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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,

es war mal wieder aufregend, dieses Heft
zusammenzustellen: Die Entwicklungen
in der Türkei machten es schwer, aktuell
am Ball zu bleiben, und weitere Verhaf
tungen stellten unsere Autorin Frau Pro
fessor Aydin als Verteidigerin in der Tür
kei vor große zeitliche Probleme. Einige
mutige Anwältinnen und Anwälte in der
Türkei sind ohne Bezahlung im Einsatz,
da unsere türkischen Kollegen, die entlas
sen wurden, nicht mehr auf ihre Konten
zugreifen können.
Andrea Kaminski ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied
der Redaktion.

Diesmal geht es in zwei Beiträgen um
Strafrecht – Susanne Müller setzt sich mit
der Rolle der Opfer im Strafprozess aus
einander, und André Bohn hinterfragt
die jetzt häufiger gestellte Forderung,
aufgrund neuer Beweismöglichkeiten
wie DNA-Analyse Freisprüche neu aufzu
rollen.
Ein paar Schlaglichter vom Richterrat
schlag in Recklinghausen sowie Guido
Kirchhoffs Plädoyer für diese Veranstal
tung zeigen, dass es dafür immer noch
Bedarf gibt – zumal, wenn frische Ele
mente wie der Rap-Workshop einfach
Spaß bringen.
»Es gibt kein Recht darauf, von fremden
Glaubensbekundungen verschont zu
bleiben« – Christine Nordmann setzt
sich nachdenklich mit Kopftuch bis Burka
und der Diskussion über Verbote beson
ders im Richterdienst auseinander. Es geht
hier um Neutralität und darum, sich eige
ne Vorurteilen und Prägungen bewusst zu
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machen – nicht aber darum, sie äußerlich
unsichtbar zu machen, indem Schmuck
(Kreuz) und Kopftuch abgelegt werden.
Und Ulrich Engelfried schaut kritisch auf
die Praxis des Betreuungsrechts im inter
nationalen Vergleich.
Wie wird man Bundesverfassungsrich
ter(in)? Dass es nicht einfach nur um
»Bestenauslese« aus einen großen Pool
geht, sondern je nach freiwerdender Stel
le einengende Vorgaben zu beachten sind,
zeigt CarstenSchütz am Beispiel der Be
rufung von Yvonne Ott – der wir herzlich
gratulieren! Diese Vorgaben führen aber
auch zu einer Perpetuierung der Auswahl.
Das beklagen Anwälte, die sich unterreprä
sentiert sehen.
Schließlich beschreibt Wolfgang Kaleck
in unserer lockeren Reihe der »Außen
sichten« seine Eindrücke von der Justiz in
Deutschland im internationalen Vergleich
und hält uns den Spiegel vor.
So, das war das Jahr 2016 – wir hoffen,
auch in den kommenden Jahren vielfäl
tige Anregungen zu geben und wünschen
uns von Euch und Ihnen Anregungen und
Kritik.
Alles Gute.
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[ Kommentar ]

Quo vadis Richterratschlag?
von Guido Kirchhoff
Liebe Leser, wenn Sie auf eine bundesweite fachübergreifende
Veranstaltung für Richter und Staatsanwälte gehen wollten, wo
wirklich Themen behandelt werden, die uns direkt betreffen,
welche würde Ihnen dann einfallen? Der alle zwei Jahre statt
findende RiSta-Tag des Deutschen Richterbundes? Die Bundes
mitgliederversammlungen der Verbände?
Es gibt nicht viel in diesem Bereich. Der deutsche Juristentag ist
alles andere als justizlastig. Nun gut, es bleibt auch nach länge
rem Suchen nur der RiSta-Tag. Wer als aufgeklärter und vielleicht
einigermaßen kritischer Geist mal da war, weiß, wie förmlich
dort auf höherer Warte mit viel Prominenz diskutiert wird und
das Dasein des einfachen Erstinstanzlers für die dort agierenden
Krawattenträger weitgehend keine Rolle spielt. Mal abgesehen
davon, dass der Deutsche Richterbund dort naturgemäß eine
massive Rolle spielt, und in dem sind nunmal eher konservative
Geister versammelt, für die die Karriere in der Justiz immer noch
eins der wichtigsten Themen darstellt.
Es bleibt als Alternative nur der Richterratschlag, die einzige bun
desweite fachübergreifende Veranstaltung ohne Verbandsbezug
und ohne einseitige Unterstützung.
Die Bedeutung des Richterratschlags für die Justizgeschichte
seit den 80er Jahren ist nicht zu unterschätzen. Er war die Basis
für zahlreiche Aktivitäten wie die Gründung dieser Zeitschrift,
des Sozialrichterratschlags, des Vormundschaftsgerichtstags,
der Richter und Staatsanwälte für den Frieden. Auf ihm wurden
die Gründung der NRV, der Tagung Mensch in der Robe, des
NRV-Kabaretts diskutiert. Das Hamburger Richtertheater war
ein häufiger Gast und natürlich war die Entwicklung von rechts
politischen Ideen, sowie die Novellierung von Richtergesetzen
immer wieder Thema. Teilnehmer waren regelmäßig zahlreiche
Justizreformer wie Theo Rasehorn, Helmut Kramer, Ulrich Vul
tejus, Hermann Möller, Hans Erich Jürgens, Christoph Strecker
und Klaus Beer. Philipp Heinisch, ehemaliger RAF-Verteidiger,
Karikaturist und für mich einziger würdiger Nachfolger von Dau
mier, hat über den Richterratschlag seinen Frieden mit der Justiz
gemacht.
Der Richterratschlag war Spiegel der historischen Entwick
lung der Wiedervereinigung, da dort sehr früh der Kontakt zu
DDR-Richtern gesucht wurde, und er hat über Jahre die Entwick
lung in der ehemaligen DDR begleitet.
Zahllose Größen aus Politik und Zeitgeschichte haben auf dem
Richterratschlag referiert. Viele, viele Ideen wurden in Arbeits
gruppen geboren, neue Formate (wie Open Space) ausprobiert.
Der Richterratschlag mag zwar einen etwas antiquierten Namen
tragen, der falsch verstanden werden kann, aber er geht mit der
Zeit, wie die Zukunftswerkstatt auf dem letzten Richteratschlag
mit Rap-Workshop und einer Arbeitsgruppe über Bitcoins ge
zeigt hat. Dabei war die Wirkung des Richterratschlags fast nie
direkt, es gab wenig konkrete Beeinflussung von Parlamenten
und Regierungen, aber es war die Gedankenwelt, das gemeinsa
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me Entwickeln und in die jeweiligen Bezüge nach außen Tragen,
das die aus meiner Sicht große Bedeutung ausmacht.
Am wichtigsten ist allerdings die Erdung unter Gleichgesinnten,
denn immer noch ist die Justizwelt nicht besonders empathisch
oder transparent, sondern von Karrieristen, Technokraten und
Apparatschiks bevölkert, die ihre bürgerliche Mittelmäßigkeit
hinter juristischen Feinsinnigkeiten verbergen. Die Feststellung,
dass man auf dem Richterratschlag viele Gleichgesinnte trifft,
keine Funktionäre, sonder ganz normale Richterinnen und
Staatsanwältinnen, ist für viele Neulinge eine tolle Erfahrung.
Dass dann noch engagiertes Diskutieren auf kulturelles Vergnü
gen und große Lust auf Tanzen trifft, zeigt vielen, dass Lebenslust
und Juristerei keine zwei Paar Schuhe sein müssen. Ich erinnere
mich noch gut, wie ich als junger Amtsrichter 1988 erstaunt war,
wie Präsidenten und OLG-Vorsitzende auf die Rolling Stones
abrockten. Jetzt bin ich selbst einer, und kann besser verstehen,
dass man sich dennoch jung und agil fühlt und Lust am Tanzen
hat. Wo kann man das mit so vielen gleichgesinnten Kolleginnen
und Kollegen tun? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Auch der Richterratschlag hat es nicht leicht, junge Teilnehmer
hinter ihrem Richterbüro-Ofen hervorzulocken. An der Rich
terakademie und in den Ländern merkt man das genauso: Die
Fortbildungsthemen werden von jungen Leuten im Wesentli
chen nach Nutzwertigkeit für die konkrete Arbeit ausgesucht.
Da bleibt justizpolitisches und weltanschauliches Engagement
schnell auf der Strecke. Dennoch gibt es auch unter diesen ge
nug, die sich ein kritisches Bewusstsein bei all der existentiellen
Bedrohung durch die Erledigungsvorgaben erhalten haben.
Diese müssen wir stärker ansprechen, mit frischen jungen The
men, aber wir können uns auch der Bedeutung dieser Veranstal
tung bewusst werden und ihre Einzigartigkeit herausstellen. Eine
stärkere Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld und im Nachhinein wä
re wünschenswert. Im Zeitalter des Internet müsste es doch mög
lich sein, möglichst alle Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.
Es geht um das kraftvolle Auftreten im Bewusstsein der Bedeu
tung als einzige bundesweite und unabhängige Organisation.
Ihr zukünftigen Ratschlagsorganisierer: Hinter Euch steht eine
lange Reihe von großartigen Kolleginnen und Kollegen. Nehmt
deren Tradition der möglichst direkten Umsetzung von Forde
rungen auf, seid Euch der Bedeutung des Richterratschlags be
wusst und versucht, möglichst breit für den Richterratschlag zu
werben.
Es gibt genügend Probleme in der Justiz. Der Druck der Justiz
verwaltung wird immer stärker. Deshalb hilft nur, sich zu orga
nisieren, untereinander zu schauen, ob wir vom anderen lernen
können. Dazu ist der Richterratschlag sehr gut geeignet. Aber
auch sonst gilt das alte Motto: »Wir sind der Richterratschlag,
gemeinsam sind wir stark!«
Seien wir uns dieser Macht und damit auch uns selbst-bewusst!
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[ Meldungen ]
Keine Auslieferung von Beschuldigten an Türkei
Das OLG Schleswig hat die Auslieferung eines Verfolgten aus der
Bundesrepublik Deutschland an die Republik Türkei zur Straf
verfolgung oder Strafvollstreckung für– zurzeit – gemäß § 73
Satz 1 IRG unzulässig erklärt.
Nach Artikel 15 MRK an den Europarat wurden in der Türkei die
Grundrechte eines Beschuldigten aus Artikel 6 MRK offiziell au
ßer Kraft gesetzt. Darüber hinaus sieht aber das OLG bei den an
zutreffenden Haftbedingungen einen Verstoß gegen die Grund
rechte aus Artikel 3 (Verbot unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung), also einer Vorschrift, die selbst in Anwendung des

Artikel 15 MRK nicht abbedungen werden darf, unter den faktisch
herrschenden Umständen aber nicht eingehalten werden kann.
Anders als OLG München (Beschluss vom 16. August 2016, 1
AR 252/16), geht das Gericht nicht davon aus, dass das Hinder
nis aus § 73 Satz 1 IRG durch Einholung einer völkerrechtlich
verbindlichen Zusicherung in Bezug auf die Haftbedingungen
ausgeräumt werden kann.
(OLG Schleswig Beschluss vom 22.09.2016 1 Ausl (A) 45/15

(41/15)).

Werbeblocker unbedenklich
Ex-BVerfG-Richter di Fabio kommt in einem Gutachten zu dem
Schluss, dass sogenannte »Adblocker«, die unerwünschte Wer
beeinblendungen blockieren, verfassungsrechtlich zulässig sind
und ein gesetzgeberisches Vorgehen zum Schutz der Betreiber
solcher Werbeeinblendungen nicht geboten ist. Dies gilt auch,
soweit eine entgeltliche »Positivliste (Whitelist)« verwendet wird.
Die Interessen von Internetnutzern, Medienunternehmen und
Ad-Blocker-Anbietern seien abzuwägen.

Die Werbeblocker sind Medienunternehmen ein Dorn im Auge.
Für sie ist das Geschäftsmodell der Werbeeinblendungen ele
mentar. Laut Gutachtenergebnis sind sie in ihren verfassungs
mäßigen Rechten allerdings nicht verletzt.
Das Gutachten: https://www.telemedicus.info/uploads/Kol
lidierendePrivatrechtsinteressenbeiderVerwendungdigitaler
WerbeblockerRechtsgutachtenvonProf.Dr.iur.Dr.sc.polUdo

DiFabio.pdf.

Aktueller Stand im Verfahren Schulte-Kellinghaus gegen Hügel
Die Revision vor dem Dienstgericht des Bundes gegen die frühe
re Präsidentin des OLG Karlsruhe, Prof. Hügel, wegen der Ver
letzung der richterlichen Unabhängigkeit harrt eines Fortgangs.
Nach der Ablehnung des gesamten Senats wegen Befangenheit
wird das Dienstgericht über das Gesuch in der Besetzung mit
den Richtern BGH-Richter Dose (Vors.), Guhling und den Rich
terinnen Harsdorf-Gebhardt, Dr. Brückner und Dr. Schwonke
entscheiden. Die dienstlichen Stellungnahmen der abgelehnten
Richter liegen noch nicht vor.

Gleichzeitig hat die StA die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
gegen Hügel wegen Nötigung abgelehnt; u. a. hatte RA Strate eine
Strafanzeige erstattet. Eine Beschwerde hiergegen hatte ebenfalls
keinen Erfolg. Das Ermittlungserzwingungsverfahren vor dem
OLG Karlsruhe läuft; die Entscheidung darf, da innergerichtliche
Stimmungen, Fraktionsbildungen und Befindlichkeiten zentra
len Einfluss haben dürften, mit Spannung erwartet werden in der
Hoffnung, dass die Begründung der Entscheidung auch ihre Grün
de offenlegt. Gleichzeitig sind Dienstaufsichtsbeschwerden gegen

Generalstaatsanwalt Dr. Schlosser erhoben worden.

Yvonne Ott zur Bundesverfassungsrichterin gewählt
Am 14.10.2016 hat der Bundesrat einstimmig Dr. Yvonne Ott
als Nachfolgerin von Reinhard Gaier im 1. Senat zur Bundes
verfassungsrichterin gewählt. Yvonne Ott ist 53 Jahre alt und
zweifache Mutter. Sie begann ihre Laufbahn im hessischen Fi
nanzministerium. 2004 wurde sie – nach einer zweieinhalbjäh
rigen Abordnung an das Bundesverfassungsgericht – Vorsitzende
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Richterin am Landgericht Frankfurt/Main und leitete dort eine
Kammer für Handelssachen und eine Große Strafkammer. 2010
wurde sie zur Richterin am BGH ernannt und war dort im Zwei
ten Strafsenat sowie als Ermittlungsrichterin und stellvertretende

Pressesprecherin tätig.
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[ blogschokolade ]

Türkei: Richterinnen und Richter unter Druck
In vier Wellen wurden in der Türkei bislang 3658 Richterinnen
und Staatsanwälte entlassen. Viele von ihnen waren oder sind
inhaftiert, wie zuletzt der Präsident der Richtervereinigung YAR
SAV, Murat Arslan, oder Aydin Sefa Akay, ein Immunität genie
ßender UN-Richter.
Zeitungen in deutscher Sprache berichten wenig über die ak
tuellen Entwicklungen, da bilden Blogs und soziale Netzwerke
eine wichtige Informationsquelle. Am umfangreichsten berich
tet der Luzerner Bundesrichter Thomas Stadelmann in seinem
»ts_justice’s blog«, der auch auf twitter (@ts_justice) unterwegs
ist. Das Blog erschöpft sich nicht in eigenen Posts, sondern wird
ergänzt durch Dokumentationen, journalistische Beiträge oppo
sitioneller türkischer Journalisten und Aufsätzen der mit Betrifft
JUSTIZ befreundeten Richterzeitung »Justice – Justiz – Giusti
zia«.

des EGMR habe es sich hier allerdings nicht um eine derartige
Maßnahme gehandelt. Im Verfassungsblog erläutert Ula˛s Karan,
Assistenzprofessor für Verfassungsrecht an der Istanbul Bilgi
Universität, dass nach einer Stellungnahme des Verfassungsge
richtspräsidenten seit dem Putschversuch 40.000 neue Individu
albeschwerden beim türkischen Verfassungsgericht eingegangen
seien – mehr als in den letzten zwei Jahren zusammen, wobei die
Frage der verfassungsrechtlichen Überprüfung von Maßnahmen
auf Grundlage des Aunahmezustandsgesetzes Nr. 667 unter tür
kischen Juristinnen und Juristen umstritten sei. Er plädiert dafür,
in der Entscheidung des EGMR keine regierungsfreundliche, son
dern eine formale Entscheidung für den Subsidiaritätsgedanken
zu sehen.
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

Große Aufmerksamkeit hat der Beschluss des EGMR in der Sache
Mercan ./. Türkei vom 08.11.2016 (56511/16) auf sich gezogen.
Der Gerichtshof wies die Individualbeschwerde von Zeynep
Mercan, einer 32 Jahre alten Richterin aus Girsun, mangels
Rechtswegerschöpfung zurück. Sie war am 17.07.2016 vorläufig
festgenommen worden, am darauf folgenden Tag wurde Unter
suchungshaft angeordnet. Die Beschwerde hiergegen wurde am
08.08.2016 zurückgewiesen. Weiteren Rechtsschutz, insbesonde
re zum Verfassungsgericht, nahm sie nicht in Anspruch, da – so
ihr Vortrag – auch zwei Richter des Verfassungsgerichts verhaftet
worden seien und das türkische Verfassungsgericht deren Ent
lassung bestätigt habe.
Redakteurin Tanja Podolski hebt in ihrem LTO-Beitrag hervor,
dass der EGMR das türkische Verfassungsgericht nicht aus seiner
Rolle entlassen will: Die Richterin habe Schritte unterlassen, die
es dem türkischen Verfassungsgericht ermöglicht hätten, seine
»fundamentale Rolle« bei der Sicherung des türkischen Rechts
wahrzunehmen, so die Entscheidungsgründe. Thomas Stadel
mann weist allerdings in seinem Blogeintrag vom 19.11.2016
darauf hin, dass sich zwischenzeitlich die Rolle des türkischen
Verfassungsgerichts geändert habe und es sich zudem nicht be
fugt gesehen habe, Maßnahmen aufzuheben, die im Rahmen
des Ausnahmezustands verhängt wurden. Nach Auffassung
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http://tsjustice.info/wordpress/category/
turkey/

http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/
egmr-az5651116-zuverlaessigkeitgerichtsbarkeit-rechtsweg/

http://verfassungsblog.de/mercan-vturkey-waiting-for-the-last-word-of-theturkish-constitutional-court/

Betrifft JUSTIZ Nr. 128 | Dezember 2016

[ Türkei ]

Das große Aufräumen des Staates unter
Notstandsregeln
Die Notverordnungen der türkischen Regierung
enthalten massenhafte Verstöße gegen die Verfassung und Grundrechte
von Öykü Didem Aydın1

I.

Assoc. Prof. Dr. Öykü Didem Aydın ist Mitglied
der Europäischen Kommission für Demokratie
durch Recht (Venedig-Kommission) des Europarates, Rechtsanwältin und Präsidentin der Vereinigung der Anwälte und Menschenrechtsverteidiger ohne Grenzen in der Türkei.

Einführung

Am 15.07.2016 fand in der Türkei ein
Putschversuch statt, der zügig niederge
schlagen wurde. Am 20.07.2016 wurde
für einen Zeitraum von drei Monaten ein
verfassungsrechtlicher Notstand erklärt.
Es ist noch offen, wie lange er dauern soll.
Er wurde bereits um drei Monate verlän
gert. So merkwürdig es auch aussehen
mag, die Regierung will den Plan für die
Verfassungsänderung2 zur Einführung des
Präsidialregierungssystems gerade wäh
rend des Notstands vorantreiben, was
unter normalen Umständen auf heftige
Opposition durch die Hälfte der Bevöl
kerung stoßen würde.
Vorausgeschickt: Jeder gewalttätige Ver
such einer Militärjunta, eine gewählte
Regierung zu stürzen, muss mit allen
Mitteln unter Beachtung von interna
tionalen Standards des »humanitären«
Rechts bekämpft, eindeutig verurteilt und
verabscheut werden. Tatsächlich gingen
Tausende von Zivilisten in der Nacht zum
16.07.2016 auf die Straße, wobei mehr als
240 Menschen bei Auseinandersetzungen
ihr Leben verloren.
Die Autorin ist sich auch bewusst, dass es
eine Organisation gibt, die von Fethullah
Gülen geführt wird. Diese hat versucht,
mit heimtückischen Mitteln in Bereiche
der öffentlichen Verwaltung einschließ
lich des Militärs, der Polizei, der Justiz
und des Bildungssystems einzudringen.
Das erinnert teilweise an Scientology, bei
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der zeitweise selbst in Europa festgestellt
wurde, dass sie zur Abwehr ihrer inneren
und äußeren Gegner auch geheimdienstli
che Methoden anwende, im Grenzbereich
zur Illegalität operiere und gegebenenfalls
auch nicht vor kriminellen Aktionen zu
rückschrecke. Die sogenannte FETÖ ging
vermutlich unter dem Deckmantel der
»gemäßigten Interpretation des Islams«
weit darüber hinaus und vereinigte große
Macht innerhalb des Staates auf sich. Ihre
Wurzeln liegen in den günstigen politi
schen Umständen, die nach dem Militär
putsch von 1980 anti-säkularen Strömun
gen großen Raum boten.
Das Justizsystem war vor dem Putschver
such Juli 2016 äußerst verletzlich gewor
den, und zwar mit der Inszenierung der
hochkarätigen Strafverfahren »Ergene
kon«, »Balyoz« und anderen, in denen die
Opfer zu Unrecht zu außerordentlich lan
gen Haftstrafen verurteilt wurden3. Dass
die Anschuldigungen auf mangelhaften,
grob rechtswidrigen und fabrizierten Be
weisen basierten, stellte sich erst vor kur
zem heraus. Andererseits war jedoch auch
offensichtlich, dass die aktuelle Regierung
in vieler Hinsicht bis 2014 in enger Bezie
hung mit dieser Organisation stand und
man eng zusammen arbeitete.4
Nach der Niederschlagung eines solchen
Putsches ist es Aufgabe der Regierung, die
Situation so rasch wie möglich zu norma
lisieren und der Verfassung sowie den ver
fassungsrechtlichen Garantien für Men
schenrechte und Grundfreiheiten treu zu
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bleiben – weil auch unter einem Notstand
jeder Menschenrechte und Grundfreihei
ten hat.
Am 23.07.2016 erließ der Ministerrat un
ter dem Vorsitz des Präsidenten die erste
Rechtsverordnung, Nr. 667, über Maß
nahmen im Notstand. Zahlreiche Organi
sationen und Institutionen wurden durch
die erste Rechtsverordnung geschlossen,
welche in angehängten Listen deren
Namen enthielt. Andere Verordnungen
folgten der ersten: Nr. 668, 669, 670,
671, 672, 673, 674, 675 und 676. Neue
Maßnahmen werden noch geplant. Die
se Listen müssen wohl auf das Jahr 2014
zurückgeführt werden, als die Auseinan
dersetzung zwischen FETÖ-Verbündeten
und der Regierung begann.

II. Verfassungsrechtliche
Grundlage
Ergeben sich ernsthafte Anzeichen für sich
ausbreitende Gewalthandlungen, die auf
eine Aufhebung der durch die Verfassung
begründeten freiheitlichen demokrati
schen Ordnung oder der Grundrechte
und -freiheiten gerichtet sind, oder wird
die öffentliche Ordnung ernsthaft gestört,
so kann der Ministerrat nach Einholung
der Stellungnahme des Nationalen Si
cherheitsrates in Teilen des Landes oder
im ganzen Land für nicht mehr als sechs
Monate den Notstand ausrufen (Art. 119,
120 der Verfassung).
Art. 121 der Verfassung sieht vor: »Wird
gemäß Artikel 119 und 120 der Verfassung
die Ausrufung des Notstandes beschlossen, so
wird dieser Beschluss im Amtsblatt verkündet
und sofort der Großen Nationalversammlung
der Türkei zur Zustimmung unterbreitet. ...
Die Nationalversammlung kann die Dauer
des Notstandes ändern, sie auf Verlangen des
Ministerrats für jeweils nicht mehr als vier
Monate verlängern oder den Notstand aufheben.
Die für die gemäß Artikel 119 ausgerufenen
Fälle des Notstandes auf die Staatsbürger zu
übertragenden Verpflichtungen ... die Art und
Weise der Beschränkung oder Aussetzung der
Grundrechte und -freiheiten im Sinne des Artikels 15 der Verfassung, die Art und Weise
der Ergreifung der durch den Notstandsfall
erforderten Maßnahmen, die Art der den
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zuzu-
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weisenden Kompetenzen, die Art der Änderungen im Status der Bediensteten sowie die
Verfahren der Notstandsverwaltung werden
durch Notstandsgesetz geregelt.
Während der Dauer des Notstandes kann
der unter dem Vorsitz des Präsidenten der
Republik zusammentretende Ministerrat ...
Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Diese Rechtsverordnungen werden im
Amtsblatt verkündet und am selben Tag der
Großen Nationalversammlung der Türkei zur
Zustimmung unterbreitet; ...«
In Bezug auf die Schranken der Grund
rechte sieht Art. 15 der Verfassung vor,
dass (u. a.) im Fall des Notstandes unter
der Voraussetzung, dass die sich aus dem
Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen
nicht verletzt werden, im erforderlichen
Maße der Gebrauch der Grundrechte und
-freiheiten teilweise oder vollständig aus
gesetzt werden kann oder Maßnahmen
getroffen werden können, die den in der
Verfassung vorgesehenen Garantien ent
gegenstehen. Auch in den in Absatz 1 ge
nannten Situationen darf, abgesehen von
Todesfällen nach Kriegsrecht, das Recht
auf Leben und die Einheit der materiel
len und ideellen Existenz nicht angetastet,
niemand zur Offenbarung seiner Religi
on, seines Gewissens, seiner Meinung und
seiner Ansichten gezwungen oder ihm aus
diesen ein Schuldvorwurf gemacht wer
den, dürfen Straftatbestände und Strafen
keine Rückwirkung entfalten, darf bis zur
Feststellung seiner Schuld durch Gerichts
urteil niemand als schuldig gelten.
Notstandsverordnungen wirken zwar wie
Charakteristika von Notständen in der
Türkei, die früher, insbesondere in den
90’er Jahren, auf das Gebiet des Südosten
beschränkt waren, weil sie erlauben, dass
die Regierung ohne Kontrolle des Verfas
sungsgerichts weitgehende Maßnahmen
erlassen darf: (»…Mit der Behauptung der
formellen und materiellen Verfassungs
widrigkeit von in Fällen des Notstandes,
der Ausnahmezustandsverwaltung und
des Krieges erlassenen Rechtsverordnun
gen mit Gesetzeskraft kann vor dem Ver
fassungsgericht keine Klage erhoben wer
den«, Art. 148 der Verfassung).
Wenn wir uns die Vorschriften der Ver
fassung genau anschauen, können wir je
doch diesbezüglich die folgenden Schlüs
se ziehen:

1. Der Notstand ist eine vorübergehende
Periode und steht unter der parlamen
tarischen Kontrolle.
2. Alle Maßnahmen müssen durch den
Notstand »erfordert« sein.
3. In einem Notstand dürfen keinesfalls
die sich aus dem Völkerrecht ergeben
den Verpflichtungen verletzt werden,
also auch das System der EMRK bleibt
unberührt.
4. Ein organisches Notstandsgesetz regelt
den Rahmen dieser Maßnahmen im
Voraus.5
5. Die Verfassung macht einen Unter
schied zwischen Notstand und Aus
nahmezustand. Es dürfen keine von
den für einen Ausnahmezustand
vorgesehenen Maßnahmen während
eines Notstandes getroffen werden.
Tatsächlich besteht in der Türkei auch
ein Gesetz, das den Ausnahmezustand
regelt.
6. Auch in einem Notstand darf das
Recht der Person auf Leben und die
Einheit ihrer materiellen und ideellen
Existenz nicht angetastet, darf nie
mand zur Offenbarung seiner Religi
on, seines Gewissens, seiner Meinung
und seiner Ansichten gezwungen oder
ihm aus diesen ein Schuldvorwurf ge
macht werden, dürfen Straftatbestän
de und Strafen keine Rückwirkung
entfalten und darf niemand bis zur
Feststellung seiner Schuld durch Ge
richtsurteil als schuldig gelten.
7. Notstandsmaßnahmen dürfen weder
gegen die Verfassung noch das Gesetz
verstoßen, das zu treffende Maßnah
men in einem Notstand vorsieht.
8. Ferner darf von Art. 12 und 13 der tür
kischen Verfassung auch im Notfall
staat nicht abgewichen werden – eine
Tatsache, die von zahlreichen, zum
Zwecke der Unterdrückung der Oppo
sition agierenden politischen Kreisen
in der Türkei übersehen wird:
»Artikel 12: Jeder besitzt inhärente Grundrechte und Freiheiten, die unverletzlich und
unveräußerlich sind ...
Artikel 13 (in der Fassung vom 03.10. 2001,
Gesetz Nr. 4709): Die Grundrechte und
Grundfreiheiten können nur durch das Gesetz und in Übereinstimmung mit den in
den entsprechenden Artikeln der Verfassung
erwähnten Gründen eingeschränkt werden,
ohne ihr Wesen zu verletzen.«
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Diese Beschränkungen dürfen nicht dem
Wortlaut und Geist der Verfassung und
den Anforderungen der demokratischen
Ordnung der Gesellschaft und der säku
laren Republik und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit widersprechen.

III. Notstandsverordnungen mit
Gesetzeskraft
Der Gesamtinhalt dieser Notstandsver
ordnungen kann in diesem kurzen Artikel
zwar nicht dargestellt werden, es ist aber
darauf hinzuweisen, dass diese zahlreiche
Bestimmungen enthalten, welche
1. die Menschenrechte und Grundfrei
heiten über die Erfordernisse des Not
stands hinausgehend beschränken,
2. öffentliche Verwaltung einschließlich
der gesamten Struktur der militäri
schen Macht in vielerlei Hinsicht neu
ordnen,
3. ein wirtschaftliches System der Dring
lichkeit, der Einziehungsermächti
gungen und der Beschlagnahme von
persönlichem und institutionellem
Eigentum bereitstellen, was wenn
überhaupt wenig Raum für Abhilfe
und Verfahrensgarantien für die Men
schen lässt, die sich selbst für unschul
dig am Geschehen halten.
Die erste Rechtverordnung6 sieht vor,
dass Organisationen, die in den Anhän
gen aufgeführt sind, geschlossen werden,
weil sie mit der Fethullah-Terrororgani
sation (FETÖ/Parallele Staatsstruktur,
PDY) zusammenhängen oder in Verbin
dung stehen sollen. Sie geht jedoch über
FETÖ hinaus und fügt eine weitere For
mulierung hinzu: »Mitgliedschaft in, Zugehörigkeit zu, Beteiligung an Terrorismusverbänden sowie Strukturen, Formationen und
Gruppierungen, welche durch den Nationalen Sicherheitsrat so eingestuft wurden«. Die
Einstufung durch den Rat, der nur ein Ver
waltungsorgan ist, darf also zeitlich nach
Erlass dieser Verordnung stattfinden, ob
wohl sie den Organisationen und Perso
nen bestimmte Sanktionen auferlegt. Dies
macht die Verordnung extrem vage, da
jede Organisation oder Person leicht mit
Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit
in Verbindung gebracht werden kann.
Bis jetzt wurden nahezu ein Drittel der
RichterInnen und StaatsanwältInnen
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Die Autorin und verschiedene Unterstützer vor der Untersuchungshaftverhandlung von
Murat Arslan, dem Präsidenten der Richterorganisation YARSAV
auf der Grundlage der oben erwähnten
Bestimmungen endgültig entlassen. Von
Zeit zu Zeit wird eine sehr begrenzte An
zahl der vorübergehend Entlassenen von
dem Hohen Rat der Richter und Staatsan
wälte zurück ins Amt gebracht.
Auf der anderen Seite wurden RichterIn
nen und StaatsanwältInnen (einschließ
lich des Präsidenten der Vereinigung für
die Union der Richter und Staatsanwälte,
Herrn Murat Arslan) durch spätere Ver
ordnungen mit eigenen Personen-Listen
entlassen. Es ist eine merkwürdige Situa
tion, da die oben erwähnte erste Verord
nung (Nr. 667) zwar rechtswidrig und
summarisch, aber doch ein Disziplinar
verfahren vorgesehen hatte. In dieser Hin
sicht scheinen die späteren Verordnungen
die durch die erste Verordnung vorgese
henen Verfahren aufgehoben zu haben.
Bei den verfassungsrechtlich stärkere Ga
rantien genießenden RichterInnen und
StaatsanwältInnen von Oberen Gerichten
wie Yargıtay, Danıs˛tay u. ä. wird ein Um
weg missbraucht: Sie werden zunächst zu
»einfachen« Berichterstattenden Richtern
gemacht, was sie dem HSYK, dem Ho
hen Rat der Richter und Staatsanwälte im
Rahmen summarischer Massenverfahren
als Betroffene »zur Verfügung stellt«. Dies
nicht erst seit dem 15.07.2016, sondern
schon seit einer Weile davor. Es ist offen

sichtlich, dass die Suspendierungen oder
Entlassungen von Richtern und Staats
anwälten nicht auf einem objektiven,
abstrakten und allgemeinen Gesetz oder
Dekret basieren.7 Die meisten Bestim
mungen der nach dem 15. Juli erlassenen
Notstandsverordnungen verletzen die
Verfassung der Türkei und die internati
onalen Konventionen.8

IV. Erkundigung über Lebensverhältnisse
Stellen Sie sich vor, Sie sind Richter/in
und kein Mitglied einer Organisation,
die die gewählte Regierung stürzen will.
Einen Tag nach dem Putschversuch ge
hen Sie in Ihr Arbeitszimmer am Gericht
und finden eine Benachrichtigung über
die vorübergehende Entlassung auf Ih
rem Schreibtisch. Später werden Ihnen
die folgenden Fragen übergeben, die Ihre
»Verbindung« im Rahmen der gegen Sie
eingeleiteten Disziplinarmaßnahmen
offenlegen sollen. Später müssen Sie die
selben Fragen auch im Rahmen eines Er
mittlungsverfahrens beantworten.
1. Haben Sie Kontakte mit, Mitglied
schaft in, Zugehörigkeit oder Verbin
dung zu einer Person oder Institution
im Zusammenhang mit der FETÖ/der
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Parallelen Staatsstruktur/PDY? Bitte er
klären Sie.
2. Bitte geben Sie an, wo und wann Sie
Mittelschule, Gymnasium, Ausbil
dung, Master- und Doktorat gemacht
haben und welche Institutionen Sie
dabei besucht hatten. Bitte geben Sie
Information über den Standort der
Wohnheime, in denen Sie während
dieser Zeiträume gewohnt haben.
3. Haben Sie selbst, Ihr Ehepartner, Ih
re Kinder oder Personen, für die Sie
verantwortlich sind, ein Konto in der
Bank Asya? Wenn ja, erklären Sie die
Gründe dafür, und erklären Sie die Be
wegungen bei diesen Konten, und zwar
ab 01.01.2014.9
4. Haben Sie Kinder, welche eine der
im Rahmen des Dekrets Nr. 667 im
Zusammenhang mit der FETÖ/PDY
genannten Bildungseinrichtungen be
suchen oder besucht haben? Wenn ja,
geben Sie bitte die Eintritts- und Aus
trittsdaten an. Bitte erklären Sie, war
um Sie diese Bildungseinrichtungen
bevorzugt haben.10
5. Haben Sie eines der verschlüsselten
Kommunikationsprogramme wie By
lock, Eagle und Tango auf Ihrem Han
dy, Tablet oder Computer, auf dem
Handy, Tablet oder Computer Ihres
Ehepartners oder auf dem Handy, Ta
blet oder dem Computer Ihrer Kinder
heruntergeladen und/oder verwendet?
Was war Ihr Ziel dabei, und warum
haben Sie diese heruntergeladen oder
verwendet? Erklären Sie, mit wem Sie
mittels dieser Programme kommuni
ziert haben.
6. Haben Sie über WhatsApp, Twitter
oder Social-Networking-Konten wie
Facebook bei Ihnen selbst oder bei
Ihrem Ehepartner oder Ihren Kindern
gegen oder für FETÖ/PDY etwas ge
teilt? Haben Sie Mitteilungen von Per
sonen, die über Konten diese Art von
Nachrichten verbreiteten, mit anderen
Personen geteilt? Bitte erklären Sie
sich dazu. Geben Sie eine Erklärung
über Twitter- und Facebook-Konten,
die Sie auf diese Weise verwenden.
7. Haben Sie selbst, Ihre Ehepartner und
Ihre Kinder Zeitschriften und ähnliche
FETÖ/PDY-Publikationen, die in die
Rechtsverordnung Nr. 668 aufgenom
men wurden, abonniert? Wenn ja, er
läutern Sie den Grund für die Abonne
ments- und Stornierungstermine.
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Diese Fragen gehen weit über die Fragen
hinaus, die in einem Disziplinarverfahren
oder einer strafrechtlichen Untersuchung
gestellt werden können.

V. Untersuchungshaftbedingungen
Heute sind 3.392 (Tendenz steigend!)
Richter und Staatsanwälte in der Türkei
in Haft. Die Bemühungen um Beobach
tung der Verfahren sollten sowohl von
allen türkischen, europäischen und in
ternationalen Organisationen im Bereich
der Justiz als auch von Initiativen, die für
Menschenrechte und Grundfreiheiten
von Richtern und Staatsanwälten sen
sibel sind, strukturiert und intensiviert
werden. Derzeit liegen keine detaillierten
Informationen über die Vorwürfe in den
Akten, die Haftbedingungen und das Ver
fahren vor – einschließlich der Identität
der Verhafteten, welche Fälle sie bearbei
tet haben und in welchen Gerichten sie
tätig waren.
Ein Richter, der für fünf Tage in einer
Basketballhalle in Diyarbakır mit etwa
150 Richtern, Staatsanwälten, Akade
mikern, Beamten und ähnlichen Perso
nen festgehalten wurde, berichtete, dass
er wegen Mitgliedschaft in der FETÖ/
PDY-Organisation verhaftet worden sei.
Die Halle sei überfüllt und (im August)
zu heiß gewesen, und sie hätten nur eine
sehr dünne Schlafmatte bekommen. Er
berichtete, dass manche seit mehr als 20
Tagen in Haft waren, ohne dem zustän
digen Richter vorgeführt worden zu sein.
Man habe ihnen nicht einmal eine Tasse
Kaffee oder Tee gegeben, und sie hätten
erst dann Obst konsumieren dürfen, als
sie gegen die Mahlzeit aus Dosen ohne
Vitamine heftig protestiert hätten. Viele
hätten ihre notwendigen Medikamente
nicht mehr bekommen (was teilweise
auch im Moment der Fall ist). Von den
Rängen schauten Polizisten auf den mit
den Festgenommenen überfüllten Bas
ketballplatz und spielten populäre Lieder.
Die Szene sehe aus wie ein Fragment aus
einem Quentin-Tarantino-Film. Die Frau
eines Richters erklärt, dass ihre Anträge
von den Gefängnisbehörden nicht bear
beitet worden seien, dass ihre Besuche
von den Behörden behindert worden sei
en (Besuche sind erst nach Aufnahme in
die Untersuchungshaft möglich) und dass

ihr Ehemann derzeit seit drei Monaten in
einer Einzelzelle isoliert gehalten werde.
Schwierigkeiten bestehen auch bei Unter
bringung der Häftlinge weit entfernt von
den Städten, so dass sie wenig Kontakt zu
der Umgebung haben können, was die
Vorbereitungen der Verteidigung extrem
erschwert. Unmittelbar nach dem Putsch
versuch waren die Haftbedingungen ex
trem ungünstig. Wir wissen, dass manche
Familien ihre Angehörigen erst 55 Tage
nach der Festnahme sehen konnten. Bei
manchen Verhafteten bleibt das Licht im
Gefängnis immer an. Die Chronik der
Haftbedingungen braucht einen anderen,
speziellen Bericht.

