
stimmt hier mit wem überein?«
…deckt Koalitionen auf.
4. Fragen zur Wirklichkeits-/Möglichkeitskonstruktion
a) Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion
»Wo/wann zeigt sich das Problem?«
»Wer hat das Problem als erster angesprochen?«

»Wie reagiert [»das Problemkind«] X auf
das Problem, wie Y auf die Reaktion von
X?«
»Was hat sich verändert, als das Problem
begann?«
… dienen dazu, den von den Konfliktparteien
gleichsam eingeübten »Tanz« um das Problem
zu erfragen, die Bedeutung des Problems für
die Beziehungen aufzudecken.
b) »Wunderfragen«
»Wenn das Problem plötzlich durch ein
Wunder von alleine weg wäre, woran würden Sie es merken?«
»Wie sähe dann Ihr Verhältnis zueinander
zwei Wochen danach aus?«
Den Lösungsweg rückwärts von der Lösung
und nicht vom Problem her gehen…
c) Fragen zur Möglichkeitskonstruktion:
Verbesserungsfragen
»Wie oft, wie lange, wo, wann ist das Problem nicht aufgetreten? Wie haben sie das
geschafft?«
»Was machen Sie gut? Was müssen Sie tun,
um mehr davon zu machen? Was brauchen Sie dafür?«
Verschlimmerungsfragen
»Was können Sie tun, damit das Problem
auf jeden Fall erhalten bleibt? Wie können
Sie die anderen Beteiligten dabei unterstützen?«
»Was nützt Ihnen das Problem?«
…decken die Aktivitäten der »Problemerzeugung«, aber auch »innere Schweinehunde«
auf.

IV. Reframing2
Reframing ist eine sehr wirkungsvolle
Technik, um ein Problem in einen neuen
Zusammenhang (Rahmen / Frame) zu
setzen. Über diese Umdeutung wird der
Horizont der Konfliktparteien erweitert,
manchmal können Sie bei einem Problem
den größeren »Nutzen« erkennen oder lernen, die guten Seiten des Konfliktes bzw.
die Beweggründe der anderen Konfliktpartei zu erkennen.
Hier ein unterhaltsames Beispiel…
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Frei nach: von Schlippe/
Schweitzer, S. 77.
… und eine Definition des »Reframing«:
Reframing ist eine Umdeutung, die einer
Situation oder einem Geschehen eine
andere Bedeutung oder einen anderen
Sinn zuweist und dadurch einen anderen Blickwinkel eröffnet (von Schlippe/
Schweitzer).
Bedeutungsreframing: Die beklagenswerte Bedeutung, die einem Verhalten zugeschrieben wird, wird umgedeutet: »Ich
bekomme nur die handwerklich-schwierigsten, aufwändigsten und mängelanfälligsten Aufträge als Subunternehmer, Frau
Koch will mit ihrer Vergabepraxis wohl erreichen, dass die Zusammenarbeit scheitert.« – »Kann es sein, dass sie Sie einfach
für den Besten hält, der das schafft?«
Kontextreframing (häufig provozierend):
Das Problem in einen Kontext stellen, in
dem es keines mehr ist: »Herr Rehhagel,
stört es Sie eigentlich nicht, dass Sie in
dieser Mannschaft so viele problematische Spielerpersönlichkeiten haben?« –
»Spieler, die mir keine Probleme machen,
kann ich nicht gebrauchen, die machen
dem Gegner ja auch keine!«
Inhaltsreframing: Trennung des beklagten Verhaltens von der »guten Absicht«:
»Herr Müller hat nicht erst seit gestern,
sondern die letzten vier Jahre immer wieder alkoholbedingt gefehlt und wir mussten das innerbetrieblich immer irgendwie
auffangen!« – »Sie müssen sehr in ihn
vertraut haben, dass er seine Krankheit
besiegt.«
Warum Reframing im Güteversuch und
in der Mediation? Reframing unterstützt
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den Perspektivenwechsel, der durch systemisches Fragen eingeleitet wurde, um die
Bereitschaft zu kooperativem Verhandeln
zu fördern (Übergang Phase II zu Phase
III einer Mediation). Es eröffnet Wahlmöglichkeiten und Wege zur Veränderung
in scheinbar festgefahrenen Situationen
(Phase III/Phase IV einer Mediation).

soll«. Die Medianten sollen in ihrer Lösungsentscheidung eigenständig bleiben:
»Die Landkarte ist nicht das Gebiet« –
und die Mediatorin/der Mediator drängt
den Beteiligten nicht ihre/seine Wahrnehmung der Zusammenhänge auf.

V. Achtung!

...in 30 Minuten:
Ernst Spangenberg, Reframing im Rechtsalltag, MDR 1997, 425.

Da es sehr »starke«, wirkungsvolle Techniken sind, bergen sie auch Gefahren, auf
die wir abschließend hinweisen wollen:
»Wie«, »was«, aber nicht »warum«! Die
»Warum«-Frage sucht nach vergangenheitsbezogener Zurechnung von Ursachen und lädt damit zur Verfestigung von
Schuldzuweisungen ein. Im systemischen
Ansatz geht es um ein zukunftsgerichtetes Finden von Lösungsmöglichkeiten im
System, ausgehend von einem zu entwickelnden Verständnis für die Wirklichkeit
der Konfliktpartei.
Nehmen Sie das manipulative Potential
jeglicher systemischer Intervention wahr!
Die Medianden sind regelmäßig begeistert von den Einsichten, die ihnen der angeleitete Perspektivenwechsel bringt. Sie
neigen dann dazu, die Mediatorin oder
den Mediator als einen Menschen mit
überlegenem Wissen wahrzunehmen, als
Problemlöser für die Zukunft, der genau
wisse, wie alles zusammenhängt. Den
damit einhergehenden »Versuchungen«
ist zu widerstehen: Die kommunikative
Möglichkeit, etwas in anderen Zusammenhängen erscheinen zu lassen, heißt
nicht, dass es auch so »ist« oder »sein

VI. Zum Dranbleiben

…in 3 Stunden:
Joseph Duss-von Werdt, Systemische Aspekte, in: Haft/Schlieffen, Handbuch Mediation, 2. Aufl. München 2009 (3. Aufl. im
Erscheinen),
und
Adrian Schweizer, Techniken des Media
tors, in: Haft/Schlieffen, Handbuch Mediation, § 14.
…in 3 Tagen:
Arist von Schlippe/ Jochen Schweitzer, Systemische Interventionen, 2. Aufl. Göttingen
2010, insbesondere S. 47ff. zu den vorgestellten systemischen Fragen und speziell
zum Reframing S. 76 bis 82.
…was fehlt:
Das Meta-Modell: Siehe dazu u.a. Peter
Dörrenbacher, Erfolgreiche Kommunikation, in: Haft/Schlieffen, Handbuch Mediation, 2. Aufl. 2009, § 15 Rn. 26ff. 
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Anzeige

Palliativmedizin und Sterbebegleitung
sind zentrale Anliegen unserer Gesellschaft
... die Deutsche PalliativStiftung nimmt sich ihrer an. Hierzu hat der Deutsche Bundestag im
vergangenen Jahr mit dem Hospiz- und Palliativgesetz wie auch der Entscheidung für ein
strafrechtliches Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe Grundsatzentscheidungen getroffen.

§217 StGB erfüllt Forderungen der Deutschen PalliativStiftung
Die Deutsche PalliativStiftung hat die Einführung des § 217
StGB n.F. von Anfang an gefordert und das Gesetzgebungsverfahren bis zum Schluss begleitet. Die ebenso kontroverse wie in ihrer Ausführlichkeit singuläre parlamentarische
Diskussion spiegelt die fundamentale Kategorie der mit dem
Begriff »Sterbehilfe« verbundenen Überzeugungen nicht nur
der Mitglieder des Bundestages, sondern der Gesellschaft
insgesamt.

(»geschäftsmäßig«) zur Förderung der Selbsttötung mittels
Strafdrohung unterbunden werden.

