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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!

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

Stürmische Zeiten, postfaktische Zeiten.
Was tun, wenn man keine Lust hat, mor
gens als erstes im Radio zu hören, was
»der« schon wieder veranstaltet hat? BJ le
sen. BJ ist die bei weitem auflagenstärkste
Zeitschrift seit Erfindung des Buchdrucks,
führend in der Meinungslandschaft der
Justiz und überhaupt großartig und das
beste Mittel gegen »Fake News«. Ok – ein
bisschen kleiner. BJ bleibt dabei: Fakten
und starke Meinungen sind das Lebens
elixier eines gesellschaftlichen Diskurses.

nehmen (Wer hat da »VW« gerufen?) und
Cornelia Gädigk, die über Korruptionsprä
vention und Ethikregeln gesprochen hat.

Die gute Nachricht: Immer mehr Men
schen sehen, wie wertvoll die Errungen
schaften eines Rechtsstaats sind. Die
schlechte Nachricht: Das ist auch bitter
nötig, immer mehr Menschen müssen auf
den Rechtsstaat weitgehend verzichten.

Eine Kandidatin für ähnlich bewegte
Reaktionen und Überlegungen ist die
Kinderehe. Ein Problem, das sich zuneh
mend (wieder) stellt. Ein politisch ge
prägter »Aufreger«, bei dem sich die Dis
kussion schnell vom Grundanliegen der
Diskussion, dem Kindeswohl, entfernt.
Hayriye Yerlica-Manzel legt in ihrem Ar
tikel die Komplexität des Themas dar.
Nicht immer ist die »europäische« Reak
tion aufgrund unserer Werte und Normen
zwangsläufig die, die den betroffenen jun
gen Frauen und Mädchen hilft. Mancher
Konflikt scheint unlösbar. Spontane Re
gung bei der Besprechung in der Redak
tion: Wieso kann denn die Jungfräulich
keit bzw. deren Verlust ein Kriterium für
rechtliche Überlegungen, für die Umge
hensweise mit der Thematik hier bei uns
sein? Gegenargument: Die soziale Isolati
on der betroffenen Frauen und Mädchen
– wenn sie denn »plötzlich« wieder als
unverheiratet zu gelten haben, in ihrem
Kulturkreis ist einfach Fakt – wie sehr uns
das auch immer verstört und erzürnt. Ein
fache Lösungen: Fehlanzeige.

Wie sehr die Welt sich ändert, zeigt die
ses Heft: Eine Rückschau auf die Richter
blockade in Mutlangen am Anfang und
ein Beitrag zur E-Akte, also zur justiziellen
Arbeit in der Zukunft sind im Bestand der
Beiträge.
Neben der Türkei – s. dazu den Artikel
von Christoph Strecker zu Ausnahme
zustand und Rechtssystem in der Tür
kei – ist es Osteuropa, das aufgeklärten
Menschen mehr als nur Bauchschmer
zen bereitet. Thomas Guddat beschreibt
aus der MEDEL-Perspektive die Situati
on in Polen, wo die klerikal-nationalis
tische Regierung versucht, die Justiz in
ihrer Kontrollfunktion einzuschränken.
Die Einschläge kommen näher.

Aus der Erfahrung der Redaktionsarbeit
heraus finde ich es bemerkenswert, dass
zum Thema Kopftuch (referierend zu ei
nem Artikel in der letzten Ausgabe) gleich
drei Leserbriefe eingetroffen sind. Eine für
die BJ außerordentlich hohe Trefferquote.
Das Thema bewegt – an verschiedenen
Ecken und Enden.

Die Eindrücke vom Richterratschlag in
Recklinghausen haben sich schon gesetzt.
Zwei Beiträge, die über die Tagesaktualität
hinausgehen, finden sich in dieser Ausga
be. Christine Hohmann-Dennhardt zur
»richtig wichtigen« Compliance im Unter
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[ Kommentar ]

30 Jahre Richterblockade Mutlangen –
politische Richter revisited
aufgezeichnet von Frank Schreiber

Viel wurde in den letzten 30 Jahren über die Blockade einer Zu
fahrtsstraße zum Mutlanger Pershing II-Depot am 12.01.1987
durch zwei Richterinnen und 18 Richter geschrieben – mindes
tens eine Dissertation, mehrere Monographien und viele Artikel
in juristischen Fachzeitschriften zum »politischen Richter« und
zur Nötigungsrechtsprechung widmen ihr Schwerpunkte, sogar
in mindestens einem Roman und einem Lied von Franz-Josef
Degenhardt kommt sie vor. Mit zwei Blockierern traf ich mich
zum Gedankenaustausch, um danach zu suchen, was sie für das
richterliche Selbstverständnis heute bedeuten kann.

Wir gingen bewusst über eine Essentialie des Zivilen Ungehorsams
hinaus. Es ging nicht darum, zur eigenen Verurteilung wegen des begangenen ›symbolischen‹ Gesetzesverstoßes zu stehen. Wir Blockierer
gaben nur den objektiven Sachverhalt zu, bestritten aber, gegen das
positive Recht in Gestalt des § 240 StGB verstoßen zu haben und verbanden dies mit der Kritik an der – nach unserer penibel und akribisch
im Prozess dargelegten – Auffassung von einer falschen extensiven
Auslegung des Gewalt-Begriffs durch die Rechtsprechung.«

»Der Tabubruch oder das Mutige an der Aktion war schlicht die Tatsache, dass Richter hier Richterschelte übten, indem sie bewusst und
öffentlich das Recht brachen, um Kollegen, deren Rechtsprechung sie
mit voller Überzeugung und guten Argumenten für rechtsbrechend
hielten, zu zwingen, sich mit der Frage auseinander zu setzen, was
eigentlich ›Im Namen des Volkes!‹ bedeutet. Das Mutige an der Aktion war, so besehen, das Demütige oder anders gewendet: die Demut
vor dem Amte«, so Jürgen Borchert. Insoweit war es wichtig »den
Richter rauszukehren«. Klaus Hennemann: »Es ging uns auch um
eine Justizkritik durch Insider: Mit Jürgen war ich – wie alle weiteren
Blockierer – der Meinung, dass die Willfährigkeit einer fast schon
autistischen Strafjustiz – trotz einer sich zunehmend kritisch äußernden Öffentlichkeit – anzuprangern sei. Also eine Art Scham über die
Kollegen in ihrer Wagenburg.«

Mutlangen-Blockierer 1987

Mitnichten handelte es sich aber beim Anlass um eine bloße
Folie, um den »politischen Richter« auszutesten – die Nachrüs
tungsdebatte und die Angst vor dem Atomtod war in gewisser
Weise ein singuläres politisches Thema, das deckt sich mit mei
ner damaligen Wahrnehmung als friedensbewegter Teenager:
»Unser Nuklear-Pazifismus war situationsbedingt. Nach Tschernobyl
hatte ich persönlich die Sorge, es könne in der damaligen Nachrüstungshysterie zu einem Atomkrieg aus Versehen kommen,« so Klaus
Hennemann. »Klar war die Friedensbewegung – wie auch die absolute Mehrheit der Natur- ebenso wie der Geisteswissenschaftler – eine
Bestätigung für die Richtigkeit der eigenen Position und unser Mut
war der der Verzweiflung über eine Politik, die das Kalkül mit dem
Atomkrieg für vertretbar hielt. Mir persönlich war aufgrund meiner
früheren Tätigkeit am Fachbereich Informatik der Uni Bremen dabei vollauf bewusst, was die Abhängigkeit von automatisierten Entscheidungsprozessen für unverantwortliche Risiken barg, weil sie unmenschlich in dem Sinne war und ist, dass sie nicht fehlertolerant war
und ist,« bestätigt Jürgen Borchert das Besondere der damaligen
Situation. »Daher knüpften wir mit unserer Blockade an den Zivilen
Ungehorsam im Sinne von Thoreau und Gandhi an«, ordnet Klaus
Hennemann den Protest ein. »Allerdings mit einem Unterschied:

Es gelingt daher nicht, Parallelen zu heutigen Grenzfragen der
politischen Betätigung von Richterinnen und Richter ziehen,
die sich oft in völlig anderen ideologischen oder religiösen Zu
sammenhängen stellen. Jürgen Borchert sieht die Herausforde
rungen daher momentan auch mehr im Amt als im politischen
außerdienstlichen Wirken: »In Zeiten, in denen Trump am Ende der
automatisierten Entscheidungsprozesse über Atomwaffen steht, brauchen wir womöglich weltweit eine neue Friedensbewegung – und neue
friedensbewegte Richter. Riesige Zumutungen und Herausforderungen
warten aber nicht zuletzt in der Flüchtlingsthematik gerade auf echte
Richterpersönlichkeiten, nämlich ihrer Verantwortung so gerecht zu
werden, wie das Grundgesetz dies erwartet: Topdown von der Menschenwürde bis hin zur Wahrung des rechtlichen Gehörs! Keine Angst
vor Richtervorlagen gemäß Art. 100 GG, klares Selbst-Bewusstsein
dafür, dass Selbstherrlichkeit der schlimmste Feind des Richters ist und
Demut vor seiner Macht die wichtigste Tugend. Das dürfen auch die
Kollegen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nicht vergessen.
Seit kurzer Zeit stehe ich ja wieder als Anwalt vor dem Richtertisch
und kann nur sagen: Das täte jedem Richter gut, sich auf die Seite der
Schwächeren zu begeben und ›Gerechtigkeit‹ aus dieser Perspektive

neu zu erleben!«
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[ Meldungen ]
NPD-Verbot abgelehnt
Das BVerfG hat durch Urteil vom 17.1.2017 den Antrag des Bun
desrats, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
zu verbieten, abgelehnt (2 BvB 1/13).
Die NPD vertritt ein auf die Beseitigung der bestehenden frei
heitlichen demokratischen Grundordnung gerichtetes poli
tisches Konzept. Sie will die bestehende Verfassungsordnung
durch einen an der ethnisch definierten »Volksgemeinschaft«
ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches
Konzept missachtet die Menschenwürde und ist mit dem De
mokratieprinzip unvereinbar. Die NPD arbeitet auch planvoll
und mit hinreichender Intensität auf die Erreichung ihrer gegen
die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Ziele
hin. Allerdings fehlt es (derzeit) an konkreten Anhaltspunkten
von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass dieses Han
deln zum Erfolg führt.