VI. Panikstaat
Ein Blick in den Text der Verordnungen
gibt eine Idee von der alarmierenden Si
tuation, denn alle Verordnungen sehen
Maßnahmen vor, die weit über die Erfor
dernisse der Situation hinausgehen, so
gar die Übernahme der gesetzgebenden
Funktion des Staates durch den Minister
rat bedeuten. Sie bringen Konsequenzen
mit sich, die über die Zeit des Notstands
hinausgehen und de facto »Aufhebung«
bedeuten, soweit sie auf Gruppen von
Personen und juristischen Personen
summarisch angewandt werden. Nicht
nur Rechtmäßigkeitskriterien, sondern
die Kriterien für Kompetenz sind nicht
erfüllt. Nach und nach sieht man, dass
die Regierung einige Vorschriften dieser
falschen, grob nachlässig geplanten und
formulierten Maßnahmen aufhebt, so
dass der Eindruck entsteht, dass wir unter
einem »Panik-Staat« statt »Rechtsstaat« le
ben. Siehe die folgende Bestimmung des
ersten Dekrets, die sich in den meisten der
folgenden Dekrete wiederholt:
»Verantwortung
ARTIKEL 9 – (1) Es besteht keine Rechts-,
Verwaltungs-, finanzielle und strafrechtliche
Haftung für Personen, die Entscheidungen
treffen und Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung im Rahmen ihrer Aufgaben wahrnehmen.«
Das Ziel der Maßnahmen gegen ausge
wählte Individuen und Organisationen
scheint in zahlreichen Fällen nicht ge
rechtfertigt zu sein, und die Maßnahmen
sind in einer demokratischen Gesellschaft
nicht als notwendig anzusehen, nicht der
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wahrgenommenen aktuellen Gefahr an
gemessen, die diese Individuen und Or
ganisationen darstellen sollen, und zum
großen Teil willkürlich. Demokratische
Gegner der Regierung von den Mitglie
dern einer terroristischen Organisation zu
unterscheiden, ist Aufgabe der Regierung,
weil niemand dafür Beweise vorbringen
kann, dass er kein Mitglied einer solchen
Organisation ist. Im Gegenteil sind Um
kehrung der Beweislast und vage Anschul
digungen in einem Klima vorherrschend,
in dem keine Unterscheidungskriterien
vorgesehen sind und eine große Fishing
Expediton – Ermittlung ins Blaue hinein
– geführt wird.
Wer soll in einem Staat, in dem nahezu
4000 Richter und Staatsanwälte verhaf
tet worden sind, diese Prozesse nach den
Prinzipien des Rechtsstaats ohne Angst
um eigene Stellung führen? Wer soll die
Positionen, die »frei« wurden, füllen, um
sicherzustellen, dass die Betroffenen fair,
unparteiisch und unabhängig behandelt
werden? Der Wortlaut einer Bestimmung
des zweiten Dekrets, Nr. 669 gibt eine
Idee dazu:

»... (2) [Rechtsreferendare11] können vom
Höheren Rat der Richter und Staatsanwälte
unabhängig von der Zeit, die sie als Referendar verbracht haben, ab dem Datum des
Inkrafttretens dieses Dekrets auf Vorschlag
des Justizministers als Richter und Staatsanwalt ernannt werden.«

VII. Massenhafte Verstöße gegen
die Verfassung, Grundrechte,
strafprozessuale Rechte, Disziplinarverfahren sowie Vollstreckungsrechte
Die Vereinigung für AnwältInnen und
MenschenrechtsverteidigerInnen ohne
Grenzen in der Türkei12 weist auf zahlrei
che Unrechtmäßigkeiten hin, deren Zu
sammenhang ein »Systemunrecht«13 aus
machen könnte. Eine Reihe davon sind
tabellarisch wie folgt zusammenzufassen,
weil sie eingehend nicht dargestellt wer
den können14:
1. Verletzungen von verfassungsrecht
lichen Garantien: Massenverfassungs
widrigkeit

a. Die Notstandsverordnungen mit Ge
setzeskraft beinhalten Regelungen, die
über die Notwendigkeiten des Notstands
inhaltlich und zeitlich hinausgehen
b. Keine zeitliche Grenze für die Verlän
gerung des Ausnahmezustandes
c. Verletzungen von Grundrechten, gro
be Verstöße insbesondere gegen das Prin
zip der Unschuldsvermutung, die Unan
tastbarkeit der Menschenwürde, das Recht
auf die persönliche Unversehrtheit, die
Bestimmtheit des Gesetzes, das Recht auf
Rechtliches Gehör, Prinzipien der rich
terlichen Anordnung oder Kontrolle bei
durch Verfassung mit dieser besonderen
Garantie gestatteten Rechten,
d. den Verfassungsstatus von Richtern
und Staatsanwälten in Verbindung mit
dem Rechtsstaat und dem Prinzip der
Gewaltenteilung, die akademischen Frei
heiten, die Meinungsfreiheit, die Verei
nigungsfreiheit, das Prinzip der persön
lichen Verantwortung (Problem der kol
lektiven Verantwortung von »Familien«),
e. zu lange Dauer der Festnahme
f. konventionswidrige Maßnahmen trotz
der Derogation nach Art. 15 EMRK.
2. Verletzungen der strafprozessualen
Rechte

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 Rechts
verteidigung in der Türkei oder von außerhalb des Landes.
Das ist der Zweck eines Solidaritätskontos, das Sabine Stuth bei der Post
bank Bremen für MEDEL eingerichtet hat. Diese private Form des Treu
handkontos ist effizienter und flexibler als ein Konto einer internationalen
Organisation mit endlosen Formalitäten. Die Kontoführung unterliegt ei
nem 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, un
sere 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:
Kontoinhaberin: Stuth | IBAN: DE21 1001 0010 0093 0311 28
Betreff: »For MEDEL Turkey«
Christoph Strecker

Betrifft JUSTIZ Nr. 128 | Dezember 2016

a. Beweisaufnahme durch Massen-Kron
zeugen, problematische und weit über
ihre Schranken hinausgehende Kronzeu
genregelung, vage Aussagen durch Kron
zeugen, Glaubwürdigkeitsfragen,
b. Verletzung des allgemeinen Beschlag
nahme- und Sicherstellungsrechts,
c. die EMRK wird bei den Haftbefehlen
schablonenhaft ignoriert,
d. unangemessene und weit über die
Notwendigkeiten hinausgehende Be
schränkung von Verteidigungsrechten
und Einwirkungsmöglichkeiten des Be
schuldigten im Ermittlungsverfahren ein
schließlich der Folgen einer Missachtung
dieser Rechte,
e. massen- und schablonenhafte Ein
schränkungen des Akteneinsichtsrechts,
f. Verletzungen von strafprozessualen
Befugnissen von Anwälten,
g. massen- und schablonenhafte Ein
schränkungen des Besichtigungsrechts so
wie Auskunftsrechts von VerteidigerInnen
und Beschuldigten15,
h. irrationale und schablonenhaft vor
gefertigte Standard-Ausführungen ohne
Bezug zur Sache oder zu den einzelnen
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Voraussetzungen entsprechender Vor
schriften ohne Konkretisierung,
i. Verletzung von Garantien zu Aussageund Selbstbelastungsfreiheit in StPO, GG
und EMRK und ihre (Un-)Vereinbarkeit
mit Druck auf Aussage,
j. Beschränkung des Zeugenbefragungsbzw. Konfrontationsrecht des Beschuldig
ten in StPO, GG und EMRK,
k. kein Schutz der Verfahrensbeteiligten
vor der Öffentlichen Meinung im Strafver
fahren,
l. Verletzungen im Bereich des Rechtes
über Durchsuchung und Beschlagnahme
von Akten und Datenträgern – der schma
le Grat zwischen »Zufallsfund« und »fis
hing expedition«,
m. Einschränkung der Reichweite von
Verwertungsverboten für rechtswidrig er
langte Beweise nach StPO, GG und EMRK,
n. Unterstellung von schwerem Verdacht
bei allen Angeschuldigten,
o. keine Einzelfallprüfung bei Haftan
ordnung,
p. generelle Unterstellung von Fluchtge
fahr und Verdunkelungsgefahr bei allen,
q. klischee- und schablonenhafte Haft
befehle,

r. Missachtung des Durchsuchungs
rechts, der Regelungen über Sicherstel
lung, der Beschlagnahme von Gegenstän
den zu Beweiszwecken,
s. oberflächliche Haftprüfung,
t. keine mündliche Verhandlung bei der
Haftprüfung,
u. generalisierte Formulierungen für alle
Fälle bei Haftprüfung, Wiederholung von
früheren Formulierungen für aufeinander
folgende Prüfungen,
v. Rechtswidrigkeiten bei der Verneh
mung von Beschuldigten.

e. rechtswidrige Einschränkungen von
Informationsrechten von Inhaftierten,
f. extrem eng ausgelegte Besuchsrechte,
g. keine einheitliche Anwendung der
Richtlinien durch Vollstreckungsbeamte
(Willkür),
h. Videoaufnahme des Gespräches zwi
schen Anwälten und Mandanten,
i. extreme Behinderungen beim Do
kumentenaustausch zwischen Anwälten
und deren Mandanten.
4. Massenhafte Verletzung der diszipli
narrechtlichen Verfahrensgarantien
für Beamte
5. Eine Reihe von verfassungswidrigen
zivilrechtlichen (insbesondere eigen
tumsrechtlichen) Bestimmungen und
Maßnahmen

3. Verletzungen der strafprozessualen
Rechte der Inhaftierten
a. Verletzungen der Strafvollstreckungs
rechte für Personen in Untersuchungs
haft,
b. keine Zustellung von Entscheiden
durch Vollstreckungsrichter,
c. rechtswidrige Isolierungen,
d. gesetzeswidrige Gleichsetzung von
Haftbedingungen verschiedener Verfah
rensstadien (z.B. werden die Bedingungen
von Untersuchungshaft mit den Bedin
gungen der Strafhaft gleichgesetzt),

Die Auflistung ist zwar nicht komplett,
gibt jedoch eine Vorstellung von der sehr
alarmierenden Situation.16 Kostet Gerech
tigkeit die Legislative, Exekutive und Judi
kative zu viel? Dann ist es »Happy Hour«
für Grundrechte, schnell und verkürzt ser
viert nur noch durch die Exekutive! 

1 http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?

7 Eingehend: Öykü Didem Aydın, https://drive.

13 Dazu theoretisch: Eser/Arnold/Kreicker, Straf

p=cv_3563 See also at http://www.xn--snrtan
mayanavukatlar-ibdbe.net/english/
2 Siehe für die Entwicklung des Konstitutiona
lismus und die Grundfragen für eine neue Verfas
sung in der Türkei bereits von 2012: Öykü Didem
Aydın, Die Neue Verfassung der Türkei: Zwischen
Skepsis und Hoffnung: http://www.kas.de/wf/
doc/kas_30858-544-1-30.pdf?120426131018
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Ergenekon_tri
als, https://de.wikipedia.org/wiki/Ergenekon
4 Jedoch werden nicht die Zusammenarbeiter,
sondern deren heftige Kritiker verfolgt. Siehe
am Beispiel von YARSAV: »Case of YARSAV«, in:
http://tsjustice.info/wordpress/2016/11/14/caseyarsav-s-www-al-monitor-com/
5 Das organische Notstandsgesetz aus dem Jahr
1983.
6 Öykü Didem Aydın, »The Rule of Law and The
Way We Are in the Aftermath of 15th of July: A
Report on the Constitutional Situation in: https:
//drive.google.com/file/d/0B4COQVo6NbaUen
JLOVNtTmsyQ2M/view
Unter: http://tsjustice.info/wordpress/2016/09/
04/rule-law-way-aftermath-15th-july/

google.com/file/d/0B4COQVo6NbaUTW0yTXR
4b1dWeVU/view
8 Eingehend: http://www.xn--snrtanmayanavu
katlar-ibdbe.net/emergence-state-turkey/
9 Die Operationslizenz dieser Bank wurde erst
am 22.07.2016 aufgehoben.
10 All diese Institutionen operierten bis zum Er
lass der entsprechenden Notstandsverordnung
unter der Aufsicht des Bildungsministeriums.
11 Zusammenfassung durch Autorin.
12 http://www.sınırtanımayanavukatlar.net/eng
lish/ Eine aus 10 AnwältInnen bestehende Grup
pe unserer Vereinigung beobachtet die Situation
seit Anfang August 2016, teilweise seit Mitte Juli,
und diese Auflistung basiert auf ihren noch nicht
insgesamt publizierten Workshop-Berichten über
eigene oder externe Akten, sowie auf den mit ver
schiedenen Betroffenen geführten Interviews. Im
Rahmen eines Projekts werden ferner 150 Anwäl
tInnen über ihre eigene Erfahrungen und Akten
sowie Prozesse im Laufe des kommenden Jahres
berichten können. Einzelheiten dieses Projekts
können erfragt werden unter oykudidemaydin@
gmail.com

recht in Reaktion auf Systemunrecht, Ein Projekt
bericht, Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, in: <https://www.mpicc.
de/shared/data/pdf/fa-systemunrecht-int.pdf>
14 Regnard, C. (November, 2016), »Turkey: The
End of the Rule of Law«, Vol. V, Issue 11, pp.16
– 22, Centre for Policy and Research on Turkey
(ResearchTurkey), London, Research Turkey.
(http://researchturkey.org/?p=13021) = http://
researchturkey.org/turkey-the-end-of-the-ruleof-law/http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/
uploads/2016/11/Answer-to-YPD-presidentnov-2016.pdf
15 Der Verteidiger hat normalerweise auch im Er
mittlungsverfahren Akteneinsicht. Die kann vor
Abschluss der Ermittlungen nur versagt werden,
wenn der Untersuchungszweck gefährdet wäre.
In Haftsachen sind die für die Freiheitsentzie
hung wesentlichen Informationen zugänglich zu
machen.
16 Siehe Draft Opinion der Venedig-Kommis
sion No. 865/2016 Strasbourg 25.11.2016 CDL
(2016)039.
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Strafverfahren und Opferorientierung
Überlegungen zu den Auswirkungen opferzentrierter Gesetzgebung auf Theorie und Praxis des Strafprozesses*
von Susanne Müller

I.

Dr. Susanne Müller ist Vorsitzende
Richterin am Landgericht Freiburg
und Mitglied der Fachgruppe
Strafrecht der Neuen Richtervereinigung.

Einleitung

Die kriminalpolitische Diskussion der
letzten Jahrzehnte ist geprägt von einer Fo
kussierung auf die Bedürfnisse der Opfer.
Die Betonung der Opferinteressen ging
dabei häufig einher mit einer Diabolisie
rung der Täter1 und mit einer Abwertung
des Grundsatzes der Unschuldsvermu
tung. Der frühere Umgang mit Opferzeu
gen war andererseits tatsächlich abschre
ckend und nicht menschenfreundlich, ja
vielleicht auch grundrechtsverletzend für
diejenigen Zeugen, die tatsächlich Opfer
einer Straftat geworden waren. Sammel
ladungen auf dieselbe Uhrzeit, teilweise
stundenlanges Warten in unmittelbarer
Gegenwart von Zeugen aus dem Umfeld
des Angeklagten, sang- und klanglose Ent
lassung nach getaner Zeugenpflicht ohne
Hinweis darauf, den Rest der Verhandlung
zumindest noch aus dem Zuschauerraum
verfolgen zu dürfen – das alles war damals
üblich und ich halte es für gut, dass sich
das – hoffentlich flächendeckend – ge
ändert hat. Davon abgesehen, dass die
Sekundärviktimisierung bereits trauma
tisierter Personen eine Körperverletzung
darstellen kann2, vermindert der achtlose
Umgang mit Opferzeugen auch die An
zeigebereitschaft, erhöht das Dunkelfeld
und führt zur Straflosigkeit strafwürdigen
Verhaltens.
Die berechtigten Interessen von Angeklag
ten und potentiell Verletzten im Strafver

fahren miteinander in Einklang zu brin
gen, erscheint nötig, aber bislang nicht
gut gelungen. Ob die Einführung der
psychosozialen Prozessbegleitung zum
01.01.2017 hier eine Verbesserung bringt,
ist offen.

II. Opferorientierung in der
Rechtspolitik
1.

Paradigmenwechsel

In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahr
hunderts setzte eine Entwicklung ein, die
das Leid der Opfer von Gewalt in verschie
dener Hinsicht einfühlbarer machte und
ins gesellschaftliche Bewusstsein hob.
Hierfür gab es verschiedene Ursachen3:
mediale Aufmerksamkeit für die Opfer
des Holocaust, veränderte Wahrnehmung
der psychischen Folgen des Kriegseinsat
zes bei den Veteranen des Vietnamkriegs
mit der Anerkennung von kriegs- und
lagerhaftbedingten Psychotraumata und
nicht zuletzt der Feminismus, der die
massiven und massenweisen sexuellen
Übergriffe gegen Frauen und Mädchen
zum Thema der gesellschaftlichen Diskus
sion machte. Zugleich stieg in den west
lichen Staaten das Sicherheitsbedürfnis
bzw. wurde Prävention als Mittel und Ziel
staatlichen Handelns entdeckt. Letztlich
entstand nach und nach eine gesellschaft
liche Hinwendung zum Opfer, welches
nicht mehr als »unfortunated citizen«,

* Überarbeitete Fassung eines Vortrags der Verfasserin beim Strafverteidigertag 2016 im Rahmen der
Arbeitsgruppe 2 »Verlorene Unschuld(svermutung) – Opferrechte versus Beschuldigtenrechte«.
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sondern als »a much more representative
character«4 angesehen wurde. Das Opfer
musste allerdings bestimmten idealen
Erwartungen entsprechen, nämlich mög
lichst schwach, wehrlos und vor allem an
der Tatentstehung nicht im Geringsten
beteiligt sein, also ein gewissermaßen
ideales Opfer5.
2.

Opferschutzgesetze

In der Folge wurde eine Vielzahl von Ge
setzen erlassen, die dem Ziel dienen soll
ten, Opferbedürfnisse zu befriedigen. Die
Strafbarkeit von sexuellem und sonstigem
häufig zwischen Männern und Frauen
problematischem Verhalten (Beispiel
Stalking) wurde sowohl durch die Ver
längerung von Verjährungsfristen als auch
inhaltlich erweitert. Im strafprozessualen
Bereich wurde durch zahlreiche Reformen
Marginalisierung von Opfern zu
vermeiden entspricht
gesellschaftlichem Konsens

versucht, dem Opfer eine größere Subjekt
stellung im Strafverfahren zu verschaffen.
Es gehört inzwischen zum gesellschaft
lichen Konsens und zu dem vom Bun
desverfassungsgericht geforderten Inhalt
staatlicher Fürsorgepflicht, dass der Staat
einer gesellschaftlichen Marginalisierung
der Opfer von Straftaten entgegenwirken
und bei Bedarf materielle und immateri
elle Hilfe anbieten muss6.
Insbesondere wurden die Nebenklage
und das Adhäsionsverfahren ausgebaut.
Die Nebenklage spielt auch in der Praxis
mittlerweile eine erhebliche Rolle, be
sonders in erstinstanzlichen Verfahren
vor den Landgerichten7. Der Verletzte
bestimmter Gewalt- und Sexualstrafta
ten8 soll seine Interessen auf Genugtuung
verfolgen und aktiv in Form von Erklä
rungen, Fragen und prozessualen Anträ
gen versuchen können, das Ergebnis zu
beeinflussen. Im strafrechtlichen Adhä
sionsverfahren kann ein zivilrechtlicher
Schadensersatzanspruch geltend gemacht
werden, unabhängig davon, ob der Ver
letzte sich als Nebenkläger am Verfahren
beteiligen kann.
Außerdem wurde bereits 1987 der An
spruch auf Akteneinsicht für die Rechts
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anwälte von Verletzten eingeführt (§ 406
e StPO), 1998 die audiovisuelle Verneh
mung von Zeugen und deren Aufzeich
nung zum Zweck der Vermeidung der
Mehrfachvernehmung (§§ 58a, 255a
StPO). Seit 2004 hat der nebenklagebe
rechtigte Zeuge während der gesamten
Hauptverhandlung ein Anwesenheits
recht (§ 406g Abs. 1 S. 2. StPO a. F., seit
31.12.2015 § 406h Abs. 1. S. 2 StPO).
Seit 2009 gibt es die Nebenklage durch
die Erweiterung der Generalklausel des
§ 395 Abs. 3 StPO für alle Delikte, selbst
Vermögensdelikte, wenn dies »aus beson
deren Gründen, insbesondere wegen der
schweren Folgen der Tat, zur Wahrneh
mung seiner [des Verletzten] Interessen
geboten erscheint«. Auch wurden mehr
und mehr Möglichkeiten geschaffen, Ver
letzten auf Staatskosten Rechtsanwälte an
die Seite zu stellen, sei es wegen bestimm
ter besonders gravierender Taten (§ 397a
Abs. 1 StPO, § 406 h Abs. 3 StPO n. F.), sei
es, wenn sie PKH-berechtigt sind (§ 397a
Abs. 2 StPO, § 406 h Abs. 3 und 4 StPO
n. F.).
Auch kann seit 1998 gemäß § 68 b StPO
ein Rechtsanwalt als vom Staat bezahl
ter Zeugenbeistand beigeordnet werden
– seit 2009 dann, wenn besondere Um
stände vorliegen, aus denen sich ergibt,
dass der Zeuge seine Befugnisse bei seiner
Vernehmung nicht selbst wahrnehmen
kann. Die dem Staat hierdurch entstehen
den Kosten sind jeweils Verfahrenskosten,
die dem Angeklagten im Fall der Verurtei
lung gem. § 465 StPO auferlegt werden
müssen9. Wenn der Nebenkläger seinen
Rechtsanwalt selbst bezahlt hat, werden
diese Kosten dem Angeklagten bei Verur
teilung ebenfalls auferlegt (§ 472 StPO).
Auch die Kosten für den Rechtsanwalt des
Adhäsionsklägers muss der Angeklagte
tragen, soweit dem Antrag stattgegeben
wird, und sie können ihm auferlegt wer
den, wenn über ihn nicht entschieden
wird (§ 472 a StPO).
3.

Unbehagen

Diese Entwicklung wurde von Richtern
und Staatsanwälten häufig mit Unbeha
gen verfolgt. Hierfür dürfte es mehrere
Gründe geben:
 Der Versuch, die Strafzwecke auch auf
die Befriedigung von vermeintlichen

oder tatsächlichen Opferbedürfnissen
auszurichten, ist meines Erachtens
strafrechtstheoretisch immer noch
nicht gelungen10 und hat bislang al
lenfalls zu Abstraktionen geführt, die
teilweise nur noch schwer nachvoll
ziehbar sind11. Richtern und Staats
anwälten wird abverlangt, in einer
Strafrechtspflege tätig zu sein, die sich
ihres Sinns und Zwecks nicht mehr
gewiss ist. So habe ich eine kleine
Umfrage bei Kollegen durchgeführt,
wie sie damit umgehen, wenn in ei
nem Tötungsprozess die Hinterblie
benen – in meiner Erfahrung bisher
immer die Eltern – vor sich ein Foto
des oder der Getöteten mit dem Bild
Richtung Richterbank oder Angeklag
tem aufstellen und die ganze Verhand
lung über stehen lassen (wollen). Die
Reaktion reichte von »das untersage
ich sofort, weil wir hier in einem ver
nunftgesteuerten Strafverfahren und
Die Ausrichtung an Opferbedürfnissen
ist strafrechtstheoretisch
nicht gelungen

nicht in einer emotionalisierenden
Talkshow sind« über »das lasse ich
unkommentiert, da dieser Konflikt
zwischen Hinterbliebenen und An
geklagtem das eigentliche Strafver
fahren nicht stören soll« bis zu »das
finde ich gut, da in Tötungsprozessen
die Abwesenheit des Opfers zu einem
Ungleichgewicht führt«. In diesen
Reaktionen schwingen letztlich alle
Argumente pro und contra einer grö
ßeren Opferorientierung des Strafpro
zesses mit – eine Richtung ist für uns
selbst nicht erkennbar. Die damit ein
hergehende theoretische Unklarheit
erschwert es zudem, die Lücken und
Widersprüche in den ständig neuen
Reformen konsistent zu füllen.
 Die Strafprozessreformen der letz
ten Jahrzehnte verfolgten wider
sprüchliche Ziele. So sind mit dem
Täter-Opfer-Ausgleich, aber auch mit
der Erweiterung des Adhäsionsver
fahrens Elemente einer restitutiven,
also primär an der Schadenswieder
gutmachung interessierten Strafjustiz
eingeführt worden. Die Nebenklage
unterstreicht dagegen die vergeltende
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Uwe Tabatt »Im goldenen Käfig«
Zwecksetzung der Strafe zur Befriedi
gung eines vermeintlichen Rachebe
dürfnisses des Opfers12. Die Verfah
rensverständigung, der so genannte
Deal, die vollständig unter Ausschluss
des Opfers geschehen kann13, gibt
wiederum dem Angeklagten – jeden
falls theoretisch – kommunikativ und
als »Verhandlungspartner« eine stärke
re Subjektstellung im Verfahren als je
zuvor. Die verschiedenen Reformen
treiben den Strafprozess somit in wi
dersprüchliche Richtungen.
 Es entstand der Eindruck, ein wesent
liches Motiv für die opferfreundlichen
Reformen sei das Schielen nach der
Wählergunst, die sich mit moderater
Kriminalpolitik sonst nicht erreichen
lässt. Einer so motivierten Kriminal
politik fehlt jedoch das inhaltlich
bestimmte Maß, so dass sie auch dort
schon beunruhigend wirkt, wo sie das
Maß (noch) nicht überschreitet.
 Dagegen blieb zweifelhaft, ob die
tatsächlichen, auf das Strafverfahren
bezogenen Bedürfnisse der Opfer von
Straftaten durch die Reformen in den
letzten Jahren überhaupt erfüllt wur
den.		
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Dies betrifft z. B. das Adhäsionsverfahren.
Dessen Schattendasein kann nicht nur
daran liegen, dass die Strafrichter dem
Adhäsionsverfahren ganz überwiegend
skeptisch gegenüber stehen. Denn wenn
Anträge gestellt werden, muss ihnen spä
testens seit der Reform 2004 im Fall der
Verurteilung jedenfalls insoweit stattgege
ben werden, als Schmerzensgeld verlangt
wird14. Warum also werden nicht häufi
ger Adhäsionsanträge gestellt? Die Ver
fahrensart scheint auch den Bedürfnissen
der Opfer nicht gerecht zu werden, an
dernfalls hätte sie sich in der Praxis wohl
durchgesetzt.
Ähnliches gilt für das Institut der Neben
klage: Potentiell Verletzte beteiligen sich
nur dann als Nebenkläger am Verfahren,
wenn sie einen Rechtsanwalt haben15.
Auch reden sie außerhalb ihrer Zeugen
vernehmung selten selbst. Wenn ihnen
das Wort erteilt wird, sprechen vielmehr
in der Regel die Anwälte für sie. Nebenklä
ger, bei denen es Anhaltspunkte für eine
Traumatisierung gibt, nehmen – so jeden
falls meine Erfahrung – häufig auch ihr
Anwesenheitsrecht nicht wahr, sondern
treten nur als Zeugen auf und lassen sich
ansonsten von ihrem Anwalt bzw. ihrer

www.uwetabatt.de
Anwältin vertreten. Von den zahlreichen
Rechten, die die Nebenklage hat, insbe
sondere was die Beweisaufnahme betrifft,
wird in der Praxis so gut wie nie Gebrauch
gemacht, und wenn doch, dann in Fällen,
in denen bereits vor dem Verfahren eine
heftige persönliche Interaktion zwischen
dem Angeklagten und dem potentiellen
Verletzten bestand und der Strafprozess
zur Bühne für die persönliche Ausein
andersetzung wird. Entspricht das Insti
tut der Nebenklage also überhaupt dem
– empirisch gesicherten – Bedürfnis der
Opfer, ernst genommen zu werden?
Ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit
sich das wissenschaftlich anerkannte Be
dürfnis des potentiellen Opfers, Informa
tionen über das Verfahren zu erhalten,
auf die Dokumentation der polizeilichen
Zeugenvernehmungen – inklusive der
eigenen – bezieht. Möchte der potentiell
Verletzte tatsächlich vollständige Akten
einsicht? In der von mir herangezogenen
Lektüre zu Opferbefragungen habe ich
diesen Wunsch nicht gefunden. Sind dem
Geschädigten nicht praktische Auskünfte
über den Ablauf des Verfahrens viel wichti
ger, z. B. darüber, wie lange es dauern wird
und woran die Länge liegen kann, wie ei
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ne Vernehmung in der Hauptverhandlung
abläuft, wo der Angeklagte sitzt, wo der
Zeuge seinen Aufruf abwarten kann usw.?

III. Gefährdung des rechtsstaat
lichen Strafverfahrens
Über die genannten Bedenken hinaus
haben die bisherigen Opferschutzrefor
men in der Praxis des Strafverfahrens in
mehrfacher Hinsicht zu einer Gefährdung
rechtsstaatlicher Grundsätze geführt:
1.

Unschuldsvermutung

Der Grundsatz der Unschuldsvermutung
wird bereits durch die gesetzliche Ter
minologie beschädigt, indem die StPO
für das gesamte Verfahren den Begriff
des »Verletzten« verwendet, obwohl erst
nach Rechtskraft feststeht, wer als Täter
und wer als Verletzter anzusehen ist. Im
merhin kommt der Begriff »Opfer« in der
Das Spannungsverhältnis zwischen
Verletztenbegriff und
Unschuldsvermutung wird nicht
nachvollziehbar gelöst

StPO kaum16 vor. Damit ist aber nicht
viel gewonnen. Auch wenn der Opferbe
griff emotional stärker aufgeladen ist, der
Verletztenbegriff dagegen eine größere
Distanz suggeriert17, gehen doch der Sa
che nach beide Begriffe davon aus, dass
die Tat stattgefunden hat18. Die StPO
enthält auch keine Legaldefinition, die
diesen eigentlich eindeutigen Inhalt des
Wortes verändern würde. Auf eine sol
che Definition wurde auch beim jüng
sten, 3. Opferrechtsreformgesetz erneut
bewusst verzichtet mit der Begründung,
der Begriff solle, der bisherigen Rechts
praxis entsprechend, aus dem jeweiligen
Funktionszusammenhang abgeleitet
werden19. Das Spannungsverhältnis des
Verletztenbegriffs zur Unschuldsvermu
tung wird in der deutschen Rechtspre
chung und Literatur mit der Behauptung
zu lösen versucht, die Eigenschaft eines
Zeugen als Verletzter werde nur aufgrund
der Hypothese angenommen, dass des
sen Darstellung stimme, was erst nach
Abschluss des Strafverfahrens feststehe
(oder eben nicht)20. Wie wenig sich dies
mit dem Sprachgebrauch und letztlich
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auch mit den dahinter stehenden Emo
tionen vereinbaren lässt, wird aber in der
EU-Opferschutzrichtlinie vom 25.10.2012
erkennbar: Die dort in Art. 2 Abs. 1 a ent
haltene Legaldefinition des auf EU-Ebe
ne verwendeten Begriffs »Opfer« besagt
ausdrücklich, »Opfer« sei eine natürliche
Person, die »eine (…) Schädigung (…) er
litten hat« (Hervorhebung d. Verf.).
Es ist bedauerlich, dass der Gesetzgeber es
nicht für nötig hielt (und dass es der Fach
literatur nicht gelungen ist), einen Begriff
zu entwickeln, der dem Spannungsver
hältnis zwischen Unschulds- und Verletz
tenvermutung21 gerechter wird und der
Rolle des bloß potentiellen Opfers so gut
entspricht wie der Begriff des Angeklagten
(bzw. Be- oder Angeschuldigten) der Rolle
des bloß eventuellen Täters.
2.

Wahrheitserforschung

Auch der Grundsatz der Wahrheitserfor
schung wird durch die geltende Opfer
rechtsgesetzgebung gefährdet.
Dies ergibt sich zum einen aus dem Recht
des potentiell Verletzten auf Aktenein
sicht. Bekanntlich kann der Rechtsanwalt
eines potentiell Verletzten gem. § 406 e
Abs. 1 StPO die Akten einsehen, soweit er
hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt.
Handelt es sich um einen Tatvorwurf,
der zur Nebenklage berechtigen würde,
braucht das berechtigte Interesse nicht
dargelegt zu werden, wird also gesetzlich
vermutet. In der Praxis ist es teilweise heu
te noch üblich, solchen Anträgen auch im
Fall nicht nebenklageberechtigter Verletz
ter dann zu entsprechen, wenn kein be
rechtigtes Interesse vorgetragen wird bzw.
sich mit dem Hinweis auf die »Prüfung
von Schadensersatzansprüchen« zufrieden
zu geben, und dies, ohne den Angeklagten
bzw. seinen Verteidiger vorher anzuhören.
Dies hängt auch damit zusammen, dass
Akteneinsichtsverfügungen häufig durch
die Geschäftsstelle vorbereitet und dann
»im Vorbeigehen« unterschrieben werden
– Relikte aus früheren, datenschutzfer
nen Zeiten, in denen Akteneinsichtser
suche ohne weitere Bedenken und ohne
gesetzliche Regelung bewilligt wurden22.

§ 406 e Abs. 2 StPO enthält zwar Ausnah
mevorschriften zu dem Grundsatz der un
beschränkten Akteneinsicht für die Rechts

anwälte potentiell Verletzter, blieb aber in
der Praxis bislang jedenfalls nach Ankla
geerhebung weitgehend unbeachtet23. Erst
in jüngster Zeit hat das OLG Hamburg die
Ausnahmevorschrift des § 406 e Abs. 2 S.
2 StPO ausdrücklich auf Fälle der Aussa
ge-gegen-Aussage-Konstellation angewen
det24, um die Prüfung der Zeugenaussage
anhand des Konstanzkriteriums nicht zu
gefährden. Es bleibt abzuwarten, ob diese
Entscheidung Nachahmer findet25. Hier
geht es besonders häufig um Tatvorwürfe
aus dem Sexualstrafrecht – also gleichzei
tig um die ganz typischen Anwendungsfäl
le für die Opferschutzvorschriften26.
Anwesenheit der Verletzten vor
ihrer Zeugenaussage gefährdet
die Wahrheitsfindung

Der Grundsatz der Wahrheitserforschung
ist auch gefährdet, wenn die nach § 58 a
StPO hergestellte Videoaufzeichnung ei
ner Zeugenvernehmung im Ermittlungs
verfahren in der Hauptverhandlung die
Vernehmung des Zeugen gem. § 255 a
StPO ersetzen soll. In der Praxis wird von
dieser Möglichkeit nach meiner Erfah
rung denn auch kaum jemals Gebrauch
gemacht. Das mag auch daran liegen,
dass nach der Sichtung der audiovisuellen
Vernehmung Geständnisse häufiger sein
dürften als ohne eine solche Aufzeich
nung. Wenn aber kein Geständnis abge
legt wird, ist meiner Erfahrung nach die
persönliche Vernehmung des Zeugen wei
terhin die Regel. Wie viele Fragen blieben
sonst offen, die der Ermittlungsrichter
aus den verschiedensten Gründen nicht
gestellt hat! Die viel beschworene Vermei
dung von Mehrfachvernehmungen findet
daher nach meiner Erfahrung jedenfalls
bei bestreitendem Angeklagten in der Pra
xis nicht statt und kann wohl wegen der
Pflicht zur Wahrheitserforschung auch
allenfalls selten stattfinden27.
Auch das Anwesenheitsrecht von Verletz
ten vor ihrer Zeugenvernehmung gefähr
det die Wahrheitsfindung. Aus gutem
Grund schreibt § 243 Abs. 2 S. 1 StPO vor,
dass Zeugen den Sitzungssaal verlassen,
bevor die Anklage verlesen wird und der
Angeklagte sich hierzu äußert. Hiermit
soll jede Beeinflussung der Zeugen ver
mieden werden. Die neuere Gedächtnis
forschung hat bestätigt, dass Erinnerun
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gen ständig ihre Gestalt verändern und
sich in neuer Form verfestigen können
und wie stark hier suggestive Eindrücke
und Bilder wirken.
Dennoch hat der Gesetzgeber neben
klageberechtigten Zeugen – unabhängig
davon, ob sie sich dem Verfahren ange
schlossen haben – das Recht eingeräumt,
von Beginn der Hauptverhandlung an
anwesend zu sein, also auch schon vor
ihrer Vernehmung, §§ 397 Abs. 1 S. 1,
406 h Abs. 1 S. 2 StPO n. F. Diese Rechte
können, anders als das Akteneinsichts
recht, auch nicht eingeschränkt werden,
wenn der Untersuchungszweck gefähr
det erscheint. Die hiermit verbundene
Entwertung der Zeugenaussage hat der
Gesetzgeber hingenommen. Nicht so die
Praxis: In aller Regel sorgt meiner Erfah
rung nach der Nebenklagevertreter dafür,
dass der Nebenkläger28 den Sitzungssaal
verlässt oder gar nicht erst erscheint, be
vor er als Zeuge aussagen muss. Dies halte
ich für eine gute Übung. Anzeichen dafür,
dass der Gesetzgeber wenigstens eine Ein
schränkungsmöglichkeit entsprechend
§ 406 e Abs. 2 StPO einführt, sehe ich
aber bislang nicht.
Zur Wahrheitserforschung gehört auch
das Erkennen einer möglichen Ambiva
lenz der Situation, in der sich der ange
klagte Vorfall ereignet hat. Bei Angeklag
ten, die sich teilgeständig einlassen, spielt
dieser Aspekt häufig eine besondere Rolle.
Die Anwesenheit eines Nebenklägers be
reits bei der Einlassung des Angeklagten
und bei der weiteren Beweisaufnahme
kann es erschweren, diese Ambivalenz zu
erfassen und sich mit der dem Tatgesche
hen zugrunde liegenden Psychodynamik
offen zu befassen. Dies gilt besonders
für Sexualstraftaten. Wenn hier eine Ne
benklagevertretung stattfindet, die keine
Schattierungen zulässt, ist es nahezu ein
Kunststück, eine Kommunikation zu er
reichen, die allen Beteiligten gerecht wird;
erneute psychische Verletzungen der ei
nen oder anderen Seite werden dann
wahrscheinlicher.