Fundamentale gesellschaftliche Bedeutung!
„Wir brauchen noch viel Unterstützung für die elementaren
Anliegen der Deutschen PalliativStiftung.“ so der neue Stiftungsrat Dr. iur. utr. Schütz, „An der fundamentalen gesellschaftlichen Bedeutung dieser Anliegen hat sich auch nach
den jüngsten Entscheidungen des Deutschen Bundestages nichts geändert.“
„In konkreten Einzelfällen getroffene oder besonderen KrankheitsEthisch-juristisch-medizinisch
umständen und/oder der besonkorrektes (Be)Handeln
deren Situationen des betroffenen
„Wenn ich dem Patientenwillen folge, ihn
Suizidenten geschuldete Gewisleidenslindernd behandle oder auch seisensentscheidungen des Gehilner Nichteinwilligung folgend ihn nicht
fen einer freiverantwortlichen
beatme, nicht Antibiotika gegen eine EntSelbsttötung bleiben weiterhin
zündung gebe oder beim Patienten, der
straflos. Sie werden generell nicht
nicht mehr ausreichend schlucken kann,
von der Strafdrohung erfasst.“
nicht künstlich ernähre oder Flüssigkeit
betont Prof. Dr. Rissing-van Saan,
gebe, so ist dies ethisch, juristisch, medifrühere Vorsitzende Richter am
zinisch, christlich korrektes Handeln und
BGH, die gemeinsam mit der DeutBehandeln“, bestätigt Stiftungsvorsitschen PalliativStiftung aktiv am
zender Dr. med. Sitte, Palliativmediziner,
Gesetzgebungsverfahren beteiligt
„Dem Sterben nachzuhelfen, weil man
war. Rissing-van Saan übergab
Leiden lindern will, ist niemals nötig. Die
den „Staffelstab“ als Stiftungsrägroße Aufgabe unserer Tage für uns
tin an Dr. iur. utr. Carsten Schütz,
Ärzte ist es, unserer vielen technischen
Direktor des Sozialgerichtes FulMöglichkeiten zum Trotz natürliches
da und Mit-Herausgeber der ZeitSterben überhaupt zuzulassen!“
schrift „Betrifft JUSTIZ“.

Höchstpersönliche Wertungen
ermöglichen
Auch der Deutschen PalliativStiftung ist
ungeachtet ihrer eindeutigen Position
für ein Verbot organisierter Sterbehilfe
bewusst, dass die Fragen des Lebensendes nur nach Maßgabe höchstpersönlicher Wertungen beantwortet werden
können. Daher werden Verbotsnormen leicht als freiheitsbeschränkende
„Bevormundung“ empfunden – solche
Befürchtungen sind ernst zu nehmen.
Umso deutlicher ist aber klarzustellen,
dass § 217 StGB n.F. gerade zum Ziel
hat, höchst individuelle Wertentscheidungen eines Menschen für sich selbst
zu ermöglichen. Gleiches gilt für diejenigen, die Sterbewilligen in ihrer Konﬂiktsituation bestehen: Solche „Teilnehmer“ des verbotswidrig geschäftsmäßig
Handelnden sind von der Strafbarkeit
ebenso ausgenommen.
Das ist die bewusste und unzweideutige Basis, die im Gesetzeswortlaut ihren Ausdruck gefunden hat. Daher begrüßt die
PalliativStiftung ausdrücklich, dass Betroffene, Angehörige,
wie auch Ärztinnen und Ärzte weiterhin in diesen seltenen
Einzelfällen ihrem Gewissen folgen können.
Dies entspricht genau dem eindeutigen und wie selten klar
dokumentierten Willen des demokratischen Gesetzgebers; entsprechend wäre eine andere Auslegung des Gesetzes verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht mehrfach klargestellt hat. Durch § 217 StGB n.F. soll
allein regelhaft und auf Wiederholung angelegtes Handeln

Palliativversorgung braucht auch Ihre Unterstützung!
Bitte tragen Sie zu den Zielen der DPS bei, das geht mit
Spenden, Zuweisung von Geldauﬂagen, dem Erwerb des
Kalenders, Verteilung kostenloser Bücher u.v.m.
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Natürliches Sterben zulassen
Niemand darf gegen seinen Wunsch am Leben erhalten, aber
auch kein menschliches Leben darf aktiv beendet werden.
Um das auch „leben“ zu können, müssen die Menschen über
die Möglichkeiten von Hospizarbeit und Palliativversorgung
als lebensbejahende Alternativen Bescheid wissen. Deshalb
verlegt die PalliativStiftung im eigenen Verlag fundiertes und
laienverständliches Informationsmaterial. Sie kämpft so für
ein gesellschaftliches Selbstverständnis und ein Menschenbild, das dem Leben selbst in Situationen schwerer Krankheit und hohen Alters den Vorrang einräumt, zugleich aber
das Sterben als „Teil des Lebens“ begreift.

Dr. med. Thomas Sitte

Dr. iur. utr. Carsten Schütz
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Flüchtlingsberatung – ein Feld für
Ehrenamtler?!
Fortsetzung zu Betrifft JUSTIZ 2016 (Heft 125), S. 40.
Schwerpunkt dieses Artikels bilden die Themen:
Ankunftsnachweis, Asylfolgeverfahren und Familiennachzug*
von Felix Helmbrecht

Ankunftsnachweis

Felix Helmbrecht ist Vorsitzender
Richter am Verwaltungsgericht in
Düsseldorf.

Die BÜMA (Bescheinigung über die Meldung Asylsuchender), die faktisch in 2015
oftmals das einzige amtliche Dokument
für Flüchtlinge blieb und seit Jahren ausgestellt wurde, ist erst im Oktober 2015
gesetzlich geregelt worden. Seit Februar
2016 wird unter der gleichen Überschrift
(§ 63a AsylG) der »Ankunftsnachweis«
geregelt. Seine Funktion besteht zunächst
auch darin, dem Asylsuchenden für den
Zeitraum zwischen dem Asylgesuch und
der Stellung des förmlichen Asylantrags
als Nachweis für den gestatteten Aufenthalt zu dienen. Denn die Aufenthaltsgestattung (als verfahrensbezogenes Bleiberecht) entsteht mit dem Asylgesuch von
Gesetzes wegen (§ 55 Abs. 1 AsylG). Die
Bescheinigung über dieses Recht wird
gem. § 63 Abs. 1 AsylG aber erst nach
der förmlichen Asylantragstellung erteilt.
Darüber hinaus enthält der Auskunftsnachweis aber eine Fülle von Angaben
zum Asylsuchenden und ist zu bestimmten Angaben auch maschinenlesbar, insbesondere hinsichtlich der AZR-Nummer
(Ausländerzentralregister), um den Zugriff auf die dort gespeicherten Daten zu
erleichtern. Ausgestellt wird der Ankunfts-

nachweis nach erfolgter ED-Behandlung
von der Aufnahmeeinrichtung, auf die der
Ausländer verteilt worden ist, oder vom
Bundesamt oder der Ausländerbehörde.
Seine grundsätzlich auf sechs Monate begrenzte – aber verlängerbare – Gültigkeit
erlischt vorher, wenn der Asylsuchende
seinen Termin beim BAMF (§ 23 Abs.1
AsylG) nicht wahrnimmt oder die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung erteilt wird oder die Aufenthaltsgestattung (als Recht an sich) erlischt (§ 67
AsylG).
Die Unsicherheiten bezüglich der nicht
geregelten sozialrechtlichen Auswirkungen des Ankunftsnachweises (Leistungsberechtigung nach § 1 AsylbLG und Arbeitsmarktzugang nach § 61 Abs. 2 AsylG
– vgl. hierzu die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion die Linke vom 08.03.2016, BT-Drs.
18/7834, S. 9 f) werden hoffentlich durch
das Integrationsgesetz geklärt.