Das Parteiverbot erfordert ein »Ausgehen« auf die Beeinträchti
gung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung. Es ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot.
Vielmehr muss die Partei über das Bekennen ihrer verfassungs
feindlichen Ziele hinaus die Grenze zum Bekämpfen der frei
heitlichen demokratischen Grundordnung überschreiten. Dies
setzt voraus, dass sie sich durch aktives und planvolles Handeln
für ihre Ziele einsetzt und auf die Beeinträchtigung oder Besei
tigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hin
wirkt. Nicht erforderlich ist, dass das Handeln der Partei zu einer
konkreten Gefahr für die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG
führt. Es müssen jedoch konkrete Anhaltspunkte von Gewicht
vorliegen, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass das

Handeln der Partei erfolgreich sein kann (Potentialität).

EGMR zum Putschversuch in der Türkei – Urteil vom 08.12.2016 – 59061/16
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine wei
tere Beschwerde im Zusammenhang mit dem Putschversuch in
der Türkei als unzulässig zurückgewiesen. Der die Beschwerde
führende Lehrer hätte zunächst vor dem türkischen Verfassungs
gericht gegen seine Entlassung klagen müssen, entschieden die
Straßburger Richter am 08.12.2016. Es gebe keine »besonderen
Umstände«, um von dieser Regel eine Ausnahme zu machen. Ge
gen die Entscheidung gibt es kein Rechtsmittel (Az.: 59061/16).
Vor dem Menschenrechtsgerichtshof hatte sich ein entlassener
Lehrer darauf berufen, dass nach türkischem Recht Maßnahmen
nach einem Notstandsdekret während des Ausnahmezustands
nicht vor Gericht angegriffen werden können. Die Straßburger

Richter überzeugte das nicht: Noch habe das türkische Verfas
sungsgericht nicht entschieden, ob es entsprechende Klagen
nicht doch prüfen könne. Tausende Beschwerden seien dort
derzeit anhängig und die Frage der Überprüfbarkeit der Not
standsdekrete sei sehr umstritten.
Im November 2016 hatte der EGMR mit einer ähnlichen Begrün
dung die Beschwerde einer Richterin gegen ihre Inhaftierung zu
rückgewiesen. Die beiden Fälle sind die ersten in einer ganzen
Reihe von Klagen nach dem Putschversuch, über die Straßburg
wird entscheiden müssen: Der Gerichtshof zählte bereits über
3.000 eingegangene Beschwerden, täglich kommen 100 bis 500

hinzu.

Zum Tod von Heinz Düx am 3.2.2017
Im Alter von 92 Jahren ist Heinz Düx verstorben. Düx war anders
als nahezu alle seiner Kollegen in Bund und Ländern bei seinem
Eintritt in den Staatsdienst Anfang der 50er-Jahre unbelastet. Po
litisch ließ sich Düx von Anfang an nicht festlegen. Der unor
thodoxe Geist stand links, war aber zeitlebens zu sperrig und zu
autonom, als dass er sich einem Parteiprogramm verschrieben
hätte. Düx stand auf der Seite der Opfer des Nationalsozialismus
und war immer bestrebt, das bestehende und von ihm oft als
unzulänglich erachtete Recht zugunsten der Überlebenden der
NS-Verfolgungspolitik anzuwenden.
Im Gegensatz zu vielen seiner Richterkollegen am Landgericht
Frankfurt am Main begrüßte er die Bestrebungen des im April
1956 ins Amt des Generalstaatsanwalts berufenen Fritz Bauer,
NS-Täter zu verfolgen und vor Gericht zu stellen. Düx wurde
zum Untersuchungsrichter in Sachen Auschwitz bestellt und
hatte die Aufgabe, die 52 Bände umfassenden Ermittlungsak
ten auszuwerten, die Beweismittel durch erneute Vernehmung
der Beschuldigten zu sichern und weitere Beweise zu ermitteln.
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Er ermittelte ab Sommer 1961 bis Anfang 1964 gegen rund 50
SS-Männer (und Funktionshäftlinge). Darüber hinaus vernahm
er rund 250 Zeugen, Überlebende und SS-Angehörige.
Düx wurde am 24.12.1970 zum Senatspräsidenten am Oberlan
desgericht Frankfurt am Main ernannt. Er übernahm den Zivil
senat, der sich mit Rückerstattungs- und Entschädigungsfragen
der NS-Opfer beschäftigte.
Düx war Mitbegründer und von 1973 bis 1991 Mitherausgeber
und Autor der Zeitschrift Demokratie und Recht. Noch 2013
war Düx Referent auf dem 2. Symposium »Verantwortung der
Juristen« im Rahmen der Tagung »Die Rosenburg. Das Bundes
ministerium der Justiz und sein Umgang mit der Vergangenheit«.
Heinz Düx wurde auch dadurch geehrt, dass ihm eine Kassette
in der Bibliothek der Alten im Historischen Museum Frankfurt

zur Verfügung gestellt wurde.
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[ blogschokolade ]

Von der aktiven oder passiven Politisierung der Justiz oder:
»See you in court«
Dass richterliches Handeln politisch ist, folgt nicht nur aus
einem verantwortungsvollen richterlichen Selbstverständnis,
sondern kann auch als fremde Zuschreibung »richtig« sein – na
türlich können sich die Begriffe des Politischen unterscheiden.
Dies zeigt momentan die Auseinandersetzung um Migration im
weitesten Sinne diesseits und jenseits des Atlantik – und nicht
nur, wenn der US-Präsident »so called« Judges droht, sie an ih
rem Arbeitsplatz zu besuchen.
Mehr als 137.000 Menschen verfolgten die Anhörung im
Berufungsverfahren vor dem U.S. Court of Appeals for the
Ninth Circuit über Donald Trumps Einreisedekret im Livestream.
Wäre der Widerhall so groß gewesen ohne Onlineübertragung?
Im Interview mit der Zeitung »The Recorder« äußert sich Alex
Kozinski, früherer Leiter des Gerichts, zu mehr Transparenz in
den Gerichtssälen. Auf die Frage, ob der Erfolg der Übertragung
auch Kritiker von Kameras und Recordern in der Verhandlung
überzeugt habe, antwortet er: »I hope it would be positive. But I
think there are some who – this was an issue in our court – there are
some who think when a lot of people listen in there’s the possibility of
distortion and people pulling things out of context. But I think it’s just
the opposite (…). So, nobody has a monopoly on information. The
fact that a lot of people listened to it means that it’s much harder to
fool people into [believing] something that’s not true when so many
people have listened to what happened and can listen again.« Also:
Medienöffentlichkeit zur Verhinderung von »alternative facts«.
Eine Einschätzung der Entscheidung vom 09.02.2017 liefert
Benjamin Wittes vom Lawfareblog, mit einer bemerkenswerten
Lesart von Gewaltenteilung: »Eventually, the court has to confront
the clash between a broad delegation of power to the President – a delegation which gives him a lot of authority to do a lot of not-nice stuff
to refugees and visa holders – in a context in which judges normally
defer to the president, and the incompetent malevolence with which
this order was promulgated.«
Diesseits des Atlantik entspannt sich derweil möglicherweise
die Menschenrechtslage: »Es gehört zu den großen Perversionen
des europäischen Flüchtlingsregimes, dass es die Flüchtlinge, die hier
Schutz bekommen, quasi automatisch zu Rechtsbrechern macht.
(…) Asyl kann nur beantragen, wer sich bereits im Hoheitsgebiet
eines EU-Mitgliedsstaats befindet,« so Maximilian Steinbeis im

4

verfassungsblog. Generalanwalt Paolo Mengozzi stellt in sei
nen Schlussanträgen zur Anwendung der Grundrechte bei der
Anwendung des EU-Visakodex nach der VO (EG) 810/2009 im
Verfahren C 638/16 (PPU) grundlegend in Frage, ob das so sein
muss. In dem Fall geht es um eine Familie aus Aleppo, deren Va
ter von einer Terrorgruppe entführt und bereits gefoltert worden
war. Der in Beirut gestellte Antrag auf ein Visum nach Belgien
wurde abgelehnt. Nach Ansicht des Generalanwalts »müssen die
belgischen Behörden dabei die EU-Grundrechtecharta beachten, die in
Art. 4 verlangt, niemanden der Gefahr von Folter oder unmenschlicher
Behandlung auszusetzen. Was Mengozzi verlangt, ist nicht unbedingt
ein Fern-Asylverfahren, aber doch ein Offenhalten der Visaerteilung
für Extremfälle«, so Steinbeis. Dabei findet der Generalanwalt
deutliche Worte: »Welche Alternativen, um das ganz klar auszusprechen, stünden denn den Klägern zur Verfügung? In Syrien bleiben?
Unvorstellbar. Sich unter Lebensgefahr skrupellosen Schleusern ausliefern und die Küsten Italiens oder Griechenland zu erreichen suchen?
Unerträglich. Sich damit begnügen, illegale Flüchtlinge im Libanon
zu werden, ohne Perspektive auf internationalen Schutz, sogar unter
dem Risiko, nach Syrien zurückgeschoben zu werden? Unzulässig.«
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:
http://www.therecorder.com/id=1202779
001032/What-Alex-Kozinski-Thinks-Aboutthe-Ninth-Circuits-CloseUp-and-MakingCourts-More-Accessible?mcode=0&curin
dex=0&curpage=2
https://www.lawfareb
log.com/
how-read-and-how-not-read-todays9th-circuit-opinion

http://verfassungsblog.de/visa-fuer-aleppo
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[ Blickpunkt ]