IV. Herausforderungen für die
strafrichterliche Praxis
Ganz unabhängig von der Frage, ob die
Opferrechtsreformen für inhaltlich und
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rechtlich sinnvoll gehalten werden oder
nicht, haben sie die Arbeit des Gerichts
jedenfalls in vielerlei Hinsicht erschwert.
Es ist nicht zu unterschätzen, wie schwie
rig es ist, die dauernde gesetzgeberische
Tätigkeit zu verfolgen und die Änderun
gen zu implementieren29, bisherige Ver
fahrensweisen aufzugeben, Formulare
nicht mehr zu verwenden und den ver
wendeten Computerprogrammen noch
weniger trauen zu dürfen als bisher30.
Außerdem sind die neuen Regelungen
teilweise so wenig durchdacht, dass ih
re Anwendung in der Praxis erhebliche
Schwierigkeiten bereitet.
Die Einbeziehung des potentiell Verletz
ten als Verfahrenssubjekt führt außerdem
unter Umständen zu ganz erheblichen
praktischen Schwierigkeiten. Als Beispiel
sei hier die Verhandlung von Tatvorwür
fen genannt, bei denen es zahlreiche
Opfer gegeben hat – sei es eine Mord
serie wie beim seit Jahren laufenden
NSU-Verfahren, ein Eisenbahnunglück,
der Verkauf eines Medikaments mit Ne
benwirkungen oder die letzten Prozesse
gegen KZ-Personal wegen Beihilfe zum
Mord im NS-System. Stets muss für den
Fall geplant werden, dass sich alle Ne
benklageberechtigten auch als Nebenklä
ger anschließen, dass sie möglicherweise
alle verschiedene Rechtsanwälte nehmen,
dass sie tatsächlich jedenfalls an manchen
Verhandlungstagen von ihrem Anwesen
heitsrecht Gebrauch machen möchten
usw. Es müssen also Säle mit ausreichend
Sitzgelegenheiten organisiert werden, oft
außerhalb des Gerichts, der Aktentrans
port muss geplant, zahlreiche Verhand
lungstage müssen abgesprochen werden,
damit alle ihre Stellungnahmen und
Plädoyers halten können, Beweisanträge
mit den unterschiedlichsten Zielrichtun
gen müssen bearbeitet werden usw. Die
neuere Rechtsprechung31 lässt immerhin
zu, eine Gruppenvertretung durch einen
Anwalt anzuordnen und Anträge auf Bei
ordnung verschiedener Anwälte durch
mehrere Verletzte abzulehnen. Dies geht
meines Erachtens in die richtige Richtung.
Es wäre erwägenswert, diese Rechtspre
chung legislatorisch aufzunehmen – nicht
zuletzt wegen der andernfalls im Fall der
Verurteilung entstehenden endgültig rui
nösen und somit entsozialisierenden Kos
ten für den Angeklagten.

Die Vorbereitung der Hauptverhandlung
wird aber auch in Verfahren mit nur ei
nem oder wenigen potentiell Verletzten
umfangreicher und schwieriger: Zusätz
lich zu den hierfür ohnehin anfallenden
Aufgaben muss überlegt werden, ob vor
aussichtlich Anträge auf Entfernung des
Angeklagten oder audiovisuelle Verneh
mung des Zeugen gestellt werden und die
entsprechenden technischen und perso
nellen Vorbereitungen getroffen werden,
es muss erwogen werden, ob dem Zeu
gen von Amts wegen ein Zeugenbeistand
bestellt werden sollte, es müssen die vor
der Verhandlung gestellten Anträge auf
Beiordnung eines Zeugenbeistands oder
Nebenklagevertreters bearbeitet werden
usw. usw. Dabei ist zu beobachten, dass
mehr und mehr Zeugen sehr viel Auf
merksamkeit für ihre Angst vor dem Zeu
genauftritt und dem Angeklagten verlan
gen. So wurde neulich bei einer Kollegin
der Antrag gestellt, dass ein bewaffneter
Polizeibeamter in Zivil als Zeugenbe
gleiter zwischen der Zeugin (die die Tat
beobachtet hatte) und dem Angeklag
ten sitzen sollte, da die Zeugin sonst
zu viel Angst vor dem – aus der U-Haft
vorgeführten – Angeklagten habe. Die
Bearbeitung solcher Anträge ist rechtlich
schwierig und verlangt psychologisches
Fingerspitzengefühl, um zu vermeiden,
dass der Zeuge sich verschließt und damit
als Auskunftsperson ausfällt.
In der Hauptverhandlung ist ein erhöh
tes Maß an geistiger Präsenz, aber auch
seelischer Spannweite notwendig, um
der vermehrten Anzahl an Verfahrensan
trägen von beiden Seiten, aber auch den
psychischen Belangen des Angeklagten
und des während der Verhandlung anwe
senden Nebenklägers gerecht zu werden
und keine vermeidbaren Verletzungen
hervorzurufen.

V. Psychosoziale Prozess
begleitung – ein Lichtblick?
Eine neue Form der Opferbegleitung im
Ermittlungs- und Strafverfahren – und
übrigens auch in Jugendstrafverfah
ren, § 2 Abs. 2 JGG – wird mit dem am
01.01.2017 in Kraft tretenden Gesetz über
die psychosoziale Prozessbegleitung im
Strafverfahren und weiteren durch das 3.
Opferrechtsreformgesetz vom 21.12.2015
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in die StPO eingeführten Vorschriften ge
setzlich reglementiert: die psychosoziale
Prozessbegleitung, kurz PSPB. Eine sol
che existiert in Schleswig-Holstein be
reits seit 1996 für stark belastete Opfer
von Sexualstraftaten, häuslicher Gewalt
und Nachstellung. Auch Niedersachsen
und Mecklenburg-Vorpommern bieten
sie seit vielen Jahren flächendeckend an.
In Österreich ist sie seit 2006 gesetzlich
sowohl für Straf- als auch für Zivilverfah
ren vorgesehen32. In Baden-Württemberg
gibt es sie dagegen bislang kaum, so dass
mir damit die praktische Erfahrung weit
gehend fehlt.
Ein Prozessbegleiter muss einen Hoch
schulabschluss in Sozialpädagogik, So
ziale Arbeit, Pädagogik, Psychologie oder
eine abgeschlossene Berufsausbildung
in einem dieser Bereiche haben. Nach §
406 g Abs. 3 S. 1 StPO wird er dem Zeu
gen auf Antrag vom Gericht beigeordnet,
wenn dieser angibt, Opfer einer der dort
genannten, häufig besonders traumati
sierenden Sexual- oder Gewaltstraftaten
geworden zu sein, und entweder min
derjährig ist oder als Volljähriger seine
Interessen nicht selbst ausreichend wahr

nehmen kann. In allen anderen Fällen
der Nebenklageberechtigung, bei denen
die besondere Schutzbedürftigkeit des
Zeugen dies erfordert33, steht die Beiord
nung im Ermessen des Gerichts, § 406 g
Abs. 3 S. 2 StPO. Der potentiell Verletzte
hat zudem immer das Recht, sich eines
solchen Prozessbegleiters auf zunächst
eigene Kosten zu bedienen, § 406 g Abs.
1 StPO. Die Kosten trägt bei Verurteilung
der Angeklagte.
Psychosoziale Prozessbegleiter
schützen vor sekundärer
Viktimisierung

Gericht und Staatsanwaltschaft können
darauf hoffen, dass der Prozessbegleiter
die eine oder andere sprachliche Unge
schicklichkeit oder eine scheinbar gegen
den Opferzeugen gerichtete Entscheidung
diesem erklärt und hilft, eine hierdurch
verursachte Verletzung des Opferzeugen
aufzufangen. Der Nebenklägervertreter
kann sich auf die Wahrnehmung recht
licher Aspekte beschränken, wie es sei
ner Ausbildung entspricht, und auch der
Verteidiger wird entlastet, da er z. B. eine
schärfere Befragung durchführen kann,
ohne sich dem Vorwurf ausgesetzt zu se
hen, ein ungeschütztes Opfer in eine Se
kundärviktimisierung zu treiben.

Der Schutz vor sekundärer Viktimisie
rung eines Opfers wird durch diese Än
derung vermutlich effektiv verbessert, da
die psychosozialen Prozessbegleiter für
die psychische Betreuung besser geeig
net sein dürften als Nebenklägervertreter,
die – bei allem persönlichen Engagement
– als Juristen in der Regel nicht in psy
chischer und sozialer Arbeit ausgebildet
sind. Durch diese Art der Prozessbeglei
tung werden zudem voraussichtlich die
anderen Verfahrensbeteiligten entlastet:

Die Wahrheitserforschung wird insofern
weniger gefährdet als durch eine Ne
benklagevertretung mit vollständigem
Akteneinsichtsrecht, da eine inhaltliche
Beeinflussung des Zeugen durch die Zeu
genbegleitung nicht stattfinden darf (vgl.
§ 2 Abs. 2 und 3 Gesetz über die psycho
soziale Prozessbegleitung im Strafverfah
ren – PsychPbG: »Psychosoziale Prozess
begleitung […] ist geprägt von Neutralität
gegenüber dem Strafverfahren und der
Trennung von Beratung und Begleitung.

benklagebeteiligung im Zeitraum von 1982 bis
2008 von 9,4  % auf 21,9 % erhöht, Barton, a. a. O.,
S. 122.
8 Aber erstaunlicherweise auch bis heute von
Urheberrechtsdelikten, § 395 Abs. 1 Nr. 6 StPO.
9 Anders u. U. im Jugendstrafverfahren, § 74
JGG.
10 A. A. z. B. Kilchling, Opferschutz und der Straf
anspruch des Staates – ein Widerspruch?, NStZ
2002, 57, 58.
11 Vgl. Anders, Straftheoretische Anmerkungen
zur Verletztenorientierung im Strafverfahren,
ZStW 2012, 374, 393 ff.
12 Dass die Straf-, also Vergeltungsbedürfnisse
der Opfer in der Praxis häufig wesentlich mo
derater sind als gemeinhin angenommen, wur
de in der großen Freiburger Opferbefragung in
den 90er Jahren herausgearbeitet, vgl. Kilchling,
a. a. O., S. 62. Dies entspricht auch der prakti
schen Erfahrung vor Gericht, in denen immer
wieder gerade psychisch besonders schwer betrof
fene Opfer einer Sexual- oder Gewaltstraftat keine
exorbitanten Straferwartungen haben, sondern
primär ihren Wunsch zum Ausdruck bringen,
dass der Angeklagte so etwas »nie mehr jeman
dem antun« dürfe.
13 Wenn das Bedürfnis nach ihr auch u. a. damit
begründet wird, dass den Opfern eine konfronta
tive Befragung erspart und damit das Risiko einer
Sekundärviktimisierung vermindert werden solle.

Der Nebenkläger muss der Verständigung ebenso
wenig zustimmen wie der Adhäsionskläger. Der
Nebenkläger kann gegen das Urteil allerdings
Rechtsmittel einlegen – dies aber nicht mit dem
Ziel, eine höhere Strafe als die verhängte zu errei
chen, § 400 Abs. 1 StPO.
14 Komplizierte materielle Schadensberechnun
gen kann sich das Strafgericht dagegen ersparen,
da es gem. § 395 Abs. 4 S. 1 StPO von einer
Entscheidung absehen kann, wenn »sich der An
trag auch unter Berücksichtigung der berechtig
ten Belange des Antragstellers zur Erledigung im
Strafverfahren nicht eignet«.
15 Die Untersuchungsergebnisse von Barton/Flotho, wonach in 100 % der untersuchten Neben
klageverfahren vor dem Landgericht ein Rechts
anwalt auf Seiten des Nebenklägers beteiligt war,
vgl. Barton a. a. O. S. 122, stimmen mit meiner
praktischen Erfahrung überein.
16 Aber soweit der Terminus »Täter-Opfer-Aus
gleich« gebraucht wird, vgl. z. B. § 155a StPO –
nur hier ist auch von »Täter« anstelle der üblichen
Begriffe für den Tatverdächtigen die Rede – und
vereinzelt auch selbständig, z. B. in § 154 c Abs.
2 StPO.
17 So hält Anders, ZStW 2012, 374, 378, bei
Verwendung des Begriffs »Verletzter« die Un
schuldsvermutung für »nicht in gleicher Intensi
tät« berührt wie bei der Verwendung des Wortes
»Opfer«.

Anmerkungen
1 Im Interesse der besseren Lesbarkeit wird im

Text jeweils die männliche Form verwendet; ge
meint sind jeweils alle Geschlechter.
2 Vgl. zur möglichen Strafbarkeit für vermeidba
re Sekundärviktimisierungen Kölbel, Strafrecht
liche Haftung für prozessbedingte sekundäre
Viktimisierung, ZStW 2007, 334.
3 Vgl. Barton, Strafrechtspflege und Kriminal
politik in der viktimären Gesellschaft – Effekte,
Ambivalenzen und Paradoxien, in: Barton/Kölbel
(Hrsg.): Ambivalenzen der Opferzuwendung des
Strafrechts, 2012, S. 111, 113.
4 Garland, The culture of control, Crime and
social order in contemporary society, 2001, re
printed in 2006, S. 11; zitiert nach Barton, a. a. O.
5 Vgl. bereits Christie »The ideal victim« in Fattah
(Hrsg.), From crime policy to victim policy 1986,
S. 17, 18 ff., zitiert nach Barton, a. a. O., S. 116,
mit dem dort zitierten Beispiel der alten Frau,
die am hellen Tag auf dem Rückweg von ihrer
kranken Schwester ist und von einem großen
Mann niedergeschlagen und ihrer Handtasche
beraubt wird – im Gegensatz zu den empirisch
am häufigsten vorkommenden Opfern von Ge
waltdelikten, nämlich jungen Männern.
6 Safferling, Die Rolle des Opfers im Strafverfah
ren – Paradigmenwechsel im nationalen und in
ternationalen Recht?, ZStW 2010, 87, 89, m. w. N.
7 Nach einer Untersuchung aus dem Jahr 2010
hat sich dort der Anteil der Verfahren mit Ne
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Sie umfasst weder die rechtliche Beratung
noch die Aufklärung des Sachverhalts.«).
Zur Absicherung haben die Prozessbeglei
ter kein Zeugnisverweigerungsrecht und
müssen die potentiellen Geschädigten
hierüber vor Beginn der Begleitung auch
aufklären, § 2 Abs. 3 S. 2 des Gesetzes.
Auch wenn – zu Recht – nicht mehr davon
die Rede ist, dass die Prozessbegleitung
auch die Aussagetüchtigkeit des Zeugen
fördern soll, halte ich eine Verbesserung
der Wahrheitsfindung als Nebenwirkung
der psychosozialen Prozessbegleitung
durchaus für möglich. Es liegt nahe, dass
ein begleiteter Zeuge gelassener ist, weil
ihm die Gepflogenheiten vor Gericht vor
ab – und unjuristisch – erklärt wurden
und er so auch das Fragerecht der übrigen
Prozessbeteiligten kennt. Dann reagiert er
auf Fragen nicht mit Abwehr, verschließt
sich nicht, bleibt für Details und Nuan
cen ansprechbar und somit auch als Er
kenntnisquelle geöffnet. Meine – bisher
allerdings geringe – Erfahrung mit Opfer
begleiterinnen in der Hauptverhandlung
hat die Hoffnungen auf eine Trennung
zwischen Begleitung und Beratung übri
gens noch nicht enttäuscht.

18 So auch Heger, Die Rolle des Opfers im Straf

verfahren, JA 2007, 244, 246.
19 BT-Drucksache 18/4621, S. 13.
20 Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 58. Aufl.,
2015, § 172 Rn. 9 m. w. N.
21 Haferkamp, Im Labyrinth des Opferschutzes
– Zum Entwurf eines Dritten Opferrechtsreform
gesetzes, ZRP 2015, 53, 55.
22 In der Praxis nicht nur der Amtsgerichte wird
zudem nach meiner Erfahrung auch Aktenein
sichtsersuchen von Zeugenbeiständen häufig
stattgegeben, obwohl diese nach herrschender
Rechtsprechung keine Akteneinsicht bekommen
sollen, um den Zeugen nicht zu beeinflussen.
23 Die wenigen und nicht obergerichtlichen Ent
scheidungen, die in den Jahren vor 2015 veröf
fentlicht wurden, sind widersprüchlich, vgl. die
bei Löwe-Rosenberg/Hilger, StPO, 26. Aufl., 2009,
§ 406 e, Rn. 13, Fn. 56 und 57 zitierten Entschei
dungen.
24 OLG Hamburg, Beschluss vom 24.10.2014,
NStZ 2015, 105.
25 Davon abgesehen, dass das Kriterium der
Aussagekonstanz vermutlich ohnehin an prak
tischer Bedeutung verlieren wird: Nach meiner
Erfahrung haben mehr und mehr Zeugen und
insbesondere potentiell Verletzte die Neigung, ihr
Erlebnis zu verschriften, sei es, weil sie Strafan
zeige per Email erstatten, sei es, weil ihnen – wie
eine Zeugin in einem Verfahren kürzlich berichte
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Höchst problematisch erscheint mir aller
dings die gem. § 406 g Abs. 1 S. 2 StPO ge
stattete Anwesenheit der psychosozialen
Prozessbegleiter bei der polizeilichen Ver
nehmung von potentiell geschädigten An
zeigeerstattern. Ich kann mir nicht vorstel
len, wie in der Folge die vorgeschriebene
Problematische Grenzziehung
zwischen Begleitung
und Beratung

Trennung zwischen Begleitung einerseits
und Beratung bzw. inhaltlicher Beein
flussung andererseits praktisch möglich
sein soll. Es erscheint evident, dass eine
zumindest nonverbale und unbeabsich
tigte Beeinflussung durch Körpersprache
und Mimik des Prozessbegleiters kaum
zu vermeiden ist, wenn der Zeuge in der
Hauptverhandlung von dem abweicht,
was er bei der Polizei gesagt hatte.
Problematisch ist auch, wo die Grenze
zwischen Begleitung und Beratung liegt.
Darf der Prozessbegleiter Fragen der Er
mittlungsbeamten oder des Gerichts be
anstanden, §§ 238, 242 StPO? Darf er die

te – von Opferberatungsstellen empfohlen wird,
den Sachverhalt niederzuschreiben, um ihn nicht
zu vergessen oder zu verändern.
26 Die lobende Besprechung der Entscheidung
von RBGH Radtke in NStZ 2015, 108 f. und die
Aufnahme in den Beck’schen Kleinkommentar
lassen wohl dennoch eine breite Rezeption dieser
Rspr. erwarten.
27 Die audiovisuelle Vernehmung des in einem
anderen Raum befindlichen Zeugen während der
Hauptverhandlung gem. § 247 a StPO zur Ver
meidung einer direkten persönlichen Konfron
tation hat sich dagegen aus meiner Sicht bewährt.
28 Geschädigte, die von ihrem Recht auf Neben
klage keinen Gebrauch gemacht haben, habe ich
noch nie vor ihrem Zeugenaufruf im Sitzungssaal
gesehen.
29 Vgl. zu diesem Aspekt auch die Stellungnah
me des DRB zum 2. ORRG, wiedergegeben bei
Bung, StV 2009, 430, 434.
30 So werden die Hinweispflichten auf ihre Rech
te bei der Ladung von Opferzeugen ständig erwei
tert, vgl. zuletzt §§ 406 i bis 406 l StPO in der seit
dem 31.12.2015 geltenden Fassung, ohne dass
dies zugleich in die PC-Programme »eingepflegt«
wird, die die Ladungen ausdrucken.
31 Vgl. OLG Hamburg NStZ-RR 2013, 153–154,
OLG Düsseldorf vom 12.03.2015, III-1 Ws 40 –
41/15, bei juris.

opferschützenden Anträge auf Videover
nehmung, Entfernung des Angeklagten
aus dem Saal, Ausschluss der Öffentlich
keit usw. stellen?34 Oder wäre dies dem
Nebenklägervertreter und somit einem
Rechtsanwalt vorbehalten?

VI. Fazit
Auch wenn die Einführung der psychoso
zialen Prozessbegleitung jedenfalls für die
Hauptverhandlung wohl zu begrüßen ist,
bestehen all die Friktionen und Probleme
fort, die durch die in den Jahren zuvor be
schlossenen Regelungen zur Stärkung der
so genannten Opferrechte im Strafverfah
ren hervorgerufen wurden. Es bietet sich
an, in ein paar Jahren zu prüfen, ob bis
herige Opferschutzvorschriften aufgrund
der psychosozialen Prozessbegleitung ob
solet geworden sind. Es wäre ein Zeichen
kriminalpolitischer Vernunft, wenn der
Gesetzgeber einstmals beschlossene Re
gelungen bei Vorliegen besserer Erkennt

nisse zurücknähme. 

32 Vgl. zu den bisherigen praktischen Erfah

rungen Riekenbrauk, Die Psychosoziale Prozess
begleitung, BAG-S Infodienst Straffälligenhilfe
2016, 6, 10.
33 Dies soll nach dem in der Gesetzesbegrün
dung (BT-Drucksache 18/4621, S. 32) in Bezug
genommenen Art. 22 Abs. 3 der EU-Opfer
schutz-Richtlinie übrigens nicht nur bei Sexualund Gewaltstraftaten der Fall sein können, son
dern auch bei Opfern von Diskriminierungs- und
Hasskriminalität.
34 Beides wird bei Riekenbrauk, a. a. O., S. 8, aus
drücklich bejaht.
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Von der Verfassungswidrigkeit des
(unaufhörlichen) Strebens nach
Gerechtigkeit
Wider eine Erweiterung der Wiederaufnahme zuungunsten des Angeklagten um einen Wieder
aufnahmegrund wegen neuer Beweise
von André Bohn

I.

André Bohn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Internationales Strafrecht von Frau Prof. Dr.
Swoboda an der Ruhr-Universität Bochum und
Rechtsreferendar am Landgericht Bochum. Er
hat bei Herrn PD Dr. Sickor zu dem Thema »Die
Wiederaufnahme des Strafverfahrens zuungunsten des Angeklagten vor dem Hintergrund
neuer Beweise« promoviert.

Einleitung

Eine 17-Jährige wird vergewaltigt und da
nach getötet. Die Polizei ermittelt einen
Verdächtigen; es kommt zu einem Straf
verfahren gegen ihn, das mit einer Ver
urteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe
(vorläufig) endet. Doch der Verurteilte
legt Revision ein. Der BGH hebt das Urteil
auf und verweist zurück. (Neues) Ergeb
nis: Freispruch. Jahrzehnte später findet
die Polizei DNA des Freigesprochenen an
der Binde des Opfers.
Der ursprünglich Freigesprochene darf
aber nicht nochmals verfolgt werden: Ne
bis in idem, Art.103 III GG. Zwar verbie
tet Art. 103 III GG nach seinem Wortlaut
lediglich die mehrmalige Bestrafung; nach
ganz herrschender Meinung ist aber bereits
jede erneute Verfolgung ausgeschlossen,1
sprich: auch ein Freispruch löst den Schutz
des Art. 103 III GG aus. Als Ausnahme zu
Art. 103 III GG lässt § 362 StPO de lege
lata in vier Fällen die Wiederaufnahme des
Strafverfahrens zuungunsten des Angeklag
ten zu. § 362 Nr. 1–3 StPO erfassen Fehler
im Ausgangsverfahren, und § 362 Nr. 4
StPO enthält den Wiederaufnahmegrund
des Geständnisses. Keiner dieser Wieder
aufnahmegründe ist in diesem Fall ein
schlägig.
Würde es sich bei dem geschilderten
Sachverhalt um den Anfang eines Filmes
handeln, würde hier der Rachefeldzug ei
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nes Angehörigen der Getöteten beginnen,
der damit enden würde, dass man nun die
Leiche des ursprünglich Freigesprochenen
finden würde. Nach dem Film würden
sich die Zuschauer beruhigt schlafen le
gen, weil die »Bösen« zumindest im Fern
sehen letztendlich doch noch bekom
men, was sie nach landläufiger Meinung
verdienen.
Doch die Sachverhaltsschilderung ist
nicht fiktiv. Der Sachverhalt hat sich tat
sächlich so zugetragen.2 Der Vater der
Ermordeten hat sich aber für den legalen
Weg entschieden, Gerechtigkeit für seine
ermordete Tochter zu erreichen: Er hat ei
ne Onlinepetition für die Erweiterung des
§ 362 StPO um einen Wiederaufnahme
grund für den Fall, dass neue, vom Bun
desgerichtshof anerkannte wissenschaft
liche Methoden einen freigesprochenen
Täter überführen, gestartet.3 Die Petition
wurde mittlerweile geschlossen und an
Bundesjustizminister Heiko Maas überge
ben. 105.130 Personen haben die Petition
unterschrieben, und in einer repräsenta
tiven Umfrage von infratest dimap waren
91 % der Umfrageteilnehmer für eine
Möglichkeit, das Verfahren zuungunsten
des Angeklagten wiederaufzunehmen,
wenn durch neue Untersuchungsmetho
den Beweismittel gründlicher ausgewertet
werden können.4
Eine Expertenkommission zur effektive
ren und praxistauglicheren Ausgestaltung
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des allgemeinen Strafverfahrens und des
jugendgerichtlichen Verfahrens hat in
ihrem Bericht hingegen aufgrund verfas
sungsrechtlicher Bedenken ausdrücklich
davon abgesehen, Vorschläge zu der Er
weiterung des § 362 StPO zu machen.5

II. Hintergründe
Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Jahr
1993 6: Ein Mann überfiel eine Angestell
te einer Videothek. Er fesselte sie mit Pa
ketkleber an ihren Händen und Füßen
und stülpte ihr eine Plastiktüte über den
Kopf, die er mit ungefähr 30m Klebeband
verschloss. Der Täter floh mit einer Beu
te von 630 DM, die er aus der Tageskasse
entwendet hatte. Die Frau erstickte auf
grund mangelnder Luftzufuhr.
Der Angeklagte wurde im nachfolgenden
Prozess aus Mangel an Beweisen rechts
kräftig freigesprochen.
Bei einer Untersuchung des bei der Tat
verwendeten Klebebands im Jahr 2004
wurden jedoch Hautpartikel sicherge
stellt, die laut der molekulargenetischen
Untersuchung von dem ursprünglich Frei
gesprochenen stammten.
Auch hier war nach geltender Rechtslage
keine Wiederaufnahme des Strafverfah
rens möglich.
Dieser Fall führte dazu, dass sich der Ge
setzgeber mit der Erweiterung des § 362
StPO um einen Wiederaufnahmegrund
wegen neuer Beweise auseinandersetzte.7
Die entsprechende Gesetzesinitiative ver
fiel aber der Diskontinuität.8

III. Unzulässigkeit einer Erweiterung des § 362 StPO
Es fällt schwer zu akzeptieren, dass man
das Verfahren in solchen wie den geschil
derten Fällen nicht wiederaufnehmen
kann. Man empfindet es als ein Gebot
der Gerechtigkeit, die Verurteilung des
ursprünglich Freigesprochenen zu ermög
lichen, sofern seine Täterschaft in einem
(erneuten) Verfahren festgestellt wird. Und
doch ist es richtig, dass § 362 StPO die
Wiederaufnahme zuungunsten des Ange
klagten wegen neuer Beweise nicht zulässt.
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Uwe Tabatt »Faustregel«
Nochmals zur Erinnerung: § 362 StPO
umfasst de lege lata vier Wiederaufnah
megründe: § 362 Nr. 1–3 StPO betreffen
Fehler im Ausgangsverfahren, und § 362
Nr. 4 StPO enthält den Wiederaufnahme
grund des Geständnisses. Ein Wiederauf
nahmegrund wegen neuer Beweise kann
weder der einen noch der anderen Grup
pe zugeordnet werden. So haben neue
Beweise zunächst einmal nichts damit zu
tun, ob im Ausgangsverfahren Fehler ge
macht wurden oder nicht.
Nun wird vereinzelt darauf abgestellt,
dass § 362 Nr. 4 StPO mit dem Wieder
aufnahmegrund des Geständnisses be
reits die ungünstige Wiederaufnahme bei
dem Vorliegen von nova zulasse.9 Deshalb
könne man auch bei anderen neuen Be
weisen die Wiederaufnahme des Straf
verfahrens zuungunsten des Angeklagten
zulassen. Dies überzeugt indes nicht, weil
der Wiederaufnahmegrund des Geständ
nisses damals nicht deshalb eingeführt
wurde, weil das Geständnis (immer noch)
als regina probationum, also als Königin
der Beweismittel, galt. Vielmehr sollte

www.uwetabatt.de
verhindert werden, dass sich der Freige
sprochene seiner begangenen Straftaten
rühmt, ohne dafür belangt werden zu
können.10 Der historische Gesetzgeber
stellte also gerade nicht auf die Beweis
funktion eines Geständnisses ab. Daher
geht der Hinweis, dass § 362 StPO durch
den Wiederaufnahmegrund des Geständ
nisses immerhin bereits die nachteilige
Wiederaufnahme bei nova zulasse, fehl.
Ein Wiederaufnahmegrund wegen neuer
Beweise in § 362 StPO ließe sich damit
weder den Wiederaufnahmegründen in
§ 362 Nr. 1–3 noch dem Wiederaufnah
megrund des Geständnisses nach § 362
Nr. 4 StPO zuordnen und könnte daher
nicht mit der geltenden Fassung des § 362
StPO in Einklang gebracht werden.
Außerdem bliebe von der durch Art. 103 III
GG geschützten Rechtssicherheit des Frei
gesprochenen nicht mehr viel übrig, wenn
man die nachteilige Wiederaufnahme we
gen neuer Beweise einführen würde, selbst
wenn man den Wiederaufnahmegrund auf
Mord und Delikte des Völkerstrafgesetzbu
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ches, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe
geahndet werden, beschränken würde;11
denn ein Freispruch hätte in diesen Berei
chen dann überhaupt keinen Wert mehr.12
Im Interesse des Rechtsfriedens und der
Würde und Freiheit schützt Art. 103 III GG
den Betroffenen davor, nicht ständig in der
Befürchtung einer erneuten Anklage und
einer damit eventuell verbundenen Verur
teilung leben zu müssen.13 Dieser wichtige
Grundsatz, der »zu den Errungenschaften
liberal-rechtsstaatlicher Strafrechtspflege
zählt«14, darf nicht ausgehöhlt werden,
auch nicht in einzelnen Teilbereichen.
Dieses Ergebnis wird noch deutlicher,
wenn man sich mit den Meinungen, die
zur Legitimation der nachteiligen Wieder
aufnahme vertreten werden, auseinander
setzt:15 Zur Rechtfertigung der Wiederauf
nahme zuungunsten des Angeklagten vor
dem Hintergrund des Art. 103 III GG wer
den maßgeblich drei Ansichten vertreten.
Eine Ansicht hält Art. 103 III GG für nicht
einschränkbar, sodass sich von vorne her
ein eine Ausweitung des § 362 StPO ver
bietet. Nach anderer Ansicht legitimiert das
zum Zeitpunkt der Schaffung des Grund
gesetzes geltende (Straf-)Prozessrecht den
Eingriff in Art. 103 III GG. Auch zum dama
ligen Zeitpunkt gab es aber keine nachteili
ge Wiederaufnahme wegen neuer Beweise.
Zwar lässt das Bundesverfassungsgericht als
Vertreter dieser Meinung Grenzkorrekturen
zu; bei einer Ausweitung der nachteiligen
Wiederaufnahme auf neue Beweise würde
es sich aber mitnichten um eine Grenzkor
rektur handeln. Eine dritte Meinung ver
langt die Herstellung praktischer Konkor
danz zwischen der durch Art. 103 III GG
geschützten Rechtssicherheit und materiel
ler Gerechtigkeit. Auch nach dieser Ansicht
verbietet sich die Wiederaufnahme wegen
neuer Beweise, weil ein solcher Wiederauf
nahmegrund die materielle Gerechtigkeit
zu stark in den Vordergrund drängt und
der Bedeutung der Rechtssicherheit nicht
ausreichend Rechnung trägt.
Eine Ausweitung des § 362 StPO um ei
nen Wiederaufnahmegrund wegen neuer
Beweise kommt also nach keiner dieser
Ansichten in Betracht.
Ein Blick auf die Historie verdeutlicht
ebenfalls, warum man die Wiederaufnah
me des Strafverfahrens zuungunsten des
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Angeklagten wegen neuer Beweise nicht
zulassen sollte:16 Die Zeiten, in denen Frei
gesprochene oder sogar Verurteilte keine
Sicherheit vor erneuter Strafverfolgung
hatten, sind heute glücklicherweise vor
bei. Im 18. und 19. Jahrhundert war dies
noch anders: Durch das Rechtsinstitut der
Entbindung von der Instanz konnte der
Eintritt der Rechtskraft verhindert werden
mit der Folge, dass die Untersuchung bei
neuen Verdachtsmomenten zeitlich nahe
zu unbegrenzt wiederaufgenommen wer
den konnte. Voraussetzung waren noch
nicht einmal neue Beweise; auch Beweise
aus dem vorangegangenen Prozess konn
ten die Entbindung von der Instanz recht
fertigen. Neben zahlreichen negativen Fol
gen der Entbindung von der Instanz, die
im Konflikt mit der Unschuldsvermutung
standen, wurden insbesondere die Rechts
kraft und deren schützende Funktion fak
tisch außer Kraft gesetzt.
Besonders die Aufklärung führte letzt
endlich zu einem Umdenken, und an der
Entbindung von der Instanz wurde mit
guten Gründen nicht mehr festgehalten.
Die Zulassung einer ungünstigen Wie
deraufnahme wegen neuer Beweise wäre
demgegenüber ein Rückschritt zu längst
überwunden geglaubten Zeiten.
Dem kann auch nicht entgegengehalten
werden, dass derjenige, der sich nichts zu
Schulden kommen lässt, auch nicht in
Verdacht gerät, eine Straftat begangen zu
haben: Erstens zeigen aktuelle Fälle wie
der von Harry Wörz oder der des Bauern
Rupp eindrucksvoll, dass auch Unschuldi
ge in die Mühlen der Justiz geraten kön
nen, und zweitens verwirken auch Straftä
ter nicht alle ihre Rechte, nur weil sie eine
Straftat begangen haben. Vielmehr muss
gerade in diesen Bereichen auf die Einhal
tung (menschenrechtlicher) Mindeststan
dards geachtet werden.
Im Nationalsozialismus wurde der Nebis-in-idem-Schutz unter Vorbehalt des
gesunden Rechtsempfindens und anderer
unbestimmter Rechtsbegriffe interpretiert,
die einer Durchbrechung des Grundsat
zes Tür und Tor öffneten. Aufgrund die
ser Erfahrungen im Nationalsozialismus
nahmen einige Landesverfassungen
und letztendlich im Jahr 1949 auch das
Grundgesetz den Ne-bis-in-idem-Grund
satz in ihre Artikel auf.

Auch in Anbetracht dieser Geschichte,
in der die Rechtskraft und deren Schutz
immer wieder erheblich eingeschränkt
wurden, verbietet sich eine Erweiterung
des § 362 StPO um einen Wiederaufnah
megrund wegen neuer Beweise.
Eine solche Erweiterung wäre damit in
jedem Fall unzulässig.

IV. Das Rückwirkungsverbot
Selbst wenn man § 362 StPO um einen
Wiederaufnahmegrund wegen neuer Be
weise erweitern würde, käme aber eine
Anwendung auf die eingangs geschilder
ten Fälle nicht in Betracht; dem stände das
Verbot der Rückwirkung im Wege:17
Im Strafrecht gilt das besondere Rückwir
kungsverbot des Art. 103 II GG. Art. 103 II
GG schützt aber nach herrschender Mei
nung nicht vor Änderungen des Strafpro
zessrechts.18
Folgt man der herrschenden Meinung,
kommt aber immer noch das allgemei
ne Rückwirkungsverbot zur Anwendung.
Im Rahmen des allgemeinen Rückwir
kungsverbots wird zwischen echter und
unechter Rückwirkung unterschieden.
Bei der echten Rückwirkung greift der
Gesetzgeber nachträglich in einen bereits
abgeschlossenen Sachverhalt ein;19 bei
der unechten Rückwirkung betrifft die
Einwirkung noch nicht abgeschlossene
Sachverhalte.20 Die unechte Rückwirkung
ist grundsätzlich zulässig,21 die echte
Rückwirkung grundsätzlich unzulässig.22
In der Anwendung eines potenziellen
Wiederaufnahmegrundes wegen neuer
Beweise zuungunsten des Freigespro
chenen auf Altfälle läge indes eine echte
Rückwirkung; denn nach dem Bundesver
fassungsgericht kann allein aus der Mög
lichkeit der Wiederaufnahme des Verfah
rens nach § 362 StPO nicht geschlossen
werden, dass es sich um einen noch nicht
abgeschlossenen Sachverhalt handelt.23
Daher läge in der Anwendung eines Wie
deraufnahmegrundes wegen neuer Bewei
se auf Altfälle eine echte Rückwirkung,
weil in einen abgeschlossenen Sachver
halt eingegriffen würde. Zwar existieren
Ausnahmen von dem Grundsatz, dass die
echte Rückwirkung unzulässig ist, zum

Betrifft JUSTIZ Nr. 128 | Dezember 2016

[ Strafverfolgung und Strafvollzug ]
Beispiel wenn nicht mit dem Fortbestand
der gesetzlichen Regelung gerechnet wer
den konnte, wenn nur ein sehr geringer
Schaden verursacht wird, bei unklarer
und verworrener Rechtslage und wenn ein
Rechtsschein durch eine ungültige Norm
verursacht wurde;24 keine der Ausnahmen
ist aber im Rahmen der hiesigen Proble
matik einschlägig, sodass in der Anwen
dung auf Altfälle ein Verstoß gegen das
allgemeine Rückwirkungsverbot läge.