Asylfolgeantrag
Der Ablauf des Asylverfahrens ist in BJ
125, 30, 31 in groben Zügen bereits ge-

* Das Unterfangen, aus der professionellen ausländer- und asylrechtlichen Praxis Hinweise für die

Arbeit ehrenamtlicher Hilfe in der Flüchtlingsberatung zu geben, ist nicht zuletzt deswegen heikel,
weil der Gesetzgeber in atemberaubenden Tempo arbeitet. Während ich diesen Artikel verfasse
(07.07.2016), entscheidet der Bundestag über den Gesetzentwurf zu einem Integrationsgesetz, der für
den hier interessierenden Bereich neue Regelungen bringt. Dessen Auswirkungen werden zu einem
späteren Zeitpunkt zu beschreiben sein.
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schildert worden. Das hier darzustellende
Asylfolgeverfahren bietet Ausländern, die
mit ihrem Asylerstantrag keinen Erfolg
hatten, die Möglichkeit, die Bestandskraft
der ersten ablehnenden Entscheidung zu
überwinden und in einem weiteren Verfahren ihre Gründe für das Schutzgesuch
vorzutragen. Das AsylG nutzt hier das
aus dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht bekannte Instrument der
Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 51
VwVfG), um den Betroffenen zu einer
erneuten Sachentscheidung zu verhelfen.
Geregelt ist das Asylfolgeverfahren in § 71
AsylG. Mit dem Asylfolgeantrag muss der
Antragsteller zweierlei vortragen:
 dass die Voraussetzungen für eine
Wiederaufnahme des Verfahrens vorliegen
 die Gründe, aus denen sich (jetzt) der
Anspruch auf einen der Schutzstatus
ergibt.
Wiederaufnahmegründe sind nach § 51
Abs. 1 VwVfG: eine nachträgliche Änderung der Sach- und Rechtslage (z.B. dass
nach einem Putsch im Heimatland jetzt
eine Diktatur herrscht), dass neue Beweismittel für eine günstigere Entscheidung
vorliegen (z.B. ein Haftbefehl gegen den
Antragsteller von Familienangehörigen
übersandt wurde; neues aussagekräftiges Attest über ernstliche Erkrankungen,
usw.) oder Gründe für eine Restitutionsklage nach § 580 ZPO vorliegen. Diese
Wiederaufnahmegründe müssen in der
Sache geeignet sein, den Anspruch zu
begründen und der Antragsteller darf ohne eigenes Verschulden nicht in der Lage
gewesen sein, dies im Asylerstverfahren
(einschließlich des Rechtsmittelverfahrens) geltend zu machen. Darüber hinaus
müssen diese Umstände innerhalb von
drei Monaten nach Kenntnis beigebracht
werden.
Liegen Wiederaufnahmegründe vor und
sind sie zulässigerweise vorgetragen, besteht ein Anspruch auf eine erneute Sachprüfung, die sich auf alle Streitgegenstände des Asylverfahrens bezieht.
Mit der Stellung des Asylfolgeantrags
wird ein verfahrensbezogenes Abschiebehindernis (§ 71 Abs. 5 Satz 2 AsylG)
ausgelöst, bis das Bundesamt der Ausländerbehörde mitteilt, dass kein weiteres Asylverfahren durchgeführt wird. In
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diesem Fall ist keine neue Abschiebungsandrohung zur Aufenthaltsbeendigung
nötig.
Auf das Verwaltungsverfahren sind wiederum Klage und Eilrechtsschutz möglich.
Das Bundesamt ist ermächtigt, gegen
Ausländer, die wiederholt Folgeanträge
stellen, die nicht zur Durchführung eines Asylverfahrens führen (wenn also
keine Wiederaufnahmegründe vorliegen
oder diese nicht zulässigerweise geltend
gemacht werden), nach § 11 Abs. 7 S. 1
Nr. 2 AufenthG ein Einreise- und Aufenthaltsverbot zu verfügen. Dieses behördliche Verbot ist gegenüber dem gesetzlichen
Einreise- und Aufenthaltsverbot von der
Durchführung einer Abschiebung unabhängig. Man kann ihm nicht durch eine
freiwillige Ausreise entgehen! Dies trifft
insbesondere Staatsangehörige des Westbalkans, die Visumsfreiheit genießen. Der
Verstoß ist strafbewehrt (§ 95 Abs. 2 Nr. 1
AufenthG: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).

Familiennachzug
Der Familiennachzug zu Flüchtlingen ist
im Aufenthaltsgesetz abschließend geregelt und das Gesetzt macht klare Vorgaben, wer zu wem nachziehen kann.
Zu wem?
Ein Recht oder Anspruch zum Familiennachzug zu Asylsuchenden besteht
nicht! Nur in Fragen der nationalen Zuständigkeit nach der Dublin Verordnung
oder der Verteilung im Bundesgebiet und
Zuweisung auf die Kommunen kann der
Familienzusammenhalt nachziehender
(ebenfalls) asylsuchender Familienangehöriger berücksichtigt werden.
Die Familiennachzugsregelungen setzen immer den Besitz einer bestimmten Aufenthaltserlaubnis voraus, die je
nach dem vom Bundesamt festgestellten
Schutzstatus
 Asylberechtigung nach Art. 16a GG,
 festgestellte Flüchtlingseigenschaft
nach der Genfer Flüchtlingskonvention gem. § 3 AsylG,
 zuerkannter subsidiärer Schutz nach §
4 AsylG,
als Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs.
1 bis 2 AufenthG oder Niederlassungser-

laubnis gem. § 26 Abs. 3 und 4 AufenthG
erteilt wird.
Stellt das Bundesamt lediglich ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder
7 AufenthG fest, besteht zwar im Regelfall ein Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG. Diese Aufenthaltserlaubnis berechtigt aber
nicht zum Familiennachzug (§ 29 Abs. 2
AufenthG). Der Zuzug zu diesem Personenkreis darf nur Ehegatten und Kindern
und auch nur »aus völkerrechtlichen oder
humanitären Gründen oder zur Wahrung
politischer Interessen« erlaubt werden (§
29 Abs. 3 AufenthG).
Als Anknüpfungsrecht kommen aber
auch Aufenthaltserlaubnisse nach § 23
Abs. 4 AufenthG (Resettlement Flüchtlinge) in Betracht, die keinen vom BAMF
festgestellten Schutzstatus voraussetzen.
Wer?
Eltern haben einen Anspruch auf Familiennachzug zu ihren minderjährigen Kindern – soweit diese im Besitz einer der
genannten Aufenthaltserlaubnisse (für
Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge
und subsidiär Schutzberechtigte oder Resettlement Flüchtlinge) sind, d.h. auch
den hierzu vorausgesetzten Schutzstatus
innehaben –, wenn sich kein personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält (§ 36 Abs. 1 AufenthG).
Dieser Anspruch besteht nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
nur, wenn bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis/ des Visums die Minderjährigkeit noch besteht. Das Datum der
Antragstellung kann dieses Erfordernis
nicht erfüllen.
Für sonstige Familienangehörige (Geschwister, Großeltern, Onkel und Tanten, etc.) besteht nur ein Anspruch auf
ermessensfehlerfreie Entscheidung über
den Familiennachzug (§ 36 Abs. 2 AufenthG). Schon dieser Anspruch setzt
voraus, dass der Familiennachzug zur
Vermeidung einer außergewöhnlichen
Härte erforderlich ist. Hier hängt die
Latte sehr hoch!
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[ Flüchtlinge ]
Ehegatten und minderjährige Kinder
von
		Asylberechtigten (Art. 16a GG)
		Anerkannten Flüchtlingen (§ 3 Abs. 1
AsylG)
		Subsidiär Schutzberechtigten
haben nach § 29 Abs. 2 AufenthG einen Anspruch auf Familiennachzug.
Die Ausländerbehörde kann dabei von
dem Erfordernis der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen der Sicherstellung des Lebensunterhaltes und dem
Fehlen eines Ausweisungsinteresses (§ 5
Abs. 1 Nr. 1 und 2 AufenthG) absehen.
Sie muss davon absehen, wenn der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug innerhalb von
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit der
positiven Entscheidung des BAMF zum
Schutzstatus gestellt wird und die familiäre Lebensgemeinschaft nicht in einem
Drittstaat hergestellt werden kann. Dieser Antrag muss von den zuziehenden
Familienangehörigen im Visumsverfahren gestellt werden. Er kann auch vom
Ausländer, zu dem der Zuzug stattfinden
soll (Stammberechtigter), bei der zuständigen Ausländerbehörde gestellt werden,
wird von dort aber nicht automatisch an
die zuständige Auslandsvertretung weitergeleitet. Diese sogenannte »fristwahrende Anzeige« ist auf den Web-Seiten der
Auslandsvertretungen abrufbar und sollte
von den Familienangehörigen beim Visumsantrag unbedingt genutzt werden.