Quo vadis Polonia?
Eine Chronologie der Umgestaltung der rechtlichen
Landschaft Polens durch die nationalkonservative
Regierung
von Thomas Guddat

Vorbemerkung

Thomas Guddat ist Richter am Arbeitsgericht in
Dresden und NRV-Vertreter bei MEDEL, außerdem Vorsitzender der deutsch-polnischen Richtervereinigung.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist die rechtskonservative polnische Regierung nun im Amt.
Und etwa genauso lange dauert inzwischen auch ihr Streit mit dem Verfassungsgericht und
der Richterschaft.
Die geltende polnische Verfassung von 1997 hatte – jedenfalls bis 2015 – weder im gesellschaftlichen Empfinden noch in der praktischen Rechtsanwendung, der juristischen Ausbildung
oder in der Literatur eine Bedeutung, die etwa mit jener des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbar wäre. Es sind keine Schutzmechanismen für den Fall vorgesehen,
dass jemand versucht, die verfassungsmäßige Ordnung und die Staatsstruktur gänzlich zu
verändern. Der Gründer und Vorsitzende der Partei Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Wahrheit
und Gerechtigkeit) Jarosław Kaczynski stellte bereits 2006 fest: »Bestimmte Gesetze lassen sich
heute nicht beschließen, weil sie den Weg durch das Verfassungsgericht nicht schaffen. Das
Gericht vertritt eine bestimmte politische Richtung, das wird sich aber ändern, wenn es zum
Austausch seiner Mitglieder kommt.«1
Die Kritik der PiS an der polnischen Verfassung ist Ausdruck einer tiefer liegenden Unzufriedenheit. Die Transformation eines kommunistischen Landes brachte enorme rechtliche Veränderungen. Gleichzeitig wandelte sich die Gesellschaft. Die rechtlichen Veränderungen kamen schnell,
ohne dass es eine längere Zeit der Anpassung gegeben hätte.

I.

Vom ersten zum dritten neuen
Verfassungsgerichtsgesetz

Am 10.05.2015 gewinnt der Kandidat
Andrzej Duda der nationalkonservati
ven PiS die Präsidentschaftswahlen. Am
25.06.2015 wird ein neues (erstes) Ver
fassungsgerichtsgesetz verabschiedet. Die
ses Gesetz ermöglicht es dem damaligen
Sejm (Unterhaus des polnischen Parla
ments) Nachfolger für alle Verfassungs
richter zu wählen, deren Amtszeit in der
zweiten Jahreshälfte 2015 auslief. Dies
betrifft zwei von fünf Richtern.
Vor der Wahl zum Sejm vom 25.10.2015
benennt die scheidende Volksvertretung
am 08.10.2015 fünf Personen, die vom
Präsidenten der Republik zu Richtern
»ernannt« werden sollen – drei für Stel
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len, die während der zu Ende gehenden
Wahlperiode frei geworden waren, und
zwei, die in der am 12.11.2016 beginnen
den Wahlperiode frei werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Lage zwar
angespannt und präzedenzlos, aber man
kann noch nicht von einer Verfassungskri
se sprechen. Es ist ein Gesetz verabschie
det worden, und dessen Verfassungsmä
ßigkeit wurde in Zweifel gezogen. Das
Verfassungsgericht soll sich aufgrund
einer eingelegten Beschwerde damit be
fassen, die am 03.12.2015 verhandelt
werden soll.
Nach der Vereidigung des neuen Parlamen
tes nimmt die Entwicklung dann einen un
erwarteten Verlauf. Obwohl die Amtszeit
von drei Verfassungsrichtern abgelaufen
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[ Blickpunkt ]
ist, weigert sich der neu gewählte Präsi
dent, ihre Nachfolger zu vereidigen. Am
19.11.2015 eröffnet ein neues Gesetz die
Möglichkeit, die Benennung von Richtern
durch das alte Parlament aufzuheben und
fünf neue Richter zu ernennen. Im Zuge
der Änderung wird auch die Amtszeit des
Präsidenten und des Vizepräsidenten des
Gerichts von neun auf drei Jahre verkürzt;
das Mandat der derzeitigen Amtsinhaber
endet automatisch drei Monate nach An
nahme der Änderung. Zudem sollen Kla
gen nur noch in der Reihenfolge ihres Ein
gangs entschieden werden. Am 25.11.2015
erklärt das neue Parlament die Wahl der
fünf neu gewählten Richter schließlich für
ungültig. Keiner der fünf neu gewählten
Richter wird von Staatspräsident Andrzej
Duda vereidigt. Der neue Sejm benennt
am 02.12.2015 fünf weitere Richter, die
vom Staatspräsidenten unverzüglich am
03.12.2015 vereidigt werden.
Präsident Duda vereidigt alle Richter
am Tag nach ihrer Benennung

In einer Rede, die Präsident Duda am
03.12.2015 im staatlichen Fernsehen hält,
erklärt er: »Um die unnötigen Zwistigkeiten
zu beenden, welche die Autorität der wichtigsten Institutionen des polnischen Staates
untergraben, habe ich mich als Wächter der
Verfassung und der Kontinuität der Staatsgewalt dazu entschlossen, die gestern gewählten
Richter zu vereidigen. Ich habe mich dabei
vom Willen des neu gewählten Sejm leiten
lassen, in den die Polen eine so gewaltige
Hoffnung auf die Erneuerung der Republik
setzen.«2
Sowohl der Beschluss des alten Parla
ments als auch der des neuen Parla
ments werden vor das Verfassungsgericht
gebracht, dessen Urteile am 03. bzw.
09.12.2015 ergehen: Nach dem Urteil
vom 03.12.2015 (Aktenzeichen K 34/15)
war der alte Sejm berechtigt, drei Rich
ter für die während seines Mandats frei
gewordenen Stellen zu benennen, nicht
aber zwei Richter für Stellen, die während
der neuen Wahlperiode frei werden wür
den. Das Verfassungsgericht erklärt das
Gesetz vom 25.06.2015 diesbezüglich für
verfassungswidrig.
Am 09.12.2015 (Aktenzeichen K 35/15)
erklärt das Verfassungsgericht das Ände
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rungsgesetz vom 19.11.2015 in Bezug auf
die Wiederholung der Wahl von drei Rich
tern für verfassungswidrig. Der neue Sejm
sei nicht befugt, die drei vom vorherigen
Parlament vorgenommenen Nominierun
gen aufzuheben, jedoch berechtigt, die
zwei Richter zu benennen, deren Amtszeit
während der neuen Wahlperiode beginnt.
Das Verfassungsgericht erklärt auch die
Verkürzung der Amtszeiten des derzeiti
gen Präsidenten und des derzeitigen Vi
zepräsidenten des Gerichts für ungültig.

II. Das dritte Gesetz – Novellierung vom Dezember 2015
Das neue Parlament schränkt in einer wei
teren Novelle des Verfassungsgerichtsge
setzes die Arbeit des Verfassungsgerichts
stark ein: Die Beschlussfähigkeit wird
auf 13 (statt bisher 9) Richter festgesetzt.
Entscheidungen erfordern jetzt Zweidrit
telmehrheit (statt wie bisher eine einfache
Mehrheit). Verfahren müssen chronolo
gisch abgearbeitet werden. Außerdem
wird die Amtszeit von bereits gewählten
Richtern abgekürzt.
Der polnische Präsident und der Justizmi
nister sind nun in Disziplinarangelegen
heiten von Verfassungsrichtern zuständig.
Das dritte Gesetz zum Verfassungsgericht
wird am 22.12.2015 mit den Stimmen
der PiS in den Parlamentskommissionen
beschlossen und tritt am 28.12.2015 in
Kraft. Hiergegen gehen diverse Verfas
sungsbeschwerden ein. Die juristische
Diskussion rankt sich um die Frage, wel
che Richter über die Verfassungsmäßig
keit der Novelle entscheiden dürfen.

III. Europa in Sorge
Angesichts der Lage beim Verfassungs
gericht hat der Erste Vizepräsident der
EU-Kommission Frans Timmermans die
polnische Regierung am 23.12.2015 auf
gefordert, die Maßnahmen zu erläutern,
die sie in Bezug auf die verschiedenen
Urteile des Verfassungsgerichts zu tref
fen gedenkt. Timmermans empfiehlt der
polnischen Regierung, die Venedig-Kom
mission des Europarates (Europäische
Kommission für Demokratie durch
Recht) zu konsultieren. Die polnische

Regierung ersucht die Venedig-Kommis
sion am 23.12.2015 um eine rechtliche
Beurteilung. Aber dann schließt sie das
Gesetzgebungsverfahren vor Eingang der
Stellungnahme der Venedig-Kommission
ab.
Die Stellungnahme der
Venedig-Kommission wird
angefordert und das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen

Am 30.12.2015 fordert die EU- Kommissi
on von der polnischen Regierung schrift
lich zusätzliche Auskünfte zur geplanten
Reform der Leitung der öffentlich-rechtli
chen Rundfunkveranstalter in Polen an.
Die EU-Kommission prüft Schritte gegen
die kurz vor Jahreswechsel beschlossene
Medienreform. Am 07.01.2016 antwortet
Polen: negative Auswirkungen auf den
Medienpluralismus werden in Abrede
gestellt.
Justizminister Ziobro weist am 12.01.2016
in einem Brief an Timmermans die Be
fürchtungen Brüssels bezüglich des Ver
fassungsgerichts als »ungerechtfertigte
Beschuldigungen« zurück.
Am 13.01.2016 beauftragt das Kollegium
der EU-Kommissionsmitglieder Timmer
mans damit, der polnischen Regierung
ein Schreiben zu übermitteln, um in den
strukturierten Dialog nach dem Rahmen
zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips
einzutreten: Am 11.03.2014 schuf die
Europäische Kommission einen neuen
Rahmen für den Umgang mit einer syste
mischen Gefährdung der Rechtsstaatlich
keit in einem der 28 Mitgliedstaaten der
EU. Damit wurde ein Instrument geschaf
fen, das es der Kommission erlaubt, mit
dem betreffenden Mitgliedstaat in einen
Dialog einzutreten, um zu verhindern,
dass sich die systemische Bedrohung
des Rechtsstaats ausweitet. Zweck des
Rahmens ist es, die Kommission in die
Lage zu versetzen, mit dem betreffenden
Mitgliedstaat gemeinsam eine Lösung zu
erarbeiten. Damit soll eine entstehende
systemische Gefährdung der Rechtsstaat
lichkeit abgewendet werden, die sich zu
einer »eindeutige[n] Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung« ausweiten und ein
Verfahren nach Artikel 7 des Vertrages
über die Europäische Union (EUV) nach

Betrifft JUSTIZ Nr. 129 | März 2017

Schwerpunkt [ Thema ]

Das polnische Verfassungsgericht (Trybunał Konstytucyjny) in Warschau
sich ziehen könnte. Bestehen in einem
Mitgliedstaat eindeutige Anzeichen für
eine systemische Gefährdung der Rechts
staatlichkeit, kann die Kommission ein
»Verfahren vor Anwendung des Artikels 7«
einleiten, indem sie nach dem Rahmen
zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips
einen Dialog mit dem betreffenden Mit
gliedstaat aufnimmt.
Eine entsprechende Aufforderung ergeht
an Polen.