V. Keine Gerechtigkeit?
Heißt das nun, dass es im Ergebnis keine
Gerechtigkeit für die Opfer der eingangs
geschilderten Fälle gibt, weil die Erwei
terung des § 362 StPO auf neue Beweise
ebenso verfassungswidrig wäre wie die
Anwendung eines solchen Wiederaufnah
megrundes auf Altfälle?
Richtig ist, dass beide Vorhaben – sowohl
die Erweiterung an sich als auch die An
wendung dieser Erweiterung auf Altfälle
– verfassungswidrig wären.
Allerdings stellen die Regelungen der Wie
deraufnahme des Strafverfahrens bereits
einen Kompromiss zwischen Rechtssi
cherheit und Einzelfallgerechtigkeit dar,25
und die Ausnahmen von dem Verbot
echter Rückwirkung betreffen Fälle, in
denen die Rechtssicherheit in Form des
Vertrauens des Bürgers auf die geltende
Rechtslage nicht schutzwürdig ist.26 Die
Gerechtigkeit wird also bereits im Rah
men der entsprechenden Institute berück
sichtigt. Dabei kann es im Einzelfall zu
als ungerecht empfundenen Ergebnissen
kommen. Dies muss aber im Interesse
einer rechtsstaatlichen Strafgesetzgebung
hingenommen werden.

VI. Wächst die Gefahr von Fehlurteilen nach Wiederauf
nahmeverfahren?
Dies gilt umso mehr, als bisher wie selbst
verständlich davon ausgegangen wurde,
dass die Freigesprochenen die Straftat in
Wahrheit begangen haben. Gerade dies
wissen wir aber in der Regel nicht. Es ist
zuzugeben, dass die Beweislage gerade im
ersten geschilderten Fall relativ eindeutig
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erscheint. Trotzdem muss darauf hingewie
sen werden, dass beispielweise eine DNASpur zunächst einmal (wenn überhaupt)
nur beweist, dass eine Person an einen
bestimmten Ort war.27 Selbst wenn man
die Probleme von Tatortverunreinigungen
oder bewussten Beweismanipulationen
außer Betracht lässt, muss eine DNA-Spur
immer noch interpretiert werden. So ver
teidigen sich zum Beispiel Angeklagte bei
dem Vorwurf der Vergewaltigung oftmals
damit, dass es zwar zum Geschlechtsver
kehr gekommen, dieser aber einvernehm
lich erfolgt sei. Bei einer solchen Einlassung
kommt der DNA-Spur alleine keine hohe
Beweiskraft zu. Im eingangs geschilderten
ersten Fall dürften sich diese Probleme in
des kaum stellen. Doch auch hier ergäben
sich dann in einem potenziellen weiteren
Verfahren Probleme: Das Gericht kann
nämlich kaum lediglich auf Grundlage ei
ner DNA-Analyse verurteilen.28 Das heißt,
es müssten auch andere Beweismittel wie
zum Beispiel Zeugenaussagen gewürdigt
werden. Die Beweiserhebung und damit
auch die Wahrheitsfindung werden aber
mit zunehmendem Zeitablauf immer
schwieriger. In der Konsequenz steigt das
Risiko eines Fehlurteils. Zumindest in du
bio pro reo dürften die wiederaufgenom
menen Prozesse daher häufig ebenfalls mit
einem Freispruch enden.29
Selbst wenn einzelne wiederaufgenom
mene Verfahren letztlich mit einer Ver
urteilung enden würden, stelle man sich
nur die öffentliche Reaktion vor, wenn
die Verurteilten eines Tages wieder frei
gelassen werden müssten, nämlich dann,
wenn das Bundesverfassungsgericht den
Wiederaufnahmegrund und dessen An
wendung auf Altfälle für verfassungswid
rig erklären würde. Zwar lässt sich eine
gewisse Tendenz beobachten, dass der
Gesetzgeber Gesetze erlässt, deren Ver
fassungsmäßigkeit zumindest äußerst
fragwürdig erscheint, und er die Kontrol
le der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze
allein auf das Bundesverfassungsgericht
abwälzt. Einem solchen Vorgehen getreu
nach dem Motto: »Einen Versuch ist es
wert, vielleicht hat die Regelung ja vor
dem Bundesverfassungsgericht Bestand«
ist aber gerade im Bereich des Strafrechts
entschieden entgegenzutreten.30 Denn das
Strafrecht hat eklatante Auswirkungen auf
Beschuldigte und Verurteilte, sodass der
Gesetzgeber aufgefordert ist, sich einge

hend mit der Verfassungsmäßigkeit neuer
Gesetze auseinanderzusetzen.

VII. Einzelfallgesetzgebung im
Strafrecht
Im Übrigen normiert Art. 19 I 1 GG mit gu
ten Gründen das Verbot von Einzelfallge
setzen. In der Ausweitung des § 362 StPO
läge zwar sicherlich kein Verstoß gegen
Art. 19 I 1 GG, aber trotzdem tut der Ge
setzgeber gut daran, sich gerade im Straf
recht nicht von Einzelfällen für die Gesetz
gebung leiten zu lassen. Medienwirksame
Einzelfälle dürften nämlich in aller Regel
nicht in vernünftiger und rationaler Ge
setzgebung münden, insbesondere wenn
keine Zeit in die Analyse der bestehenden
Rechtslage und in die Auswirkungen einer
neuen Regelung investiert wird.31
Zwar hat man sich mittlerweile an die sich
gebetsmühlenartig wiederholenden For
derungen deutscher Politiker nach bedin
gungsloser Aufklärung, härteren Strafen
und Schließung von Gesetzeslücken ge
wöhnt, die nach Aufdeckung abweichen
den Verhaltens erhoben werden; diesen
Forderungen darf aber nicht vorschnell
nachgekommen werden. Bei ausführlicher,
ergebnisoffener Prüfung dieser Forderun
gen dürfte nämlich in der Regel heraus
kommen, dass überhaupt kein gesetzge
berischer Handlungsbedarf besteht oder
sogar höherrangiges Recht entgegensteht.

VIII. Die Büchse der Pandora
Selbst wenn ein Wiederaufnahmegrund
wegen neuer Beweise in § 362 StPO auf
Mord und Straftaten nach dem Völker
strafgesetzbuch und auf Freigesprochene
beschränkt werden sollte: Dabei würde
es nicht bleiben!32 Spätestens, wenn es
zu Fällen käme, in denen es um schwere
Vorwürfe geht und trotzdem keine Wie
deraufnahme möglich ist, würde es zu
Forderungen nach der Ausweitung die
ses Wiederaufnahmegrundes kommen.
Gleiches gilt, wenn jemand zu einer sehr
geringen Strafe verurteilt und damit ge
rade nicht freigesprochen würde, nun
mehr aber eine erhebliche Freiheitsstra
fe in Rede stünde, wenn das Verfahren
wieder aufgenommen werden könnte.
Aus Gründen materieller Gerechtigkeit
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würden Forderungen einer Ausweitung
der Wiederaufnahme zuungunsten des
Angeklagten wegen neuer Beweise laut,
und aller Wahrscheinlichkeit nach würde
die Politik diesen Forderungen letztlich
nachkommen.

einschritt.34 So hat Volker Kauder, der
Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im
Bundestag, im Jahr 2015 gefordert, dass
der »normale« Einbruchsdiebstahl in den
Straftatenkatalog des § 100a StPO aufge
nommen werden müsse.35

Genau dies ist nämlich auch in Bezug
auf die Wiederaufnahme in Großbritan
nien geschehen.33 In der Bundesrepublik
Deutschland wurden zudem immer wie
der Forderungen nach einer Ausweitung
des Wiederaufnahmegrundes wegen neu
er Beweise laut, obwohl dieser Wiederauf
nahmegrund noch gar nicht besteht.

Man sollte die Büchse der Pandora in
Form der nachteiligen Wiederaufnahme
wegen neuer Beweise daher in jedem Fall
geschlossen halten.

Nicht zuletzt die §§ 100a ff. StPO waren
vor einer solchen Entwicklung ebenfalls
nicht gefeit, weil die Straftatenkatalo
ge in den jeweiligen zweiten Absätzen
der Ermächtigungsgrundlagen für tech
nische Ermittlungsmaßnahmen auch
immer weiter ausgedehnt wurden, so
fern das Bundesverfassungsgericht nicht

IX. Fazit
Im Ergebnis besteht die Gefahr, dass
aus einer nachteiligen Wiederaufnahme
wegen neuer Beweise mehr Verlierer als
Gewinner hervorgehen würden: Der An
geklagte verlöre trotz des möglichen (er
neuten) Freispruchs, weil er einem erneu
ten Prozess mit allen seinen Belastungen
ausgesetzt wäre. Etwaige Nebenkläger ver
lören, weil ihnen zunächst Hoffnung auf

»späte Gerechtigkeit« gemacht würde, die
dann (wieder) enttäuscht werden könnte.
Die Justiz verlöre, weil ein möglicher (er
neuter) Freispruch ein gefundenes Fres
sen für die bekannten Boulevardmedien
sein dürfte. Und letztlich verlöre auch
das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung
in solchen Prozessen, weil insbesonde
re erneute Freisprüche bei – zumindest
nach öffentlicher Meinung – eindeutiger
Beweislage juristischen Laien kaum ver
mittelbar sein dürften.
Viel entscheidender ist aber letztlich die
Verfassungswidrigkeit einer entsprechen
den Erweiterung und Anwendung auf
Altfälle.
Insgesamt kann daher nur davor gewarnt
werden, einen nachteiligen Wiederauf
nahmegrund wegen neuer Beweise ein
zuführen, auch wenn sein Fehlen in Ein
zelfällen zu schwer nachvollziehbaren

Ergebnissen führt.
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Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte,
Polizisten und Verurteilungen 1950-2016
Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Richter und
Staatsanwälte einerseits und der Polizisten und
Rechtsanwälte andererseits hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark verändert – welchen Einfluss hat
das auf die Entscheidungen?
von Birger Antholz

Dr. Birger Antholz arbeitet als
Kriminologe in Hamburg und hat
zuletzt zur Kriminalitätsentwicklung und Polizeistatistik veröffentlicht.

Die Personalstärke der Justizakteure be
trifft die Justiz, weil sie die Anzahl und
Härte justizieller Sanktionen beeinflusst.
Eine sich kaum verändernde Anzahl von
rund 20.000 Richtern und 5.000 Staatsan
wälten steht unter dem Einfluss einer von
153.437 (1959) auf 310.790 (2015) ver
doppelten Polizei und einer von 54.108
(1989) auf 163.772 (2016) stark vergrö
ßerten Rechtsanwältemenge.

I.

Staatsanwälte und Richter
konstant

Es gibt seit fast vier Jahrzehnten rund
5.000 Staatsanwälte in Deutschland.
Vom Statistikbeginn 1980 mit 3.678
Staatsanwälten in Westdeutschland er
höht sich deren Anzahl nur minimal
und liegt heute bei 5.740 Staatsanwälten
(2015). Der Anstieg um 1.000 Staatsan

Abbildung 1: Anzahl: gleichbleibende Staatsanwälte und Richter, stark zunehmende Rechtsanwälte
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wälte im Verlaufe von 35 Jahren und von
1.000 Staatsanwälten durch die Wieder
vereinigung ist in absoluten Zahlen sehr
gering. Die Anzahl der Richter (alle Rich
ter) nimmt von 11.502 1959 auf heute
20.301 (2014) zu. Der Zuwachs von
8.799 zusätzlichen Richtern in 55 Jahren
ist in absoluten Zahlen verglichen mit an
deren Justizakteuren ebenfalls gering und
an die Bevölkerungsentwicklung (+48 %)
angelehnt. Grob kann man von einer

Konstanz in der Personalausstattung der
deutschen Justiz bei den Staatsanwälten
und Richtern sprechen. Weil jeder Staats
anwalt und Richter jährlich ein gewisses
Arbeitspensum an Verfahren bzw. Ver
urteilungen schafft, führt die Konstanz
der Personalstärke zu einer Stabilität bei
den Verurteilungen. Jährlich werden in
Deutschland knapp 1% der Bevölkerung
strafrechtlich verurteilt: 1950 0,8 %, 1989
0,8 %, 2014 0,7 %.

II. Justiz-Input erhöht sich durch
mehr Polizisten
Eine zeitlich recht konstante Menge an
Staatsanwälten und Richtern trifft auf
zwei Akteure im Rechtsbereich, deren
Personalstärken sich im Zeitablauf sehr
stark erhöhen. Dadurch werden der In
put und der Output des justiziellen Sys
tems beeinflusst.

Tabelle 1: (Straf-)Richter, zugelassene (Straf-)Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Polizisten 1950–2016

Jahr

Richter
(Zivil-, Straf-, Polizisten
Verw-+
(BeschäfArbeit / Sozialtigte)
richter)

Rechtsanwälte
(alle
Gebiete)

Jahr

1950

97.740

12.844

1973

1951

109.400

14.151

1974

1952

111.391

14.976

1975

1953

119.530

15.756

1976

1954

142.467

16.301

1977

1955

147.637

16.824

1978

1956

145.889

17.149

1979

1957

153.728

17.517

1980

1958

153.059

17.895

1981

153.437

18.214

1982

150.072

18.347

1983

152.070

18.720

1984

155.381

19.001

1985

158.728

19.230

1986

162.163

19.453

1987

164.177

19.796

1988

167.096

20.088

1989

170.358

20.543

1990

171.922

21.197

1991

174.914

22.108

1992

177.620

22.882

1993

182.394

23.599

1994

187.672

24.322

1995

1959

11.502

1960
1961

11.609

1962
1963

12.145

1964
1965

12.247

1966
1967

12.620

1968
1969

12.798

1970
1971
1972

12.954

Richter
RechtsPolizisten
(alle=
Staatsanwälte
(Beschäfordentliche anwälte
(alle
tigte)
+ andere)
Gebiete)

13.226

193.473

25.008

1996

195.994

25.829

1997

200.992

26.854

1998

208.306

28.708

1999

210.999

31.196

2000

217.784

33.517

2001

225.018

35.108

2002

228.842

36.077

2003

232.747

37.314

2004

234.646

39.036

2005

236.156

41.489

2006

235.619

44.526

2007

235.910

46.933

2008

3.652

237.070

48.658

2009

3.671

234.536

50.247

2010

3.683

235.907

51.952

2011

3.666

237.538

54.108

2012

3.776

240.797

56.638

2013

3.839

305.056

59.455

2014

4.512

303.030

64.311

2015

4.667

313.149

67.120

2016

4.917

322.438

7.0438

5.048

32.5269

7.4291

14.054

14.765

15.532
3.678
16.657

16.922

3.546

17.031

17.380

17.627

17.932

20.672

22.134

Jahr

Richter
Rechtsanwälte
(Zivil-, Straf-,
Polizisten
Staats(alle Gebiete)
Verw-+
(Beschäfanwälte
/  davon
Arbeit / Sozialtigte)
Stafverteidiger
richter)
20.999 / 4.284

20.969 / 4.406

20.880 / 4.449

20.901 / 4.441

20.395 / 4.314

20.183 / 4.263

20.101 / 4.266

20.411 / 4.238

20.382 / 4.201

20.301 / 4.184

5.162

326.638

78.810

5.195

325.290

85.105

5.223

322.537

91.517 / 194

5.233

319.036

97.791 / 438

5.404

316.681

104.067 / 702

5.465

314.845

110.367 / 912

5.545

316.289

116.305 / 1.129

5.499

317.587

121.420 / 1.326

5.454

317.940

126.793 / 1.456

5.399

315.293

132.569 / 1.585

5.549

313.183

138.104 / 1.730

5.611

310.654

142.830 / 1.865

5.661

307.890

146.910 / 2.096

5.609

308.004

150.377 / 2.276

5.599

308.334

153.251 / 2.414

5.659

308.789

155.679 / 2.596

5.602

309.963

158.426 / 2.755

5.602

310.566

160.880 / 2.931

5.735

310.675

162.695 / 3.087

5.740

310.790

163.513 / 3.215
163.772 / 3.542

Quelle: Staatsanwälte: E-Mail vom Statistischen Bundesamt vom 18.05.2016, Basis ist die Fachserie 14 Reihe 6 (nicht die Aufstellung vom
Bundesamt für Justiz); ab 1992 Staatsanwälte Gesamtdeutschland. Rechtsanwälte: Bundesrechtsanwaltskammer: Entwicklung der Zahl zugelassener Rechtsanwälte seit 1915, wird jährlich aktualisiert. Richter: E-Mail vom Statistischen Bundesamt 19.06.2013 + Aktualisierungen vom
Bundesamt für Justiz (es werden als Richter arbeitende Richter aufgeführt - das Statistische Bundesamt führt noch eine andere Personenstatistik,
bei der als Richter bezahlte Staatsbedienstete aufgeführt werden). Polizeibeschäftige (ab 1991 Gesamtdeutschland) laut E-Mails vom Statistischen Bundesamt vom 23.07.2013, 27.08.2014 (enthielt falsche Angabe von 310.749 Polizisten für 2013, die später vom Statistischen Bundesamt korrigiert wird), 09.09.2015, 21.07.2016.
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Die Anzahl der Polizisten (durchgezoge
ne obere Linie) steigt von dem Startjahr
der Richterstatistik 1959 von 153.437 Po
lizisten auf 2015 310.790 um fast 150.000
Polizisten an. Weil jeder Polizist seit Jahr
zehnten recht konstant 20 PKS-Anzeigen
im Jahr aufnimmt, steigt mit zunehmen
der Anzahl der Polizisten die Anzahl der
an die Staatsanwaltschaft gemeldeten Kri
minalitätsfälle. In der Graphik Abbildung
2 erkennt man, dass die Polizei(fälle)
ziffer (Häufigkeitsziffer; obere gestrichel
te Linie), die die Fälle der Polizeilichen
Kriminalstatistik (PKS-Fälle) pro 100.000
Wohnbevölkerung anzeigt, dem Ausbau
der Polizei folgt. Nach Herausnahme des
Verkehrs ist die Polizeiziffer 1963 2.914,
d. h. auf 2,9 % der Bevölkerung kommen
rechnerisch Polizeianzeigen (≈ 3 Anzei
gen auf 100 Bürger). Dreißig Jahre steigt
die Polizeiziffer der Polizistenzunahme
folgend bis zum Höhepunkt 1993 auf
8,3 %. Danach halbiert sich zwar die Kri
minalität (Mord 1993: 1.468 Fälle, 2015:
565 => Rückgang 62%; schwerer Dieb
stahl (Einbruch) 1993: 2.545.592, 2015:
1.134.739 => Rückgang 55 %), aber der
bis heute hohe Personalbestand von über
300.000 Polizisten sorgt durch proaktive
Polizeiarbeit für weiterhin jährlich 6 Mio
PKS-Fälle bzw. eine Polizeiziffer von 8 %
(Schwarzfahren + Drogen 1993: 230.816;
2015: 561.748 => Zunahme +143 %).

Für die Staatsanwaltschaft bedeutet die
mit der Polizeistärke zusammen steigende
Fallregistrierung, dass der Input zunimmt.
1980 kommen auf die 3.678 Staatsanwäl
te 3.815.774 Polizeianzeigen, d. h. 1.037
Polizeianzeigen pro Staatsanwalt. 1993
bedeuten die 6.750.613 Polizeianzeigen
bei 4.667 Staatsanwälten 1.446 zu bear
beitende PKS-Fälle pro Jahr, also das Ein
einhalbfache.
Ein Staatsanwalt hat eine begrenzte Ar
beitskapazität. Zeitaufwändig sind für ihn
Verfahren, die mit einer Klageerhebung
enden. Einfacher sind Verfahrenseinstel
lungen. Deswegen reagiert die Staatsan
waltschaft auf den zunehmenden Input
an Kriminalitätsfällen mit weniger Klage
erhebungen. 1980 führen die 3,816 Mio
PKS-Anzeigen zu 403.181 Verurteilungen,
welches einer Verurteilungsquote von
10,6 % entspricht. 1993 enden die 6,751
Mio PKS-Fälle in 498.764 Verurteilungen,
d.h. die Verurteilungsquote fällt auf 7,4 %.
Nach 1993 nimmt die Anzahl der Staats
anwälte zu, von 1993 4.667 auf 2007
5.611 und 2015 5.740 Staatsanwälte. Das
lässt die Menge der Verurteilungen an
steigen. 2007 werden von den 6.284.661
PKS-Anzeigen 685.785 verurteilt, d. h. die
Verurteilungsquote steigt auf 10,9 %. Weil
die Anzahl der Richter nur kurz nach 1993

ansteigt, insgesamt aber von 1993 20.672
bis 2006 20.183 eher konstant bleibt,
könnte man die rund 1.000 zusätzlichen
Staatsanwälte für die bis 2007 zunehmen
den Verurteilungen als Erklärung heran
ziehen.
Die Personalstärke der Staatsanwälte
steuert ihre Funktion als Gatekeeper des
Justizsystems. Den durch steigende Po
lizistenzahlen verstärkten Anstieg regi
strierter Kriminalität 1965 bis 1993 leitet
die Staatsanwaltschaft als Anklagen nur
vermindert an die Richterschaft weiter, so
dass die Verurteilungsquote als Korrektiv
einer übereifrigen Polizeiregistrierungs
arbeit sinkt. Zunehmende Staatsanwalts
zahlen führen bei konstanter Richteran
zahl und weiterhin über jährlich 6 Mio
PKS-Anzeigen durch die Polizei zu einer
bis 2007 wieder steigenden Verurteilungs
quote.
Nach diesem Blick auf die Feinjustierun
gen im Justizsystem durch das Zusam
menwirken von Polizei-, Richter- und
Staatsanwalt-Personalstärke sei der ab
schließende Blick auf die Abbildung 2
noch einmal auf den Überblick, d. h. die
gesamten letzten 50 Jahre Justizgeschich
te geworfen. Dazu seien die drei unteren
Graphen betrachtet. Die gestrichelte waa
gerechte Verlaufskurve ist die Verurteilten

Abbildung 2: Staatsanwälte, Richter, Verurteilungen und Polizei, Polizeifälle, 1948-2015
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Abbildung 3: Konstante Richterschaft trifft auf immer mehr Verteidiger mit dem Resultat zurückgehender Verurteilungen
ziffer, d. h. die Verurteilten pro 100.000
strafmündige Einwohner. Sie folgt wie
die Polizeiziffer der Personalstärke der
Richter und Staatsanwälte. Weil deren
Personalstärke sich in absoluten Zahlen
kaum gewandelt hat, ist die Verurteilten
ziffer abgesehen von Verkehrseinflüssen
bis 1962 immer knapp unter 1.000 (we
niger als 1 % der Bevölkerung werden
jährlich verurteilt). Das gleichmäßige
Personaltableau von Staatsanwälten und
Richtern sorgt für ein konstantes Strafni
veau in Deutschland und ist die Ursache,
dass Deutschland anders als die USA trotz
immer neuer Strafgesetze keinen punitive
turn erlebt. Die davor besprochenen klei
nen Veränderungen im Personal der rele
vanten Justizakteure sind auch in der Ver
urteiltenziffer ablesbar. Die Verurteilten
ziffer fällt 1983 (0,9 %) bis 1995 (0,7 %),
sie steigt durch mehr Staatsanwälte bis
2007 (0,8 %) an, um danach wieder bis
heute zu fallen (2014 0,7 %).

III. Zunehmende Rechtsanwaltsanzahl beeinflusst Justiz-Output
Die Richter bewirken mit ihren Verur
teilungen den Output der Justiz. Für die
Menge der Urteile könnte die Anzahl
der Rechtsanwälte (Verteidiger) ein Ein
flussfaktor sein. In Abb. 1 ist erkennbar,
dass die Anzahl der Rechtsanwälte vor
allem seit der Wiedervereinigung stark
zugenommen hat, während die Anzahl
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der Richter und Staatsanwälte sich kaum
änderte. 1989 kommen 17.627 Richter
auf 54.108 Rechtsanwälte, d. h. auf einen
Richter drei Rechtsanwälte. 2014 ist das
Verhältnis 20.301 Richter und 162.695
Rechtsanwälte, d. h. ein Richter zu acht
Rechtsanwälten. Das könnte Auswirkun
gen auf die Arbeit der Richter und deren
Output haben. Beim Blick auf den Bereich
der Strafgerichtsbarkeit (s. Abb. 3 )wird
das deutlich.
Weil einzelne Bundesländer sich an der
Weitergabe der Daten der Verurteilungen
an das Statistische Bundesamt lange Zeit
nicht beteiligen, gibt es erst seit 2007 ei
ne gesamtdeutsche Verurteiltenstatistik.
Diese weist 2007 685.785 Urteile aus.
Bis 2014 gehen die Urteile auf 592.057
(14 %) zurück. Diese Verringerung der
Urteile lässt sich nicht durch die Anzahl
der Strafrichter erklären, denn diese sind
von 2006 4.263 bis 2014 4.184 ungefähr
konstant geblieben. Ein Einflussfaktor ist
die zunehmende Anzahl der Strafvertei
diger. 2006 gibt es 1.730 Rechtsanwälte
mit einer Strafrechts-Spezialisierung.
Die Anzahl der Strafverteidiger steigt bis
2016 auf 3.542 stark an (+105 %). Dieser
Anstieg geht einher mit der Zunahme
der Rechtsanwälte insgesamt von 2006
138.104 auf 2016 163.772, die alle eben
falls nach § 138 StPO Verteidigungen in
Strafsachen übernehmen können. Ein
Strafrichter hat sich mit einer zunehmen
den Anzahl von Verteidigern auseinander

zusetzen, »die von Anfang an darauf aus
sind, Prozesse mit tausenden Seiten star
ken Akten in die Länge zu ziehen, Fehler
des Gerichts aufzuzeigen und Richter zu
zermürben« (Welt 22.05.2016, 5). Die zu
nehmende Gegenwehr durch Verteidiger
erfordert auch von der Staatsanwaltschaft
akribischere Vorbereitungen, vor allem in
Wirtschaftsstrafverfahren, so dass weniger
Anklageschriften eingereicht werden. Das
könnte erklären, warum der Output der
Richter innerhalb von kurzer Zeit stark
rückläufig ist. 93.728 weniger Verurtei
lungen 2007 bis 2014 zeigen, dass eine
Macht-Verschiebung in der Justiz zuguns
ten der Täter stattgefunden haben könn
te. Drittfaktor könnte aber auch sein,
dass die Kriminalität seit über 20 Jahren
rückläufig ist, insofern die verringerten
Justizsanktionen nur die abnehmende
Kriminalitätslage widerspiegelt.
Der Blick auf die Anzahl der Richter,
Staatsanwälte, Polizisten und Rechtsan
wälte zeigt, dass trotz kasuistischen Den
kens in der Justiz nicht nur der Einzelfall
bzw. die Tat oder das Strafgesetzbuch,
sondern oft die jeweilige Personalstärke
der Justizakteure darüber entscheidet, ob
ein Fehlverhalten von der Polizei als Straf
tat registriert wird, ob die Staatsanwalt
schaft Anklage erhebt oder das Verfahren
einstellt und ob ein Richter zu einer Ver

urteilung kommt.
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Ein Kopftuch zu tragen ist nicht nur eine
Frage der Amtstracht
von Christine Nordmann1
Der Streit um das Kopftuch zeigt uns die Grenzen der eigenen aufgeklärten Liberalität. Plötzlich wissen wir nicht mehr, wie liberal wir eigentlich sein wollen. Wir tarnen die eigene Illiberalität mit dem Anspruch, die Frauen der anderen zu befreien.
Christiane Hoffmann, 20162

Christine Nordmann ist Richterin am OVG
Schleswig, z. Zt. noch Leiterin des Referates
Öffentliches Recht im Ministerium für Justiz,
Kultur und Europa des Landes SchleswigHolstein.

Durch Urteil vom 30.06.2016 erklärte
das VG Augsburg ein Kopftuchverbot der
bayerischen Justizverwaltung gegenüber
einer muslimischen Rechtsreferendarin
für rechtswidrig. Für den mit dem Ver
bot verbundenen Grundrechtseingriff
fehlte es schon an einer ausreichenden
Rechtsgrundlage (Az.: Au 2 K 15.457).
Der bayerische Justizminister kündigte
dagegen die Berufung an: »Wir können
das Ergebnis so nicht stehen lassen«; »ich
will nicht, dass Rechtsreferendarinnen auf
der Richterbank, beim staatsanwaltlichen
Sitzungsdienst oder bei sonstigen hoheit
lichen Tätigkeiten ein Kopftuch tragen«.3
Sobald sich eine Frau aus religiösen
Gründen zum Tragen eines Kopftuches
verpflichtet fühlt, bewegt sie sich im ge
schützten Grundrechtsbereich des Art.
4 Abs. 1 und 2 GG. Für einen Eingriff in
Form eines Verbotes bedarf es deshalb –
und dies lernt man in der Regel schon in
den ersten Jura-Semestern – einer hinrei
chend bestimmten Rechtsgrundlage.4 Der
bayerische Justizminister wäre deshalb
vielleicht besser beraten, wenn er sich,
statt in die Berufung zu gehen, näher mit
der Reichweite der Glaubens- und Be
kenntnisfreiheit im öffentlichen Dienst
und der Möglichkeit ihrer Einschränkung
durch den Gesetzgeber befassen würde.
Die Berliner Erklärung der unionsangehö
rigen Innenminister verlangte im August
das Verbot einer Vollverschleierung. Ber
lins Innensenator Frank Henkel (CDU)
meinte, ein Burka-Verbot sei »absolut
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wünschenswert«.5 Als Begründung wurde
die Sorge um die demokratischen Formen
des Zusammenlebens und das Selbstbe
stimmungsrecht der Frau bemüht. Was das
Verbot in der Sicherheitsdebatte zu suchen
hatte, blieb hingegen offen. Die Burka pas
se nicht in ein weltoffenes Land, so Bun
desinnenminister de Maizière.6 Aber zeugt
es tatsächlich von Weltoffenheit, wenn
man Angehörigen bestimmter Religionen
ihr äußeres Auftreten in der Öffentlichkeit
vorschreiben will? Wenn de Maizières Ka
binettskollege Maas recht hat, dass die Bur
ka-Debatte nichts mit innerer Sicherheit,
aber viel mit Integration zu tun hat,7 dann
fragt sich, nach welchen Leitbildern Inte
gration stattfinden soll. Klar dürfte hof
fentlich sein, dass auch Anhänger*innen
fremdländischer Sitten und Gebräuche
Träger*innen des allgemeinen Persönlich
keitsrechts sind und sich so kleiden dür
fen, wie es ihnen beliebt, solange sie damit
niemanden über Gebühr behelligen. Dass
das allgemeine Persönlichkeitsrecht hin
gegen jemandem das Recht verleiht, dem
Gegenüber in das unverhüllte Gesicht zu
schauen, ist weitaus weniger klar.
Ähnliches mag auch im Conseil d’Etat,
dem obersten französischen Verwal
tungsgericht, diskutiert worden sein, als
es das Burkini-Verbot einer Gemeinde
an der Cote d’Azur wieder aufhob und
klarstellte, dass selbst die Verunsicherung
nach den Terroranschlägen in Frankreich
nicht ausreicht, um eine solche Regelung
zu begründen.8 Burka oder Burkini: beide
sind für uns ungewohnt und befremdlich,
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allein ihr Tragen begründet deshalb aber
noch keine Gefahr, die einen Grund
rechtseingriff rechtfertigen könnte. »Wir
müssen nicht alles verbieten, was uns
nicht gefällt«, merkt unser Bundesjustiz
minister dazu zutreffend an.9
Es gibt kein Recht darauf,
von fremden
Glaubensbekundungen
verschont zu bleiben

Nach den konservativen Innenministern
versuchte es der bayerische Justizminister
(CSU) im September mit der Initiative
»Freies Gesicht im rechtsstaatlichen Ver
fahren«. Jedenfalls Zeugen und Verfah
rensbeteiligten solle gesetzlich verboten
werden, ihr Gesicht während einer ge
richtlichen Verhandlung ganz oder teil
weise zu verdecken.10 Die Begründung, es
gehe um die Gewährleistung der Identi
tätsfeststellung und der Wahrheitserfor
schung, lässt sich nachvollziehen. Skepsis
scheint aber wiederum angezeigt, wenn
ausgerechnet die männlich-konservative
Politik dazu noch »unser Verständnis von
der Gleichberechtigung von Mann und
Frau« 11 bemüht. Es half im Übrigen auch
nicht: Statt des bayerischen Antrags wurde
ein Entschließungsantrag von Hamburg
und Schleswig-Holstein verabschiedet,
wonach geprüft werden soll, ob es eines
Verbotes der Vollverschleierung in Ge
richtsverfahren überhaupt bedarf – davon
ausgehend, dass das Prozessrecht schon
heute entsprechende Möglichkeiten bie
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tet – und wie dies einzelfallgerecht und
grundrechtskonform geschehen könnte.12
Was aber wird für die mittlerweile mit der
Befähigung zum Richteramt ausgestattete
bayerische Referendarin gelten, die ihren
Beruf ebenso frei wählen können möch
te wie andere Assessor*innen und die in
Erwägung zieht, sich als Richterin oder
Staatsanwältin zu bewerben?13 Sollte der
bayerische Justizminister sie nicht einstel
len wollen, weil ihr wegen der erklärten
Absicht, ein Kopftuch zu tragen, die er
forderliche Eignung fehle, kann darin ein
Verstoß gegen das Recht auf gleichen Zu
gang zu jedem öffentlichen Amt gemäß
Art. 33 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 4 Abs. 1 und
2 GG und gegen Art. 33 Abs. 3 GG liegen,
der einen Zusammenhang zwischen der
Zulassung zu öffentlichen Ämtern und
dem religiösen Bekenntnis aus Gründen
der Gleichbehandlung ausschließt.14
Der Deutsche Richterbund und der Bund
der Verwaltungsrichter und Verwaltungs
richterinnen lehnen Kopftuch tragende
Kolleginnen im Sitzungssaal ab, weil
es das Vertrauen in die Unparteilichkeit
der Justiz erschüttere. Es sei Aufgabe des
Gesetzgebers, hier eine »ausgleichende
Lösung« zu finden. Elisabeth Winkel
meier-Becker, ihres Zeichens rechtspoli
tische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion
im Bundestag und selbst Richterin, tat
dementsprechend sogleich kund, dass
ein Kopftuchverbot gesetzlich geregelt
werden solle.15 Mehrere Länder zogen
nach. 16 Die Neue Richtervereinigung

(NRV) diskutiert diese Frage hingegen
verbandsintern sehr kontrovers; auch hier
gibt es Stimmen, für die Kopftuch tragen
de Richterinnen und eine unparteiliche
und neutrale Rechtsprechung nicht zu
sammenpassen. Andere Stimmen heben
hervor, dass auch bei Richterinnen mit
Kopftuch zunächst keine Zweifel daran
bestehen, dass sie auf dem Boden unseres
Grundgesetzes stehen und dass ein plura
listischer Staat keine Probleme mit einer
erkennbar muslimischen Richterin haben
dürfte. Wie jüngst beschlossen, wird sich
der Bundesvorstand der NRV deshalb da
zu offiziell nicht positionieren.
Verstoß gegen das Recht
auf gleichen Zugang zu
öffentlichen Ämtern

In Baden-Württemberg scheint die Zeit zu
drängen. Nach Angaben des Justizminis
teriums tragen derzeit zwei Referendarin
nen im Justizdienst des Landes ein Kopf
tuch. Anfang 2017 werden sie in die Straf
station wechseln, dort für die Staatsan
waltschaft auftreten und dabei ein Kopf
tuch tragen wollen.17 Justizminister Wolf
(CDU) ist zwar dafür, dass sich die Vielfalt
der Gesellschaft in der Justiz widerspie
gelt, wendet sich aber strikt gegen Kopftü
cher im Sitzungsaal.18 Er hat im Septem
ber ein »Gesetz zur Neutralität bei Gerich
ten und Staatsanwaltschaften des Landes«
erarbeiten lassen, mit welchem das Tragen
von sichtbaren religiösen, politischen
oder weltanschaulichen Kleidungsstü

Betrifft JUSTIZ Nr. 128 | Dezember 2016

[ Betrifft: Die Justiz ]
cken und Symbolen im Sitzungssaal ver
boten werden soll – trotz dieser neutral
daherkommenden Regelung wird damit
in erster Linie das Kopftuch gemeint sein.
Wolf selbst soll eingeräumt haben, damit
verfassungsrechtlich »auf schwierigen Pfa
den« unterwegs zu sein. Ebenso schwierig
scheint aber auch der politische Pfad zu
sein, denn das grün-schwarze Kabinett,
allen voran Ministerpräsident Kretsch
mann, war zunächst nicht überzeugt.19
Wer seinen religiösen Pflichten nachgehe,
verletze deshalb noch nicht die Neutrali
tätspflicht des Staates, wird Kretschmann
zitiert. Aber auch der »Empfängerhori
zont« müsse bedacht werden; die Sache
sei »sehr kompliziert«.20 Ein neuerlicher
Einigungsversuch zwischen den Spitzen
der grün-schwarzen Landesregierung im
Rahmen des Koalitionsausschusses blieb
Ende November wiederum ergebnislos.
Auf die Frage, wie zuversichtlich er sei,
dass sich beide Seiten noch einig werden,
soll Kretschmann mit einem knappen:
»Nicht sehr« geantwortet haben.21
Religiöse Bekleidung ist
auch im öffentlichen
Dienst geschützt

Die vom Ministerpräsidenten mehr ge
fühlten und vom Justizminister selbst
geäußerten verfassungsrechtlichen Beden
ken sind durchaus berechtigt. Gerade erst
hat sich das Bundesverfassungsgericht in
Anlehnung an seine zweite Kopftuch-Ent
scheidung für Schulen22 kritisch zu dem
im baden-württembergischen Kinderta
gesbetreuungsgesetz enthaltenen Verbot
geäußert, in kommunalen Einrichtungen
politische, religiöse, weltanschauliche
oder ähnliche äußeren Bekundungen ab
zugeben, »die geeignet sind, die Neutrali
tät des (Einrichtungs-)Trägers gegenüber
Kindern und Eltern oder den politischen,
religiösen oder weltanschaulichen Frie
den« in den Einrichtungen zu gefährden
oder zu stören. Beschwerdeführerin war
eine muslimische Erzieherin, die wegen
des Tragens eines »islamischen Kopftu
ches« eine Abmahnung erhalten und da
gegen vergeblich durch alle Instanzen der
Arbeitsgerichtsbarkeit geklagt hatte.23
Art. 33 Abs. 2 und 3 GG gewähren eine
Zulassung zu öffentlichen Ämtern unab
hängig vom religiösen Bekenntnis; was
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für angestellte Erzieherinnen und verbe
amtete Lehrerinnen mittlerweile geklärt
ist, muss auch für Berufsrichter*innen
und Staatsanwält*innen gelten: Eine aus
religiösen Gründen als verpflichtend ver
standene Bekleidung ist auch im öffent
lichen Dienst durch Art. 4 Abs. 1 und 2
GG geschützt.24 Nach Auffassung des Bun
desverfassungsgerichts – unter Hinweis
auf Sure 24, Vers 31 und Sure 33, Vers 59
im Koran – lässt sich eine religiöse Fun
dierung der Bekleidungswahl auch mit
Rücksicht auf die im Islam vertretenen
verschiedenen Auffassungen zum sog.
Bedeckungsgebot hinreichend plausibi
lisieren; es reiche aus, dass dieses unter
den verschiedenen Richtungen des Islam
verbreitet sei; darauf, dass der genaue In
halt der Bekleidungsvorschriften unter
den Gelehrten umstritten sei und andere
Richtungen eine Bedeckungspflicht nicht
kennen, komme es nicht an.25 Beruft sich
die Grundrechtsträgerin in plausibler
Weise auf ein imperatives religiöses Bede
ckungsgebot in der Öffentlichkeit, wiege
der mit einem Kopftuchverbot verbun
dene Eingriff schwer. Sieht sie zugleich
ihre persönliche Identität berührt (Art. 2
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG), könne
das Verbot sogar den Zugang zum Beruf
verstellen.26
Die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit
wird vorbehaltlos gewährleistet. Ein
schränkungen müssen sich aus der Verfas
sung selbst, also aus Grundrechten Dritter
oder aus den in der Verfassung enthalte
nen Gemeinschaftswerten ergeben.27 Zur
Werteordnung des Grundgesetzes wird
man neben der (negativen) Glaubensund Bekenntnisfreiheit der Prozessbetei
ligten auch die Unabhängigkeit und Neu
tralität der den Richter*innen anvertrau
ten rechtsprechenden Gewalt zu zählen
haben (Art. 20 Abs. 3, 92, 97 Abs. 1, 101
GG). Das daraus entstehende normative
Spannungsverhältnis muss der demo
kratische Gesetzgeber im öffentlichen
Willensbildungsprozess lösen, indem er
einen für alle zumutbaren Kompromiss
sucht.28
Der Gesetzgeber verhält sich dazu aber
bislang nicht; die Kleiderordnung wird
der Regelung durch die Justizverwaltung
überlassen. In Anbetracht der Grund
rechtsrelevanz tut der baden-württem
bergische Justizminister jedenfalls gut

daran, eine Regelung durch Gesetz anzu
streben. Es fragt sich nur, ob ein abstraktes
gesetzliches Verbot vor den umfassenden
Gewährleistungen des Art. 4 Abs. 1 und
2 GG bestehen, insbesondere, ob es als
verhältnismäßiger Grundrechtseingriff
ausgestaltet werden könnte. Das erscheint
keineswegs sicher.
Ist ein Kopftuchverbot
für Berufsrichterinnen
denkbar?