Diese Aussetzung des Familiennachzugs
betrifft nicht die Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen nach §§ 22, 23 AufenthG
(also insbesondere die Resettlement
Flüchtlinge und nach den Landesprogrammen aufgenommenen Flüchtlinge),
aber nach dem Wortlaut auch die minderjährigen Kinder, zu denen die Eltern nachziehen wollen (§ 36 Abs. 1 AufenthG)!

Sonderregelung für subsidiär
Schutzberechtigte

Im Zusammenhang mit dem Familiennachzug ist auf ein weiteres Thema einzugehen, was das familiäre und sonstige
Unterstützerumfeld der Flüchtlinge betrifft. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen
über Landesprogramme nach § 23 Abs. 1
AufenthG ist in den letzten Jahren regelmäßig vorausgesetzt worden, dass der Lebensunterhalt sichergestellt wird. Da dieser von den Betroffenen aus eigenem Einkommen und Vermögen regelmäßig nicht
bestritten werden kann, wurde auf das
Instrumentarium der Verpflichtungserklärung zurückgegriffen. D. h. ein Verwandter oder Freund oder gar eine Institution
wie eine Kirchengemeinde verpflichtet

Der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten (§ 4 AsylG) ist für Stammberechtigte, denen nach dem 17. März 2016
eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs.
2 Satz 1 2. Alternative AufenthG erteilt
wurde, bis zum 16.03.2018 ausgesetzt (§
104 Abs. 13 AufenthG). Maßgeblich ist das
Erteilungsdatum der Aufenthaltserlaubnis
des Stammberechtigten, nicht die zu Grunde liegende Entscheidung des BAMF. Die
Frist für die fristwahrende Anzeige beginnt
für die von dieser Regelung Betroffenen
erst am 16.03.2018.
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Diese Aussetzung des Familiennachzugs
ist als lex-Syrien-Flüchtlinge zu verstehen, weil diesen vom BAMF nach – rudimentärer – Einzelfallprüfung derzeit
nur der subsidiäre Schutz zugesprochen
wird. Dementsprechend gehen bei den
Verwaltungsgerichten derzeit die Untätigkeitsklagen syrischer Asylsuchender
massiv zurück und werden durch »Verbesserungsklagen« (gerichtet auf die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft) abgelöst.
Wie sich aus dem Vorstehenden ergibt,
sind diese Klagen für den beabsichtigten
Familiennachzug enorm wichtig. Allerdings darf den Betroffenen hier nicht zu
viel Hoffnung auf schnelle Entscheidungen der Gerichte gemacht werden. Die
Verpflichtung des BAMF zur Feststellung/
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu
erreichen, wird nicht sehr zeitnah möglich sein, weil die Individualprüfung sehr
zeitraubend ist.

Verpflichtungserklärungen

sich gegenüber der Ausländerbehörde, die
gesamten Kosten für den Lebensunterhalt
der Begünstigten zu tragen. Dies beinhaltet die Pflicht, die von den Begünstigten
nach ihrer Ankunft bezogenen – nicht
auf Beitragsleistungen beruhenden – Sozialleistungen (für Lebensunterhalt, Wohnung, Kranken- und Pflegeverssicherung)
zu erstatten. Mit anderen Worten: Die Sozialbehörden dürfen Leistungen nicht mit
Hinweis auf die Verpflichtungserklärung
verweigern, können aber beim Verpflichtungsgeber Regress nehmen.
Bei den entsprechenden Klagen in Anspruch genommener Verpflichtungsgeber
gegen die Jobcenter (z. B. bei bewilligten
SGB II Leistungen), die derzeit verstärkt
diese Erstattungsansprüche geltend machen, wird vielfach vorgetragen, durch
die Asylantragstellung der Flüchtlinge
und – bei erfolgreichem Verfahren – den
entsprechenden Wechsel der Aufenthaltserlaubnis von einer nach § 23 AufenthG
zu § 25 Abs. 2 AufenthG, liege dem Aufenthalt ein anderer Zweck zu Grunde, der
von der Verpflichtungserklärung nicht
mehr getragen werde und damit die Haftung ausschließe. Dem folgen die Verwaltungsgerichte zunehmend nicht. Denn
der Aufenthaltszweck bestand und besteht darin, Schutz vor den kriegerischen
Auseinandersetzungen (z. B. in Syrien) zu
erhalten. Es sei unerheblich, in welches
rechtliche Gewand (Aufenthaltstitel)
dieser Zeck gesteckt werde. Hier ist noch
manches ungeklärt und höchstrichterlich
nicht entschieden.
Weil aber mit der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte nach anderen Wegen gesucht werden
wird, die Familien zusammenzuführen,
sollte diese Thematik bei der Flüchtlingsberatung mit bedacht werden. Die Kosten des Lebensunterhalts auch für eine
Kleinfamilie erreichen auch bei geringem
Niveau schnell vier- und mehrstellige Be
träge!
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[ Richterratschlag ]

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)
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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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Bücher

Streiks bei Bahn, KITAs und Fluggesellschaften oder Kündigungen wegen des
Diebstahls eines Pfandbons lenken das
öffentliche Interesse für kurze Momente
auf die Arbeitsgerichte. Aber auch jenseits
der Tagesaktualität zeigt sich hinter den
Kulissen dieser Gerichtsbarkeit ein erstaunlich spannendes Leben.

Angela Borgstedt, Eberhard Natter (Hrsg.)
Die Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg 1946 – 2016,
Schriftenreihe des rechtshistorischen Museums Karlsruhe,
Gesellschaft für Kulturhistorische Dokumentation, 340 Seiten,
129 Euro, ISBN/EAN: 9783922596998

in dem die hier vorzustellende Chronik
über 70 Jahre Arbeitsgerichtbarkeit Baden-Württemberg12 steht.
Überraschend ist, wie sehr das Gefühl,
Fronarbeit im Steinbruch der Arbeitsgerichtsbarkeit geleistet zu haben, im
Vordergrund steht. Die Schilderung der
Eingangszahlen zieht sich wie ein Mantra

durch diverse Beiträge. Die Darstellung
des Wiederaufbaus der Gerichtsbarkeit
nach 1945 besticht durch Detailreichtum.13 Die ersten Richterinnen in der Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württembergs
mussten nicht nur ihr Durchsetzungsvermögen und ihre Überzeugungskraft gegenüber Unternehmen, Gewerkschaften
und Arbeitnehmern unter Beweis stellen,