IV. Antwort an Europa
Die polnische Regierungschefin Beata
Szydło lässt am 19.01.2016 bei einer De
batte über Polen im Europäischen Parla
ment ihr Erstaunen über die europäische
Aufgeregtheit um jüngste Reformen der
Verfassungsgerichtsbarkeit und des öf
fentlich-rechtlichen Rundfunks in Polen
durchblicken.
Am 15.01.2016 beschließt der Sejm das
»Überwachungsgesetz«; der Senat nimmt
das Gesetz trotz scharfer Kritik aus der
Zivilgesellschaft und von Experten am
29.01.2016 ohne Korrekturen an. Die
neuen Vorschriften erweitern Kompeten
zen der Polizei, des Grenzschutzes, der
Militärpolizei, des Innensicherheitsdiens
tes und vieler weiterer Dienste. Das Gesetz
tritt am 07.02.2016 in Kraft.
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Am 29.01.2016 werden alle Staatsanwalt
schaften direkt dem Justizministerium
unterstellt. Die Funktion des General
staatsanwalts übernimmt der Justizminis
ter selbst. Damit wird die 2009 von der
Vorgängerregierung eingeführte Ände
rung, die die Staatsanwaltschaft zu einer
unabhängigen Einrichtung gemacht hatte,
wieder zurückgenommen.
Die Venedig-Kommission des Europara
tes besucht in der zweiten Februarwoche
2016 Polen und kündigt am 10.02.2016
an, auch das »Überwachungsgesetz« (siehe
oben) zu überprüfen. Sie nennt den Mo
nat Juni 2016 als den frühesten Termin.
Mit dem »Überwachungsgesetz«
übernimmt der Justizminister die
Funktion des Generalstaatsanwalts

Am 09.03.2016 erklärt das Verfassungs
gericht die Neuregelungen über das Ver
fassungsgericht aus Dezember 2015 für
verfassungswidrig. Ministerpräsidentin
Beata Szydło kündigt bereits vorab an,
dieses Urteil nicht anzuerkennen, da die
Zusammensetzung des Gerichts nicht
der Gesetzesnovelle entspreche. Das Ge
richt beanstandet unter anderem, dass
Artikel 2 und 7 der Verfassung, welche
die Rechtsstaatlichkeit Polens betreffen,
verletzt worden seien. Außerdem sei das

Gesetz nicht verfassungskonform im Par
lament behandelt worden. So habe es
keine drei Lesungen gegeben. Im Vorfeld
des Urteils des Verfassungsgerichts vom
09.03.2016 hatte sich bereits ein Streit
über die Rechtsgrundlage für die Entschei
dungen des Verfassungsgerichts ergeben:
Die PiS-Regierung war der Ansicht, dass
die Entscheidungen auf der Grundlage
des Dezember-Gesetzes erfolgen müssten.
Das Verfassungsgericht vertritt nun am
09.03.2016 die Ansicht, dass die Entschei
dung über ein Gesetz, dessen Verfassungs
mäßigkeit überprüft wird, nicht auf der
Grundlage eben dieses Gesetzes erfolgen
könne. Konkret seien folgende Bereiche
des Gesetzes nicht verfassungskonform:
 die Eingriffe in die Verfahrensweisen
des Tribunals, etwa die vorgeschriebe
ne Zwei-Drittel-Stimmenmehrheit,
 die Möglichkeit, dass Justizminister
oder Staatspräsident Disziplinarmaß
nahmen gegen Verfassungsrichter er
öffnen können,
 die Befassung mit Gesetzen in chro
nologischer Reihenfolge nach ihrem
Eingang,
 das sofortige Inkrafttreten des Geset
zes ohne Übergangsregelung.
Der Justizminister und frisch ernannte
Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro
äußert am 09.03.2016, dass das Verfas
sungsgericht kein Recht habe, »Reform
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haben sich Andrzej Rzepliński, Präsident
des Verfassungstribunals, der Landesrat
des Gerichtswesens und mehrere Richter
verbände ausgesprochen.
Durch Urteil vom 11.08.2016 erklärt das
Verfassungstribunal das am 22.07.2016
vom Sejm verabschiedete und am 16.08.
2016 in Kraft tretende vierte Gesetz zum
Verfassungstribunal in Teilen für nicht
verfassungskonform. Die Klage hatten
Abgeordnete der Opposition sowie der
Bürgerrechtsbeauftragte angestrengt. Die
Regierung teilt mit, dass es sich um keinen
Urteilsspruch handele, so dass dieser auch
nicht veröffentlicht werde.

»Beeilen wir uns, die Gesetze zu lieben / Sie ändern sich so schnell.«
gesetze« zu beurteilen. Trotzdem will das
Verfassungsgericht sein Urteil in der zu
künftigen Rechtsprechung anwenden. Der
Machtkampf zwischen Verfassungsgericht
und Regierung geht also weiter. Spätestens
jetzt kann man von einer Krise des Verfas
sungsgerichts oder gar einer Verfassungs
krise sprechen.

eingeführt. Die Regierung kann ein Urteil
verzögern.

Die von der polnischen Regierung angeru
fene Venedig-Kommission des Europarats
beurteilt am 11.03.2016 die Gesetzesände
rungen als »Schwächung der Effektivität des
Verfassungsgerichts und, damit einhergehend,
eine mögliche Gefährdung der Demokratie,
der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit« in Polen. Sie sieht die Schuld dieser
Krise gleichermaßen bei der vorherigen
PO-PSL-Regierung wie auch bei der PiS-Re
gierung. Die Venedig-Kommission stellt
fest, dass solch ein noch nie dagewesener
Schritt die Verfassungskrise in Polen weiter
vertiefen würde, teilt der Europarat nach
der Annahme der Stellungnahme mit. Die
Regierung ignoriert die Stellungnahme.

Das Oberste Gericht in Warschau (mit
dem BGH vergleichbar), das Oberste
Verwaltungsgericht und mehrere Ver
sammlungen von Appellationsrichtern
beschließen, sich an durch das Verfas
sungsgericht bekanntgemachte Entschei
dungen zu halten, auch wenn sie nicht
veröffentlicht werden. Für die Instanzge
richte sind diese Beschlüsse indes nicht
bindend. Aber spätestens jetzt ist die Ver
fassungskrise auch bei den Instanzgerich
ten angekommen.

Am 22.07.2016 wird das vierte Gesetz
über das Verfassungsgericht vom Sejm be
schlossen. Es ist gegenüber der ersten Fas
sung leicht abgemildert. So wird auf das
Erfordernis der Zwei-Drittel-Mehrheit ver
zichtet. Die Verhandlungstermine müssen
aber auch danach in der Reihenfolge des
Eingangs der Angelegenheiten bestimmt
werden; ein Vetorecht einer Gruppe von
vier Richtern gegen Urteilsentwürfe wird
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Die Premierministerin ordnet an, dass die
Urteile des Verfassungsgerichts veröffent
licht werden, aber nicht alle. Das Urteil
des Verfassungsgerichts vom 09.03.2016
bleibt unveröffentlicht.

27.07.2016: Die Europäische Kommis
sion richtet eine »Empfehlung zur Rechtsstaatlichkeit« an Polen. Sie hält die Rechts
staatlichkeit in Polen für systemisch ge
fährdet und fordert die Regierung Polens
auf, Maßnahmen zur Aufhebung der Ge
fährdung der Rechtsstaatlichkeit zu tref
fen und die Kommission innerhalb von
drei Monaten über diese zu unterrichten.
Präsident Andrzej Duda unterzeichnet am
30.07.2016 das Gesetz zum Verfassungs
tribunal. Für ein Veto bzw. eine Anfech
tung des Gesetzes durch den Präsidenten