Wenn es das erklärte Ziel des Verbotes
sein soll, den an einem Gerichtsverfahren
Beteiligten die Sorge um die Unabhängig
keit und Neutralität der Justiz zu nehmen,
weil sie »zumindest einen Anspruch dar
auf (haben), dass diese in ihrem äußeren
Erscheinungsbild an ihrer Orientierung
ausschließlich an Recht und Gesetz kei
nerlei Zweifel aufkommen lassen«29, steht
schon die Geeignetheit des Verbots in Fra
ge. Denn dieser Anspruch greift zu kurz.
Tatsächlich haben die Beteiligten einen
Anspruch darauf, dass Richter*innen die
innere Überzeugung davon besitzen, was
Maßstab gerichtlicher Entscheidungen
zu sein hat (und was nicht) und darauf,
dass sie sich tatsächlich allein an diesem
Maßstab orientieren. Ihrem äußeren Er
scheinungsbild kommt dabei allenfalls
eine indizielle Rolle zu. Oder um es mit
Carsten Schütz zu sagen: »Nicht das Ver
trauen in die Neutralität der Justiz ist ver
fassungsrechtlich geschützt, sondern nur
die Neutralität selbst«.30
Dass Juristinnen muslimischen Glaubens
mit der Qualifikation zum Richteramt
nicht ebenso wie ihre andersgläubigen
Kolleg*innen in der Lage sind, Religion
und Amtsausübung zu trennen, bleibt
im Übrigen zu belegen. Um den rechten
Populisten nicht allzu offensichtlich mit
einem Generalverdacht in die Hände zu
spielen, wird die Forderung nach äußerli
cher Neutralität nicht nur in Bezug auf den
muslimischen Glauben, sondern generell
aufgestellt. Ebenso wie das sichtbare Be
kenntnis einer Muslima muss konsequen
terweise also auch dasjenige eines gläubi
gen Juden oder einer überzeugten Christin
Zweifel an der Unvoreingenommenheit
begründen. Mithin dürfte es auch keinen
Unterschied machen, ob man das Symbol
des Bekenntnisses in Form eines Tuches
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oder einer Kippa auf dem Kopf trägt, in
Form eines kreuzförmigen Anhängers um
den Hals oder in Form eines Abzeichens
am Revers. Doch könnte auch jegliche Ent
haltung äußerlicher Symbole als Ausdruck
eines bestimmten Bekenntnisses gemeint
sein bzw. verstanden werden – z. B. als das
eines Atheisten (oder »Ungläubigen«),
der von seiner negativen Religionsfreiheit
Gebrauch macht und jegliche Religiosität
prinzipiell ablehnt. Welchen Unterschied
macht es dann aber noch, ob man ein Be
kenntnis sichtbar oder unsichtbar trägt?
Richterinnen aller
Religionen müssen
Bekenntnis und
Amtsausübung trennen

Um sich der Unabhängigkeit und Neu
tralität der rechtsprechenden Gewalt zu
vergewissern, wurde auch bislang nicht
auf Äußerlichkeiten abgestellt. Probates
Mittel hierfür ist vielmehr der Eid, den
jede Richterin und jeder Richter unab
hängig vom religiösen, politischen und
weltanschaulichen Bekenntnis abzule
gen hat, nämlich »das Richteramt getreu
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland und getreu dem Gesetz aus
zuüben, nach bestem Wissen und Gewis
sen ohne Ansehen der Person zu urteilen
und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit
zu dienen«, § 38 Abs. 1 DRiG (beachte: je
nach Bekenntnis mit oder ohne religiöse
Formel, § 38 Abs. 2 DRiG!). Wer dagegen
verstößt, hat dienstrechtliche Konsequen
zen zu erwarten. Wer auch nur Anlass zur
Sorge gibt, sich daran nicht halten zu wol
len oder zu können, kann wegen Besorg
nis der Befangenheit abgelehnt werden.
Unter dem Richtereid versammelt sich –
durchaus gewollt – eine plural besetzte
rechtsprechende Gewalt. Ein über diesen
Eid hinausgehendes (äußerliches) Be
kenntnis zur Neutralität wird zu Recht
nicht verlangt. Richter*innen sind zwar
zur Unparteilichkeit verpflichtet, nicht
aber dazu, sich einen solchen Anschein
zu geben.31 Richter*innen sind auch
nicht von Haus aus neutral. Sie werden
wie alle anderen Menschen von ihrer
Herkunft und ihrer Umwelt geprägt und
pflegen deshalb unterschiedliche Sichten
auf die Welt. Allerdings wird von ihnen
erwartet, dass sie ihre privaten Ansichten
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und Bekenntnisse von der richterlichen
Amtsausübung zu trennen wissen und
diese Trennung auch praktizieren. Ob sie
dies beherzigen und beherrschen, hängt
nicht davon ab, dass sie vor der münd
lichen Verhandlung ihren Schmuck oder
ihre Kopfbedeckung ablegen. Wer sich
äußerlicher Symbole enthält, legt des
halb nicht seine inneren Überzeugungen
ab, sondern macht sie nur unsichtbar.
Maßgeblich kann deshalb nur sein, dass
man sich der eigenen Prägungen und des
eigenen Bekenntnisses bewusst ist und
den Richtereid in diesem Bewusstsein –
nötigenfalls auch offensiv – praktiziert.
Die Sorge um den Empfängerhorizont
erscheint deshalb unbegründet. Christian
Rath drückt es deutlich aus: Der objektive
Empfängerhorizont stellt auf »verständi
ge« Beobachter ab und nicht auf vorur
teilsbeladene Personen.32 Wer meint, das
Tragen von religiösen Symbolen rufe »den
Eindruck hervor, das Recht werde überla
gert, trete gar zurück« und die Trägerin
eines Kopftuches rufe »den Anschein
hervor, sie stelle die Religion über das
Recht«,33 gibt damit vielleicht seine ganz
persönlichen Vorbehalte kund, muss den
Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens
aber ein wenig mehr Differenzierungsver
mögen abverlangen. Denn die eigene (ne
gative) Glaubens- und Bekenntnisfreiheit
gibt kein Recht darauf, von der Konfronta
tion mit fremden Glaubensbekundungen
verschont zu bleiben.34
Was aber gilt, wenn der Staat eine Lage
schafft, in welcher der Einzelne dieser
Konfrontation ohne Ausweichmöglich
keiten ausgesetzt ist? Eine solche Unaus
weichlichkeit besteht wegen der allge
meinen Schulpflicht etwa für Schülerin
nen und Schüler (und besteht wegen des
staatlichen Gewaltmonopols auch vor Ge
richt). Dann kommt es laut Bundesverfas
sungsgericht weiter darauf an, ob das in
Frage stehende Symbol auf Veranlassung
der Schulbehörde (Justizverwaltung) oder
aufgrund einer eigenen Entscheidung
einzelner Lehrkräfte (Richter*innen) ver
wendet wird, die hierfür das individuelle
Freiheitsrecht des Art 4 Abs. 1 und 2 GG
in Anspruch nehmen können. Allein der
Umstand, dass der Staat die von seinen
Beschäftigten getätigte religiöse Aussa
ge »hinnimmt«, macht sie jedoch noch
nicht zu seiner eigenen.35 Und ebenso

wenig, wie das Tragen religiös konnotier
ter Kleidung ohne das aktive Werben für
die eigene Religion die Glaubensfreiheit
anderer zu beeinträchtigen vermag, lie
fert allein das Tragen religiös konnotier
ter Kleidung durch Richter*innen und
Staatsanwält*innen Anhaltspunkte dafür,
dass sie ihre Religion über das staatliche
Recht stellen.
Eine in dieser Abstraktheit beschriebene
Gefahr ist verfassungsrechtlich schließlich
nicht in der Lage, einen Grundrechtsein
griff im engeren Sinne als verhältnismäßig
Verbot erfordert
hinreichend
konkrete Gefahr
mangelnder Neutralität

zu legitimieren. Wie im Fall des Kopftuch
verbotes für Lehrerinnen an öffentlichen
bekenntnisoffenen Schulen36 oder für
Erzieherinnen in kommunalen Kinderta
geseinrichtungen37 ist mit dem Bundes
verfassungsgericht insoweit nicht nur eine
abstrakte, sondern eine hinreichend kon
krete Gefahr für das jeweilige Schutzgut zu
verlangen; m. a. W.: Ein allein an Äußer
lichkeiten festgemachter Generalverdacht
fehlender Unabhängigkeit wird für ein
verfassungskonformes Verbot nicht aus
reichen. Entsprechend fragwürdig ist der
Ruf nach dem Gesetzgeber, er möge die
se Äußerlichkeiten verbieten. Wem nützt
das? Doch allenfalls denen, die Integrati
on durch Ausgrenzung betreiben und die
vor mehr Vielfalt nicht nur in Schulen und
Kindertagesstätten, sondern auch in der
Justiz zurückschrecken.38

Exkurs
Die Diskussion um die zur Amtstracht ge
tragenen religiösen Symbole führt nahezu
zwangsläufig zu den in einigen Ländern
immer noch in den Gerichtssälen hängen
den Kruzifixen.39 Im Schwurgerichtssaal
des OLG München, wo der NSU-Prozess
verhandelt wird, haben die Angehöri
gen der muslimischen Opfer das Sym
bol christlichen Glaubens – zugleich der
mutmaßlichen Täter – ständig vor Augen.
Dabei stellt das Kruzifix in Gerichtssälen
ebenso wie in öffentlichen Schulen40 ei
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nen objektivrechtlich verfassungswidri
gen Zustand dar.41
Mit den Kruzifix trägt die Justizverwaltung
die Autorität des christlichen Gottes in die
Sitzungssäle und stülpt sie damit zugleich
der gesamten Richterschaft über, während
sie gleichzeitig das individuelle Bekennt
nis zu einem anderen Gott unter Beru
fung auf das Neutralitätsgebot verbieten
will (so jedenfalls in Bayern). Im Saarland
brach ein Sturm der Entrüstung los, als
der Direktor des Saarbrücker Amtsgerichts
im März ankündigte, die Kreuze in den
Sitzungssälen gegen Landeswappen aus
tauschen zu wollen. 42 Die saarländische

Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer
(CDU) empfahl den Prozessbeteiligten,
ihr Unbehagen gegen das Kreuz ggf. zu
äußern, dann könne schließlich – der Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts
aus dem Jahre 1973 folgend – der Saal
gewechselt oder das Kreuz verhüllt wer
den.43 Letzteres war zwar kein Vorschlag
des Bundesverfassungsgerichts und dürfte
heute auch nicht mehr zu halten sein,44
doch wäre es vielleicht eine Lösung für
bayerische und baden-württembergische
Juristinnen: mögen sie ihr Kopftuch doch
auch einfach verhüllen!

Spätestens nach der zweiten Kopftuchent
scheidung an Schulen von 2015 ist es im
Übrigen keineswegs widersprüchlich oder
gar ein Fall von »spaltungsirrem Recht«,45
einerseits das individuelle Bekenntnis zu
verteidigen und andererseits das kollekti
ve Arbeiten unter einem bestimmten re
ligiösen Symbol zu kritisieren. Denn im
Gegensatz zum individuellen Bekenntnis
steht die exekutiv angeordnete Installa
tion eines religiösen Symbols in öffent
lichen Räumen nicht unter dem Schutz
eines Grundrechtes; viel mehr noch als
das individuelle Bekenntnis wird es eher
zur Verletzung von Grundrechten führen.
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Verschlafen wir die Reform der Reform?
Erwachsenenschutz statt gesetzlicher Vertretung –
zugleich ein Blick auf den »4. Weltkongress Betreuung« und die Unwilligkeit vieler deutscher Juristen,
sich den Erfordernissen der Zeit zu stellen
von Ulrich Engelfried

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

Was erinnert den Betreuungsrichter an
seine Arbeit? Mitunter der Sonntagstatort.
Immerhin ist nach über 20 Jahren auch
in diesem »Format« angekommen, dass
kein erwachsener Mensch mehr einen
»Vormund«, sondern – allenfalls – einen
Betreuer erhält. Ein sicherer Indikator für
gesellschaftlichen Wandel.
Der Betreuungsrichter ist mit wenigem
zufrieden. Die eigene Sachmaterie wird
vielfach als »Massengeschäft, Sozialklim
bim« oder ähnliches abgewertet. Mit dem
»Alle Gerichte auch außer Haus«-Prinzip
der Anhörungen vor Ort schließt sich
der Betreuungsrichter von der höchsten
Instanz des deutschen Richterwesens –
der Kaffeerunde – weitgehend aus. Ein
unverständig-mitleidiges Bemerken der
Kollegen »Was will man denn mit den
Verrückten besprechen?« kann ich sogar
verstehen. Das frage ich mich bei man
chen Terminen gelegentlich auch, wenn
ich Familiensachen verhandele.
Es gibt wohl kein Rechtsgebiet, in dem
zwingende Verfahrensvorschriften, aber
auch materielle Rechtsnormen immer wie
der so nonchalant ignoriert werden1. Hausund Landrecht feiern fröhliche Urständ’.

in die große Welt, noch besser: Die große
Welt kommt zu uns.
Vom 14. bis 17.09.2016 trafen sich Ver
treterinnen aus 35 Ländern zum »4. Welt
kongress Betreuung«2, der – eingebettet in
den Betreuungsgerichtstag – in Erkner bei
Berlin stattfand.3
Die Grunderkenntnis: Deutschland liegt
mit seinem Betreuungsrecht »gut im
Rennen«, d. h. das Bemühen um Schutz
der Betroffenen ist ebenso wie dessen
rechtliche Absicherung keineswegs ei
ne »deutsche Marotte«. Vielfach gibt es
in anderen Ländern noch »klassische«
Vormundschaften, andererseits gibt es
viele interessante Ansätze zur Stärkung
der Autonomie der betroffenen Men
schen. Trotz hoher Standards hierzulan
de besteht durchaus Anlass, Anregungen
aus anderen Ländern aufzunehmen.
Ganz unterschiedliche Traditionen im
Umgang mit alten, psychisch Kranken
und behinderten Menschen in den ver
schiedenen Ländern sind deutlich erkenn
bar, aber dennoch sind viele Fragestellun
gen weltweit gleich.
Hier einige Beispiele:

Der Prophet gilt halt nichts im eigenen
Land, das kennen wir schon. Mancher
Prophet sucht aber auch nicht das Echo
im eigenen Land, sondern nimmt wie der
Autist seine Umwelt nicht wirklich wahr.
Das erscheint ungewöhnlich, ist zumin
dest zu bedauern.
Was kann helfen, nicht in Trauer zu ver
sinken? Gehen wir doch einmal hinaus
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I.

Kanada (Britisch Columbia):
Selbstbestimmung auch bei
einer eingeschränkten Geschäftsfähigkeit

In British Columbia ist es rechtlich mög
lich, dass Erwachsene (ab dem Alter von
19 Jahren) für den Fall einer möglichen
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Urteilsunfähigkeit (in etwa mit unserer
Geschäftsfähigkeit vergleichbar), für das
Lebensende und für anderen Unterstüt
zungsbedarf vorsorgen. Die Organisation
Nidus4 bezeichnet dies als persönliche Le
bensplanung (»personal planning«) und
bietet dazu konkrete und individuelle
Unterstützung, aber auch allgemeine Be
ratung an. Dies entspricht in etwa unserer
Vorsorgevollmacht.5
Joanne Taylor, Vertreterin dieser NGO,
referierte engagiert und herzerfrischend
über die Tätigkeit von »Nidus«.
Die Gesetzesregelung, die dem Modell
des »personal planning« zugrunde liegt,
ist das Ergebnis von lokalen und regiona
len Initiativen, also ein Anliegen, das aus
der Mitte der Bevölkerung kommt.
Individuelle Vorsorge auch bei
eingeschränkter Geschäftsfähigkeit

Die Möglichkeit dieser rechtlich verbind
lichen individuellen Vorsorge schafft der
2000 in Kraft getretene »Representation
Agreement Act« (Gesetz zum Vertretungs
vertrag). Das Ziel war die Schaffung einer
rechtlichen Alternative zur Vormundschaft
für Erwachsene, deren Urteilsfähigkeit in
Frage steht. Die Vormundschaft, die in Bri
tish Columbia noch in der »alten« Form
klassischer Entmündigung besteht, ist
nach dem Gesetz nur noch ultima ratio.
Ein Vertretungsvertrag enthält nach dem
Gesetz folgende Grundbefugnisse:
Laufende Verwaltung von Vermögensan
gelegenheiten (laut Beschreibung im kon
kreten Einzelfall). Wenn diese Befugnis
enthalten ist, ist eine weitere Schutzmaß
nahme erforderlich, beispielsweise
 die Benennung einer Aufsichtsperson
(monitor);
 Rechtsdienstleistungen in Anspruch
nehmen und rechtlichen Beistand in
Auftrag geben;
 kleinere und größere medizinische
Maßnahmen (laut Beschreibung im
konkreten Einzelfall);
 persönliche Betreuung einschließlich
Regelungen rund um die Wohnstätte,
Organisation von Dienstleistungen,
Ernährung, Bewegung und Kontakt
zu anderen.
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Rechtsdokumente, d. h. Vereinbarun
gen zur persönlichen Lebensplanung,
verlieren ihre Gültigkeit, wenn der –
in unserer Diktion – »Vollmachtge
ber« stirbt oder wenn eine Vormund
schaft angeordnet wird.
Erwachsene Menschen, die nicht mehr
geschäftsfähig sind, können nach deut
schem Recht keine Vorsorgevollmacht er
stellen, dann bleibt nur die rechtliche Be
treuung nach § 1896 BGB. Diejenigen mit
erheblichen krankheits- oder behinde
rungsbedingten Einschränkungen haben
in der Praxis häufig damit zu kämpfen,
dass die Wirksamkeit der Vorsorgevoll
macht anerkannt wird. Das regelt man
in Britisch Columbia anders. Das Recht,
einen Vertretungsvertrag abzuschließen,
haben auch Menschen, die unfähig sind,
einen Vertrag (im übrigen »Rechtsleben«)
abzuschließen, die also in unserem Sinne
geschäftsunfähig sind. Es gibt keine be
sonderen Bedingungen oder Standards,
die ein Erwachsener erfüllen muss, um
befähigt zu sein, einen Vertretungsvertrag
zu vereinbaren.
Die Aufgabe einer Vertretungsperson be
steht darin, entsprechend vorrangig nach
den aktuellen Wünschen der betroffenen
Person zu handeln; sodann nach den vor
ab geäußerten Wünschen; sind diese nicht
bekannt, nach den bekannten Werten und
Vorstellungen; und nur zuletzt (als ultima
ratio) nach dem besten Interesse des Er
wachsenen, also seinem »Wohl«.
Eine Vertretungsperson hat die Befug
nis, den Erwachsenen zu unterstützen
oder in seinem Namen zu handeln.
Dieses Modell war Vorbild für den Begriff
der unterstützten Entscheidungsfindung
in der UN-Behindertenkonvention – sie
he dazu unten mehr.
Ein weiterer Unterschied: Die deutsche
Regelung zur Vorsorgevollmacht kennt
keinerlei Instrumente zur Vorbeugung von
Missbrauch. Im Vertretungsvertrag nach
dem Recht von British Columbia gibt es
drei Funktionen: »representative« (Vertre
tungsperson), »alternate« (Ersatzperson)
und »monitor« (Aufsichtsperson).

II. Schweiz und Österreich:
Erwachsenenschutz im Fokus
In der Schweiz hat zum 01.01.2013 das
Erwachsenschutzgesetz das über 100 Jah

re alte Vormundschaftsrecht abgelöst6.
Hier werden zunächst die Möglichkeiten
der Selbstvorsorge in den Vordergrund
gestellt, die familiäre Solidarität gestärkt
und Beistandschaften zur Unterstützung
»urteilsunfähiger« Personen vorgesehen,
die nicht mehr die entmündigende Wir
kung einer Vormundschaft haben. In der
Schweiz hat man damit im Wesentlichen
den »Sprung« von der archaischen Vor
mundschaft in moderne gesetzliche Un
terstützung und Vertretung vollzogen.
Umdenken:
Erwachsenenschutz
statt Vertretung

Besonders bemerkenswert ist, dass die
Rechte von Menschen in Heimen im Zivil
gesetzbuch besondere Erwähnung in Form
von Bewohner-Schutzrechten finden.
In Österreich, das mit seinem Sachwalter
recht Pate gestanden hat für das deutsche
Betreuungsrecht, ist ein Erwachsenen
schutzgesetz in Planung. Dieses soll das
zumindest relativ moderne Sachwalter
recht ersetzen. Selbstbestimmung, Un
terstützung und Beratung sollen in den
Vordergrund gestellt werden.
Es bleibt die Frage, ob sich für die Lebens
realität der betroffenen Menschen sofort
vieles ändert, aber die Herangehensweise
ist Ausdruck einer Haltung, die sich auf
den Umgang mit der Klientel auswirkt,
wenn nicht mehr Schutz des Rechtsver
kehrs, gesetzliche Vertretung und wohl
meinender Paternalismus das Handeln
des Helfersystems bestimmen.

III. Zwangsbehandlungen im
internationalen Vergleich
Deutschland hat aufgrund der Recht
sprechung von Bundesverfassungsgericht
und Bundesgerichtshof7 sehr ausdiffe
renzierte Regelungen mit weitgehender
Justizförmigkeit bei Zwangsbehandlun
gen gegen den Willen von Betroffenen.
In anderen Staaten ist dies eher eine Sa
che unter Ärzten, wie die Vorträge von An
ne Saris aus Quebec (Kanada) und Kees
Blankmann (Niederlande) zeigten.
Das deutsche Verständnis, dass Zwangsbe
handlungen eine hohe verfassungsrechtli
che Relevanz – mit der Notwendigkeit jus
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tizförmiger Entscheidungen – zukommt,
schlägt sich in anderen Rechtskreisen
nicht in der gleichen Weise nieder, zumin
dest, was die Problemlösung betrifft. Den
noch besteht – gerade unter dem Regime
der UN-Behindertenrechtskonvention –
eine hohe Sensibilität dafür. Die Frage, ob
die »Zwangsbeglückung« mit einer ärztli
chen Behandlung Grenzen haben kann,
wird auch im internationalen Rahmen
nicht mehr als absonderlich empfunden,
sondern tatsächlich diskutiert.

IV. Der globale Rundumblick
Bei uns ist die Diskussion um eine forma
le Qualifikation von Berufsbetreuern im
Gange; Studiengänge, die Qualifikationen
vermitteln, gibt es bereits. Die Bundeslän
der verweigern sich aus Kostenangstgrün
den dieser Diskussion. Auch in anderen
Ländern gibt es Modell-Ausbildungen, so
z. B. in Frankreich und in Japan.

gewürdigt, da es Entmündigung und Vor
mundschaft abgeschafft hat. Reicht diese
Gewissheit aber aus? Geschaffen wurde
eine moderne Art der Vertretung kranker
und behinderter Menschen. Schutz statt
Bevormundung, Autonomie statt pater
nalistischer Wahrnehmung der »wohl
verstandenen« Interessen durch die, die
es besser wissen. Letzteres ist noch lange
nicht der Stand des Handelns. Ein äußeres
Zeichen: Immer noch wird die Formulie
rung gebraucht, Menschen seien »unter Be
treuung gestellt«, wie: unter Kuratel, unter
Vormundschaft, unter den Pantoffel.
In diesem Zusammenhang werden von
professoralen Juristen die Regeln zu
Zwangsbehandlung als überzogen und
unnötig qualifiziert. Die Vorstellung einer
unterstützten Entscheidungsfindung gilt
ihnen als »liberalistisch«.

Was bringt der Blick in die Welt für das
deutsche Recht?

Die Frage, ob in Deutschland Menschen
noch entmündigt werden, lässt sich zwar
formal verneinen, inhaltlich aber beja
hen: Menschen werden sehr wohl ent
mündigt: Von protektiven Angehörigen,
paternalistisch agierenden Behörden,
Gerichten und Betreuern. Die Realität
orientiert sich vielfach noch nicht ein
mal an den seit 1992 geltenden Regeln
des Betreuungsrechts. § 1901 BGB spricht
davon, dass zum Wohl des Betroffenen
gehört, dass er ein Leben nach seinen
Wünschen und Vorstellungen führen
kann. Demzufolge bleibt das Prinzip der
unterstützenden Entscheidungsfindung,
d. h. nicht vorrangig Entscheidungen in
Vertretung »zum Wohle« eines Betreuten,
sondern die Unterstützung bei einer ei
genen Entscheidungsfindung, ein weitge
hend unbekanntes Wesen.

Das Betreuungsrecht in Deutschland wird
nicht zu Unrecht als »Jahrhundertreform«

Die UN-Behindertenrechtskonvention
hat schon früher die Frage aufgeworfen,

In Asien, namentlich Japan und Südkorea,
hat die Diskussion um die Gestaltung des
Erwachsenenschutzes bereits vor einigen
Jahren begonnen. Die traditionellen fa
miliären Bindungen greifen nicht mehr
so umfassend wie früher, reichen für die
notwendige Hilfe zunehmend weniger aus.
Und so gibt es auch hier die Notwendigkeit
gesetzlicher Regelungen zum Schutz der
betroffenen Menschen. Dieser Schutz wird
nicht mehr als eine rein familiäre, sondern
als gesellschaftliche Aufgabe gesehen.

V. Wirkungen auf die deutsche
Rechtspraxis?

ob das deutsche Betreuungsrecht, da wo
es Zwang zulässt, rechtswidrig ist.8 Die
Diskussionen gehen u.a. dahin, dass die
Frage gestellt wird, ob neben oder besser
gesagt nachrangig zur unterstützenden
Entscheidungsfindung auch ein stellver
tretendes Handeln zulässig ist.9 Die Fra
ge, die kontrovers diskutiert wird, ist, ob
das Betreuungsrecht selbst zu ändern ist
oder ggf. nur die Praxis. Eine Frage, die bei
Berufsverbänden, Betroffenenverbänden
und dem Betreuungsgerichtstag geführt
wird, nicht aber in der deutschen Justiz.
Leider ist die UN-Behindertenrechtskon
vention ein Regelwerk, das – anders als
Kostenregelungen und Formalien – den
deutschen Juristen an sich nicht interes
siert. Obwohl sie seit dem 26.03.2009
geltendes Recht in Deutschland ist. Da
wird schon einmal endlos lange über
»Google« versucht zu beweisen, dass der
Fahrtweg für ein Gericht, das eine Sache
abgeben will, nur unwesentlich länger ist.
Stolz wird berichtet, wie »schlank« man
doch das Verfahren gestaltet. Ausführlich
wird über tatsächlich oder vermeintlich
ansteigende immense Kosten salbadert,
aber Gedanken über Selbstbestimmung?
Inklusion? Nein, wozu? Bisher war doch
immer alles gut.
So überrascht es nicht, dass unter den Teil
nehmenden des Weltkongresses ganze 12
Richter aus Deutschland waren, darunter
noch drei von BGH und BVerfG. Es gibt
sicher viele gute Gründe, dort nicht gewe
sen zu sein. In der Summe zeigt sich aber
immer wieder: Es besteht überwiegend
kein Interesse an Austausch.
Und die notwendigen Diskussionen ge
hen an den Betreuungsgerichten vorbei.



Anmerkungen
1 Das gilt natürlich bei weitem nicht für alle
Betreuungsgerichte dieser Republik; es mangelt
aber nicht an haarsträubenden Beispielen.
2 Nach Tokio 2010, Sydney 2012 und Washing
ton DC 2014. Der 5. Weltkongress wird 2018 in
Seoul stattfinden.
3 Materialien zum Kongress: http://www.
wcag2016.de/tagungsmaterialien.html.
4 http://www.nidus.ca/.
5 Die Begrifflichkeiten sind naturgemäß abwei
chend. Neben dem Vertretungsvertrag gibt es
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auch eine gesetzlich ausdrücklich zugelassene
»Power of Attorney« für rechtliche und finanzi
elle Vertretung im Falle der Geschäftsunfähig
keit.
6 http://www.curaviva.ch/files/7U1UZPV/Geset
zestext-Erwachsenenschutzrecht.pdf .
7 S. BJ 111(2012), 326 ff.
8 http://www.wcag2016.de/fileadmin/Medien
datenbank_WCAG/Tagungsmaterialien/Posi
tionspapier_Unterbringung_Zwangsbehand
lung.pdf.

http://rollingplanet.net/entspricht-das-betreu
ungsrecht-der-un-behindertenrechtskonven
tion/.
9 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Sonstiges/
Parallelbericht_an_den_UN-Fachausschuss_
fuer_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behin
derungen_Maerz_2015.pdf.
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Zur Wahl von Yvonne Ott zur Verfassungs
richterin
Am Beispiel der Wahl einer bisher in der Öffentlichkeit unbekannten Bundesrichterin werden die formellen und informellen Regularien dafür dargestellt
von Carsten Schütz

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

Nun hat die NRV ihr erstes Mitglied als
Richterin des Bundesverfassungsgerichts.
Juhuuu! Aber wie kam es dazu? Dem soll
und kann hier nicht ad personam nach
gegangen werden. Es dürfte mehr noch
als ohnehin zentral darauf ankommen,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu
sein oder im Einzelfall mächtige Fürspre
cher zu haben. So machten Gerüchten
zufolge rein zeitliche Abfolgen Andreas
Voßkuhle anstelle von Horst Dreier zum
Gerichtspräsidenten, der zum Opfer ab
surder Theorien rechter wie linker Ver
schwörungstheoretiker wurde (es dürfte
sich dabei um eine der erste Episoden des
postfaktischen Zeitalters gehandelt ha
ben). Vizepräsident Ferdinand Kirchhoff
wurde zunächst vom Amt ferngehalten,
weil Heribert Landau mittels der politi
schen Gewalt Roland Kochs unbedingt
zuvor ins Amt gebracht werden musste.
Dahinter steht ein offensichtliches Fehlen
eines langfristigen Personalkonzepts der
Parteien, obwohl die Notwendigkeit ei
ner Neubesetzung vorhersehbar ist – was
auch beruhigen mag. »Court Packing« á
la US Supreme Court scheint hierzulande
nicht im Trend zu liegen.
Oder die Parteien gehen (mit Recht) da
von aus, dass die Richter des Bundesver
fassungsgerichts ohnehin so unabhängig
entscheiden werden, dass eine gezielte
Einflussnahme durch Personalauswahl
nicht möglich ist. Gleichwohl braucht
es Parteinähe, weil ohne deren »Königs
macher« kein Weg nach Karlsruhe führt.
Hier wird zwischen den Parteien ein Pro
porz vereinbart und ab und zu auch den
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kleineren Parteien ein Richterstuhl über
lassen.
Jüngst hat die Anwaltschaft reklamiert,
besser im Bundesverfassungsgericht reprä
sentiert zu sein. Seit 1951 gab es nur acht
zugelassene Anwälte als Mitglieder des
Gerichts, die aber auch mehr pro forma
Advokaten waren. Freilich: Wer als Anwalt
ein Renommee besitzt, das ihn für das
Amt ins Spiel bringen würde, dürfte wohl
in einer Gehaltsklasse spielen, für die die
Entlohnung eines Richters des Bundesver
fassungsgerichts einen deutlichen Abstieg
bedeutete: Sie erhalten ein Grundgehalt
wie die Präsidenten der obersten Bun
desgerichte, also R10 (aktuell: 13.484,20
EUR/Monat), der PräsBVerfG immerhin
wie ein Bundesminister (s. § 1a des Ge
setzes über das Amtsgehalt der Mitglieder
des Bundesverfassungsgerichts).
Wie aber wird man Richterin des BVerfG?
Im Parlamentarischen Rat war umstrit
ten, ob alle »Mitglieder des Bundesver
fassungsgerichts« (Art. 94 I GG) sämt
lich Juristen sein sollen. Dies wurde im
Grundgesetz, wie etwa auch schon zuvor
in der Hessischen Verfassung betreffend
den Hessischen Staatsgerichtshof, offen
gelassen und teilweise dem einfachen
Gesetzgeber überantwortet.
Dieser hat entschieden, dass die beiden
Senate mit jeweils acht Richtern besetzt
werden, von denen (mindestens) drei aus
dem Kreis der Richter an den obersten Ge
richtshöfen des Bundes gewählt werden.
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Aber auch die übrigen Verfassungsrichter
benötigen über das Mindestalter von 40
Jahren hinaus noch die Befähigung zum
Richteramt, müssen also Volljuristen sein
(s. §§ 2, 3 BVerfGG). Vertreter anderer
Professionen (etwa Mediziner, Soziolo
gen oder auch Ökonomen) können da
her, anders als in Hessen, nicht Mitglieder
des Verfassungsgerichts werden.
Scheidet dann ein ehemaliger Bundes
richter aus dem Amt des Richters des
BVerfG aus, muss die Nachfolgerin eben
falls aus dem Kreis der Bundesrichter ge
wählt werden, damit die Mindestzahl von
drei Bundesrichtern nicht unterschritten
wird. Entsprechend musste als Nachfolge
rin von Reinhard Gaier, der als Richter des

Bundesgerichtshofs richterliches Mitglied
des Verfassungsgerichts war, ebenfalls ei
ne Bundesrichterin gewählt werden.
Gewählt werden die jeweils 8 Richterin
nen und Richter des Bundesverfassungs
gerichts zur Hälfte von Bundesrat und
Bundestag (Art. 94 I 2 GG). Scheidet so
mit etwa ein Richter aus, der durch den
Bundesrat gewählt war, steht diesem ent
sprechend auch das Recht der Neuwahl zu
(wie im Fall Gaier/Ott).
Der Bundestag wählte bis zum Jahr 2015
die von ihm zu bestimmenden Mitglie
der des Bundesverfassungsgerichts nicht
direkt durch das Plenum, sondern durch
einen mit 12 Mitgliedern des Bundestages

besetzten Ausschuss. Es war seit Beginn an
umstritten, ob diese indirekte Wahl mit
der Vorgabe in Art. 94 I 2 GG vereinbar
sei. Dies hatte der Zweite Senat des Ge
richts – wenn auch verhältnismäßig spät
– im Beschluss vom 19.06.2012 bejaht.
Der ehemalige Zwölferausschuss ist jetzt
(nur) noch ein Wahlvorbereitungsaus
schuss (s. im Einzelnen § 6 BVerfGG).
Die Amtszeit der Richter des Bundesver
fassungsgerichts dauert 12 Jahre ohne die
Möglichkeit einer späteren Wiederwahl.
Wer vor Ende dieser Amtszeit 68 Jahre alt
wird, scheidet mit Ablauf des Geburts
tagsmonats (vorzeitig) aus dem Amt. 

Lücken in der eigenen justizpolitischen Bibliothek?
Dem kann die Redaktion – jedenfalls teilweise – abhelfen.

Aus dem Nachlass von Theo Rasehorn stehen durch dankenswerte Unterstützung
seiner beiden Söhne Dubletten verschiedener Bücher zur Verfügung, die die Redak
tion interessierten Lesern gegen eine Schutzgebühr von 5,- € inklusive Versand zur
Verfügung stellt (solange der Vorrat reicht!).
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Kaupen/Rasehorn, Die Justiz zwi
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Rasehorn u. a., Im Namen des Vol
kes?, 1968
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Rasehorn, Justizkritik in der Weima
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Klönne u. a., Lebendige Verfassung,
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»Vielleicht ist das, was wir haben, im
Vergleich weltweit gar nicht so schlecht!«
Auf der Suche nach der Außenwirkung von Richterinnen und Richtern und den Erwartungen der Gesellschaft an die Justiz hat Ingrid Meinecke den
Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck, Generalsekretär des European Center for Constitutional and
Human Rights (ECCHR) in Berlin, im Oktober 2016 zu
einem Gespräch getroffen.