Seit je her wird Arbeitsrecht aus den unterschiedlichsten Perspektiven beschrieben. So wird empirisch über Verständnis
und Wirkung arbeitsrechtlicher Normen
in der betrieblichen Praxis geforscht.1 Einige besonders spektakuläre Gerichtsverfahren sind dokumentiert.2 Soziologen
untersuchen die Verrechtlichung von Arbeitskonflikten3 und das Selbstverständnis von Arbeitsrichtern,4 Politologinnen
diskutieren den Zusammenhang zwischen
der Verwahrlosung einer Partei und der
Ressortierung der Arbeitsgerichtsbarkeit.5
Die Geschichte der eigenen Zunft wird aufgearbeitet.6 Die Zeitschrift Arbeit und Recht
geht dankenswerterweise arbeitsrechtsgeschichtlichen Fragestellungen nach.7
Richterinnen und Richter reflektieren
und dokumentieren die eigene berufliche
Praxis.8 Reformbedarf wird diskutiert.9
Sowohl in der VDJ als auch in der NRV
sind Fachgruppen Arbeitsrecht produktiv
unterwegs.
Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter
werden – gemessen an der juristischen
Grundpopulation – als wacher, kritischer
und weniger an Hierarchien interessierter Typus beschrieben. Soweit einzelne
Arbeitsrechtler ihre individuellen Erfahrungen darstellen, scheint sich das zu
bestätigen.10 Soeben erschienen ist die
faszinierende und überaus empfehlenswerte Autobiografie von Thomas Dieterich,
des früheren Präsidenten des BAG und
Richter des BVerfG.11 Das ist der Kontext,
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Zeichnung: Thomas Dieterich, ehemals Präsident des BAG, gest. 06.05.2016
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sie waren auch Vorreiterinnen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.14
In mehreren Beiträgen werden wunderbarerweise die Zeiten, in denen Richter
noch aufmüpfig waren, lebendig. Zimmermann beschreibt den beharrlichen
Einsatz des Richterrats für vernünftige
Arbeitsbedingungen.15 Das Ringen des
Präsidialrats um Beachtung und Einfluss
wird von Hennemann dokumentiert.16
Derselbe steuert eine Glosse über die Beflaggung von Dienstgebäuden bei.17 Linsenmaier zeigt, wie ein mutiger und unerschrockener Richter in einer konfliktbeladenen Auseinandersetzung Kurs hält.18
Hoch interessant auch, wie einige seinerzeit besonders dramatische Konflikte
(Radikalenerlass,19 Burda,20 Franz Alt,21
Plakatgruppe Daimler-Benz,22 Whistleblower23) nachgezeichnet werden. Das ist
nicht nur Schmökern in Zeitgeschichte,
vieles ist noch heute – auch juristisch –
brisant.

Ehrenamtliche Richter spielen in der Arbeitsgerichtsbarkeit eine herausgehobene
Rolle. Und ohne Verwaltungskräfte und Servicemitarbeiter funktioniert kein Gericht.
Die Erfahrungen der »Nichtjuristen« werden in Interviews vorgestellt.24 »Die Vorsitzenden verstehen es, auch die schlimmsten
Streithähne zu sedieren und zu motivieren,
über ihren Schatten zu springen und sich
zum Vergleich zu überwinden.«25 – wenn
das kein Kompliment ist.
Eine beeindruckende, selbstkritische Schilderung der ersten Arbeitstage eines Richters liefert Dieterich.26 Voll spannender
Details sind die Zeitzeugenberichte zweier
Kollegen, die sich 1990 und 1991 nach
Leipzig bzw. Bautzen abordnen ließen.27
Bei alledem ergeht sich das 340 Seiten starke Werk nicht in Selbstbeweihräucherung.
So hat Peters ein bestürzendes Beispiel für
die monumentale Unfähigkeit zu trauern
recherchiert. Er schildert den Einsatz Rappeneckers, des ersten Präsidenten des LAG

Baden-Württemberg, für den »furchtbaren
Juristen« Filbinger.28
Insgesamt befassen sich fast 40 Autorinnen und Autoren – Historikerinnen und
Historiker, Richterinnen und Richter, Beteiligte aus nichtjuristischen Berufen – mit
der Geschichte der Arbeitsgerichtsbarkeit
in Baden-Württemberg. Herausgekommen
ist keine Festschrift mit Ahnen-Galerie der
Geweihträger, sondern eine Chronik mit
spannenden Beiträgen. Auf das eine oder
andere Schmankerl wird nicht verzichtet –
so erfährt man etwa, dass die Richter im
Südwesten in Sitzungen gelegentlich auch
vorsätzlich schwäbisch schwätzen (»Horchet se a mol«).29 Nicht weniger schön ist
die ironisch-absurde Geschichte über das
Reisekostenrecht, die die landestrennungsgeldverordnungsrechtlichen Folgen des
Fahrradfahrens mit abgründigem Humor
aufspießt.30
Peter Stein
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Bundesgerichtshofs, Herrenstraße 45 a, 76133
Karlsruhe.

13 Eichfelder, Der Beginn, S. 7.
14 Auweter/Bogusch/Höfle/Stolz/Goumas/Feldmann,

»Arbeitsrecht Männersache?«, S. 129.
15 Zimmermann, Sturm und Drang, S. 205.
16 Hennemann, Eine Eroberung des Präsidialrats?, S. 225.
17 Hennemann, Wieder Flagge zeigen, S. 77.
18 Linsenmaier, Daimler-Benz, die Plakatgruppe
und das Arbeitsgericht Stuttgart, S. 155.
19 Meyer/Wohlfarth/Lemm, Der »Radikalenerlass«
vom 28.01.1972 – Berufsverbot mit Segen der
Arbeitsgerichte?, S. 143.
20 Gohm/Bauer/Wohlfarth, Der Fall Burda, S. 277.
21 Hennemann, Zwei Fälle zur »inneren Rundfunkfreiheit« beim Südwestfunk Baden-Baden,
S. 263 ff.
22 Linsenmaier, Daimler-Benz, die Plakatgruppe
und das Arbeitsgericht Stuttgart, S. 155.
23 Petri, Die Kündigung eines Whistleblowers –
Eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Karlsruhe
im Jahr 1976, S. 167.
24 Schmidt-Leithoff/Reiss/Göhring/Weber, Zeitzeugen kommen zu Wort, S. 315.
25 Dieselben, S. 316.
26 Dieterich, Mein Anfang in Ludwigsburg und
Mannheim, S. 115.
27 R. Müller/H.-G. Müller, »Aufbauhilfe Ost«, S.
249.
28 Peters, Otto Rappenecker, S. 69.
29 Schmidt-Leithoff/Reiss/Göhring/Weber, Zeitzeugen kommen zu Wort, S. 316.
30 Tillmanns, Abordnung eines LAG-Richters
zum Arbeitsgericht, S. 329.
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Forum Justizgeschichte e. V.
18. Tagung des Forums Justizgeschichte »Sexualitäten und Justiz« | 23. – 25.09.2016
Es geht um die Rolle der Justiz bei der Definition von Sexualität
im Spannungsfeld gesund-krank, normal-pervers, gesellschaftlich nützlich-unerwünscht, erlaubt-kriminell, um Repressionsgeschichte insbesondere § 175 StGB, um Strafrecht ebenso wie

Teilhaberechte, Durchsetzbarkeit ziviler Rechtspositionen und
Gleichberechtigung. Fallstudien ab dem Kaiserreich werden erörtert.