12.08.2016: Magistrats Européens pour
la Démocratie et les Libertés (MEDEL)
kritisiert gegenüber dem polnischen
Präsidenten Duda die Nichternennung
von zehn Richtern, die das vorgesehene
Auswahlverfahren durchlaufen haben.
Nach einem außerordentlichen Rich
terkongress am 03.09.2016 in Warschau
wird ein gemeinsamer Appell im Namen
von mehr als tausend teilnehmenden
Richtern veröffentlicht. »Noch nie in der
bisherigen Geschichte der freien polnischen
Justiz ist es auf verschiedenen Ebenen der
Gerichte zu so drastischen Maßnahmen zur
Einschränkung ihrer Autorität gekommen«,
heißt es in der Schlusserklärung des Kon
gresses.
13.09.2016: Nach Beendigung des zwei
tägigen Besuchs einer Delegation der
Venedig-Kommission in Warschau zeigt
sich die Delegationsangehörige Sarah
Cleveland besorgt über die Versuche der
Regierung, die Unabhängigkeit des Ver
fassungstribunals und die Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit in Polen zu schwä
chen. Der Regierungssprecher erklärt, die
Venedig-Kommission solle sich wichti
geren Aufgaben in Europa widmen, bei
spielsweise der Lage in der Türkei.
Am 14.09.2016 verabschiedet das Euro
päische Parlament mit großer Mehrheit
eine Resolution3, in der die polnische
Regierung aufgefordert wird, innerhalb
von drei Monaten gemeinsam mit den
parlamentarischen Parteien die Reformen
beim Verfassungstribunal entsprechend
der Stellungnahme der Venedig-Kommis
sion und den Empfehlungen der Europäi
schen Kommission zu verändern.
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In einem Interview für die Tageszeitung
»Dziennik« sagt Ministerpräsidentin Bea
ta Szydło am 30.09.2016, es dürfe bei der
Diskussion über die Reformierung der EU
keine Tabus geben, auch die Änderung des
EU-Vertrages müsse angesprochen werden
können. Die nationalen Parlamente soll
ten gestärkt werden und die Europäische
Kommission zu ihrer eigentlichen Funk
tion, eine verwaltende Institution zu sein,
zurückkehren und nicht wie zurzeit Poli
tik betreiben.
Die Venedig-Kommission sieht
die Reform des
Verfassungstribunals mit Sorge

Die Venedig-Kommission äußert sich am
14.10.2016 in einer Stellungnahme er
neut besorgt über die von der Regierung
überarbeitete Reform des Verfassungstri
bunals. Die inzwischen vorgenommenen
Korrekturen der Reform seien nicht aus
reichend; die unabhängige Arbeit des Ge
richts könne weiterhin verzögert und er
schwert werden. Die polnische Regierung
wirft der Venedig-Kommission Parteilich
keit und Sympathien für die Opposition
in Polen vor.
In Danzig (Gdańsk) findet am 17.10.2016
im Rahmen der zweitägigen Feierlichkei
ten zum 30-jährigen Jubiläum des Verfas
sungstribunals eine Konferenz unter dem
Titel »Das Verfassungstribunal als Wächter
der konstitutionellen Werte« statt, die vom
Präsidenten des Gerichts, Andrzej Rze
pliński, initiiert wurde. Außer Vertretern
juristischer Kreise wurden auch der Prä
sident der Republik Polen, die Marschäl
le und Vizemarschälle des Sejm und des
Senats, der Vorsitzende des Ministerrates,
der Justizminister und die Vorsitzenden
der Sejm- und Senatsausschüsse eingela
den. Unter den ca. 300 Teilnehmern sind
auch der Vorsitzende der »Venedig-Kom
mission«, Gianni Buquicchio, und der
Präsident des Europäischen Gerichtshofs,
Koen Lennaerts.
Polen hat seine Verfassung bis 27.10.2016
nicht geändert und lässt damit die von der
EU-Kommission gesetzte Frist verstrei
chen.
Einen Tag vor Ablauf des Ultimatums im
EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Polen
hat das Parlament in Warschau einen
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neuen Entwurf zur Reform des Verfas
sungsgerichts vorgestellt. Empfehlun
gen der Rechtsexperten des Europarates,
der sogenannten Venedig-Kommission,
seien dabei größtenteils berücksichtigt
worden, zitierte die Nachrichtenagentur
PAP den PiS-Abgeordneten Andrzej Ma
tusiewicz. In dem neuen Entwurf wird
davon abgegangen, dass Fälle vom Ver
fassungsgericht chronologisch abgear
beitet werden müssen. Wann allerdings
der Gesetzentwurf ins Parlament kom
men soll, ist unklar. Oppositionspoliti
ker kritisierten auch den neuen Entwurf:
Er ermögliche der PiS, die Wahl des
künftigen Gerichtsvorsitzenden zu ih
ren Gunsten zu beeinflussen. Auch die
EU-Kommission hatte kritisiert, dass die
PiS drei von der Vorgängerregierung ge
wählte Juristen durch eigene Kandidaten
ersetzen wollte. Der neue Entwurf sieht
vor, dass nicht die ursprünglich ernann
ten Richter, sondern die PiS-Kandidaten
an der Wahl des künftigen Vorsitzenden
beteiligt sein können.
In einer am 27.10.2016 veröffentlichten
Erklärung des polnischen Außenministe
riums heißt es, man habe einen objektiven
und respektvollen Dialog erwartet, »aber
uns ist klar geworden, dass die Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Polens
nicht von solchen Prinzipien geleitet sind«.
Im Schlusssatz wirft das Ministerium der
EU-Kommission Ahnungslosigkeit vor:
Ihre Empfehlungen seien »Ausdruck einer
unzureichenden Kenntnis der Funktionsweise
des polnischen Rechtssystems«.
Was als nächstes geschieht, bleibt vor
erst offen. Die Mittel des so genannten
»Rechtsstaatlichkeitsdialogs« sind aus
gereizt. Der nächste Schritt wäre, das
Dossier mit einer Empfehlung den Mit
gliedstaaten zu übergeben. Wenn diese
die Eskalation wollen, wäre ein Verfah
ren nach Artikel 7 des Vertrags über die
Europäische Union möglich, vulgo die
Nuklearoption: Artikel 7 sieht als letzten
Schritt den Entzug von Stimmrechten
vor. Dazu wird es aber schon wegen der
nötigen Einstimmigkeit (mit Ausnahme
Polens selbst) nicht kommen. Europa hält
scharfe Waffen bereit, die nicht zum Ein
satz gebracht werden können.
Am 08.11.2016 gibt es derweil einen wei
teren Eklat um die Sitzung des Verfas

sungsgerichts, in welcher über den oder
die Nachfolgerin des Präsidenten des
Verfassungsgerichts, Andrzej Rzeplińskis,
beraten werden sollte. Die Vollversamm
lung des Verfassungsgerichts wäre ei
gentlich zuständig gewesen. Die von PiS
gewählten Richter melden sich sämtlich
krank. Die Sitzung findet gleichwohl statt
– wenn auch in einer kleinen Besetzung.
Daraufhin wird dem Präsidenten des
Verfassungsgerichts, Andrzej Rzepliński
vorgeworfen, selber gegen die Verfassung
verstoßen zu haben.
Zur Vollversammlung des
Verfassungsgerichts melden sich die
von PiS gewählten Richter krank

Am 01.12.2016 findet im Sejm die erste
Lesung des neuen Gesetzesentwurfs zum
Verfassungstribunal statt. Sollte das Ge
setz in Kraft treten, wäre die Bestimmung
der Kandidaten für das Amt des Präsiden
ten des Verfassungstribunals durch das
Verfassungsgericht vom Vortag hinfällig.
Der Sejm verabschiedet am 01.12.2016
eine Novelle des Versammlungsrechts.
Künftig dürfen keine zwei Demonstrati
onen mehr zur selben Zeit am selben Ort
stattfinden – es sei denn in einem Ab
stand von mindestens hundert Metern.
Das Gesetz verhindere damit potentielle
gesellschaftliche Konflikte, so Innenmi
nister Mariusz Błaszczak. Des Weiteren
haben Demonstrationen Vorrang, die
von Einrichtungen der staatlichen Ge
walt und kirchlichen Institutionen orga
nisiert werden, und es kann die Erlaubnis
für regelmäßig stattfindende, sogenannte
zyklische Demonstrationen beantragt
werden. Bislang galt in Polen das Prinzip:
Wer zuerst eine Demonstration anmeldet,
bekommt den Zuschlag, sofern die recht
lichen Voraussetzungen erfüllt sind.
EU-Kommissionsvizepräsident Frans Tim
mermans erklärt am 07.12.2016 in einem
Gastbeitrag für die Zeitung Rzeczpospoli
ta4, dass die Kommission sich im Clinch
mit der Regierung, nicht mit Land und
Zivilgesellschaft befindet. Die Kritik der
Kommission richte sich nicht gegen das Re
gierungsprogramm. »Die Europäische Kommission respektiert das Recht der polnischen
Regierung, ihr eigenes politisches Programm
umzusetzen. So funktioniert Demokratie.« Der
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Rechtsstaat aber funktioniert so, dass eine
Regierung nicht Recht und Gesetz verletzen
darf. Es sei »entscheidend, dass, was immer
das Programm der Regierung beinhaltet, in
voller Übereinstimmung mit der polnischen
Verfassung und dem Recht selbst geschieht«5.
Der Sejm verabschiedet am 13.12.2016
das dritte Gesetz des Pakets zur Neuord
nung des Verfassungstribunals. Es erklärt
die Wahl der Kandidaten für den Vorsitz
des Verfassungstribunals für ungültig, die
die Allgemeine Versammlung des Verfas
sungstribunals Ende November durchge
führt hat, da die Amtszeit des aktuellen
Präsidenten des Tribunals, Andrzej Rze
pliński, in wenigen Tagen am 19.12.2016
endet. Nach neuer Gesetzeslage wird ein
Interimspräsident bis zur Berufung eines
neuen Präsidenten des Gerichts eingesetzt.
Die Abgeordneten des Europäischen Par
laments führen am 14.12.2016 zum vier
ten Mal eine Aussprache über Demokratie
und Rechtstaatlichkeit in Polen6.
Auf den 19.12.2016 hatte die PiS-Füh
rung lange gewartet: Andrzej Rzepliński,
Präsident des Verfassungstribunals, geht
in Rente. Während mit Michał Warciński
der leitende Rechtsgutachter des Sejms
zum neuen Richter bestimmt wurde,
der die Regierung in ihrer Konfrontati
on um das Tribunal unterstützt, wurde
die Nachfolgeregelung für dessen Vorsitz
von der PiS bisher unterbunden. Nun
leitet zunächst Julia Przył e˛ bska kom
missarisch die Geschäfte, ernannt von
Präsident Duda – auf Basis des Gesetzes,
das erst seit 19.12.2016, dem letzten Tag
der Amtszeit des vorherigen Präsidenten
des Verfassungstribunals, gilt. Bis dahin
hatte das Tribunal seinen Vorsitzenden
selbst gewählt. Julia Przył˛ebska wird am
21.12.2016 von Präsident Andrzej Duda
zur Präsidentin des Verfassungstribunals
als Nachfolgerin von Andrzej Rzepliński
ernannt. Die neue Präsidentin lässt die
drei im Dezember 2015 gewählten Ver
fassungsrichter zur Urteilsfindung des
Verfassungsgericht zu, was ihr Amtsvor
gänger noch ablehnte7.
Der Verfassungsrichter Andrzej Wróbel
kündigt am 19.12.2016 als Reaktion auf
die polnische Verfassungskrise im De
zember 2016 jedoch die vorzeitige Been
digung seiner eigentlich bis 2020 dauern
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den Amtszeit und die Rückkehr ans Sa˛d
Najwyższy an.8
Die polnische Regierung betrachtet
mit der Wahl der neuen Vorsitzenden
Richterin Przył˛ebska den Streit um das
Verfassungsgericht als gelöst