BJ: Sie sind ja viel international unterwegs;
in welchem Zusammenhang haben Sie heute
noch Kontakt zu den Richterinnen und Richtern in Deutschland?

Wolfgang Kaleck ist Fachanwalt für Strafrecht
mit den Tätigkeitsschwerpunkten europäisches
und internationales Strafrecht sowie Menschenrechte. 2007 gründete er gemeinsam mit anderen Rechtsanwälten das European Center for
Constitutional and Human Rights, dessen
Generalsekretär er seitdem ist. Einer breiteren
Öffentlichkeit ist Kaleck bekannt geworden,
weil er den Whistleblower Edward Snowden
anwaltlich vertritt.
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Kaleck: Ich hatte das Vergnügen, ab 1991
als Anwalt tätig zu sein, und zwar mit
Kanzleisitz in Ost-Berlin und daher auch
mit sehr vielen Auftritten vor Gerichten
in Ost-Deutschland. Es gab eine komi
sche Mixtur von alten Ost- und neuen
West-RichterInnen und das gleiche auf
Anwaltsseite, viele jüngere West-Anwäl
tInnen und einige Ost-AnwältInnen.
Ich war vorwiegend als Strafverteidiger
in Berlin vor dem Kriminalgericht tätig.
Seit 2004 bin ich mehr und mehr interna
tional tätig. Damals hatten wir natürlich
täglichen Kontakt nicht nur mit Richte
rInnen, sondern auch mit anderen Men
schen. Das ist eines der reizvollen Dinge
im Anwaltsberuf, dass du unglaublich oft
in unmittelbaren und direkten Kontakt
mit Menschen kommst und sehr schnell
entscheiden musst, wie du diesen Men
schen einschätzt und wie du auf diesen
Menschen zugehst. Das lässt naturgemäß
ein bisschen nach bei internationalen
Verfahren, wo wir mit Menschen zu tun
haben, die teilweise sehr weit weg sitzen
und die sich nicht so leicht in die Karten
schauen lassen. Es ist etwas anderes, ob
du in den Verhandlungssaal kommst,

nach Möglichkeit noch vor Aufruf der
Sache, und dann den/die RichterIn und
den/die StaatsanwältIn triffst und anspre
chen kannst, oder ob du versuchst, über
die ganze Woche hinweg jemanden zu
erreichen, der offensichtlich nicht mit dir
telefonieren will.
Und wir haben jetzt mehr mit Staatsan
wältInnen zu tun, weil ein ganz großer
Teil unserer Arbeit im Völkerstrafrecht
stattfindet. Bevor es überhaupt zu einer
Anklage, erst recht zu einer Gerichtsver
handlung kommt, müssen wir die Staats
anwältInnen überzeugen, dass sie sich mit
unseren Anliegen beschäftigen.
BJ: Ich habe gerade eben gelesen, dass im
letzten Jahr ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln stattgefunden hat. Da gab
es definitiv ganz »normale« deutsche Rich
terInnen. Würden Sie sagen, dass es nach
Ihrer Erfahrung den »typischen deutschen
Richter« gibt?
Kaleck: Nein. Das Gute an der aktuel
len Situation in Deutschland finde ich,
ist, dass es eben nicht mehr den/die »ty
pische« RichterIn gibt. Ich habe in den
80ern in Bonn studiert und hatte den
Eindruck – und vielleicht traf es sogar zu
–, dass RichterInnen sehr sehr konservativ
waren, zu gesellschaftlichen Eliten gehör
ten bzw. ihnen nahe standen.
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Diesen RichterInnentypus gibt es natür
lich auch noch. Aber ich habe das Ge
fühl, dass die Richterschaft mehr und
mehr Abbild der Gesellschaft geworden
ist; vielleicht nicht unbedingt der unteren
Schichten, aber jedenfalls sehr viel vari
antenreicher als vorher. Das heißt nicht
zwangsläufig, dass ihre Entscheidungen
bzw. Urteile besser sind, sondern es heißt
zumindest, dass die RichterInnen kom
munikativ geschulter sind und eben nicht
nur dieses Autoritäre von oben herab be
treiben.
Die Richterschaft ist
kommunikativ geschulter
als früher

Wenn wir Gäste aus dem Ausland haben,
finden diese das auch bemerkenswert. Ich
kann mich an einen Totalverweigerer-Fall
erinnern, bei dem mich ein griechischer
Kollege begleitet hat. Der war ganz er
staunt, dass die Richterin sich ernsthaft
mit mir über meine juristischen Argu
mente auseinandergesetzt hat.
BJ: Das bringt mich auf die Frage, die ich
sowieso vorhatte: Gibt es erkennbare Unterschiede zu Richtern in anderen Ländern?
Kaleck: Die internationale Tätigkeit ist
schon sehr spannend. Man hat es na
türlich, in meinem Rechtsgebiet, also
also dem internationalen Strafrecht und
Völkerrecht, mit ganz verschiedenen Per
sönlichkeiten zu tun. Da hast du so einen
Richter wie Baltasar Garzón in Spanien,
Ermittlungsrichter mit all der Macht eines
Ermittlungsrichters im spanischen Recht.
Die gute Seite an dem ist klar, darauf
können wir uns wahrscheinlich schnell
einigen: Er hat im Oktober 1998 den chi
lenischen Ex-Diktator Augusto Pinochet
in Großbritannien verhaften lassen. Er
ist also jemand, der den Mut hatte und
auch sehr risikofreudig vorgegangen ist,
um in einem der wichtigsten Menschen
rechtsfälle der vergangenen Jahrzehnte
zu ermitteln. Auf der anderen Seite ist er
natürlich auch jemand, der sich viel Kri
tik anhören musste, weil er z.B. in Terro
rismusverfahren in Spanien Menschen,
die zur ETA und deren vermeintlichen
Vorfeldorganisation gehörten und Beihil
fe geleistet haben sollen, mit sehr harten
Maßnahmen belegt hat. Daran zeigt sich
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ein bisschen die Ambivalenz. Aber Rich
terInnen mit solch einem Mut wünscht
man sich manchmal auch in Deutsch
land. Es ist deutlich spürbar, dass, wenn
man hier mit einem Fall kommt, der nicht
in Deutschland spielt, bei den Richtern/
Innen eine sehr große Zurückhaltung
herrscht – jedenfalls wenn es nicht um
Drogen oder Terrorismus geht. Ich schät
ze, es gibt keinen deutschen Haftrichter,
der einen des Drogenhandels Verdäch
tigen, sagen wir mal Russen, US-Ameri
kaner oder Kolumbianer, nur deswegen
laufen ließe, weil er aus den genannten
Ländern kommt und der Tatbeitrag in
der Hauptsache in diesen geleistet wur
de. Wenn wir aber den Vorwurf der Fol
ter gegen einen Russen, US-Amerikaner
oder Kolumbianer erheben, bekommen
wir hingegen öfter zu hören, dass der Fall
ja fernab von Deutschland spiele und die
Beweise so schwer zu sichten seien. Das
gilt natürlich auch für andere Auslands
sachverhalte. Bei menschenrechtlichen
Vorwürfen tun sich sowohl RichterInnen
als auch StaatsanwältInnen noch sehr
schwer. Das ist offensichtlich für viele
immer noch juristisches Neuland. Wir
hoffen natürlich, dass sich das jetzt in den
nächsten Jahren ändert.
BJ: Aus meiner Sicht ändert sich das schon
ziemlich rapide mit dem Ansturm von Flüchtlingen. Aus meiner Tätigkeit als Verwaltungsrichterin weiß ich, dass man den Flüchtlingen
zumeist nur noch mit Hilfe der Menschenrechte helfen kann, weil alle anderen rechtlichen Regelungen so ausgehöhlt worden sind.
Kaleck: Ja, ich glaube, das ist etwas Neues.
Ende der 1990er Jahre habe ich als Straf
verteidiger auf einem Strafverteidigertag
auf der Abschlussdiskussion gemeinsam
mit dem Kollegen Schomburg (damals
noch Richter) und Stefan Trechsel teil
genommen. Trechsel war damals der
Präsident der Europäischen Menschen
rechtskommission. Er erzählte dann, wie
er mal vor einem Amtsgericht in Südwest
deutschland als Verteidiger aufgetreten ist
und mit der EMRK argumentiert hat. Er
konnte gar nicht glauben, auf was für eine
Ablehnung er bei den RichterInnen gesto
ßen ist. Da haben wir einen der höchsten
europäischen Juristen, er kommt vor ein
Amtsgericht, er argumentiert mit gelten
dem Recht und wird fast ausgelacht. Die
Argumentation mit der EMRK war für

den Amtsrichter völlig abwegig. Und ich
rede nicht von den 50ern, nicht von den
70ern, ich rede von Ende der 90er Jah
re. Ich glaube, das hat sich inzwischen
schon ein bisschen geändert. Im Übrigen
möchte ich da tatsächlich nicht nur über
die RichterInnen und die Staatsanwälte/
Innen reden, sondern das gilt für die Ju
risten insgesamt, also auch für die Rechts
anwältInnen. Es haben viele KollegInnen
noch Schwierigkeiten sich in Englisch flie
ßend zu bewegen. Und auch die Rechts
anwältInnen argumentieren nicht oft
Die Menschenrechte
könnten argumentativ mehr
genutzt werden

genug mit Menschenrechten. Damit mei
ne ich nicht nur die EMRK, sondern auch
andere Konventionen. Ich glaube schon,
dass die Menschenrechte zumindest ar
gumentativ wesentlich mehr Ressourcen
bieten. Die KollegInnen können das aber
nicht nutzen, weil sie es im Studium nicht
gelernt haben.
BJ: Zu etwas anderem: Die Neue Richtervereinigung sieht in der Unabhängigkeit der
Justiz ein ganz zentrales Anliegen für den
Rechtsstaat. Die richterliche Unabhängigkeit
ist nach deren Auffassung erst dann umfassend gewährleistet, wenn die Justiz selbst ihre
Interessen vertritt, nicht von der Verwaltung
die Gelder zugeteilt bekommt, Hierarchien
abgebaut werden oder zumindest nicht mehr
der Minister über Beförderungen entscheidet.
Die Politik sieht das Ganze kritisch. Der Rest
der Öffentlichkeit ist eher desinteressiert. Wie
stehen Sie dazu? Halten Sie das für ein erstrebenswertes Ziel?
Kaleck: So sehr einem manche Entschei
dungen von teilweise sehr unabhängigen
Ermittlungsrichtern gefallen, wenn man
opportunistisch herangeht, muss man
doch sagen: »Toll, was man in diesem Er
mittlungsrichtersystem oder vom Ermitt
lungsrichter dominierten System errei
chen kann.« Auf der anderen Seite ängstigt
einen das sehr, wenn man als Verteidiger
aktiv ist. Da geht es schon manchmal sehr
schnell, dass Menschen inhaftiert werden.
Dazu muss man dann sagen, dass es in
Ländern wie Frankreich, Spanien oder
Italien in den Haftanstalten nochmals
ein Stück schlechter aussieht als hier. Ei
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ne solche Machtfülle ist also durchaus
gefährlich. Das andere ist natürlich, dass
trotz Unabhängigkeit der Justiz es in vie
len Ländern beachtliche Versuche gibt, die
Justiz zu bestimmten Entscheidungen zu
bringen. Das lässt sich derzeit z.B. leider
gerade in Argentinien beobachten. Dort
gab es eine sehr positive Entwicklung in
den vergangenen Jahren, aber jetzt greift
die neue Regierung von Mauricio Macri
dort. Daniel Rafecas, einer der wichtigs
ten Richter, auch Ermittlungsrichter in
Menschenrechtssachen, einer der großen
Köpfe bei der Untersuchung der Militär
diktaturverbrechen, wird mit riesigen An
zeigenkampagnen als ein Richter bezeich
net, der schnell aus dem Amt zu jagen
sei. Warum? Rafecas war zu dem Schluss
Der UN-Sonderberichterstatter
für Unabhängigkeit der Justiz
hat viel zu tun

gekommen, dass der Staatsanwalt Alberto
Nisman im Januar 2015 ohne Fremdein
wirkung starb. Damit mussten die Vertu
schungsvorwürfe gegen die damalige Prä
sidentin Cristina Kirchner fallen gelassen
werden.
Daran sieht man, wie bedroht richterliche
Unabhängigkeit ist. Der UN-Sonderbe
richterstatter für die Unabhängigkeit der
Justiz hat weltauf und weltab eine Menge
zu tun, RichterInnen und Staatsanwäl
tInnen gegen solche Eingriffe in Schutz
zu nehmen, und natürlich auch jene An
wältInnen, die in vielen Teilen der Welt
bedroht werden. Da sind wir hierzulande
noch in einer vergleichsweise luxuriösen
Situation.
Es ist auch die Frage, wie weit gehen
deutsche RichterInnen in ihrer Interpre
tation vom geltenden Recht? Da finde ich
dann auch eine andere Kritik durchaus
spannend, nämlich, dass RichterInnen
zum Teil Politik machen. Diese Kritik ist
maßgeblich an das Bundesverfassungs
gericht gerichtet. Hier werden bestimmte
Sachverhalte aus der politischen Ausein
andersetzung dadurch genommen, dass
behauptet wird, das sei wie geltendes
Recht und es gebe nichts daran zu rütteln.
Das ist eine Tendenz, die man in diesem
Zusammenhang berücksichtigen muss.
Deswegen bin ich ein bisschen gespalten.
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BJ: Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie seit 10
Jahren weniger mit den erst- und zweitinstanzlichen Gerichten in Deutschland zu tun
haben. Wenn Sie in letzter Zeit vor deutschen
Gerichten aufgetreten sind, haben Sie da was
von dem zunehmenden Erledigungsdruck auf
Richterinnen und Richter mitbekommen; also davon, dass unsere Arbeit größtenteils nur
nach Effizienz und nicht nach Qualität beurteilt wird?
Kaleck: Das ist auf allen Ebenen spür
bar. Auf dem Gebiet, wo ich mich am
besten auskenne, den Verteidigern, dem
Strafrecht, ist es fatal, und da ist natür
lich auch die Bezahlung der Schlüssel.
Die Bezahlung ist schon auf der Ebene
der anwaltlichen Versorgung ein Riesen
problem, wenn du eben nicht nach Auf
wand bezahlt wirst, sondern eine mehr
oder weniger feststehende Pauschale
bekommst, oder wenn der/die KollegIn,
den/die Angeklagten vielleicht einmal zu
Gesicht bekommen hat, genauso bezahlt
wird wie der/diejenige, der/die ihn jede
Woche in der Haftanstalt besucht, dann
ist das hochproblematisch. Die Richter
kollegInnen werden dann natürlich ge
nau wissen, wen sie als Pflichtverteidige
rInnen beiordnen. Wenn sie eher den/die,
ich sag mal aktenfressenden unglaublich
engagierte StrafverteidigerIn als Pflicht
verteidigerIn bestimmen, wissen sie, der
wird ihnen ein paar Verhandlungstage
mehr bescheren als der junge, sehr nette
und durchaus ebenfalls bemühte Kollege.
Dieses Messen an Erledigungszahlen ist
natürlich fatal. Wir wissen alle, so funk
tioniert Recht nicht. Aber auch die Ver
suche, außergerichtliche Instanzen zu
finden, gehen immer zu Lasten der Sach
verhaltsaufklärung. Auf mittlere Sicht
gesehen, glaube ich, dass Menschen, die
ohnehin Schwierigkeiten haben, Zugang
zum Recht zu finden – sei es, weil ihnen
der Blick für das Juristische fehlt; sei es,
weil sie kein Geld haben, eine Anwältin
oder einen Anwalt zu bezahlen –, das
Nachsehen haben. Ich sehe da eine fatale
Tendenz – zumal es in Deutschland teil
weise schon besser aussah, als an anderen
Orten der Welt, weil wir hier doch noch
einigermaßen flächendeckende Versor
gung haben. Dies scheint mir im Moment
auf der Kippe zu stehen. Du kannst dir
im Grunde genommen das jetzige System
nur leisten, weil doch noch viele Anwäl

tInnen so wenig verdienen und mit so
hohen Fallzahlen arbeiten müssen und
weil es noch aufgeschlossene RichterIn
nen gibt. Klar, je höher der ökonomische
Druck bei den einen und der Druck aus
der Verwaltung bei den anderen ist, des
to mehr Rechtssuchende bleiben auf der
Strecke.
BJ: Für die Richter ist für die Bezahlung ihre
Stellung im hierarchischen System von Bedeutung. Richter in den höheren Instanzen
werden besser bezahlt. Also ist natürlich gerade bei jungen Leuten, die noch nicht so richtig
gefestigt sind, die Versuchung groß, vor allem
»schnell« zu erledigen, um die Beförderungschancen zu erhöhen. Gerade in Asylverfahren
hat dies weitreichende Folgen.
Der Amtsermittlungsgrundsatz
wurde in den Verwaltungsgerichten
mal ernst genommen

Kaleck: Klar, gerade bei Ihnen im Verwal
tungsgericht war es ja vorher eigentlich
so, dass sich die RichterInnen immer Zeit
genommen haben, die Sachen wirklich zu
ermitteln. Der Amtsermittlungsgrundsatz
wurde tatsächlich mal ernst genommen.
Auch in dieser Entwicklung sehe ich eine
Gefahr.
BJ: Sie sind ja, jedenfalls in Justizkreisen,
ziemlich bekannt. Noch mehr ins Licht der
Öffentlichkeit sind Sie getreten, seitdem Sie
Snowden vertreten. Hat sich da für Sie was
geändert?
Kaleck: Sagen wir mal so, ich bin noch
etwas sensibler geworden, was die elek
tronische Kommunikation angeht. Man
konnte das vorher besser verdrängen als
jetzt. Ich habe ja keine andere Wahl ge
habt. Ich wurde mit der Nase darauf ge
stoßen, was und wie überwacht werden
kann, und wenn ich mit den entsprechen
den technischen ExpertInnen spreche,
die sagen natürlich: »Naja, du bist lustig.
Was glaubst du wie du vorher unter die
Lupe genommen wurdest, so viel anders
auch nicht.« Aber jetzt ist es relativ klar.
Wenn man das quasi immer vor Augen
hat, dass eben – beginnend von der Man
danten-Anwalt-Kommunikation über die
Kommunikation mit anderen Anwälten
in der Snowden-Sache bis hin zu deiner
gesamten weiteren Kommunikation – al
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les irgendwo landet und alles irgendwie
angeschaut wird, dann ist es natürlich
beängstigend. Wenn ich jetzt darüber
rede, merke ich, dass ich es auch schon
wieder auf die eine oder andere Weise ver
drängt habe. Aber natürlich hab ich eine
gestaffelte Stufe von Sicherheit. Das ist
klar. Manche Sachen bespricht man nur
im persönlichen Zwiegespräch mit dem
Mandanten in Moskau oder mit dem
Hauptanwalt in New York. Und dann gibt
es verschiedene Dienste und verschiedene
Formen von elektronischer Kommunika
tion. Von denen wird gesagt, dass sie si
cherer sind als andere, zumindest bis zum
Beweis des Gegenteils. Für die Justiz wird,
je mehr auf elektronische Kommunikati
on umgestellt wird, das Problem größer.

ßere Rolle spiegeln. Allzu oft wird unter
Menschenrechten nur das Recht eines
Kolumbianers, nicht gefoltert zu werden,
verstanden; oder das Recht eines Kongole
sen, nicht massakriert zu werden. Sprich:
Menschenrechte betreffen Dinge, die sich
irgendwo in der Ferne abspielen – sie
sollten aber auch bei uns eine größere
Rolle spielen. Es gibt auch in Deutsch
land noch massive Probleme, vor allem
mit wirtschaftlichen und sozialen Men
schenrechten. Recht auf Bildung, denke
ich, ist ein Riesenthema. In diesem Sinne

BJ: In den Gerichten des Landes Brandenburg ist beabsichtigt, zeitnah die elektronische
Akte einzuführen.

wünsche ich mir von der Richterschaft,
dass sich die positiven Tendenzen der
vergangenen Jahrzehnte fortsetzen, dass
sich die Richterschaft auch für die Belan
ge derer interessiert, die in dieser Gesell
schaft marginalisiert sind. Eine verant
wortungsbewusste Richterschaft kann
eine Menge leisten, um diesen Menschen
das Grundrecht auf Zugang zum Recht zu
verschaffen.

Kaleck: Das ist ja Wahnsinn. Bei aller
Ehre für die Justiz gibt es noch sensiblere
Bereiche. Wir haben in den vergangenen
Jahren immer wieder feststellen müssen,
dass es keine Sicherheit gibt, sondern dass
immer wieder Leute eindringen und In
formationen nicht nur einsehen, sondern
diese auch manipulieren können. War
um sollte die Justiz davor gefeit sein? So
schwierig wird es nicht sein, da der Justi
zapparat viele Fachleute für Datensicher
heit gar nicht bezahlen kann. Man weiß,
warum es passiert.Und man weiß, dass es
alle Lebensbereiche erfasst! Warum also
nicht auch die Justiz? Das Sinnbild für die
Antiquiertheit der Justiz ist immer noch
das Aktenwägelchen, das über die Stock
werke transportiert wird. Da muss man
heute lächeln! Aber auf der anderen Seite
gefällt einem diese Vorstellung noch fast
besser, als ein nach vielen Seiten offenes
elektronisches Kommunikationssystem,
wo du wirklich nicht mehr weißt, wer da
wann wie reinguckt und wer wann auch
in der Lage ist, Daten zu verändern.

Die Richterschaft sollte
sich für Belange der
Marginalisierten interessieren

Die AnwältInnen spielen da ebenfalls eine
große Rolle, aber ohne die RichterInnen
sind die AnwältInnen etwas verloren. Und
gerade dort, wo es nicht genug engagierte
AnwältInnen gibt, ist die Verantwortung
der RichterInnen natürlich noch größer.
BJ: Ich danke für das Gespräch!



BJ: Zum Abschluss: Was wünschen Sie sich?
Inwieweit sollte sich die Richterschaft weiterentwickeln bzw. welche Verbesserung ist erforderlich? Sollten die Menschenrechte eine
größere Beachtung finden?
Kaleck: Die Menschenrechte im Sinne
auch der nach nationalem Recht garan
tierten Menschenrechte sollten eine grö
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Neue Richtervereinigung
Zusammenschluss von Richterinnen und Richtern,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten e.V.

E-Justice: Ein Aufriss. Ein Aufschrei? Ein Aufruf!
Im Januar 2017 wird sich in der Neuen Richtervereinigung – in
Zusammenarbeit mit dem Bundesfachausschuss Richterinnen
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di –
endlich! eine Fachgruppe E-Justice konstituieren.
Mit der bundesweit bevorstehenden Einführung elektronischer
Akten (es wird wohl zunächst drei »Unterarten« geben) steht uns
eine grundlegende Neuordnung juristischen Arbeitens bevor. Be
stimmte uns vertraute Artefakte wird es dann nicht mehr geben.
Allen voran eine Akte zwischen zwei Deckeln. Ohne diesen uns
vertrauten Ort (der klar begrenzt, was Teil der Akte ist, und was
nicht, und wer gerade Einsicht hat und sie gerade bearbeitet, und
wer nicht), muss vieles neu definiert werden. Da ist die sicht
bare Oberfläche des neuen Formats und seine Bedienung nur
eine (allerdings nicht unwesentliche) Seite. So werden wir unter
anderem die Verteilung der Aufgaben und Befugnisse zwischen
den beteiligten Bearbeitern (insbesondere zwischen Richterin
nen und Geschäftsstellen) neu in Hinblick darauf vorzunehmen
haben, wer eigentlich diese virtuelle Akte erzeugt. Und wer kon
kret bestimmt, wer auf was interne und externe Einsichts- und
Zugriffsrechte erhält. Und wer die Akte in handhabbarer Weise
strukturiert (Verschlagwortung ist hier ein Stichwort). Das be
trifft vor allem unsere Verfahrensordnungen. Und selbstredend
unsere Aktenordnungen.
Soweit zur Akte als Ort. Für unser richterliches Selbstverständnis
nicht minder bedeutsam ist die Frage nach dem Ort der Akte: Wo

(und wann) dürfen wir damit arbeiten, wie mobil bleibt unser
Arbeitsplatz, und erhalten wir auch den notwendigen Support?
Neu definiert werden muss neben dem Ort aber auch die Zeit.
So wird die Chronologie unserer Akte bislang bestimmt durch
das Paginieren. Durchlaufende Seitenzahlen lassen lediglich die
Reihenfolge erkennen, in der die Akte entstanden ist. Würde das
Paginieren ersetzt oder ergänzt werden durch je konkrete Zeitan
gaben, ließen sich Bearbeitungsprofile erstellen. Nicht nur in
dieser Hinsicht wird zu klären sein, was gespeichert wird und
wer was (wann) sehen darf und kann.
Viel deutlicher als bisher stellen sich aber auch ganz grundsätz
liche Fragen. Allen voran die Frage danach, wie sich eine auf
simple Programmroutinen gründende elektronische Verarbei
tung von Daten vereinbaren lässt mit der Aufgabe des Richters,
jeden konkreten Fall nicht ohne Ansehen der involvierten Per
sonen und den den Umständen des Einzelfalls innewohnen
den Eigenheiten zu betrachten – und zu bearbeiten. Bleibt uns
unsere richterliche Unabhängigkeit erhalten, oder geraten wir
nicht unweigerlich in den Sog eben jener vorprogrammier
ten Schablonen an Darstellungsformen, Prozessbefehlen und
Entscheidungsalternativen, die Effizienz versprechen und Ent
fremdung erzeugen? Und wir werden darüber reden müssen,
dass richterliches Tätigsein künftig in absoluter Abhängigkeit
stehen wird von Soft- und Hardware, von Daten-Infrastruktur,
und nicht zuletzt von elektrischer Energie. Dies stellt einen Kon
trollverlust, respektive eine Gefährdung der Unabhängigkeit der
Dritten Staatsgewalt dar, wie sie bisher so nicht vorstellbar war.
Im Streit um die Datenhoheit findet dies nur einen sehr ungenü
gend Ausdruck – auch wenn genau diese Ängste der eigentliche
Knackpunkt sein dürften.
Dieser Aufriss soll genügen, um die Spannungsbögen aufzuzei
gen, mit denen sich die Fachgruppe befassen kann und wird.
Wir freuen uns und heißen jeden Interessenten herzlich will
kommen. Denn obgleich als Fachgruppe der NRV gegründet,
ist der Bedarf an Expertise so umfassend, dass er sich alleine mit
Mitgliedern der NRV nicht füllen ließe.
In diesem Sinn sind alle herzlich eingeladen, sich für die konsti
tuierende Sitzung anzumelden, die am Samstag, den 14.01.2017
um 12 Uhr in Fulda beginnen und tags drauf gegen 12 Uhr en
den wird.
Eine alsbaldige Anmeldung ist erforderlich. Sie ist erwünscht

unter bb@neuerichter.de, Betreff: eJustice.
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Rechtsstaat, Gleichheit vor dem Gesetz,
Folklore und die Richterinnen der Welt
13. Konferenz der International Association of
Women Judges im Mai 2016
von Andrea Kaminski

Andrea Kaminski ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied
der Redaktion.
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Über 900 Richterinnen aus 81 Ländern
trafen sich im Mai 2016 in Washington
D.C. zur zwei-jährlichen Konferenz der
IAWJ in einem riesigen Traditionshotel,
das schon Frank Sinatra und die Beatles
beherbergt hatte. Die Internationale Rich
terinnenvereinigung, vor 25 Jahren ins
Leben gerufen von US-Amerikanischen
Kolleginnen, feierte ihr 25 Jähriges Beste
hen. Es gab auch ein paar Männer: »Not
all women are feminists, but some men
are« kommentierte die Vorsitzende Tere
sita De Castro von den Philippinen.
Der Stil der Veranstaltung, die alle zwei
Jahre in einem anderen Land stattfindet,
unterscheidet sich deutlich von dem,
was einen Juristentag oder Richtertag
ausmacht: Ob nun Ruth Bader Ginsburg
vom Supreme Court der USA, Lady Bren
da Hale als Vizepräsidentin des Supreme
Court in Großbritannien, oberste Rich
terinnen aus Sambia oder Richterinnen
an Internationalen Gerichtshöfen – oder
eben Amtsrichterinnen aus Kanada, Aus
tralien oder Deutschland: man spricht
sich »schwesterlich« mit Vornamen an.
Die Ansteck-Namensschilder zeigen groß
und auch von Ferne lesbar den Vornamen
(und darunter deutlich kleiner den gan
zen Namen und das Herkunftsland, nicht
aber die Funktion). Es gibt keinen Dün
kel. Aber es gibt Applaus und Verehrung
für die alten Ikonen der Frauenbewegung
in der Justiz. Das sind z.B. die inzwischen
83-jährige und noch aktive Ruth Bader
Ginsburg, »linker Flügel« des Supreme
Court der USA, körperlich gebrechlich
aber geistig frischer als manche Jüngere,
oder Carolyn Engel Temin oder Claire
L’Heureux Dubé aus Kanada, die oft in

Dissenting Votes Frauenrechte hoch ge
halten haben und die Rechtsprechung
ihrer Gerichte beeinflusst haben.
Seit 1979 besteht die National Associati
on of Women Judges, die Vereinigung der
US-Amerikanischen Richterinnen. 1988
hatte sie sich daran gemacht, Richterin
nen in aller Welt zu finden. Das Ziel war
der Austausch, aber insbesondere auch
die Unterstützung von Richterinnen in
Entwicklungsländern. Man wollte zum
einen deren Stand in der Justiz fördern,
zum anderen aber für Frauen in aller Welt
Zugang zum Recht und Gleichbehand
lung erreichen. Über die Botschafter der
USA in vielen Ländern der Welt sammel
te man Adressen der Richterinnen. Und
über die jeweils höchsten Richterinnen
des Landes versuchte man, Frauen zur
Mitarbeit zu motivieren. Das klappte
unterschiedlich gut – in Europa sind in
größerer Zahl Richterinnen aus den jun
gen Demokratien vertreten, während die
Bewegung in Deutschland, Holland, Ita
lien noch immer wenig Resonanz findet.
Langsam gründen sich auch in Europa
regionale Untergruppen. Verstärkt wird
in den Ländern des Mittleren und Nahen
Ostens geworben. Und so waren dann
auch eine Reihe von Jordanierinnen aller
Hierarchiestufen, Tunesierinnen, Ma
rokkanerinnen dabei. Die angemeldeten
Ägypterinnen durften nicht ausreisen –
die einzige syrische Kollegin war schon
vor drei Jahren mit Familie geflohen und
reiste aus Istanbul an.
In anderen Regionen der Welt bildeten
sich aktive Gruppen: so in Albanien, in
sehr vielen Ländern Afrikas, auf den Phi
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lippinen, in Bangladesch und Indien,
selbst aus Myanmar waren zwei Kolle
ginnen angereist. Auch Südamerika ist
sehr aktiv dabei. Die nächste Konferenz
in zwei Jahren wird in Buenos Aires statt
finden, und eine große Gruppe Argenti
nierinnen warb dann auch mit großer
Herzlichkeit für die Teilnahme.
Es geht los mit dem »Roll Call of Nations«
– die teilnehmenden Länder werden auf
gerufen, und die Teilnehmerinnen stehen
auf und werden mit Jubel begrüßt. Es gibt
große Gruppen und kleine – aus Deutsch
land sind wir nur zu zweit. Aber auch uns
umfängt viel Beifall. Richterinnen obers
ter Bundesgerichte fehlen auch diesmal
wieder. Ganz anders, was USA, Großbri
tannien, Kanada und viele andere Länder
betrifft.

I. Die Themen
Am ersten Tag berichten Karrierejuris
tinnen, wie sie zu ihren Posten gekom
men sind. Lady Hale aus England meint,
Politiker verständen deutlich besser als
Richter, dass es Frauen in Entscheidungs
positionen geben müsse, um die gesell
schaftlichen Realitäten widerzuspiegeln.
So sei sie aus politischen Gründen zum
Supreme Court befördert worden. Allein
die Männerclique in den Gerichten hätte
sie sicher nicht haben wollen. Sonia Soto
mayor vom US-Amerikanischen Supreme
Court schildert sich selbst leicht selbstiro
nisch als attraktive Kandidatin für die Po
litik, weil Latina, Frau und behindert. Es
sind weitgehend politische Ernennungen,
und die Kolleginnen sehen das auch so.
Zum Thema »gläserne Decke«, die den
Aufstieg von Frauen hindert, meinte eine:
Die gläserne Decke ist in Wirklichkeit eine
solide Lage aus Männerkörpern.
Neue Entwicklungen im internationalen
Menschenrecht umfassen z.B. Projekte bei
der Suche nach vermissten Personen. Hier
will die Vereinigung syrische und jordani
sche Richterinnen zusammenbringen mit
bosnischen, die bereits Erfahrung im Um
gang mit diesem Thema haben.
Herausforderungen im mittleren Osten
und Nordafrika sind z.B. die insbesonde
re in den Kriegsgebieten zunehmenden
Kinderehen – nur ausnahmsweise geneh
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Afrikanische Richterinnen
migungsfähig, zunehmend von Richtern
aber einfach durchgewinkt. Die neuen
Gesetze in Marokko, die Kinderehen ein
schränken sollen, werden praktisch nicht
angewandt. Manches Mädchen, mit 10
Jahren zwangsverheiratet, ist mit 14 Jah
ren schon geschieden und hat mehrere
Kinder. Entgegen Art. 16 der allgemeinen
Menschenrechtskonvention, der besagt,
dass Ehen nur freiwillig geschlossen wer
den dürfen, werden Mädchen nach wie
vor – und in kriegerischen Zeiten zuneh
mend – regelrecht von ihren Eltern ver
kauft. Hierzu hat die IAWJ im März dieses
Jahres in Marokko einen Workshop mit
einer Religionslehrerin veranstaltet, die
versucht, bei den Müttern das Bewusst
sein dafür zu wecken, den Willen des Kin
des zu berücksichtigen. Und man sucht
den Kontakt zu jungen Mädchen, die in
Haft sitzen, weil sie ihren Ehemann nach
Zwangsverheiratung getötet haben.

Foto: Andrea Kaminski
tete – und auch auf der Konferenz waren
mehrere. Inzwischen sind es fast 180.
Sie werden ebenfalls ausschließlich in
Zivilsachen eingesetzt, man halte sie an
sonsten für »zu emotional« (worauf eine
Kollegin murmelte, man solle sich mal
emotionale Reaktionen von Männern bei
einer Sport-Übertragung vor Augen hal
ten…). Im Hohen Richterrat allerdings
sind Frauen nicht vertreten, ebenso nicht
unter den Gerichtspräsidenten. Und die
Scharia-Gerichte für Familiensachen sind
Frauen ebenfalls verschlossen.
In Tunesien, berichtet die Kollegin Raouda
Laabidi Zaafrane, ist alles im Fluss und man
kann keine realistischen Aussagen über die
Justiz machen. Seit 2010 gibt es eine neue
Verfassung und einen neuen Anti-Terroris
mus Gerichtshof – ohne Frauen. In erheb
licher Zahl habe man mit »Kriegsbräuten«
zu tun, die nach Teilnahme an Terrorakten
aus dem Ausland zurückkämen.

Stolz war die marokkanische Referentin
Mina Sougrati darauf, dass Marokko als
erstes der Länder Nordafrikas bereits seit
1961 Frauen in den Richterberuf aufnimmt
– allerdings waren es 1971 erst 10. Inzwi
schen sind ca. ¼ der Richter weiblich, da
runter einige Gerichtspräsidentinnen. Sie
werden nicht in Strafsachen eingesetzt,
aber in Zivil- und Familiensachen.

In Ägypten können Frauen seit 2003 Rich
terinnen werden, wenn sie ein Examen
speziell für Frauen bestehen. Inzwischen
sind es 80 Richterinnen unter den rund
1800 Richtern. Es bestehen zahlreiche
informelle Hürden, und Familiensachen
dürfen sie nicht bearbeiten – sie seien zu
emotional dafür.

In Jordanien dagegen gibt es erst seit 1996
Richterinnen, wie Souhair Tobasi berich

Häusliche Gewalt in verschiedenen Län
dern und organisatorische wie inhaltliche
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Reaktionen der Gerichte darauf stehen
ebenfalls auf der Tagesordnung: Argenti
nierinnen berichten über ein Zentrum für
häusliche Gewalt innerhalb des Gerichts,
das rund um die Uhr geöffnet und mit
Ärzten und Psychologen sowie Anwälten
und Sozialarbeitern besetzt ist. Wer im
Zentrum Hilfe sucht, wird je nach Bedarf
ins Krankenhaus oder in ein geschütz
tes Haus vermittelt und kann innerhalb
von 24 Stunden einen Gerichtstermin
bekommen. Das Zentrum befindet sich
innerhalb des Supreme Court und sig
nalisiert schon dadurch gerichtlichen
Schutz. Parallel erheben 24 Ibero-Ameri
kanische Gerichte statistische Daten, um
bessere Grundlagen für die Einschätzung
häuslicher Gewalt zu erhalten. In Sambia
versucht man, innerhalb der Gerichtsver
handlungen wegen häuslicher Gewalt ein
Zusammentreffen mit dem Täter zu ver
meiden und setzt auf Videokonferenzen.

Kindeswohl das Aufwachsen in einer tra
ditionelleren Familienbeziehung erfor
dere und dies gegenüber dem Anspruch
der Mutter, nicht wegen ihrer sexuellen
Orientierung benachteiligt zu werden,
vorrangig sei. Vor dem Hintergrund, dass
in vielen afrikanischen Staaten gleichge
schlechtliche Beziehungen mit Strafen
bis zur Todesstrafe (z.B. Uganda) bedroht
sind und jedenfalls gesellschaftlich geäch
tet sind, verständlich. Allerdings ging der
Sachverhalt davon aus, dass die Kinder
bei der Mutter gut gepflegt wurden, in der
Schule gute Leistungen brachten und kei
ne Bedenken gegen die Erziehungsfähig
keit der Mutter bestehe. Und wie die Si
tuation beim Vater war, war nicht Gegen
stand der Erörterungen. Es ist eben immer
schwierig, theoretische Fälle auf der Basis
des notwendig beschränkten Sachverhal
tes zu entscheiden – und das gibt Raum
für Vorverständnisse und Phantasien.

Restorative Justice ist ein weiteres Thema
– Neuseeland arbeitet daran, Opfer nach
Feststellung der Schuld des Täters, also
nicht im Vorfeld im Rahmen eines Tä
ter-Opfer Ausgleichs anstelle einer Verur
teilung, in das Verfahren einzubeziehen.
Man will deren Wunsch nach Erklärung
und Verständnis, warum ausgerechnet sie
Opfer wurden, berücksichtigen.