Anmeldung: Forum Justizgeschichte e.V., c/o Jennifer Aßmann, Pütjenweg 34, 25462 Rellingen, E-Mail: tagung@forumjustizgeschichte.de – Deutsche Richterakademie Tagungsstätte Wustrau, www.forumjustizgeschichte.de

Deutsche Sektion der Internationalen Juristen-Kommission e.V.
61. Jahrestagung | Campus Griebnitzsee der Universität Potsdam | 21. – 23.10.2016
Mit Recht alt werden – Die Alterung der Gesellschaft als Herausforderung an die Rechtsordnung
Freitag, 21. Oktober 2016
15:45 Uhr		Finanzierungsfragen einer alternden Gesellschaft
Prof. Dr. Ekkehart Reimer, Universität Heidelberg
17:00 Uhr		Die Betreuung alter Menschen im Spannungsfeld
zwischen Selbstbestimmung, Schutzverantwortung
und Zwang
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Lipp, Universität Göttingen

09:50 Uhr		Schutz älterer Menschen im Lauterkeitsrecht
Prof. Dr. Wolfgang Schaffert, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
11:00 Uhr		»Elder Mediation«
		Ingolf Schulz, Rechtsanwalt, Ahrensburg
15:30 Uhr Podiumsdiskussion
»Fiktion der Generationensolidarität«

Samstag, 22. Oktober 2016
09:25 Uhr Elternunterhalt
		Eva Becker, Rechtsanwältin, Berlin

Sonntag, 23. Oktober 2016
10:30 Uhr Gespräch zwischen Prof. Dr. Silke van Dyk, Jena, und
Richter am BVerfG Dr. Ulrich Maidowski

Anmeldung: Deutsche Sektion der Internationalen Juristen-Kommission e.V., Herrenstraße 23, 76133 Karlsruhe,
Tel: 0721/38 86 99, Fax: 0721/35 82 63 , E-Mail: sektion-ijk@tonline.de – www.juristenkommission.de

Ev. Akademie Bad Boll
Rassismus ohne Rassisten | 10. – 11.11.2016
Zu Erscheinungsformen und dem Umgang mit dem alltäglichen Rassismus
Niemand nennt sich mehr einen Rassisten – und doch ist Rassismus aktuell höchst präsent und virulent. Und dies längst nicht
mehr nur an den Rändern, sondern tief in der Mitte der Gesellschaft. Er zeigt sich in islamfeindlichen und antiziganistischen
Äußerungen, antisemitischen Parolen und Ängsten vor einer ver-

meintlichen »Überfremdung«. Wie ist das mit der Angst vor dem
Fremden? Wo ist diese auch bei uns latent vorhanden und wie begegnen wir dieser Angst und den damit verbundenen Vorurteilen
in Diskussionen, Gesprächen und in der pädagogischen Arbeit?

Resilienztraining | 28.– 30.11.2016
Psychische Widerstandskraft und Stärke entwickeln
Persönlichen Stress zu reduzieren und ein Leben im Einklang
mit den eigenen Bedürfnissen zu führen, ist eine große Herausforderung unserer Zeit. Woran liegt es, dass einige Menschen
schwierige Lebenssituationen mühelos meistern und andere
nicht? Im Seminar mit der Psychologin und Theologin Brigitte

Schäfer beschäftigen wir uns mit Faktoren, die Menschen seelisch
widerstandsfähig machen, und üben Strategien zum Stressmanagement ein. Dabei stützen wir uns auf die Erkenntnisse der
Stress- und Resilienzforschung und verknüpfen diese mit Hilfe
von Übungen mit den Alltagserfahrungen der Teilnehmenden.

Anmeldung:
Evangelische Akademie Bad Boll, Akademieweg 1, 73087 Bad Boll, Tel.: 07164/79-0, E-Mail: info@ev-akademie-boll.de
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Leserbrief zum Leserbrief zu Heiner Flassbeck,
»Die Eurokrise und die Krise des ökonomischen
Urteilsvermögens«, BJ Nr. 125, S. 49; BJ Nr. 124,
S. 165 ff.
Die Eurokrise oder europäische Schuldenkrise oder Finanzkrise ist zurzeit (Juli
2016) kein großes Thema in den deutschen Medien. Davor haben sich Brexit,
Polen, Türkei, die Flüchtlingsströme nach
Europa und manches mehr geschoben.
Ökonomen sagen aber: die Krise ist nicht
ausgestanden. Drastischer hat es Heiner
Flassbeck auf dem 41. Richterratschlag in
Ismaning formuliert: »Es wird eine extrem
spannende Frage, ob die Zeit ausreicht, die der
Euro noch hat, um über die nächsten Jahre zu
kommen«.
Deshalb ist es gut und wichtig, dass Dr.
Anton Ganslmayer einige Fragen, eher
Thesen, zu Flassbecks Vortrag in einem Leserbrief an BJ zur Diskussion gestellt hat.
Zwei Thesen greife ich auf.
1. Zum Inflationsziel von 2 %: Im Leserbrief wird das Inflationsziel der EZB als Absichtserklärung bezeichnet; die Regel, dass
sich jedes Mitglied der Euro-Währungsunion bei der Steigerung der Löhne so an
seine Produktivität anzupassen habe, dass
am Ende die Löhne 2 % über der Produktivitätssteigerung liegen, sei dem Vertrag von
Maastricht nicht zu entnehmen. Zu dieser
Frage lohnt sich ein Blick in Art. 127 Abs.
1 S. 1 AEUV. Danach ist es das vorrangige
Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken, die Preisstabilität zu gewährleisten. Darunter ist nach ganz überwiegender
Auffassung in der rechtswissenschaftlichen
Literatur »relative Preisstabilität« zu verstehen, die vorliegt, wenn die Preise geringfügig steigen (Waldhoff in Siekmann, EWU,
Kommentar Europäische Währungsunion, 2013). Das vom EZB-Rat im Jahr 1998
festgelegte Inflationsziel von 2 % hat seine
Rechtsgrundlage daher unmittelbar im Primärrecht und ist keine (unverbindliche)
Absichtserklärung.
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Das Primärrecht enthält in Art. 121 AEUV auch die Rechtsgrundlage für eine
Koordinierung der Wirtschaftspolitik
einschließlich der Lohnpolitik durch den
Europäischen Rat, den Rat, die EU-Kommission und das Europäische Parlament.
Um zu bewerten, ob sich die Löhne entsprechend der Produktivität entwickeln,
haben die Staats- und Regierungschefs aus
dem Euro-Währungsgebiet im Pakt für
den Euro vom 24.03.2011 vereinbart, die
Lohnstückkosten zu beobachten. Sechs
im November 2011 und zwei im Mai
2013 verabschiedete EU-Verordnungen
(»Six-Pack« und »Two-Pack«) erweitern
und vertiefen den Pakt mit einer Vielzahl
von Bestimmungen über die Vermeidung
und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (neben Regelungen über
die haushaltspolitische Überwachung). Es
ist also auch nicht so, dass die Lohnpolitik nicht Bestandteil von Rechtsnormen
auf der Ebene der EU ist.
Flassbeck hat in seinem Vortrag erwähnt,
dass die EU-Kommission den Überschussländern, und damit auch Deutschland,
empfohlen hat, dafür zu sorgen, dass die
Löhne steigen. Auch im Länderbericht
der Kommissionsdienststellen für 2016
heißt es, insgesamt bestehe in Deutschland noch Spielraum für weiteres Lohnwachstum.
2. Und damit zur zweiten Frage, die die
Umsetzung in Deutschland betrifft, da
doch in Art. 9 Abs. 3 GG die Tarifautonomie gewährleistet ist. Es stimmt, dass die
Bundesregierung den Tarifvertragsparteien nicht vorschreiben kann, dass die Löhne ca. 2 % über der Produktivität liegen.
Aber das ist auch nicht notwendig, denn
es gibt andere Möglichkeiten staatlicher
Einflussnahme, etwa eine stärkere Erhö-