Die nationalkonservative Regierung Po
lens soll nach dem Willen der EU-Kom
mission binnen (weiterer) zwei Monate
die Bedenken bei der Reform des Verfas
sungsgerichts ausräumen. Die EU-Kom
mission empfinde eine starke Solidarität
mit der polnischen Bevölkerung, die das
Recht auf eine unabhängige Justiz habe.
Es sei weiterhin möglich, eine Lösung zu
finden, auch wenn … die Erfahrung des
vergangenen Jahres nicht zu Optimismus
verleite9. Die polnische Regierung sieht
dagegen keinen Handlungsbedarf. »Das
Problem gehört der Vergangenheit an«, sagt
Regierungssprecher Rafał Bochenek. Der
Streit um das Verfassungsgericht sei durch
die Reformen und die Wahl der neuen
Vorsitzenden Richterin Julia Przył˛ebska
gelöst worden10.
Der polnische Justizminister Ziobro kün
digt am 22.12.2016 in einem Fernsehin
terview Disziplinarmaßnahmen gegen
Richter an, die sich in ihren Entscheidun
gen nach unveröffentlichten Urteilen des
Verfassungsgerichts richten wollen.
Am 20.01.2017 gibt die Regierung meh
rere Gesetzesvorschläge, unter anderem
die polnische Richterschule, die Bürger
meister und den Landesrichterrat betref
fend, bekannt: Bislang werden die Richter
auf Vorschlag der Richterwahlausschüsse
letztlich durch den Landesrichterrat (Ra
da Krajowa Sa˛downictwa) gewählt und
vom Präsidenten ernannt. Die Reform
vorschläge würden eine drastische Än
derung des bisherigen System bedeuten.
Der Landesrichterrat, dessen Mitglieder
bisher zum größten Teil die Richterschaft
selbst bestimmt, soll nach der Vorstellung
der Regierung künftig bis auf wenige Po
sitionen vom Parlament besetzt werden.
Die bisherigen Richter im Rat sollen bin
nen 90 Tagen ihre Positionen verlieren.
Damit gewänne die Regierungskoalition
entscheidenden Einfluss auf die Beset
zung von Richterstellen im ganzen Land.
Zwar sind in der Vergangenheit auch Be

denken geäußert worden, dass die Stim
men der erstinstanzlichen Richter in den
Wahlgremien unterrepräsentiert seien.
Doch wurde – soweit ersichtlich – auch
von den Kritikern kein so weitgehender
Paradigmenwechsel gefordert. Justizmi
nister Ziobro verteidigt die Reformpläne
unter anderem damit, dass damit eine
Demokratisierung der Richterwahl ein
herginge und die Pläne europäischem
Standard entsprächen. Auch in andern
europäischen Ländern wie Deutschland,
Niederlande, Österreich hätten der Staat
und das Parlament mehr Einflussmög
lichkeiten (auf die Richterernennungen).
Gleichwohl zweifle dort niemand daran,
dass die Justiz unabhängig sei.11
Auch alle polnischen Richterverbände
haben sich gegen die Schwächung der
Selbstverwaltung der Justiz ausgespro
chen und lehnen einen größeren Einfluss
der Politik auf Personalentscheidungen
ab.12 Die Einrichtung von Disziplinar
kammern für Richter beim Obersten
Gericht, verbunden mit der Schaffung
einer speziellen Zuständigkeit von dem
Justizminister direkt unterstellten Staats
anwälten, könne die Unabhängigkeit der
Rechtsprechung beeinflussen.
Am 30.01.2017 findet eine außerordentli
che Sitzung des Landesrichterrates statt. Es
treffen sich 300 Repräsentanten der Rich
tervertretungen. Sie sprechen sich deut
lich gegen die jüngsten (Justiz-) Reform
vorschläge der Regierung vom 20.01.2017
aus.13 Waldemar Zurek, Sprecher des Lan
desrichterrats, hatte schon zuvor den Ver
dacht geäußert, dass die drohende Kon
trollübernahme durch die Rechte eine
»Strafe der Regierenden« dafür sei, dass der
Rat gegen die Kaperung des Verfassungs
gerichts im letzten Jahr entschiedenen Wi
derspruch erhoben hat. Die Präsidentin
des Obersten Gerichts Małgorzata Gers
dorf hält auf dieser außerordentlichen
Versammlung am 30.01.2017 eine flam
mende Rede und appelliert an die Richter:
»Es gibt keinen Kampf ohne Opfer«14. Der
Kampf der Richter für das Recht, für die
Unabhängigkeit der Richter müsse inner
halb der Gesetze stattfinden. Auch wenn
die Richter auf Disziplinarverfahren bis
hin zur Entfernung aus dem Amt vorbe
reitet sein sollten.
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[ Blickpunkt ]
V. Europäisches Parlament und
Polen
Der EU-Vertrag sieht vor, dass auf Vor
schlag eines Drittels der Mitgliedstaaten
des Europäischen Parlaments oder der
EU-Kommission festgestellt werden kann,
dass die »eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung« der Grundwerte der EU
durch einen Mitgliedstaat besteht. Dem
müssten aber vier Fünftel der EU-Staaten
zustimmen. Eine weitere Stufe, die zum
Entzug von Stimmrechten führen könn
te, bedarf sogar der Einstimmigkeit mit
Ausnahme des betroffenen Staates. Am
31.01.2017 hält Frans Timmermans, der
für den »Rechtsstaatsdialog« mit Polen
zuständige Kommissions-Vizepräsident,
im Ausschuss für konstitutionelle Fragen
eine sehr engagierte Rede zur Verteidigung
der Werte der EU – ohne allerdings zu sa
gen, wie genau er sie verteidigen will. Es
kommt nicht zu einer auch nur halbwegs
förmlichen Aufforderung durch die Aus

schussmitglieder, Artikel 7 einzuleiten.
Das Europäische Parlament will die Gang
art gegen Polen verschärfen, aber es traut
sich nicht. Die neue Koalitionsvereinba
rung zwischen EVP und ALDE im Euro
paparlament sieht vor, dass beide Frakti
onen »alle zur Verfügung stehenden Mittel
nutzen« wollen, wenn die Rechtsstaatlich
keit in EU-Ländern systematisch ausge
höhlt werde. Das Parlament kann Artikel
7 auch selbst anrufen – braucht aber dazu
ebenso großen politischen Willen (in die
sem Falle Mehrheiten in Ausschüssen und
im Plenum) wie die EU-Kommission.
»Die Kommission und viele Kommissare
überschreiten ihre Befugnisse«, behauptet
am 17.02.2017 der polnische Außenmi
nister Witold Waszczykowski. Für seine
Regierung sei der Streit erledigt. EU-Kom
missar Frans Timmermans wirft dem Au
ßenminister seinerseits vor, »alternative
Fakten« zu verbreiten. »Die EU baut auf
Rechten und Werten auf.« Richter dürften
keinen Weisungen unterworfen werden.

Die große Frage ist nun, wie Brüssel re
agieren wird. Viele Optionen hat Brüs
sel nicht. Man brauche noch Zeit, um
über eine Reaktion nachzudenken,
sagt EU-Kommissionsvize Valdis Dom
brovskis am 22.02.2017 in Brüssel. Der
Vizemarschall des Senats, Adam Bielan
(PIS), attackiert derweil am 25.02. 2017
mit scharfen Worten den Leiter der Ver
tretung der Europäischen Kommission in
Polen Dr. Marek Prawda15. Dessen Bericht
über die Rechtsstaatlichkeit in Polen sei
»verleumderisch« und »lächerlich«. Ähn
lich drastisch äußert sich am 27.02.2017
der polnische Außenminister und meint,
wenn es sich bei Prawda um einen Bot
schafter im klassischen Sinne handeln
würde, könnte man ihn zur »persona non
grata« erklären16.
Wie es weiter geht, bleibt spannend – und

bedrückend.