Bewegend fand ich auch die Berichte da
rüber, wie Kolleginnen nach Natur- und
anderen Katastrophen mit viel Improvi
sation dafür gesorgt haben, dass die Ge
richte schnell wieder ihre Arbeit machen
konnten. Nach dem verheerenden Erdbe
ben in Christchurch in Neuseeland, das
die Innenstadt einschließlich Gerichten
zu Staub machte, fanden Sitzungen des
Jugendgerichts im privaten Wohnzimmer
der Richterin statt. Nach Hurrikan Ike, der
unter anderem den Küstenort Galveston
in Texas 2008 unter Wasser setzte, muss
ten Akten geborgen, Gefangene versorgt
und über Haftsachen entschieden wer
den, während die Post nicht arbeitete
und der Strom wochenlang ausfiel. Und
mit am beeindruckendsten der Bericht
der Gerichtspräsidentin des High Court
aus Nepal über ihre Ängste und Aktionen
nach dem schweren Erdbeben dort im
Jahre 2015. Der Appell: Ein vorausschau
end erstellter und flexibler Notfallplan ist
erforderlich, um den Betrieb der Gerichte
in den wichtigsten Funktionen aufrechter
halten zu können. Wenn das Hochwasser
oder das Erdbeben erst einmal zugeschla
gen hat, ist keine Zeit mehr.

Mädchen und Frauen in Haft ist ein wei
teres Projekt der Vereinigung. Piper Ker
man, Drogenschmugglerin aus gutem
Haus und Autorin von »Orange is the
New Black« über ihre Erfahrungen als
Inhaftierte in einer amerikanischen Haft
anstalt, hielt einen mitreißenden Vortrag
über die Erlebnisse im Frauengefängnis.
Sehr spannend war auch ein Moot Court
für einen Fall, der dem realen Atala Riffo
und Töchter gegen Chile des Inter-Ameri
kanischen Menschenrechtsgerichtshof
nachgebildet war. Im fiktiven Staat Mal
aganda in Afrika verliert eine Mutter das
Sorgerecht für ihre Töchter, weil sie nach
Trennung vom Ehemann mit einer Frau
in lesbischer Beziehung lebt. Sie verklagt
Malaganda bei der Afrikanischen Kom
mission für Menschen- und Völkerrechte
mit Sitz in Uganda wegen Verletzung ihrer
Menschenrechte. 6:1 urteilten die Richte
rinnen aus verschiedenen Kontinenten
zu Gunsten der Mutter – die kenianische
Richterin hielt hingegen dafür, dass das
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II. Die Atmosphäre
Das alles wurde unterbrochen durch fol
kloristische Auftritte der Nationen, z.B.
die der zahlreichen Kolleginnen von den

Philippinen, die in zauberhaften traditio
nellen Kostümen tanzten und erstaunlich
professionell sangen, und einer aufregen
den Show der Argentinierinnen, die die
nächste Konferenz 2018 ausrichten wer
den.

III. Die Menschen
Es sind sehr viele recht junge Kollegin
nen dabei. Ich treffe z.B. Meng Shan aus
Taiwan. Und Rasha aus Syrien – sie ist vor
drei Jahren mit ihrem gerade geborenen
Sohn nach Istanbul geflohen, nachdem
ihr Mann, Arzt in einem Krankenhaus bei
Damaskus, im Krieg getötet wurde. Nun
wohnt sie mit Eltern und Geschwistern
in einem Apartment in Istanbul und will
weiter ziehen nach Frankreich, um dort
Asyl zu beantragen. Ihr Aufenthaltsstatus
in Istanbul ist unsicher. Rana aus Amman
in Jordanien – das Haar vollständig ver
deckt von einem hübschen Schal – erzählt
mir, dass alle Familiensachen von Sha
ria-Gerichten behandelt werden, und bei
denen gebe es keine Richterinnen. Sie ar
beitet an einem erstinstanzlichen Gericht
mit mehreren Frauen. Natürlich komme
ich auch mit vielen US-Amerikanerin
nen, Kanadierinnen und Australierinnen
ins Gespräch – es geht alles sehr herzlich
und locker zu. Und ich muss gefühlte 100
Mal erklären, woher ich komme und wo
Wuppertal liegt.
Das ganze wird eingerahmt von diversen
Empfängen und Cocktailpartys sowie ei
ner »Gala« am letzten Abend, zu der sich
die Kolleginnen aus Afrika und Asien in
ihre traditionellen nationalen Gewänder
hüllen. Ein sehr farbenfrohes und schö
nes Bild. Und alle versprechen sich, wenn
möglich beim nächsten Mal wieder dabei
zu sein. In Buenos Aires in zwei Jahren.
Schade nur, dass es keine Teilnehmerliste
gab, anders als bei den vorangegangenen
Konferenzen in London und in Dublin.
Zu viele Kolleginnen hätten der Aufnah
me in eine Liste widersprochen. So ist es
schwierig, Kontakt zu halten. Aber dafür

gibt es ja die nächste Konferenz.
Die Website der IAWJ:
http://www.iawj.org
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42. Richterratschlag 2016
»Schöne neue Welt« –
Herausforderungen für die Justiz
vom 04.–06.11.2016 in Recklinghausen
Bericht aus der Arbeitsgruppe »Justiz und Geschäft« des 42. Richterratschlags vom 04.-06.11.2016
Nichts lag näher als gerade diese Arbeits
gruppe zu wählen. Denn zuvor hatte
Christine Hohmann-Dennhardt, ehe
dem Richterin in Hessen und Karlsruhe,
seit Januar 2016 bei VW im Vorstand für
Integrität und Recht, im Plenum des Ri
Ra referiert. Das Thema: »Compliance in
Unternehmen – richtig wichtig«. Und wer
gemutmaßt hatte, bei »Geschäft« drehe
es sich um zu viel Geschäft überlasteter
Richter, wurde bald von Cornelia Gädigk,
Oberstaatsanwältin in Hamburg und Ex
pertin für Korruptionsbekämpfung eines
anderen … nein, nicht belehrt, sondern in
ebenso lebhafter wie sympathischer Weise
aufgeklärt über GRECO.
Das Kürzel steht für »Groupe d’états con
tre la Corruption«. Eine aus nunmehr 49
Mitgliedern des Europarates bestehende
Staatengruppe, darunter die BRD, be
schloss am 27.01.1999 das »Strafrechts
abkommen gegen Korruption«. Anhand
von regelmäßigen Evaluierungs-Runden
überprüft sie seitdem Art und Umfang der
Umsetzung ihrer völkerrechtlichen Vorga
ben in die nationalen Rechtsordnungen.
Die BRD hatte dabei kein gutes Ranking,
zumindest bis am 01.09.2014 endlich die
Bestechung von Abgeordneten (§ 108 e
StGB) konsequenter pönalisiert und am
20.11.2015 das Gesetz zur Korruptions
bekämpfung verabschiedet worden war.
Zurzeit geht es in einer vierten Evaluie
rungs-Runde um berufsethisches Verhal
ten von Richtern und Staatsanwälten. Das
ist unser Thema.
Die etwa zehn Teilnehmer der Arbeits
gruppe erstellten eine Typologie von kor
ruptionsanfälligen Nebenbereichen im
richterlichen Geschäft des Gebens und
Nehmens.
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richterlichen Gebens.

Dazu gehören etwa
 die Bestellung eines Pflichtverteidigers
im Strafprozess,
 die Bestellung eines Insolvenzverwal
ters durch den Amtsrichter,
 die Beauftragung eines Sachverständi
gen,
 sowie die Hinzuziehung eines Dol
metschers.
Bei der Auswahl solcher Personen geht
es nicht bloß um die Vermeidung einer
gleichheitswidrigen Bevorzugung, etwa
zum Zweck der Alimentierung bedürftiger
Personen. Einem solchen Missstand kann
durch konsequente Abarbeitung nach Lis
te und Transparenz durch periodische Be
richterstattung im jährlichen Pressebericht
des Gerichts vorgebeugt werden. Schwieri
ger zu bewerten ist etwa das – an sich le
gitime – Bestreben des Jugendrichters, im
Interesse des Erziehungsgedanken nach
dem Jugendgerichtsgesetz eine sogenann
te Konfliktverteidigung zu vermeiden; aber
wo verläuft die Grenze zur gefälligen und
handzahmen Verteidigung, die dem Rich
ter die Arbeit allzu leicht macht?
Wenn es eine strikt abzuarbeitende Lis
te befähigter Gerichts-Dolmetscher gibt,
kann der Anschein vermieden werden,
bestimmte Personen würden bevorzugt
herangezogen, weil sie in der Lage seien,
dem Gericht geschönte Übersetzungen zu
liefern.
Hinsichtlich der amtsrichterlichen Be
stellung von Insolvenzverwaltern ist der
Vorwurf zu hören, es gebe an manchen
Gerichten einen regelrechten closed shop,

den aufzubrechen jungen befähigten Out
sidern unter den Anwälten nahezu unmög
lich sei. Zudem gebe es – gerichtsbekannt
– spezielle Haftpflichtversicherungen für
Insolvenzverwalter: Solche mit Drittwir
kung für die bestellenden Insolvenzrichter
(deren Richterprivileg bekanntlich nur bei
Entscheidungen aufgrund mündlicher Ver
handlung greift). Ist das ein Anreiz, einen
solchen Anwalt zu bestellen? Aber sind es
nicht andererseits gerade die recht raren
Fachleute für Unternehmensinsolvenz, die
den Spagat zwischen korrekter Masse-Ver
wertung und Erhalt von Arbeitsplätzen
durch geschickte Suche nach Betriebsüber
nehmern beherrschen?
Gegenüber Sachverständigen soll, wie
hinter vorgehaltener Hand geraunt, mit
unter vom bestellenden Richter beiläufig
erwähnt worden sein, was man so auf der
Richterbank erwarte. ( »Tut mir leid, mal
wieder einer der üblichen Querulanten,
Sie wissen schon.«) Auch hier, wie bei der
InsO-Bestellung eine diskrete Verzahnung
von Geben und Nehmen.
Der Bereich der Geldauflagen und die
Bestimmung der Begünstigten bei Ein
stellung von Strafverfahren ... ein weites
Feld. Nicht selten die Fälle, in denen Rich
ter selbst, Verwandte oder enge Freunde
(Vorstands-)Mitglied der bedachten Ein
richtung, etwa der örtliche Reitverein oder
das Rote Kreuz am Wohnsitz des Richters,
sind. Hier hilft wohl nur Transparenz
durch Offenlegung aller Begünstigten un
ter Angabe der einzelnen Zuwendungen
im jährlichen Pressebericht, sowie – wie
z. B. in Hamburg praktiziert – Schaffung
eines kollektiven Verteilungsgremiums,
das gelistete gemeinnützige Einrichtungen
nach allgemeinen Grundsätzen bedenkt.
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[ Richterratschlag ]
Der Aspekt richterlichen
Nehmens
Er ist nach den Feststellungen von GRE
CO im Wesentlichen gekennzeichnet
durch vergütete Nebentätigkeiten wie
Fach-Vorträge und Schulungen (denn in
Wahrheit wird nicht nur gegeben, son
dern zugleich genommen).
Dass Richter ihr Fachwissen auch außer
halb des Gerichtssaales verbreiten, ist im
Prinzip zu begrüßen. Aber die Arbeits
gruppe hatte keine Zweifel daran, dass es
unethisch sei, gegenüber interessierten
Fach-Kreisen gezielt auf versteckte Geset
zeslücken – etwa im Steuerrecht – auf
merksam zu machen. Noch delikater wird
es, wenn das Referat des Richters in sehr
teurem Ambiente – etwa mit Blick auf
das Matterhorn – nebst üppigem Bankett
stattfindet, und seine geldwerten Hinwei
se ebenso üppig honoriert werden. Wo ist
die Grenze? Bei einem Stundensatz, der
das Fünffache eines Handwerksmeisters
überschreitet, oder erst bei deutlichem
Überschreiten des monatlichen Richter
gehalts? Sollte der Referent nach der Vor
speise abreisen, weil er selbst aus eigener
Tasche nie so nobel speisen würde?

und in den Verfahren nach dem BetrVG
demgemäß ein Arbeitsrichter, auf den
sich die streitenden Parteien in aller Regel
auch verständigen. Diese Praxis spricht
für eine gewisse Akzeptanz in den Kreisen
der Beteiligten. Gleichwohl stellt sich die
Problematik der Verquickung mit und der
Abgrenzung von den eigentlichen dienst
lichen Aufgaben des Richters. § 100 des Ar
beitsgerichtsgesetzes regelt insoweit, dass
ein Richter den Vorsitz nur dann überneh
men darf, wenn er nicht mit einer späteren
Überprüfung eines Spruchs der E-Stelle be
fasst werden kann. Das beseitigt aber nicht
das Dilemma der angemessenen Vergü
tung der Nebentätigkeit. Nun sieht zwar
§ 76 a BetrVG vor, dass der Vorsitzende für
seine Tätigkeit gegenüber dem Arbeitgeber
einen Anspruch auf Vergütung hat, aber
das Gesetz gibt kein Höchstmaß vor, weil
die in § 76a Absatz IV BetrVG vorgesehene
Vergütungsordnung merkwürdigerweise
nie erlassen wurde.

Nebentätigkeit wird z. B. in Baden-Würt
temberg darauf geachtet, dass der Richter
mit seinen Dienstaufgaben auf dem Lau
fenden ist, nicht mehrere Schlichtungen
gleichzeitig betreiben darf und die Höhe
der gewährten Vergütung dem Diens
therrn (nicht aber der Öffentlichkeit)
zu offenbaren ist. Das Land Hessen ist
nach dem Skandal um das Honorar des
OLG-Präsidenten weitergegangen und
hat in § 7 i des Hessischen Richterge
setzes die Höhe auf 30 % des jährlichen
Richter-Grundgehaltes Besoldungsgruppe
R2, letzte Lebensalterstufe gedeckelt, was
den Segen des Bundesverwaltungsgerich
tes fand 2,und ein öffentlich einsehbares
Nebentätigkeitsregister eingerichtet, was
der Transparenz dient, sofern nur alles

korrekt gemeldet wird. 
Klaus Hennemann,
seit 2010 pensionierter Arbeitsrichter
Anmerkungen

Allerdings gibt es eine administrative
Gegensteuerung: Bei der stets erforder
lichen Prüfung der Genehmigung der

1 »Enrichir« steht für bereichern.
2 Urteil vom 24.11.2005, Az. 2 C 32.04.

Dass die Höhe der Vergütung einer Ne
bentätigkeit ausgesprochen rufschä
digend sein kann, beweist der Fall des
Frankfurter OLG-Präsidenten Horst Hen
richs. Er hatte 1996 für eine gutachterli
che Tätigkeit 1,34 Million DM von einer
Gewerkschaft kassiert. In hessischen Ge
richtsfluren kursierte daraufhin das leicht
abgewandelte Zitat des französischen Bür
gerkönigs Louis-Philippe:
»Henrichissez-vous.«1

RiRa-Rap

Die Einigungsstelle

Doch dann im Saale, quält mich die Frage ob Ei – oder Huhn

Eine Sonderrolle nimmt die – Teilen der
Arbeitsgruppe unbekannte – Schlichtung
zur Beilegung von Streitigkeiten in mitbe
stimmungspflichtigen Angelegenheiten
zwischen Dienstherrn des öffentlichen
Dienstes und Personalrat nach den Per
sonalvertretungsgesetzen von Bund und
Ländern und zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungs
gesetz (BetrVG) in der Privatwirtschaft ein.
Der unparteiische Vorsitzende einer hier
zu im Bedarfsfall zu bildenden Einigungs
stelle ist wegen seiner Sachkunde und
Unabhängigkeit in aller Regel ein Richter
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Recklinghausen, Richterratschlag zweitausendsechszehn
hässlich, weit draußen und das Wetter ist nicht schön
sitze in der Bahn und verfluche den Entschluss
dass ich wieder spontan alles mitmachen muss
und ich denke, sind da immer noch genug Leute da
und, schlimmer noch, gibt es auch welche ohne graues Haar?

Spielchen spielen in jeder Lage, wie Richter das so tun
Hör viele kluge Reden, mancher findet keinen Schluss
doch damit kann ich leben, weils auf dem Ratschlag so sein
muss.
Essen, trinken, lachen, tanzen, ne lange Partynacht
Für alles will ich mich bedanken – toll habt ihr das gemacht.
Ausfluss des Rap-Workshops 2016

Stephanie Poensgen
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[ Veranstaltungen ]

Ev. Akademie Bad Boll
Arbeit als Strafe – Arbeit statt Strafe? | 03. – 05.02.2017
Die Frage nach der richtigen Reaktion auf delinquentes Verhal
ten von jungen Menschen und die entsprechenden Sanktionen
ist eine der zentralen Fragen des Jugendstrafrechts. Sozialstun
den sind eine gängige Regelantwort. Unklar bleibt allerdings,
welcher Zweck mit dieser Maßnahme erreicht werden soll. Auch
die Frage der konkreten Ausgestaltung, der pädagogischen Be
gleitung und der juristischen Einordnung werden nicht immer
ausreichend berücksichtigt. Diese Tagung möchte alle diese
Fragen nach der Arbeit als erzieherische Maßnahme und Sank
tion vor dem Hintergrund der aktuellen Bedeutung von Arbeit
reflektieren.

Themen:
 Die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit im historischen
Wandel
 Arbeit und Arbeitszwang als staatliche Reaktion auf abwei
chendes Verhalten – historische Einblicke
 Arbeit aus der Sicht von Jugendlichen und Heranwachsenden
 Arbeit als Sanktion im Strafrechtssystem
 Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen im Jugendstrafrecht
 Handlungsorientierte Soziale Arbeit – Arbeit als Mittel der
Sozialen Arbeit
 Arbeit als Strafe im interkulturellen Kontext

Anmeldung: Akademieweg 11, 73087 Bad Boll, Telefon: 07164 790, E-Mail: info@ev-akademie-boll.de |
www.ev-akademie-boll.de

RAV – Republikanischer Anwältinnen- und Anwaltverein
Verteidigung auch gegenüber der Presse | 18.02.2017, 10.00 bis 16.00 Uhr
Strafprozesse, v. a. Prozesse zu politisch bedeutsamen Ereig
nissen, werden immer mehr auch in der Presse und über die
Presse geführt. Die Gefahr der Beeinflussung des Gerichts liegt
dabei ebenso auf der Hand wie die Gefahr einer Verurteilung in
der Presse, bei der »immer etwas hängenbleibt«. Verteidigung
in solchen Verfahren erfordert daher immer auch einen siche
ren Umgang mit der Presse – und mit Pressearbeit von Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gericht.

Was darf die Presse über Strafverfahren berichten – und was
nicht? Welche Mittel hat die Verteidigung gegen »Litigation-PR«
der Strafverfolgungsorgane? Lässt sich verhindern, dass im Ge
richt Fotos von Beschuldigten gemacht werden? Welche Rechte
haben Betroffene von rechtswidriger Berichterstattung? Was sind
rechtliche Grenzen eigener Berichterstattung?

Ort: RAV-Café und Kulturhaus SternChance, Schröderstiftstr. 7, 20146 Hamburg, E-Mail: kontakt@rav.de | www.rav.de

Östereichisches Justizwochenende
Ich bin ich bin ich usw. – Identität(en) | 31.03. – 01.04.2017
Das österreichische Justizwochenende wird im Naturhotel Stein
schaler Dörfl im Pielachtal (www.steinschaler.at/doerfl.php)

südlich von St. Pölten (und keine 100 km von Wien) stattfinden.
Weitere Auskünfte nach Fortschritt der Vorbereitungen.

Infos: Christoph Lukits, Landesgericht für ZRS Wien, 01 52 1 52 Kl. 3871, E-Mail: christoph.lukits@justiz.gv.at

Evangelische Akademie Loccum
Deutschland lernt Integration | 08. – 10.05.2017
Viele Weichen sind gestellt, um Aufnahme und Integration der
geflüchteten Menschen in Deutschland zu bewältigen. Wie gut
die eingeleiteten Maßnahmen tragen, zeigt sich indes nicht
kurzfristig. Die Tagung bietet ein Forum für eine offene Debatte
über die Integrationspolitik und -praxis. Neben der Auseinan

dersetzung mit den institutionellen Ansätzen sollen auch die
gesellschaftlichen Konflikte und normativen Herausforderun
gen im Umgang mit Zuwanderung, Flucht und Asyl zur Sprache
kommen.

Anmeldung: Evangelische Akademie Loccum, Münchehäger Straße 6, 31547 Rehburg-Loccum, E-Mail: eal@evlka.de |
www.loccum.de
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BEIFA LL
Der Bewohnerin des Altenheims in
Münster-Wolbeck gefällt das Geräusch, wenn ihre Handflächen mit
Schwung aufeinander klatschen.
Sie wiederholt diese Geste immer
und immer wieder. Ferdinand
Jendrejewski nahm diese Handbewegung in den Fokus seiner
Fotografie mit dem Titel „Beifall“,
da sie die Seniorin auszeichnet.
Während des Fotoprojektes in
dem Altenheim seines Heimatorts,
sind noch weitere SchwarzweißBilder entstanden. Die Arbeit mit
den Bewohnern war für ihn eine
besondere Erfahrung. „Es war
eine Herausforderung, die mir
viel Freude gemacht hat und auch
menschliche eine Bereicherung
war“, erinnert sich der ehemalige
Sozialarbeiter.

Im Vorbeigehen berührt die Krankenschwester die Schulter des
Senioren im Rollstuhl und spricht
ihm ein paar aufmunternde
Worte zu. Eine kurze Geste, die
die Wärme im Umgang von
Pfleger und Patient auf der
Geriatriestation des Klinikum
Coburgs zeigt. Das Bild „Es wird
alles gut“ von Jutta Punken
entstand dort im Februar 2015.

Seit einigen Jahren fotografiert
Barbara Kampa ehrenamtlich
Kinder und Jungendliche mit ihren
Familien im Hospiz „Balthasar“ in
Olpe. „Es ist immer wieder eine
besondere Erfahrung und erfordert viel Einfühlungsvermögen,
damit schöne Portraitaufnahmen
entstehen“, so die ausgebildete
Fotografin. Das Bild vom kleinen
Tim entstand kurz vor Weihnachten 2010. Nur für die Aufnahmen
durfte er für wenige Minuten von
der Beatmungsmaschine getrennt
werden. Dabei behüteten ihn sein
großer Bruder und seine Mutter
sehr liebevoll. Sie haben ihn nicht
nur im wörtlichen Sinne getragen.
Kurz darauf ist Tim verstorben.

Foto von
Ferdinand Jendrejewski

Foto von
Jutta Punken

Foto von
Barbara Kampa
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H Ä N DE A RBEI T
Jahrelange harte Feldarbeit kennzeichnet die Hände der Bäuerin
aus dem Bayrischen Wald. Trotz
ihres hohen Alters erfüllt sie ihre
Arbeit noch immer mit tiefer
Befriedigung. Dies bringt das Bild
mit dem Titel „Hände Arbeit“ zum
Ausdruck. Erich Plappert hat es im
Jahr 2013 durch Zufall aufgenommen. Im Vorbeifahren sah er die
Bäuerin auf dem Feld, die ihn so
faszinierte, dass er anhielt und sie
bat sie fotografieren zu dürfen.
Foto von
Erich Plappert
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BERÜHRUNG
Eine Pflegerin hält die faltige und
gebrechlich wirkende Hand einer
Seniorin. Die Hand verweist auf
ein bewegtes Leben. Das Bild „Berührungen“ hat Fotograf Christoph
Woloszyn im März 2013 in einer
Pflegeeinrichtung für Senioren in
Hagen aufgenommen. Es ist Teil
eines Fotoprojektes von Woloszyn. Er will darauf aufmerksam
machen, dass Senioren und Menschen mit Behinderung ein wichtiger und damit „zeigenswerter“
Teil der Gesellschaft sind. Durch
Krankheiten und Schicksalsschläge
haben sie oft viel durchgemacht,
weshalb ihnen besondere Aufmerksamkeit gebührt.

H A LT EN

Foto von
Christoph Woloszyn

Foto von
Michael Otto
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Der kleine Gideon greift nach den
Fingern der Fotografin Christine
Limmer. Seine Eltern mussten
aus Nigeria fliehen. Seitdem lebt
er vorrübergehend mit ihnen und
seiner Schwester Deborah in Trostberg. Jeden Dienstag, wenn seine
Eltern Deutsch lernen, passt Christine Limmer auf Gideon und seine
Schwester auf. Sie unterstützt die
Eltern dabei, die Probleme des
Alltags zu meistern. Durch diese
Hilfsbereitschaft erfährt die Familie
in ihrer schwierigen Situation ein
großes Stück Halt und Sicherheit.
Das Bild mit dem Titel „Halten“
verdeutlicht dieses Gefühl.

V ERT R AUEN
Kleine Berührungen eines Kindes
bescheren Eltern und Großeltern
glückliche Momente. Der acht
Monate alte Enkelsohn von Hobbyfotograf Michael Otto berührt die
Hand seines Großvaters, anstatt
nach seinem Spielzeug zu greifen.
Ein Moment voller Vertrauen,
Liebe und Stolz. Das Bild mit
dem Titel „Vertrauen“ entstand
im April 2015.
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N A DU…
Die kleine Mirda ist Aids-Waise
und selbst mit Aids infiziert.
Niemand traute sich in ihr Kinderzimmer, deshalb fotografierte
Dieter Tuschen mithilfe eines
Tischstativs. Der Hobbyfotograf
unterstützte eine Krankenstation in
dem Dorf Madisi im Buschland von
Malawi in Südostafrika. Dort ist
das Bild mit dem Titel „Na du…“
entstanden.

Foto von
Christine Limmer
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Foto von
Dieter Tuschen

26

Sa
1

Juli

27

So Mo
2
3

28

Di
4

Mi
5

Do
6

Fr
7

Sa
8

29

So Mo
9 10

Di
11

Mi
12

Do
13

Fr
14

Sa
15

30

So Mo Di
16 17 18

Mi
19

Do
20

Fr
21

Sa
22

31

So Mo Di
23 24 25

Mi
26

Do
27

Fr
28

Sa
29

So Mo
30 31

2017

31

August

Di
1

32

Do
3

Sa
5

So Mo
6
7

33

Di
8

Mi
9

Do
10

Fr
11

Sa
12

34

So Mo Di
13 14 15

Mi
16

Do
17

Fr
18

Sa
19

35

So Mo Di
20 21 22

Mi
23

Do
24

Fr
25

Sa
26

2017

V ERBUN DEN UN D
GEH A LT EN
„Ich stehe am Ende des Jahres
2014 und blicke zurück. Mit tiefer,
schmerzhafter Trauer über den
Tod meines lieben Bruders der am
24. Juni, einem halben Jahr vor
Heiligabend, nach tapferem Kampf
gegen den Krebs im Hospiz in
Darmstadt starb. Ich habe oft den
Boden unter den Füßen verloren
und wusste manchmal nicht, wie
ich den nächsten Tag, die nächste
Nacht überstehen soll. Trotzdem
habe ich bei all dem Erlebten weder meinen Glauben verloren, noch
bin ich daran verzweifelt. Denn
da waren immer wieder hilfreiche
Hände!“ Mit diesen Worten beginnt die Weihnachtskarte von Viola
Riesner im Jahr 2014. Das Bild der
Grußkarte „Verbunden und Gehalten“ zeigt die Hände ihrer Familie
– Ihre, die ihres Mannes und die
ihrer Kinder. Nach dem schweren
Schicksalsschlag will die Familie
mit dieser Weihnachtskarte ein
Zeichen der Verbundenheit setzen.

BEDINGUNGSLOS
Der sehr schwache Großvater von
Fotografin Yvonne Neugebauer
nimmt all seine Kräfte zusammen und verabschiedet sich von
seiner geliebten Frau. Tapfer und
geduldig sitzt er am Sterbebett
seiner Gattin und hält ihre Hand.
Die beiden stellen sich bewusst
der kommenden Veränderung.
Der Titel „Bedingungslos“ fasst
die uneingeschränkte Liebe der
Großeltern zusammen, die das Bild
vermittelt. Es entstand im Februar
2012 im Christopherus Hospiz
München.

HEU T E IS T EIN
GU T ER TAG

SPIEL SPA S S
Gemeinsam an einem Strang
ziehen – Dieses Motto haben die
Schwestern vom Orden der Franziskanerinnen wörtlich genommen.
Auf der Insel Losinj in Kroatioien
spielen sie Tauziehen mit psychisch kranken Kindern unterschiedlichster Nationaliäten. Beim
Spielen können die Kinder ihre
Krankheiten vergessen. Das Foto
„Spielspaß“ hat Dieter Tuschen
aufgenommen.

Nach einem Spaziergang über den
Klinikflur, setzt sich die alte Dame
mit ihrer Betreuerin für eine kurze
Erholungspause auf das Sofa.
Es sind solche Momente voller
Herzlichkeit, die einen tristen Tag
zu einem guten werden lassen.
Das Bild mit dem Titel „Heute
ist ein guter Tag“ fotografierte
Jutta Punken im Februar 2015 auf
der Geriatriestation des Klinikum
Coburgs.

Foto von
Dieter Tuschen
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Viola Riesner

Foto von
Yvonne Neugebauer

Foto von
Jutta Punken
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[ Bücher ]

Bücher
Redaktion Kritische Justiz: STREITBARE JURISTiNNEN – Eine andere
Tradition (Band 2), Nomos Verlag 2016, 38,– €, 678 S., broschiert,
ISBN 978-3-8487-0003-5

Die heutige Redaktion der Kritischen Justiz
(KJ) hat sich entschlossen, dem »Klassi
ker« von 1988 einen Band 2 hinzuzufü
gen. Das ist löblich und kann nicht genug
verbreitet werden.1
Im Wesentlichen dreierlei wollte die Re
daktion wohl damit schaffen: Erstens
und vor allem eine Berücksichtigung
von mehr Juristinnen. Beispielhaft seien
Helga Einsele (porträtiert von Hannelo
re Maelicke2), Nora Platiel (Friederike
Boll), Wiltraud Rupp-von Brünneck (An
ne Lenze), Magdalene Schoch (Ulrike
Lembke) und Edda Weßlau (Ingeborg
Zerbes) genannt. Zweitens, sich mit dem
ersten Motiv berührend: Die Beispiele
sollen bis in die Jetztzeit reichen. Wie
schon Edda Weßlau mögen hier Sebastian
Cobler (Günter Frankenberg), Barba
ra Just-Dahlmann (Claudia Fröhlich),
Werner Holtfort (Jörg Arnold), Winfried
Hassemer (Monika Frommel), Diether
Posser (Rupert von Plottnitz), Helmut Si
mon (Ulrich Mückenberger), Jürgen Sei
fert (Stephan Alexander Glienke), Helmut
Ridder (Peter Derleder) und Franz-Josef
Degenhardt (Clemens Sudhof) als Bei
spiele benannt sein. Drittens ging es der
Redaktion wohl darum, einige immer
wieder kritisierte Lücken bei den »klassi
schen« Streitbaren aus dem ersten Band
zu schließen. Hier nenne ich, wie bei allen
Beispielgruppen stellvertretend für noch
einige mehr, Alfred Apfel (Jan Gehlsen),
Otto Bauer (Thilo Scholle), Eugen Ehrlich
(Isabell Hensel) und gleich mit die – wie
Degenhardt – mehr literarisch und/oder
politisch berühmt gewordenen Juristen
Franz Kafka (Andreas Fischer-Lescano)
und Kurt Tucholsky (Bernhard Weck).
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Ein Viertes kommt hinzu: Es sind auch
– erfreulicherweise – einige noch leben
de Zeitgenossinnen und Zeitgenossen
einbezogen, bei denen es die Redaktion
vorgezogen hat, mit ihnen Interviews zu
führen. So lernen wir Heinrich Hannover,
Hans-Christian Ströbele und Rupert von
Plottnitz (Interview: Hannes Honecker
und Wolfgang Kaleck) als Trio kennen;
Susanne Pötz-Neuburger, Sybille Flügge,
Barbara Degen und Malin Bode (Ulrike
Lembke) als Quartett; Wolfgang Hoff
mann-Riem und Alfred Rinken (Janwil
lem von de Loo) als Duo und schließlich
Die Einleitung: eine gelungene
Sammlung von abstracts zu den
Portraits/Interviews

Helmut Kramer (Tanja Hitzel-Cassagnes)
als Solisten. Um hier gleich etwas Kritik
einzufügen: Es ist etwas irritierend, die so
Geehrten (»nur«) unter den Autoren und
daher mit Namen auf dem Rücken des Bu
ches aufgeführt zu finden. Autoren sind sie
gewiss auch, haben sie doch, wie das eben
bei einem (wenn auch aufgezeichneten)
Interview ist, auch die Mühen der Durch
sicht, der Korrektur und der Abrundung für
die schriftliche Fassung auf sich genom
men. Wer sich dem je unterzogen hat, wird
wissen, dass das häufig mehr Arbeit bedeu
tet, als selbst einen Text zu schreiben. Aber
das Wesentliche bleibt doch wohl, dass sie
von ihren Interviewpartnern, den Heraus
gebern und der zu erwartenden Leserge
meinde zu den »Streitbaren« und damit
den Geehrten gerechnet werden. Sie hätten
daher auch mit diesen zusammen auf das
Titelblatt gehört!