hung des gesetzlichen Mindestlohns, eine
Stärkung der Rechte von Beschäftigten in
prekären Arbeitsverhältnissen oder höhere Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst
und höhere Gehälter für Beamte und
Beamtinnen, Richter und Richterinnen.
Die Senkung der Löhne durch die Deregulierungspolitik ab 1990 (als Beispiel sei
nur die ständige Ausweitung der Grenzen
der Arbeitnehmerüberlassung genannt),
konnte auch ohne Verletzung des Art. 9
Abs. 3 GG erfolgen.
Eine Bemerkung zum Schluss: Hier ist
nicht der Ort für eine Auseinandersetzung
mit den lohnpolitischen Empfehlungen
des Rats und der EU-Kommission gegenüber den sog. Krisenländern, erst Recht
nicht mit den diversen »Rettungsschirmen«. Mich hat am meisten beeindruckt,
was Flassbeck in seinem Vortrag zu Frankreich und Italien gesagt hat. Diese Länder
haben, so Flassbeck, »in Sachen Lohnsenkung noch nichts unternommen. Wenn die
damit anfangen, wird es kritisch, weil auch
dort die Arbeitslosigkeit steigen wird ... Sie
verlieren ja dauernd gegenüber Deutschland.
Frankreich hat in China massiv in allen
Bereichen gegenüber Deutschland verloren.
Das geht nicht so weiter – in 10 Jahren hat
Frankreich nichts mehr zu exportieren«. Nun
wurde im vom Terror erschütterten Frankreich gerade die Lockerung des angeblich
so starren Arbeitsrechts, auch eine Empfehlung des Rats und der EU-Kommission, sang- und klanglos durchs Parlament
gebracht.
Ingrid Heinlein, Vors. Richterin
am LAG a.D., Düsseldorf
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Zu: »Rechtsfindung und Glamour«? von Andrea Kaminski und Carsten Schütz,
BJ Nr. 126, S. 54
Das BMJ hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem § 169 GVG um einen Absatz
3 ergänzt werden soll, so dass in Zukunft
die Urteilsbegründungen der obersten
Bundesgerichte aufgezeichnet und im
Fernsehen sowie – zwangsläufig – im Internet übertragen werden dürfen; derzeit
sind nur Bilder (ohne Ton) aus dem Gerichtssaal zulässig. Der Vorsitzende des
Senats soll die Live-Übertragung untersagen können; nach welchen Maßstäben
diese Entscheidung auszurichten ist, wird
nicht näher vorgegeben.
Die Präsidentinnen des BAG und des
BGH sowie der Präsident des BSG haben
sich dazu kritisch geäußert; Andrea Kaminski und Carsten Schütz verspotten diese
Position, wobei kaum ein Klischee über
die »hochbezahlte Crème de la Crème
unserer Kolleginnen und Kollegen« ausgelassen wird. Um noch das letzte Vorurteil über Bundesrichter zu bedienen: ich
könnte mir sogar den Gang zum Frisör
(mit Kosmetikern kenne ich mich nicht
aus!) vor der Fernsehsitzung leisten, auf
den die beiden Autoren uns verweisen,
weil ich ja mutmaßlich über hinreichende
Einkünfte aus Nebentätigkeiten verfüge.
Ich bin – anders als die beiden Autoren
– kein Gerichtsleiter sondern nur einer
der Senatsvorsitzenden, die die Urteilsbegründungen vortragen und über die
Zulassung der Fernsehübertragung entscheiden müssten. Ich halte die geplante
Neuregelung nach meinen Erfahrungen
beim BSG für falsch: Nicht für den Untergang des Abendlandes oder auch nur
der Justiz, aber eben unter Abwägung von
Vor- und Nachteilen nicht für sinnvoll. In
dem sehr kleinen Kreis der Mitglieder von
ver.di bei den obersten Bundesgerichten
sind die Meinungen geteilt; es geht hier
also nur um meine persönliche Auffassung.
Rechtspolitik funktioniert vereinfacht
so, dass diejenigen, die eine bestehende Rechtslage geändert haben wollen,
begründen, was schlecht läuft oder zu
unvertretbaren Ergebnissen führt, und
warum ihr Vorschlag diese Lage ändern
würde. Kein Wort dazu in der Position
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von Andrea Kaminski und Carsten Schütz.
Welches Informationsdefizit besteht derzeit in der Bundesjustiz? Beim BSG wird
zu jeder verhandelten Sache ein Terminbericht im Internet veröffentlicht, meist
schon am Tag der Verhandlung selbst; zu
besonders wichtigen Verfahren erscheint
eine gesonderte Medieninformation,
nachdem schon vorab auf den Termin
hingewiesen wurde. Die mündliche Urteilsbegründung ist – jedenfalls in den
von mir geleiteten Sitzungen – umfangreicher als der Terminbericht, obwohl die
Kernsätze natürlich übereinstimmen. Mit
Bildern aus dem Gerichtssaal kann jeder
interessierte Sender daraus ein »120-Sekunden-Stück« für die Nachrichten machen.
Ich habe den Eindruck, die Fernsehübertragung soll nur deshalb kommen, weil
die Sender sie wollen; warum sie wirklich nötig ist, wird nicht mehr gefragt.
Dann dürfte es nur eine Frage der Zeit
sein, bis die Sender sagen, also zu lange
wollen sie auf die Begründung des Urteils
nicht warten, sie finden maximal 60 Minuten nach dem Aufruf der Sache – und
dem geräuschvollen Auszug der Kameras
aus dem Gerichtssaal – genug. Für die
»Print-Medien« hat Annette Ramelsberger
(SZ) im letzten Heft der BJ (2016, 86) den
Anspruch schon ganz klar formuliert: »Ich
erwarte, dass Urteile nicht mehr nachmittags um 16 Uhr gesprochen werden«. Warum sollte das BSG diese Erwartung erfüllen, wenn die Beteiligten in dem von mir
auf 14.30 Uhr geladenen letzten (von in
der Regel sechs oder sieben) Verfahren des
Verhandlungstages mehr Zeit wünschen
oder sich die Beratungen im Senat länger
hinziehen?
Jedenfalls das BSG und ich als Vorsitzender auch sind uns der Bedeutung
der Presse bewusst und an einer guten
Kooperation sehr interessiert; abhängig
vom Wohlwollen einiger Sender sind wir
nicht, und die Ausrichtung der Dauer von
Verhandlung und Beratung auf die kurzfristigen Interessen des Fernsehens verbietet hoffentlich unser professionelles
Selbstverständnis. Was wäre denn, wenn
die Sender sagen, also diese weiße Kra-

watte auf dem weißen Hemd, das kommt
im Fernsehen nicht gut, nehmen Sie doch
lieber eine dezente farbige Krawatte oder
ein entsprechendes Tuch. Ob man dem in
Velbert bei Andrea Kaminski entsprochen
hätte oder in Fulda bei Carsten Schütz gerne folgen möchte, weiß ich nicht. Ich halte mich da an die Anordnung des Bundespräsidenten über die Amtstracht bei den
obersten Bundesgerichten, auch wenn das
»so was von Retro« ist.
Was spricht nun konkret dagegen, die
mündliche Urteilsbegründung live zu
senden? Ihr liegt ein Text zu Grunde, den
ich entworfen habe und der von den berufsrichterlichen Kolleginnen und Kollegen verändert und in der konsentierten
Fassung der letzten Beratung – meist am
Tag vor der mündlichen Verhandlung –
noch mal besprochen wird. Wenn in der
mündlichen Verhandlung weder von den
Beteiligten noch von den ehrenamtlichen
Richterinnen und Richtern, die beim BAG
und beim BSG an den Entscheidungen
mitwirken, neue Gesichtspunkte gegenüber dem Ergebnis der berufsrichterlichen
Vorberatung angesprochen werden und
das Ergebnis von allen fünf Richterinnen
und Richtern getragen – oder mit Mehrheit so festgelegt wird –, begründe ich das
so, wie wir es vorab geschrieben haben.
Das ist aber nicht der Regelfall; in den
meisten Verhandlungen werden Aspekte angesprochen, die bisher nicht im
Vordergrund gestanden haben, und vor
allem Konsequenzen für andere Konstellationen diskutiert, die sich bei dieser
oder jener Entscheidung ergeben könnten. Dazu sage ich dann – als Resultat
der Beratung – etwas, das ich naturgemäß nur skizzieren und nicht schriftlich
ausformulieren konnte. Die »freie« Rede
dazu gelingt dann mal gut, mal weniger
gut, wie es wohl der Erfahrung aller – der
Selbstkritik fähigen – Kolleginnen und
Kollegen entspricht, die in Gerichts-, Höroder Vortragssälen regelmäßig frei formulieren. Ich bin dankbar für den Hinweis
von Andrea Kaminski und Carsten Schütz,
dass selbst »Inhaber eines höchsten Richteramtes« (wie ich) nach »ein bisschen
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Übung einen geraden Satz herausbringen« können, und werde mich bemühen.
Aktuell sehe ich aber keine Notwendigkeit, die Einschränkungen der »freien«
Rede, die zwangsläufig mit einer Fernseh
übertragung verbunden sind, in Kauf zu
nehmen. Nicht allein meine persönliche
Eitelkeit, sondern vorrangig das Ansehen
und die Stellung des BSG in der Öffentlichkeit könnten in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ein spontan formulierter Satz, mit dem ich etwa in der Begründung auf das Vorbringen eines Beteiligten
reagiere, missverständlich erscheint oder
mein Mienenspiel kurzfristig nicht zum
Inhalt der Aussage passen sollte. Jeder
weiß heute, was für ein Eigenleben unglückliche Sätze oder Redepassagen auf
YouTube haben können; welche Defizite
der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit der
obersten Bundesgerichte rechtfertigen es,
diese Gefahr in Kauf zu nehmen?
Was geschieht, wenn der Entwurf Gesetz
wird? Am besten nichts. Ich halte es für
falsch, wenn die Senatsvorsitzenden dann
dazu übergehen, bei Ankündigung einer
Live-Übertragung abweichend von einer
seit Jahrzehnten praktizierten Übung das