Anmerkungen
1 Biznes cze˛sto to przystań ludzi PRL Rzeczy

pospolita 04.09.2013 http://www.rp.pl/arty
kul/1044683-Kaczynski--Biznes-czesto-to-przys
tan-ludzi-PRL.html.
2 Zitiert nach: www.tvp.info/22912444/podja
lem-te-decyzje-w-imie-dobra-wspolnego-prezy
dent-o-zaprzysiezeniu-nowych-sedziow-tk-zob
ac-oredzie.
3 http://www.europarl.europa.eu/news/de/newsroom/20160909IPR41714/grundrechte-in-po
len-regierung-soll-empfehlungen-respektieren.
4 http://politico.us8.list-manage.com/track/
click?u=e26c1a1c392386a968d02fdbc&id=1d
1f3ed6a7&e=3533b83caa.
5 Hier die englische Fassung des ganzen Schrei
bens: http://politico.us8.list-manage.com/
track/click?u=e26c1a1c392386a968d02fdb
c&id=c7638800bb&e=3533b83caa.
6 Hier die Pressemitteilung des EP mit weiter
führenden Links zu den Redebeiträgen: http://
www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/
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20161209IPR55523/rule-of-law-and-democracyin-polanddebated-in-parliament-for-the-fourthtime.
7 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kra
j/1680976,1,kim-jest-julia-przylebska-nowa-pre
zes-trybunalu-konstytucyjnego.read.
8 http://wolnosc24.pl/2016/12/19/z-tk-odcho
dzi-nie-tylko-rzeplinski-sedzia-wrobel-rezygnu
je-coraz/.
9 https://www.euractiv.com/section/justice-ho
me-affairs/news/eu-hits-poland-with-new-ruleof-law-deadline-sanctions-remain-in-toolbox/.
10 http://www.rp.pl/Rzad-PiS/161229774Bochenek-problem-TK-jest-rozwiazany-niewidzi
my-podstawy-by-KE-zajmowala-sie-TK.html.
11 http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/30131
9952-Ziobro-broni-propozycji-zmian-w-KRS.
html.
12 http://iustitia.pl/oswiadczenia/1556-stano
wisko-4-stowarzyszen-sedziowskich-w-spra

wie-zalozen-reformy-sadownictwa (polnisch);
http://iustitia.pl/oswiadczenia/1578-stanowis
ko-4-stowarzyszen-sedziowskich-w-sprawie-za
lozen-reformy-sadownictwa-2 (englisch).
13 Hier der Beschluss des Landesrichterates
vom 30.01.2017: http://krs.pl/pl/aktualnos
ci/d,2017,1/4593,uchwaly-zebrania-przedsta
wicieli-zgromadzen-ogolnych-sedziow-okre
gow-z-30-stycznia-2017-r.
14 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/
wystapienie-pierwszej-prezes-sadu-najwyzsze
go-ws-planowanych-zmian,711449.html.
15 Adam Bielan am 25.02.2017: http://www.
rp.pl/Polityka/302269932-Adam-Bielan-ataku
je-Marka-Prawde.html
16 Außenminister Witold am 27.02.2017: http://
www.rp.pl/Dyplomacja/170229181-Waszczy
kowski-o-raporcie-przekazanym-KE-przez-Mar
ka-Prawde-to-byl-paszkwil-na-Polske.html#ap-1
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Compliance im Unternehmen – richtig
wichtig*
Moral und gesellschaftliche Werthaltungen dürfen
beim Geschäftemachen nicht außer Acht bleiben
von Christine Hohmann-Dennhardt

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt ist ehemalige hessische Ministerin, Bundesverfassungsrichterin sowie Vorstandsmitglied bei der Volkswagen AG.

Nicht jeder weiß sofort, was der Begriff
Compliance bedeutet. Dabei ist das
Prinzip gar nicht so neu. Nur der etwas
sperrige Begriff ist neu. Vor 15 Jahren war
er in Deutschland und in Europa kaum
bekannt – auch mir. Dennoch habe ich
mich schon zu meiner Zeit im Bundes
verfassungsgericht gefragt, wie ist es ei
gentlich in unseren Zeiten, in denen der
nationale Staat mit seinem Recht global
agierende gesellschaftliche Akteure nur
begrenzt erreicht, möglich, steuernd in
Prozesse der Wirtschaft, der Wissenschaft
und sonstiger gesellschaftlicher Bereiche
einzugreifen, die im Globalen stattfinden.
Zwar gibt es rechtsetzende Institutionen
in Europa und darüber hinaus internati
onale Institutionen wie den Internationa
len Strafgerichtshof – all das sind Versu
che, supranationales Agieren im Griff zu
behalten.
Die Vorstellung, eines Tages ein Weltpar
lament zu haben, das verbindlich inter
national Recht setzt, ist eher utopisch,
insbesondere heute, wo die Gesellschaf
ten und Länder wieder auseinander zu
driften scheinen. Mit einem solchen steu
ernden Welt-Organ ist deshalb in abseh
barer Zeit nicht zu rechnen. Aus dieser
Erkenntnis heraus haben sich auch im Be
reich Rechtswissenschaft einige sehr kluge
Leute – u. a. Professor Gunther Teubner
– rechtstheoretisch damit auseinander ge
setzt: Wie kann man global agierende ge
sellschaftliche Bereiche, die nach eigenen,
selbstgesetzten Regeln handeln, über

haupt noch steuern? Das Ergebnis lautet,
grob gesagt, man kann und soll nicht da
gegen angehen, dass Gemeinschaften sich
ihr eigenes Recht schaffen. Vielleicht sind
ja auch deren Insider diejenigen, die am
besten wissen, wie die Steuerung solcher
gesellschaftlichen Teilbereiche zum Zwe
cke ihrer Aufgabenerfüllung am besten
funktionieren kann.
Wenn wir aber eine solche eigene Rechts
setzung akzeptieren, dann müssen wir
überlegen, wie man sicherstellt, dass be
stimmte Werte und Grundprinzipien wie
die Schaffung demokratischer Regeln, die
Einhaltung von Menschenrechten, die
Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprin
zips u. ä. innerhalb der selbstgesetzten
Regeln eingehalten werden. Diese Fragen
haben mich immer beschäftigt, und des
halb habe ich damals nach meiner Zeit
beim Bundesverfassungsgericht die Ver
antwortung für Compliance bei Daimler
gerne übernommen. Es hat mich gereizt,
aus dem Innenleben dieses großen Un
ternehmens heraus solche Grundprinzipi
en in das interne Regelwerk einzubauen,
die dann das Handeln im Unternehmen
leiten und ihm eine Zielrichtung geben,
die nicht nur den ökonomischen Erfolg
im Focus hat, sondern auch die Wahrung
allgemeingültiger Werte.
Was aber hat das mit Compliance zu tun,
was ist Compliance? Vereinfacht heißt
das schlicht: Regeln einhalten. Es ist also
ein rechtliches Prinzip, das wir in allen

* Gekürzte Fassung des Vortrags auf dem Richterratschlag in Recklinghausen am 05.11.2016.
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Rechtstraditionen haben. Hinzu kommt
aber noch etwas anderes, im altertümli
chen Sinne: Moral. Als Modell aus dem
Mittelalter nenne ich hier den ehrbaren
Kaufmann. Sowohl in Oberitalien wie
auch im Norddeutschen Bund haben
sich zu dieser Zeit Kaufleute zusammen
getan und vereinbart, nach bestimmten
Prinzipien zu handeln. Da ging es um Re
geleinhaltung, aber darüber hinaus um
Fairness. Sie hatten erkannt, dass man,
um dauerhaften Erfolg zu haben, Rück
sicht auf den anderen Geschäftspartner
nehmen muss. Wer einmal übervorteilt
worden ist und das erkennt, lässt sich viel
leicht nicht wieder mit demselben Part
ner ein und wird keine weiteren Geschäfte
mit ihm machen. Heute nennt man das
Nachhaltigkeit, und diese Notwendigkeit
war den ehrbaren Kaufleuten des Mittel
alters bewusst. Damals begann auch ge
rade der Außenhandel: Die Möglichkeit
tat sich auf, mit anderen Regionen und
Ländern Handel zu treiben. Jedenfalls für
die christlichen Kaufleute gab es da aber
bestimmte Widrigkeiten, weil ihnen ver
boten war, Kreditgeschäfte zu machen. Da
Der hinter Compliance
stehende Grundgedanke
ist nicht neu

hatten die jüdischen Kaufleute einen Vor
teil, die durften Kreditgeschäfte machen.
Um die christlich-kirchlichen Autoritä
ten zu besänftigen, auf dass sie ebenfalls
Kreditfinanzierungen akzeptierten, setzte
man auf das Modell eines ehrbaren Kauf
mannes mit dem Versprechen, bei den
Geschäften christliche Wertvorstellungen
und Moralvorstellungen zu beherzigen.
Und man hat damals erkannt, dass sich so
auch dauerhaft gute Geschäftsbeziehun
gen begründen lassen. Über mehrere Jahr
hunderte hinweg hat sich das erhalten.
Begriffe wie Treu und Glauben oder die
guten Sitten im Zivilrecht gründen sich
auf solcher Werteorientierung. Compli
ance, als Begriff über den Atlantik zu uns
gekommen, ist insoweit gar nichts Neues.
Das Landgericht München hat vor einiger
Zeit darauf hingewiesen, und zwar in ei
nem Schadensersatzprozess des Aufsichts
rates eines großen Unternehmens gegen
ein Vorstandsmitglied des Unternehmens.
Der Anwalt des Vorstandsmitgliedes trug
zur Verteidigung vor, die Handlungen
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seines Mandanten fielen in eine Zeit, als
Compliance in Deutschland noch nicht
etabliert gewesen sei, insofern könne man
ihm daran gemessen keinen Vorwurf ma
chen. Das Gericht hat dazu geschrieben,
der Beklagte könne sich darauf nicht be
rufen, denn der Begriff möge neu sein,
nicht aber der dahinter stehende Grund
gedanke; der Vorstand müsse dafür Sorge
tragen, dass die gesetzlichen Vorgaben im
Unternehmen eingehalten werden.
In den 80 und 90er Jahren setzte sich der
Trend in der betriebswirtschaftlichen Wis
senschaft wie in der Wirtschaft durch, al
lein dem Shareholder-Value zu folgen. So
hieß es, die Aufgabe eines Unternehmens
liege ausschließlich darin, möglichst viel
Gewinn zu machen. Nicht nur amerika
nische, sondern auch deutsche Unterneh
mensführer setzten damals Erfolg über al
les. Nachdem allerdings größere Korrupti
onsfälle, von amerikanischen Unterneh
men im Ausland begangen, in den USA zu
erheblicher Empörung der Bevölkerung
führten, wurde dort ein Gesetz erlassen,
der FCPA – ein Anti-Korruptionsgesetz, das
eine wirkliche Neuheit war. Es bestraft seit
dem amerikanische Unternehmen, wenn
sie im Ausland korrupt gehandelt haben,
und ebenso ausländische Unternehmen,
wenn sie einen Bezug zu den USA wie z.B.
eine Notierung an einer amerikanischen
Börse haben. Es handelt sich um Unter
nehmensstrafrecht, das nicht nur die ein
zelnen handelnden Personen, sondern das
Unternehmen selbst bei korruptem Han