Mit der schwierigen Frage insgesamt »Wa
rum gerade diese/r und warum diese/r
nicht?« will ich lieber gar nicht erst an
fangen. Das ist die Freiheit der Redaktion.
Aber jede/r Leser/in mag sich im Übrigen
auch bei diesem Band wieder »seine«/«ih
re« Vergessenen hinzudenken. Für mich
hier »nur« sechs, die leider schon verstor
ben sind: Jutta Limbach, Theo Rasehorn,
Martin Hirsch, Helga Seibert, Heinz Men
ne und Theo Brackmann. Und von den
Lebenden Ingo Müller3.
Wie immer bei der Besprechung von Sam
melwerken kann der Rezensent auch hier
nur – in subjektiver Auswahl – einige we
nige Artikel/Interviews beispielhaft be
nennen. Das ist aber im Fall der STREIT
BAREN JURISTiNNEN4 überhaupt kein
Manko, denn Joachim Perels und Tanja
Hitzel-Cassagnes haben für die Heraus
geber in der Einleitung des Bandes für je
den einzelnen der Artikel/Interviews und
damit über alle der versammelten und
geehrten Persönlichkeiten jeweils kurze
Zusammenfassungen geschrieben, die
insgesamt – aus der Sicht der Herausge
ber – eine Zusammenfassung des Werkes
sind, so wie sie wohl kein Rezensent leis
ten könnte. Also Gratulation und Dank
schon einmal dafür! Das ist zugleich
schon einmal eine Leseempfehlung (und
Hilfe) für diejenigen Leserinnen und Le
ser, die sich einen Überblick verschaffen
wollen und/oder die sich ihre Priorität
und Reihenfolge für die intensivere Lek
türe festlegen wollen.
Ich werde nun, wie schon angedeutet, sub
jektiv und dabei in Umfang und Tiefe sehr
unterschiedlich das eine oder andere Port
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rät herausgreifen und dabei in der Reihen
folge sowohl der Beschreibungen als auch
der Interviews grundsätzlich dem Band
folgen und nur manchmal, wegen des
Sachzusammenhanges, kleine Querver
bindungen zu anderen Beiträgen knüpfen.
Einer der originellsten (im Sinne von:
Neuigkeiten und Erkenntnisse bringend)
Artikel ist für mich Marion Röwekamps
Arbeit über Margarete Berent (1887 bis
1965) und Marie Munk (1885 bis 1978),
»Pionierinnen im Kampf um gleiche
Rechte für Frauen«. Der Wendepunkt in
ihrer beider Leben ist das 1922 zu Amts
zeiten des Reichsjustizministers Gustav
Radbruch verabschiedete Gesetz zur Zu
lassung der Frauen zu den juristischen
Berufen und zum Schöffenamt. Sie waren
vom Studienabschluss her längst bereit,
konnten nun das Referendariat absolvie
ren und sinnvoll abschließen und dann
Richterin (Munk) und Anwältin (Berent)
werden – nicht lange, dann waren sie als
Jüdinnen zur Emigration gezwungen, die
beide in die USA führte, bei Margarete Be
rent erst Ende 1939. Ich kann nur sagen:
Lesen Sie (mehr)!
Man mag es kaum glauben: Nun ist es
schon 27 Jahre her, dass Sebastian Cobler
(1948 bis 1989) starb. Und was hatte der
junge Wissenschaftler, Publizist und An
walt, von dessen »heimlicher« jüdischer
Geschichte wir hier auch erstmals mehr
erfahren, schon alles in Sachen Bürger
rechte (vorausgeahnt und) bewegt! Gün
ter Frankenberg beschreibt ihn kongenial
und geradezu liebevoll in seinem Beitrag
»Die Kritik geht von Cobler aus«, was eine
Anspielung auf dessen Buch »Die Gefahr
geht von den Menschen aus« ist – und da
wären wir schon bei einer der Pointen des
Aufsatzes: Coblers Beziehung der besonderen Art zu dem damaligen BKA-Präsiden
ten Horst Herold.
Clemens Sudhoffs Beitrag über den »Lie
dermacher, Dichter, Anwalt und Schrift
steller« (so auch der Titel) Franz-Josef
Degenhardt (1931 bis 2011) teilt schon
einmal mit den Beiträgen von Andreas
Fischer-Lescano über Franz Kafka und
von Bernhard Weck über Kurt Tucholsky
(so wert mir alle drei Schriftsteller, jeder
auf seine Art, sind) die Problematik der
Lebensdarstellungen von Dichterjuristen
im Kontext von Juristenbiographien:
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Eine solche Lebens- und Werksbeschrei
bung wirkt gekünstelt und wird am Ende
weder dem Juristen noch dem Dichter in
ihnen gerecht. Bei Sudhoffs Degenhardt
kommt hinzu: Der Autor geht stark von
(späteren) Selbstdarstellungen Degen
hardts aus, zumal in Interviews, dazu
von Aussagen Dritter (Heinrich Hanno
ver), von Papers aus Degenhardts zeitwei
liger Hamburger Sozietät unter deren ge
meinsamem Briefkopf, mit Wolf-Dieter
Reinhard und Kurt Groenewold, die sich
weniger speziell mit Degenhardt befas
sen (und von denen schon gar nicht fest
steht, dass er der Autor ist) als vielmehr
allgemein mit politischen Strafprozessen
Franz-Josef Degenhardt
wollte sich habilitieren

und der Tätigkeit linker Anwälte in den
siebziger Jahren oder etwa der Proble
matik der Pflichtverteidigerbestellung.
Das projiziert Sudhoff alles mehr oder
weniger auf Degenhardt und malt so
den »integrierten Sängerjuristen«. Vie
les im Leben Degenhardts schildert er
als unerklärbar, so z. B. dessen frühe
Juristenkarriere an der Universität und
die beabsichtigte Habilitation. Dabei
ist es ganz einfach: Der eher in der tra
ditionellen Juristenwelt lebende junge
Degenhardt war zunächst ein ziemlich
»normaler« öffentlich-rechtlicher Assis
tent in Saarbrücken an der europarecht
lich geprägten (insoweit modernen)
dortigen Juristenfakultät, freilich einer,
der nebenbei »skurrile«5 Lieder sang, wie
man sie auf der ersten LP »Spiel nicht mit
den Schmuddelkindern« hören konnte.
Da gehörte die Habilitation als nächster
Schritt ganz einfach dazu. In der zweiten
Hälfte der Sechziger tat sich aber zweier
lei. Das eine: Degenhardt, der auch bei
den Lied-Festivals auf Burg Waldeck reüs
sierte, hatte mit seinen Songs unerwartet
großen Erfolg, und das zweite: Er politi
sierte sich. Das Ergebnis: Er konnte in der
Folgezeit von seinen Schallplatten (und
gelegentlichen Büchern) leben, und zwar
gut. Und er hatte nebenbei noch »für alle
Fälle« formell die Zulassung als Anwalt.
Sein wohlhabender Sozius Kurt Groene
wold war ebenfalls auf die Tätigkeit als
Anwalt nicht angewiesen. Er übte aber,
von seiner juristischen und mehr verle
gerischen Tätigkeit im Literaturbetrieb

ganz abgesehen, in ganz anderem Um
fang und, wie bekannt, sehr politisch,
seine Tätigkeit als Strafverteidiger aus.
Kontinuierlich lastete die strafrechtliche
Arbeit aber dort vor allem auf den Schul
tern des bis heute als Strafverteidiger tä
tigen Wolf-Dieter Reinhard.
Also: Ehre, wem Ehre gebührt. Alles Ge
sagte ändert nichts an Degenhardts Ein
zigartigkeit als Schriftsteller und poli
tischer Sänger. Es ändert auch nichts an
Sudhoffs zutreffender Feststellung, dass
solche Verse wie Degenhardt zum The
ma Recht und Justiz nur einer schreiben
kann, der vom Fach ist und Durchblick
hat. Und zwar nicht nur in der »Befragung
eines Kriegsdienstverweigerers«, sondern
z.B. im Lied vom »alten Notar Bolamus«.
Wenn es dort nämlich heißt »…und
kommt er dann eines Tages/zu dem, den
er Herrgott nennt,/eine Mischung aus
Christkind/ und Jöthe6/ und Land-ge-richtsPräsident«, dann muss man dazu wissen,
dass der Landgerichtspräsident Dienstvor
gesetzter der Notare im Landgerichtsbe
zirk ist7 ...
Der Beitrag über
Helga Einsele ist einer
der überzeugendsten

Der Beitrag von Hannelore Maelicke über
Helga Einsele (1910 bis 2005) »Ein Le
ben um der Überzeugung willen« ist für
mich einer der überzeugendsten (!) des
Bandes. Es lohnt sehr, ihn zum Einstieg
in die weitere Beschäftigung mit der Rad
bruch-Schülerin und Fritz-Bauer-Preis
trägerin zu nehmen. Vor allem kann man
lernen, dass sie neben ihrem immen
sen Lebenswerk als Leiterin der FrauenHaftanstalt in Frankfurt-Preungesheim
(einschließlich der bewunderswerten8
Mutter-Kind-Station) eine aktive sozialis
tische Politikerin war9, die z.B. 1959 zu
den wenigen Delegierten des Godesber
ger Parteitages der SPD gehörte, die gegen
das nach dem Ort genannte Godesberger
Programm stimmten. Daran ist paradox,
dass sie (wie ihr Lehrer Gustav Radbruch
schon in der Weimarer Republik) nicht et
wa gegen eine Öffnung der SPD war10; sie
war vielmehr nur gegen eine solche unter
Aufgabe der eigenen Identität auf dem
ureigenen Gebiet der Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik.
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Wilfried Hassemer (1940 bis 2014) wird
von Monika Frommel in ihrem Beitrag
»In dubio pro libertate«, vor allem wegen
und an Hand seiner Positionen zur Straf
barkeit der Schwangerschaftsunterbre
chung und des Inzests, sehr wohlwollend
gewürdigt.
Barbara Just-Dahlmann (1922 bis 2005),
die einsame Kämpferin als Staatsanwäl
tin in der Justiz und publizistisch gegen
Vergessen und Verdrängung, hat es wahr
haftig verdient, von Claudia Fröhlich als
»Eine streitbare Juristin im Kampf für die
Aufklärung von NS-Verbrechen« gewür
digt zu werden. Hätte sie schon in den
sechziger Jahren mehr Gehör gefunden,
wäre das BMJ wohl nicht erst im zweiten
Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende
auf die Idee gekommen, sein »Rosen
burg«-Projekt über die frühen Jahre des
Ministeriums in Bonn mit der Fragestellung (!) zu betreiben, ob (!) dort etwa
alte NS-Juristen dazu beigetragen haben
könnten, dass die Erforschung und Ahn
dung der NS-Verbrechen so zögerlich und
unvollständig betrieben wurden.11
Ein großer Lichtblick ist für mich auch
der Beitrag von Friederike Boll über No
ra Platiel (1896 bis 1979) »Mit Recht für
den Sozialismus kämpfen«.12 Nora Platiel,
die ihre Referendarausbildung in der An
waltsstation in Kassel bei ihrem Genossen
aus dem Internationalen Sozialistischen
Kampfbund (ISK), dem Rechtsanwalt
Erich Lewinski13, erhalten hatte, war im
Exil in Frankreich und dann (nach le
bensgefährlichem Grenzübertritt) in der
Schweiz. Sie wurde nach dem Krieg in
Kassel Richterin und Kammervorsitzen
de am Landgericht, später Abgeordnete
im hessischen Landtag. Spannend (wenn
auch aus meiner Sicht etwas zu harmo
nisierend) die Schilderung der Gemein
samkeiten mit ihrer anwaltlichen und Ab
geordneten-Kollegin ebenfalls aus Kassel,
der berühmten »Mutter des Grundgeset
zes« Elisabeth Selbert.
Als weniger erhellend sehe ich den Beitrag
von Rupert von Plottnitz über Diether
Posser (1922 bis 2010) »Anwalt und Po
litiker im Kalten Krieg. Vom gesamtdeut
schen Elend der politischen Justiz« an. Ich
will nicht die Methode kritisieren14, sich
bei der Darstellung an bereits vorhande
nes Material zu halten (in diesem Fall die
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spannende Autobiographie).15 Nein, es ist
nur einfach so, dass die Darstellung rela
tiv blass bleibt. Da liest sich »der Posser«
selbst viel spannender. Aber immerhin:
Plottnitz macht ja mit seiner Kurzdarstel
lung Appetit auf den ungewöhnlichen,
seinen Überzeugungen treuen Mann, der
von Heinemanns jüngerem Sozius zum
(ich möchte sagen: heimlichen Star-)
»Anwalt im Kalten Krieg« und später zum
langjährigen nordrhein-westfälischen
Justiz- und Finanzminister aufstieg. Al
les übrigens, wie bei Heinemann16, vor
dem Hintergrund widerständigen Chris
tentums und auch sonst von Haltungen
»gegen den Strom« wie sie 1953 in Hei
nemanns (politisch zunächst und vorder
gründig erfolglosem, aber aus heutiger
historischer Sicht personell wie inhaltlich
folgenreichem) Versuch einer Gesamtdeutschen Volkspartei deutlich wurde. Aber
auch hier das Positivum: von Plottnitz
macht Appetit darauf, mehr zu lesen und
zu erfahren, in diesem Fall am besten bei
Posser selbst.
Ulrich Mückenberger liefert einen in
formationsreichen und einfühlsamen
Beitrag zum wohl bekanntesten bundes
deutschen Verfassungsrichter Helmut Si
mon (1922 bis 2013) »Ein Bürgerrechtler
als Oberster Richter«. Eines muss ich dem
Autor allerdings ankreiden: Bei seinem
Referat der wichtigen Arbeiten Helmut
Simons, aus denen Mückenberger dessen
Grundverständnis herleitet, vergisst er
eine, die wohl nicht nur ich für äußerst
wichtig in der Darstellung seines Staats
verständnisses und seiner Vorstellung
von der Bedeutung und Tragweite der
Grundrechte halte: »Ein Brief an Richard
Schmid« 17. In dieser Skizze in Briefform
ist nämlich vieles schon enthalten, was
Mückenberger aus späteren Schriften (Si
mons und Dritter) und Gerichtsentschei
dungen entnimmt.
Authentisches von den
Lebenden: die Interviews

Von den sehr unterschiedlichen, jedes für
sich lesenswerten Interviews18 will ich nur
dasjenige mit Helmut Kramer (geb. 1930)
»Zur juristischen ›Verwaltung‹ der NS-Jus
tiz – Ein Beitrag mit ungeahnten Folgen«
noch näher betrachten19. Der Leser erfährt
hier über den20 Forscher und Aufklärer zur

NS-Justiz samt vor und Nachgeschichte21
das Wichtigste: Wie der junge Richter Kra
mer durch die Akten über die junge Erna
Waschinski auf die Untaten der NS-Jus
tiz und das Schweige-Kartell der Nach
kriegs-Justiz gestoßen wurde; wie der
NS-Justiz-Forscher, der er geworden war,
auf die Konferenz der OLG-Präsidenten
und Generalstaatsanwälte im Jahre 1942
stieß, mit denen sie sich zum Mitwisser
und Büttel der NS-Massentötungen an
Geisteskranken22 machten23; wie die von
Fritz Bauer zu diesem Komplex gegen
die hohen Justizjuristen angestrengten
Ermittlungen nach seinem Tode systema
tisch verschleppt wurden und schließlich
im Sande verliefen und wie sich Helmut
Kramer einem Strafverfahren wg. Ehrver
letzung ausgesetzt sah, weil er die Dinge
ans Tageslicht gebracht und Namen ge
nannt hatte. Allein das lohnt24 die Lektüre
der STREITBAREN JURISTiNNEN Bd. 2.
Auch diesem Band sind wieder Fotos der
Geehrten beigegeben. Nur: Warum hat
die Redaktion bei den Interviewten davon
abgesehen?
Einen einzigen wirklichen Einwand ha
be ich gegen das Buch: Warum haben
Herausgeber und Verlag diesmal einen
so dunklen grauen Einband gewählt? Er
ist so dunkel, dass man kaum die Schrift
darauf lesen kann – aber das mag noch
nicht einmal das Schlimmste sein. Noch
schlimmer ist: die Farbe geht fast ins
Bräunliche. Ich wünschte mir, dass man
für eine möglichst bald kommende zwei
te Auflage (oder, wie es der Nomos Verlag
so handhabt, für einen stillen Nachdruck)
die gleiche helle Farbe wählt wie für Bd.
1, ganz besondere in dem jetzigen Nach
druck 2016. Mir ist die Kritik an diesem
Punkt durchaus wichtig. Aber Sie werden
sich, liebe Leserin und lieber Leser, den
ken können: Es gibt wichtigere Probleme!
»Freuen wir uns auf die STREITBAREN
JURISTiNNEN Bd. 3!«, wollte ich zum
Schluss schreiben. Aber ich weiß etwas
Besseres: »Streitbare Juristinnen und Ju
risten der lebenden Generationen, tut
etwas in Eurem JuristInnenleben, das es
wert macht, Euch in den dritten, vierten,
fünften Band der STREITBAREN JURIS

TiNNEN aufzunehmen!«
Hans-Ernst Böttcher
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Anmerkungen
1 In einer »Eilmeldung« habe ich schon in Heft

11 Ich schreibe dies am 09.10.2016. Morgen,

1.16 von verdikt (Mai 2016), S. 32, auf die Neuer
scheinung kurz hingewiesen.
2 Auch im Folgenden ist jeweils der Name der/
des Porträtierenden in Klammern genannt.
3 Theo Rasehorn, Ingo Müller, Martin Hirsch
und Jutta Limbach werde ich nicht vorzustellen
brauchen. Theo Brackmann und Heinz Menne
waren nacheinander die Sprecher der ötv-Rich
terinnen und -Richter, -Staatsanwältinnen und
-Staatsanwälte (heute: ver.di) in der Gründungs
zeit der sechziger und siebziger Jahre des ver
gangenen Jahrhunderts, streitbare Juristen in der
realen Welt der Justiz; Helga Seibert eine unprä
tentiöse, eher »stille«, aber durch und durch streitbare und wirksame Bundesverfassungsrichterin.
4 Die hiermit wiederholte Schreibweise des Titels
ist die originale.
5 So hieß es damals.
6 Falls es gesagt werden muss: Goethe.
7 Der Verfasser dieser Rezension weiß als Präsi
dent des Landgerichts i. R., wovon er spricht…
8 Was für mich nichts daran ändert, dass das
Kapitel »Mütter und Kinder hinter Gittern«, auch
wenn es ein Stück Humanisierung bedeutet, eines
mit vielen Fragezeichen ist und bleibt. Das wird
keine(r) so gewusst haben wie Helga Einsele.
9 Bis zu ihrem Hinauswurf (in Zusammenhang
mit dem Streit der SPD mit dem SDS, zu dem
Helga Einsele hielt) in der SPD.
10 Über die marxistische Begründung hinaus
z. B. für einen ethischen oder einen christlichen Sozialismus; zu einer Population und Wählerschaft
weit über die Arbeiterschaft hinaus.

am 10.10., wird in Berlin der Abschlussbericht
vorgestellt.
12 Ich habe mich in bescheidener Weise selbst
mit ihr beschäftigt: in meinem Aufsatz »Spuren
suche – Zur Erinnerung an Erich Lewinski, Nora
Platiel, Heinz Weil und Heinrich Liebrecht«, in:
Schleswig-Holsteinische Anzeigen (SchlHAnz)
2014, S. 345 ff (auch als Sonderdruck = Begleit
band zu der Schleswiger Fassung der Ausstellung
»Anwalt ohne Recht«, die der Anlass zum Ab
druck sämtlicher Aufsätze in SchlHAnz 9/2014
war).
13 Zu ihm wie auch zum ISK s. Fn. 12. Erich Le
winski wurde nach dem Krieg, aus der Emigration
in den USA zurückgekehrt, am Landgericht Kas
sel erst Kammervorsitzender (damals: Direktor),
dann Präsident. Friederike Boll bezeichnet ihn als
(vor 1933) »etabliert«. Das mag zwar im Sinne
von »anwaltlich erfolgreich« stimmen, könnte
aber zu dem Fehlurteil verführen, dies im Sinne
von »saturiert« zu verstehen. Erich Lewinski war
hochpolitisch, wurde von dem damals in Kas
sel als Anwalt tätigen Roland Freisler politisch
wie anwaltlich als sein persönlicher Gegner und
Feind angesehen und musste mit seiner Familie
unterdramatischen Umständen schon im März
1933 aus Kassel und aus Deutschland fliehen.
Boll beschreibt dann zutreffend, wie sich Lewins
ki, seine Familie und seine politischen Freunde,
darunter auch Nora Platiel, dann zunächst in
Paris als Betreiber eines vegetarischen Restaurants
durchgeschlagen haben.
14 Von Plottnitz beschränkt sich, wie er sagt
»weitgehend«, als Quelle auf die Autobiographie
von Diether Posser »Anwalt im kalten Krieg. Ein

Stück deutscher Geschichte in politischen Pro
zessen 1951 – 1968«, 2. Aufl., München 1991.
15 Zumal ich mich selbst, u. a. in dem Aufsatz
wie Fn. 12, dieser Methode bedient habe. Auch
die Autorin zu Nora Platiel, Friederike Boll, arbei
tet ähnlich, allerdings aus mehreren Darstellungen
dritter Autorinnen und überdies unter eigener
Auswertung von Archiv-Quellen.
16 Und ich füge hinzu: Johannes Rau.
17 In: Hans-Ernst Böttcher (Hrsg.) Recht Justiz Kri
tik, Festschrift für Richard Schmid, Baden-Baden
(Nomos) 1985.
18 In deren einem, wie bereits angemerkt, nun
Rupert von Plottnitz zum Gegenstand (besser:
zum Partner, zum Geehrten) wird, s. dazu auch
die folgende Fn. 19.
19 Vorher muss aber noch unbedingt gesagt
werden, dass ich mich natürlich ganz besonders
gefreut habe, dass sich der 90-jährige Heinrich
Hannover bereit erklärt hat, an dem Interview
mit Hannes Honecker und Wolfgang Kaleck »Die
RAF-Prozesse – ein Gespräch in drei Teilen« mit
zuwirken und dass ich ihm, meinem Ausbilder in
der Referendar-Anwaltsstation, auch dafür danke.
20 Neben Ingo Müller wohl wichtigsten.
21 Und Richter, zuletzt am OLG Braunschweig;
in dieser Zeit über längere Zeit mit der Erfor
schung und Dokumentation speziell der NS-Jus
tiz in Niedersachsen betraut.
22 Als Euthanasie verbrämt.
23 Helmut Kramer, Oberlandesgerichtspräsiden
ten und Generalstaatsanwälte als Gehilfen der
NS-»Euthanasie«. Selbstentlastung der Justiz für
die Teilnahme am Anstaltsmord, KJ 1984, S. 276 ff.
24 Wie viele andere Kapitel auch.

Auf unserer Homepage
sind nunmehr viele Hefte,
die älter als ein Jahr sind,
im Volltext abrufbar.
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Dieter Deiseroth, Hartmut Graßl, Whistleblower-Enthüllungen, Dokumentation der WhistleblowerPreisverleihung 2015, Berliner Wissenschafts-Verlag 2016, 29,80 € S. 248
Der Whistleblowerpreis wird seit 1999 al
le zwei Jahre von der IALANA (Deutsche
Sektion) und der Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler e.V. verliehen. Der erste
Preis ging 1999 an Alexander Nikitin –
ehemaliger sowjetischer Marinekapitän,
der auf unsichere Atommülllager und ge
fährliche Praktiken der russischen Nord
flotte aufmerksam machte.
Die weiteren Preisträger sind:
2001: Margrit Herbst – deutsche Tierärz
tin, die 1994 die Öffentlichkeit über die
Vertuschung der ersten BSE-Fälle infor
mierte.

deutschen Gerichte bei der Bewertung des
Whistleblowings nicht in ausreichendem
Maße die Meinungsfreiheit der Arbeitneh
merin und das öffentliche Interesse an der
Information berücksichtigt hatten.
2009: Rudolf Schmenger und Frank Wehr
heim – für die Aufdeckung von Steuer
hinterziehung der Commerzbank und
der Deutschen Bank von 500 Mio. Euro
und ihren Einsatz für den Erhalt effektiver
Arbeitsmethoden bei der Steuerfahndung
Frankfurt im Kampf gegen Steuerhinter
ziehung – auch gegen den Widerstand
der Finanzverwaltung. (Siehe Steuerfahn
deraffäre.)

2003: Daniel Ellsberg – hochrangiger
Mitarbeiter des US-Verteidigungsministe
riums, der 1971 die Pentagon-Papiere an
die Presse weitergab.

Gilles-Éric Séralini für Untersuchungen
über Gefahren des Herbizids Roundup/
Glyphosat

2005: Árpád Pusztai – Biochemiker am
Rowett Institute in Aberdeen, der bei Rat
ten-Fütterungsversuchen mit Gen-Kar
toffeln Schäden am Immunsystem und
Wachstumsstörungen von Organen fest
stellte und dies veröffentlichte.

2007: Brigitte Heinisch – Altenpflegerin in
einer Berliner Einrichtung, die die dortige
unzureichende Pflege und Betreuung alter
und hilfebedürftiger Menschen durch ei
ne Strafanzeige wegen Betrugs öffentlich
machte. Sie wurde daraufhin fristlos ge
kündigt. Die Kündigung wurde von den
deutschen Arbeitsgerichten bestätigt. Der
Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte in Straßburg sah darin jedoch ei
nen Menschenrechtsverstoß, weil die
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2013: Edward Snowden – ehemaliger
technischer Mitarbeiter der US-amerika
nischen Geheimdienste NSA und CIA, der
mit Hilfe Tausender kopierter Dokumen
te die Existenz von Programmen ameri
kanischer und britischer Geheimdienste
öffentlich machte, die der Totalüberwa
chung des weltweiten Internetverkehrs
dienen, darunter PRISM, Tempora und
Boundless Informant. Der Preis wurde
ihm in Abwesenheit verliehen.
Im Jahr 2015 ging der Preis an
Brandon Bryant für seine Enthüllungen
über seinen Einsatz als Pilot von Kampf
drohnen der United States Air Force und
die Bedeutung der US-Airbase Ramstein
für den weltweiten Drohnenkrieg der
USA;

2005: Theodore A. Postol – Physiker
am MIT, der das US-Raketenabwehrpro
gramm GMD kritisierte und dabei dem
Lincoln Laboratory des MIT Wissen
schaftsbetrug sowie dem MIT selbst Ver
tuschung vorwarf.

2007: Liv Bode – deutsche Wissenschaftle
rin, die den Verdacht der Kontamination
von Plasmaspenden mit infektiösen Be
standteilen von Bornavirus im Bereich der
Infektionsforschung am Robert-Koch-Ins
titut in Berlin zu klären versuchte.

folgen, sobald dessen Identität feststand.
Heute ist bekannt, dass es sich bei dem
Whistleblower um den US-Soldaten Brad
ley Manning handelte. Da Manning je
doch in amerikanischer Haft sitzt, konn
te die Preisverleihung bisher noch nicht
erfolgen.

sowie posthum Léon Gruenbaum (1934–
2004) – für das Aufdecken der Rolle des
ehemaligen Geschäftsführers am Kernfor
schungszentrum Karlsruhe Rudolf Grei
feld während des Zweiten Weltkrieges als
Kriegsverwaltungsrat in Paris.
2011: Rainer Moormann – Atomwissen
schaftler am Forschungszentrum Jülich,
der aufdeckte, dass der 1988 stillgeleg
te Kugelhaufen-Versuchsreaktor AVR in
Jülich im Normalbetrieb jahrelang mit
gefährlich überhöhten Kerntemperaturen
betrieben worden war.
2011: Anonymus – für die Publikation
des unter dem Titel Collateral Murder be
kanntgewordenen Dokumentations-Vi
deos über einen von US-Soldaten im
Irak durchgeführten Luftangriff, den die
verleihenden Vereinigungen als schweres
Kriegsverbrechen einschätzen. Die Preis
übergabe an den Whistleblower sollte er

Was genau ein Whistleblower ist, darüber
kann man trefflich streiten. So ging im
Vorfeld der Preisverleihung die Auseinan
dersetzung darum, ob Séralini als Whist
leblower angesehen werden könne, weil
er weder seine Existenz noch sein Leben
aufs Spiel gesetzt habe, sondern nur als
Anti-Gen-Aktivist seinen Feldzug führe.
In der Einleitung setzen sich Deiseroth/
Graßl deshalb intensiv mit der Situation
von Wissenschaftlern als Whistleblower
auseinander und begründen dies auch
für Séralini. Interessant fand ich auch die
Abgrenzung des »Alarmschlagens« zum
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»zivilen Ungehorsam«, der begrifflich
auch nicht allgemein oder rechtlich de
finiert ist. Die Autoren beschreiben ihn
entsprechend der Definition von John
Rawls (»The Justification of Civil Disobe
dience«, 1969, »Eine Theorie der Gerech
tigkeit«, 1970) als moralisch begründeten
Protest, der sich in einer öffentlichen,
gewaltlosen, gewissensbestimmten, aber
gesetzwidrigen Handlung äußert, die ge
wöhnlich eine Änderung der Gesetze oder
der Regierungspolitik herbeiführen soll.
Dafür müssen drei Voraussetzungen er
füllt sein:
1. Der Protest muss sich gegen wohlum
schriebene Fälle schwerwiegender Un
gerechtigkeit richten.
2. Die Möglichkeiten aussichtsreicher
legaler Einflussnahme müssen er
schöpft sein.
3. Die Aktivitäten des Ungehorsams dür
fen kein Ausmaß annehmen, das das
Funktionieren der staatlichen Verfas
sungsordnung gefährdet.

Die Einzelheiten der Whistleblower-Ak
tivitäten und den Ablauf der Preisverlei
hung mit entsprechenden Danksagungen
der Geehrten und die im Buch dargestell
ten Dokumente aufzuführen, würde den
Rahmen der Rezension sprengen. Nur so
viel: Jeder einzelne der jetzigen und frü
heren Preisträger ist ein Mensch wie du
und ich, hat aber Mut und Zivilcourage
in einem Maße bewiesen, dass er oder sie
für uns alle immerwährendes und mah
nendes Beispiel sein müssen, gerade in
der heutigen Zeit, in der trotz massiver
Menschenrechtsverletzungen auf der gan
zen Welt immer mehr weggeschaut und
privatisiert wird.
Schon deshalb ist auch dieses Buch, wie
die anderen zuvor, zur Lektüre zu emp

fehlen.
Guido Kirchhoff

Die Redaktion wünscht allen Lesern einen
guten Rutsch ins Neue Jahr 2017!

Impressum
Betrifft JUSTIZ
erscheint viermal im Jahr jeweils zum
Ende des Quartals im Selbstverlag des
Betrifft JUSTIZ e. V., eingetragen im
Vereinsregister des AG Darmstadt
Layoutkonzept
Ariane Beulig
E-Mail: a.beulig@gmx.de
Layout, Druckorganisation, Vertrieb,
Anzeigen und Abonnementverwaltung
WK Mediendesign
Wasiliki Waso Koulis
Oberer Steinberg 67, 63225 Langen
Tel.: 0160-96625407
E-Mail: mail@wk-mediendesign.de
Internetbetreuung
Claus-Jürgen Kaminski
Abonnementpreise
Jahresabonnement
Einzelheft

50,– €
12,50 €

Herausgeber
Betrifft JUSTIZ e. V.
Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
Verantwortlicher Redakteur
Guido Kirchhoff
Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
E-Mail: guidokirchhoff@gmx.de
Redaktionelle Beiträge an
Frank Schreiber
E-Mail: redaktion@betrifftjustiz.de
Redaktion
Ulrich Engelfried (AG Hamburg-Barmbek)
Andrea Kaminski (a. D., Wuppertal)
Guido Kirchhoff (OLG Frankfurt/Main)
Frank Nolte (SG Itzehoe)
Stefanie Roggatz (AG Duisburg-Ruhrort)
Frank Schreiber (LSG Darmstadt)
Carsten Schütz (SG Fulda)
Inhaltsverzeichnisse, ausgewählte
Artikel und viele ältere Hefte im Volltext
finden Sie auf
www.betrifftjustiz.de

218

Betrifft JUSTIZ Nr. 128 | Dezember 2016

[ Echo ]

Zu: »Rechtsfindung und Glamour« zur Liveübertragung
von Urteilsbegründungen oberster Bundesgerichte / BJ
Nr. 126, Juni 2016

Dieser Bericht weist dankenswert auch auf
den beharrlichen Widerstand der Richte
rinnen und Richter gegen Tonbandauf
zeichnungen für das Protokoll hin, mit
denen sich falsche Übersetzungen durch
Dolmetscher, schiefe Wiedergaben der
Zeugenaussage durch den Vernehmen
den, Missverständnisse aller Art aufklären
und vermeiden ließen und die Qualität
der Ermittlung des Sachverhalts sehr ver
bessert werden würde.
Die von beiden Autoren hierfür genann
ten Gründe ließen sich um einen weite
ren, wichtigen Grund ergänzen, den der
ehemalige Rechtsanwalt Heinrich Senfft

in »Richter und andere Bürger«, Delphi
Politik 1988, Seite 53, im Kapitel »Rich
terpolitik, Tatsachenfeststellung und
Rechtsfindung« vorausschauend darge
tan hat, warum sich z.B. auch Strafrichter
gegen die audiovisuelle Aufzeichnung
sperren: »Der Vorsitzende ist Herr des
Protokolls, der Zeuge erst in zweiter Linie.
Selten diktiert der Richter etwas ins Pro
tokoll, das der Zeuge gar nicht gesagt hat,
oft aber, was er so nicht gesagt hat. Die
feinen, aber immer deutlichen Nuancen
lassen erkennen, wie dieser Satz des Zeu
gen später im Urteil auftauchen wird: Er
wird passen. … Überhaupt hat man den
Eindruck, daß die ganze Beweisaufnahme

mehr dazu dient, die Meinung des Rich
ters zu bestätigen als die Wahrheit zu er
mitteln, weil der Richter ohnehin auf ein
bestimmtes Ergebnis fixiert ist.«
Die Politik wäre verpflichtet, diese Män
gel und Missstände durch entsprechende
gesetzliche Vorschriften zu beheben. Sol
che Aufzeichnungen könnten sicher Fehl
urteile verhindern und damit zusätzliche
Arbeit für die Justiz durch unnötige Be
rufungen und Revisionen oder durch die
Wiederaufnahme von abgeschlossenen
Verfahren vermeiden.
Horst Trieflinger

Zu: Schwerpunkt Türkei / BJ Nr. 127, September 2016
Natürlich war ich hellwach, als vor eini
gen Monaten die Medien über den »Mi
litärputsch« in der Türkei berichteten.
Das kam mir zu bekannt vor. Im Frühjahr
1983, damals nach einem tatsächlichen,
aber gleichfalls demokratiefeindlichen
Militärputsch, bin ich gemeinsam mit
sechs deutschen Rechtsanwälten in der
Türkei herumgereist, um die dortigen
Militärgerichtsprozesse zu beobachten.
Wer sich ein anschauliches Bild von den
damaligen Strafprozessen und der men
schenrechtswidrigen Behandlung der
Angeklagten – mit teils mehr als 500 (!)
Beschuldigten in Sporthallen gleichenden
Räumen – machen will, kann das in dem
Sammelband »Politische Prozesse in der
Türkei, Erfahrungen, Prozessberichterstat
tung, Verfahrensrecht« (herausgegeben
u. a. vom Republikanischen Anwaltsver
ein e. V., Hamburg 1983, Buntbuch Verlag,
mit mehreren Beiträgen von mir) nachle
sen, außerdem in meinem »déjà vu«-Ar
tikel auf meiner Homepage unter www.
justizgeschichteaktuell.de/328.0.html.

Betrifft JUSTIZ Nr. 128 | Dezember 2016

Unser damaliger Vorwurf faschistoider
Feindbekämpfung in der Türkei lässt sich
weitgehend auf das heutige Geschehen in
der Türkei übertragen.
Auf die Anklagebank bringen konnte da
mals schon die Kritik an der drakonischen
Unterdrückung der Kurden. Heute richten
sich die Prozesse, ebenso wie die Massen
inhaftierungen und -entlassungen zwar
weiterhin gegen jedes Bekenntnis zur
Existenz einer kurdischen Volksgruppe,
doch ist heute die paranoide Vorstellung
einer landesverräterisch organisierten
Unterwanderung des Staates durch die
Gülen-Bewegung hinzugekommen. Zwar
hat der Prediger Gülen wohl tatsächlich
viele seine Ideologie teilende Anhänger,
vielleicht hat er sogar ein locker aufgebau
tes Netzwerk hinter sich, übrigens bis vor
wenigen Jahren sogar mit einem aktiven
Mitstreiter, nämlich Erdoğan. Der Virus
einer sich kräftig ausbreitenden Ideolo
gie lässt sich aber, wenn überhaupt, nur
mit drakonischen, nun wirklich terroris

tischen Maßnahmen nach der Art eines
Unrechtsstaates bekämpfen.
Es gibt bedrückende Parallelen zwischen
damals und heute. Im Anschluss an un
sere Beobachtungen in den Gerichtssälen
hatten wir ein Gespräch mit dem Ge
schäftsträger der Bundesrepublik in An
kara. Den Besuch hätten wir uns sparen
können. Der Diplomat tat so, als hätte er
noch niemals etwas von Folterungen und
anderen Verstößen gegen die Mindest
rechte von Beschuldigten gehört. Unsere
an Ort und Stelle gehabten Erlebnisse
nahm er gar nicht erst zur Kenntnis.
Dr. Helmut Kramer
www.justizgeschichte-aktuell.de
www.gedenkstaette-wf.de
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»Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind.« (Aristide Briand)
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Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Das hat niemand vorhergesehen?
Da lachen ja sogar die Hühner, die
jetzt die Vogelgrippe haben. Und
die beispielhafte Einstellung unse
res neuen großen amerikanischen
Vorbildes lautet: »Ich akzeptiere
ein Wahlergebnis nur dann, wenn
ich gewinne.« Nach der Wahl muss
er ja nun nicht mehr nachweisen,
dass er im Falle der Niederlage
diese tatsächlich nicht anerkannt
hätte. Dennoch geht von seiner
Botschaft ein weltweites Signal
aus: »Ich akzeptiere grundsätzlich
nur das, was mir passt – zum Bei
spiel die Urteile, die man nur ak
zeptiert, wenn man gewinnt.« Die
Türen zum Selbstjustizministeri
um öffnen sich und die egomanen
Schreihälse gehen aufeinander los.
Das zur Zukunft des Rechtswesens,
und das sollte sich die Richter
schaft ganz oben ins Stammbuch
schreiben, insbesondere für den
Fall, dass – was jederzeit passieren
kann – der querulatorische Hilfs
arbeiter der Letzten Instanz einen
Prozess gegen die Bundesrepublik
Deutschland führt und nicht ge
winnen sollte!

Kritische Berufspraxis: Alte Erfahrungen – neue Wege
vom 03.–05.11.2017 in Rastatt/Baden-Württemberg
Der gesellschaftliche Aufbruch Ende der 60er Jahre kam etwas verspätet in den
80er Jahren auch in der Justiz an. So wurde der Richterratschlag als Alternative zur
immer noch vorherrschenden konservativ-obrigkeitsstaatlichen Justizkultur der
späten 1970er Jahre gegründet. Dort fanden sich andere Menschen und andere
Themen. Und es ging dort auch darum, Distanz zum Tagesgeschäft zu gewinnen, so
dass ein kritischer Abgleich mit den eigenen politischen und moralischen Überzeu
gungen möglich wurde. Im besten Falle mündete das in eine andere Berufspraxis,
in der Menschen wie Paragrafen gleichermaßen bedeutend waren.
Inzwischen sind einige der Forderungen von damals umgesetzt, andere in Ver
gessenheit geraten. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, sich wieder neu mit der
Frage zu befassen, was dieser kritische Abgleich unserer Berufspraxis heute ergibt.
Braucht man im Jahre 2017 eine kritische Berufspraxis überhaupt noch? Wenn Ja:
Wie könnte sie aussehen? Wie genau unterscheidet sie sich eigentlich von dem, was
wir heute im Berufsalltag als Normalität erleben?
Ihre politischen und moralischen Überzeugungen sind der Antrieb all derjenigen
streitbaren Juristinnen und Juristen gewesen, die die Andere Tradition im Recht
in den letzten 200 Jahren geprägt haben. Aber eine kritische Tradition kann nur
bestehen, wenn stets neu bestimmt wird, was zur Tradierung notwendig gehört,
was ausgeschieden werden kann, was hinzukommen soll. Wir wollen deshalb den
Blick wandern lassen. Historisch: Was hat sich im Berufsalltag verändert in den
letzten 40 Jahren seit dem Deutschen Herbst 1977? Und praktisch: Welche Fra
gen stellen sich ewig, was spielt heute keine Rolle mehr? Wo brauchen wir neue
Antworten und wo können wir kaum das Problem benennen? Von dem »Treffen
der Generationen« erhoffen wir uns Austausch, Anregung und Ermutigung. Wir
möchten daher insbesondere junge Kolleg*innen ansprechen, die noch nie auf
einem Richterratschlag waren.

Programm
Der Vortrag am Freitag:
»Die Andere Tradition«, Prof. Dr. Jörg Re
quate, Uni Kassel, Autor von »Der Kampf
um die Demokratisierung«

Die AGs am Samstag:
1. Kritische Geschichte(n): Justiz und Ge
sellschaft seit 1879
2. Kritisch leben I: Politische Richter*
innen und Staatsanwält*innen
3. Kritisch leben II: Wer sich nicht wehrt,
lebt verkehrt? – Konflikt und Anpas
sung in der Justiz
4. Kritisch (ver)handeln I: Wieviel Wirk
lichkeit verträgt das Verfahren?
5. Kritisch (ver)handeln II: Wieviel Recht
verträgt das Verfahren?
6. Blackbox

Der Abschluss am Sonntag:
 Berichte aus den Arbeitsgemeinschaf
ten
 Couchgespräch: Lebenswege in der Jus
tiz

Und sonst?
 Sonderführung Erinnerungsstätte Frei
heitsbewegungen
 Party
 Überraschungen

Praktische Infos:
 Kontakt: Frank Bleckmann
 orgateam2017@richterratschlag.de

www.richterratschlag.de

Chibodia e.V.
Zum Hasenberg 26
35415 Pohlheim
info@chibodia.org

facebook.com/Chibodia

CHIBODIA E.V. glaubt daran, dass Kinder re; drei Gesundheitskliniken, die sich direkt
die Zukunft eines Landes sind, auch in Ent- in Elendsvierteln befinden und über 1200
wicklungsländern wie Kambodscha. Wir sind Slumbewohner im Jahr behandeln; zwei
ein deutscher Verein, der sich ausschließ- Studentenwohnheime, in denen Studenlich durch Spenten aus verarmten
den finanziert.
Familien wohnen
“Helfen Sie uns den Kindern eine
und dort die Chance
Chibodia setzt
Chance zu geben. Durch ein
die Rechte der
bekommen, mit
sicheres Zuhause, hochwertige
Kinder in Kam- Bildung und eine gute medizinische einem Stipendium
bodscha
in
von Chibodia, in der
Versorgung!”
Hauptstadt Phnom
verschiedenen
Projekten um. Vor Ort arbeiten mehr als 25 Penh zu studieren; eine große Schule auf
einheimische Mitarbeiter mit drei leitenden dem Land, mit über 600 Schülern und
Auslandsmitarbeitern. Chibodia betreibt weitere Groß- und Kleinprojekte. Noch
zwei Kinderheime, mit qualitativ hohem mehr über unsere Arbeit erfahren oder
Bildungsangebot in familiärer Atmosphä- uns direkt unterstützen können Sie unter:

Freunde für Kinder in Kambodscha

www.chibodia.org/projekte

Spendenkonto:
Chibodia e.V.
VB Mittelhessen
BLZ: 513 900 00
KTO: 97 24 43 08
IBAN: DE60 5139 0000 0097 2443 08
BIC: VB MH DE 5 F

Solidaranzeige

Denn jedes Kind lacht einzigartig.