Urteil nicht mehr sofort nach der Beratung verkünden, sondern einen eigenen
Verkündungstermin ansetzten würden, zu
dem der Text für die Urteilsbegründung
vollständig ausformuliert vorliegt. Wenn
das bisherige Vorgehen – gerade an den
beiden obersten Bundesgerichten, bei den
ehrenamtliche Richterinnen und Richter
mitwirken – sinnvoll war, sollte man sich
nicht dem Vorwurf aussetzen, als Reaktion
auf eine rechtspolitisch falsche Änderung
des GVG diese Praxis zu ändern. Zu nahe
läge der Verdacht, wir würden »aus Trotz«
die gesetzliche Neuregelung leer laufen
lassen, und damit den Vorurteilen über
die Bundesrichter, die Andrea Kaminski
und Carsten Schütz so umfassend genährt
haben, eine weitere Facette hinzufügen:
jetzt sind sie auch noch beleidigt und akzeptieren eine gesetzliche Neuregelung
nicht, einfach weil sie ihnen nicht passt.
Die obersten Bundesgerichte werden auch
die Live-Übertragungen ihrer Begründungen, die künftig mutmaßlich die Folgen
mit der Richterin Barbara Salesch ersetzen dürften, überstehen, aber – wie es im
Rheinland heißt –: Jut is datt nich.
Dr. Ulrich Wenner,
Vorsitzender Richter am BSG, Kassel

Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in der Türkei
Jetzt ist praktische, tätige Solidarität gefragt. Wo wir nichts tun können, bleibt
doch die finanzielle Unterstützung der Betroffenen oder ihrer Rechtsverteidigung in der Türkei oder von außerhalb des Landes.
Das ist der Zweck eines Solidaritätskontos, das Sabine Stuth bei der Postbank
Bremen für MEDEL eingerichtet hat. Diese private Form des Treuhandkontos
ist effizienter und flexibler als ein Konto einer internationalen Organisation
mit endlosen Formalitäten. Die Kontoführung unterliegt einem Regelwerk:
Über die Verwendung der Mittel, über Transparenz und Vertraulichkeit entscheidet danach die Treuhänderin gemeinsam mit einem Beirat, in dem die
Vorstände von MEDEL und NRV vertreten sind. Sollte die Treuhänderin sterben, während das Konto noch besteht, so geht es an die NRV über, die es im
bisherigen Sinne fortzuführen hat.
Steuerlich absetzbar sind unsere Solidaritätsbeiträge nicht. Derartiges kann
vielleicht längerfristig in der Zusammenarbeit mit einer gemeinnützigen Organisation angestrebt werden; jetzt geht es aber erst einmal darum, unsere Solidarität im politischen Kampf nicht nur zu beteuern, sondern zu praktizieren.
Das sollte uns ein paar Hunderter wert sein. Knapp 2.000 Euro haben sich auf
dem Konto schon angesammelt:
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Nun mal was Grundsätzliches
Freiheit, sofern wir Superreiche, Terroristen, Börsen-Zocker,
Waffenhändler (offen oder im Darknet) sind. Irgendwoher
MÜSSEN doch Amokläufer jedweder Provenienz ihr Werkzeug
herbekommen. Und ist nicht eben genau jener wegen die Welt
überhaupt gemacht? Schon in der Bibel wettet Gott mit dem
Teufel um Hiobs Seele. Und wie bitteschön soll Hiob ohne
Satan auf die Probe gestellt werden? Dann wäre die Wette obsolet, die Welt wäre wie sein sollte, und Hiob hätte endlich
Ruhe – vor Gott und Teufel.
Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Daran kommt auch die Letzte Instanz nicht vorbei: Die Welt
ist nicht so, wie sie sein sollte. Womit sich die Frage aufdrängt:
Welche und wie viele Waffen brauchen wir, damit die Welt so
wird, wie sie sein sollte? Antworten darauf haben waffenexportierende Staaten, wie z. B. die Bundesregierung als drittgrößter
Waffenproduzent der Welt, und das ist erstmal grundsätzlich
gut so, denn sonst würden andere das Geschäft machen – ein
klassischer Sachzwang, aus dem es kein Entrinnen gibt. Der
Sachzwang aber ist wichtig, denn ihm verdanken wir unsere

»Waffen in der Hand vertreiben den Verstand.« (Donald Trump)
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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.

Tagungsbeitrag Einschließlich Unterkunft und Verpflegung 190 € / für Proberichter 150 €, ohne Unterkunft 130 €.
Teilnahme nur am Samstag 70 €.

Wir laden herzlich ein:
vom 4. bis 6. November 2016
in die Justizakademie Nordrhein-Westfalen
August-Schmidt-Ring 20, 45665 Recklinghausen

Einzelheiten finden sich entsprechend dem Fortschritt der Vorbereitungen auf

Wir starten am Freitag gegen 16 Uhr mit Kennenlernen, Musik,
Kuchen und Sekt.

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

NRW Justizminister Thomas Kutschaty wird aktuelle
rechtspolitische Themen behandeln.

Anmeldung

www.richterratschlag.de

Bitte vorzugsweise unter www.richterratschlag.de
Am Samstag beginnen wir mit einem Vortrag von

Frau Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, ehemalige
Richterin am Bundesverfassungsgericht, ehemalige Ministerin
und seit Januar bei VW Vorstand für Integrität und Recht:

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

Weiter werden Arbeitsgruppen sowie eine Zukunftswerkstatt
angeboten. Siehe dazu S. 156 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.
Hotelbuchungen in Recklinghausen bitte selbst
vornehmen!

Ferien vom Krieg

Dialoge über Grenzen hinweg

Das Projekt »Ferien vom Krieg« wird durch private Spenden und Stiftungen, Sammlungen
bei Familienfeiern, anlässlich von Trauerfällen, in Gemeinden und Friedensgruppen oder bei
Benefizveranstaltungen von Schulen und Initiativen finanziert. Das Weitergeben und Verteilen
von Flyern oder Broschüren bedeutet eine große Hilfe für uns. Informationsmaterial schicken
wir Ihnen gerne zu.

Gutscheine – Spenden schenken
Sonderkonto »Ferien vom Krieg«:
Grundrechtekomitee z IBAN: DE34 5086 3513 0008 0130 55 z BIC: GENODE51MIC

Spendenbescheinigung
Spenden für das Projekt sind steuerlich absetzbar. Bitte tragen Sie Ihre Adresse unter Verwendungszweck ein, Sie erhalten im Januar des darauffolgenden Jahres eine Spendenquit-

Kontakt
Ferien vom Krieg z Arnoldshainer Str. 14 z 60489 Frankfurt
Telefon: 069 - 76 80 91 10 z E-Mail: info@ferien-vom-krieg.de

Solidaranzeige

tung von uns.