deln in seinen Reihen mit Strafe bedroht.
Es geht also um Organisationsverschulden.
Dies war damals ein revolutionäres Gesetz,
und in dessen Folge tauchte dann der Be
griff Compliance auf. Denn nun verbreitete
sich in den Unternehmen die Erkenntnis,
dass man sich nicht länger darauf beschrän
ken konnte, arbeitsrechtliche Maßnahmen
gegen Mitarbeiter zu ergreifen, die sich straf
bar gemacht hatten, sondern dass man als
Unternehmen mit Hilfe der Einführung von
Verantwortlichkeiten für die Sicherstellung
gesetzmäßigen Verhaltens und von Instru
mentarien der Risikoerkennung, der In
formation und Kontrolle aktiv Sorge dafür
tragen musste, dass korruptes, rechtswidri
ges Handeln nicht stattfindet. Der Begriff
Compliance bedeutet also nicht nur das
Einhalten von Regeln, sondern steht auch
für ein System und Instrumentarium, mit
dessen Hilfe im Unternehmen Complian
ce sichergestellt werden soll: mit Richtlini
en, Handbüchern, aufklärenden Filmen,
Instruktionen, Schulungen usw. Und mit
Personen, deren ausschließliche Aufgabe
es ist, sich mit Compliance zu beschäf
tigen, Strategien zu deren Sicherstellung
zu entwickeln und die dafür eingesetzten
Instrumentarien immer wieder auf ihre
Tauglichkeit hin zu überprüfen und ggf. zu
verbessern, damit im Unternehmen auch
tatsächlich die einschlägigen Gesetze und
Regeln eingehalten werden.
Ein wichtiger Baustein ist dabei die Risi
koanalyse, also aufzudecken, an welchen
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Stellen Risiken für Korruption oder sons
tige Gesetzesverstöße wie z.B. Geldwä
sche bestehen. Das wird nicht nur daran
festgemacht, welche Kooperationspartner
Risiken mit sich bringen, sondern man
arbeitet im globalen Geschäft auch mit
Listen über die Länder und einzelnen
Bereiche, in denen heute noch besonders
viel Korruption anzutreffen ist, Listen,
die von NGOs aufgestellt werden. Das
sind Basisinformationen, auf denen man
aufbauen muss, um Risikolagen in einzel
nen Ländern und für bestimmte Geschäf
te richtig einschätzen zu können. Dann
geht es zum Beispiel auch darum, nach
welchen Kriterien man seine Geschäfts
partner auswählt. So sollte man nicht nur
danach schauen, ob die Firma wirtschaft
lich solide ist, ob die Geldgeber dahinter
valide sind, sondern auch, wer diese sind,
welchen Leumund sie haben, wie der
Geschäftspartner zu seinem Geld gekom
men ist, mit welchen anderen Partnern
und Geschäften er verbunden ist, wie
seine Vita ist. Die jeweilige Situation und
Entwicklung seiner Gesellschaft sowie ihr
Standort ist ebenfalls zu bedenken. Einge
bürgert aus dem Amerikanischen nennen
wir das Due Diligence Prüfung.
Auch Information und Schulung ist in
diesem Zusammenhang sehr wichtig.
Und Monitoring, also eine kontinuier
liche Prüfung, ob die vorgenommenen
Einschätzungen richtig waren, woran es
noch mangelt und ob nach den aufgestell
ten Regeln auch sorgfältig gearbeitet wird.
Warum ist Compliance für große Unter
nehmen wichtig? Nun, zunächst natür
lich, weil das Gefühl, rechtmäßig und
rechtschaffen zu handeln, ein gutes ist,
und dieses Gefühl vermag das Klima in
einem Unternehmen positiv zu beeinflus
sen. Aber auch, weil man sich in einem
Umfeld mit steigendem Risiko bewegt.
Die Sensibilität der Gesellschaft in Be
zug auf Regelverstöße von Unternehmen
ist enorm gestiegen. Nun, im Inland war
Korruption hierzulande schon lange straf
bar. Aber die Korruption deutscher Un
ternehmen im Ausland war bis Mitte der
90er Jahre bei uns nicht unter Strafe ge
stellt, sondern man konnte im Gegenteil
Kosten, die bei Korruption im Ausland
entstanden waren, noch von der Steuer
absetzen. Die offizielle Begründung des
Gesetzgebers war, dass unsere Wirtschaft
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in Ländern, wo Korruption üblich ist, kei
ne Nachteile haben sollte. Das ist noch
nicht lange her – heute kann man sich
das gar nicht mehr vorstellen. Zu Recht,
denn Korruption verzerrt nicht nur den
Wettbewerb, sondern zerstört die Gesell
schaft und führt dazu, dass man sich sein
Recht erkaufen muss, worunter vor allem
diejenigen leiden, die eh nicht viel besit
zen. So ist Korruption auch Gift für die
Demokratie.
Korruption ist
Gift für die
Demokratie

Dasselbe gilt im Steuerrecht. Steuerhin
terziehung durch Unternehmen oder Ein
zelne galt lange Zeit als Kavaliersdelikt
und wurde sportlich gesehen. Man war
durchaus in Deutschland sehr kreativ,
was die Umgehung von Gesetzen angeht.
Das sieht heute ganz anders aus und hat
zu Änderungen in der Gesetzeslage, aber
auch zu Veränderungen im Verhalten der
Steuerbehörden wie der Einstellung der
Bevölkerung geführt. Steuerhinterzie
hung ist mittlerweile verpönt und wird
streng geahndet.
Wir haben in Deutschland immer noch
kein Unternehmensstrafrecht. Man kann
darüber diskutieren, ob wir das jetzt über
haupt noch brauchen, weil das Strafrecht
letztlich auch nur dem Unternehmen
Geld entziehen kann – Freiheitsstrafen
können eben nur an Menschen und nicht
an Unternehmen vollzogen werden. Die
Möglichkeiten des Ordnungswidrigkei
ten-Rechts, Geldbußen gegen Unterneh
men verhängen zu können, sind inzwi
schen sehr stark ausgeweitet und erhöht
worden. Das gilt auch für die europäische
Gesetzgebung. So kann z.B. bei Verstößen
gegen das Kartellrecht oder ab 2018 ge
gen die dann in Kraft tretende europäi
sche Datenschutzgrundverordnung ein
bestimmter Prozentsatz des Umsatzes
eines Unternehmens, nicht etwa nur
des Gewinns, abgeschöpft werden. Das
geht bis zu 5 % des Umsatzes. Wenn hier
Verstöße über mehrere Jahre zusammen
kommen, kann das für ein Unternehmen
existenzbedrohend sein. Behörden und
Staatsanwaltschaften sind hier anders als
früher bei der Ahndung sehr aktiv, und
das ist völlig in Ordnung.

Und der Rest der Welt schläft auch nicht:
Gerade in Asien gibt es durchaus entspre
chende Regelungen, auch und besonders
in Ländern, in denen Korruption noch
verbreitet ist. Und die Behörden sind dort
ebenfalls durchaus aktiv. Unternehmen
müssen sich hier schon in Acht nehmen,
damit man ihnen nicht vorwerfen kann,
nicht genug gegen Korruption unternom
men zu haben.
Compliance-Arbeit, wie ich sie Ihnen
kurz geschildert habe, stößt auf unter
schiedliche Reaktionen. Da gibt es auf
der einen Seite die Uneinsichtigen. Für
sie ist das alles zu kompliziert, sie füh
ren dagegen an, es koste zu viel Geld,
bringe sowieso nichts und verhindere
das Geschäftemachen. So haben auch
in Deutschland noch fast 10 % bei einer
weltweiten Studie befragte Manager, also
ein noch relativ großer und signifikanter
Anteil, angegeben, sie wären, jedenfalls
wenn es ihrem Unternehmen schlecht
ginge, bereit, zu unerlaubten Mitteln zu
greifen und in Ländern, in denen man
ohne korruptes Handeln keine Geschäf
te machen könne, der lokalen Übung zu
folgen. Und ich will nicht verhehlen, dass
in manchen Ländern der Druck sehr groß
ist, wenn man sich sträubt, Schmiergel
der zu zahlen. Gerade im Gespräch mit
mittelständischen Unternehmern höre
ich öfter, man habe so einen schweren
Stand und komme nur schwer gegen sol
ches Ansinnen an – wenn man sich da
nicht anpasse, sei man schnell weg vom
Fenster. Trotzdem gibt es inzwischen vie
le, und es werden immer mehr, die der
Meinung sind, Compliance-Regeln ein
zuhalten sei der einzige Weg zu einem
dauerhaften Erfolg. Das ist begrüßens
wert und macht auch anderen Mut, sich
compliant zu verhalten.
Große Unternehmen sollten hier auf
dem Standpunkt stehen: »Wer, wenn
nicht wir!« – sie haben ja eine große
Marktmacht, ihre Produkte sind gefragt,
man will sie an den jeweiligen Stand
orten haben – wegen der Arbeitsplätze,
die große Unternehmen schaffen, wenn
sie sich im Lande niederlassen. Insofern
sind sie prädestiniert, beim Kampf ge
gen die Korruption voran zu schreiten.
Mittelständische Unternehmer erhoffen
sich von den großen Konzernen, dass sie
eine Bresche gegen Korruption schlagen,
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damit sie selbst dann gleichermaßen
nachziehen können. So kann man auch
in Ländern mit hoher Korruption etwas
zum Besseren, zum Guten bewegen. Ich
kann das eine oder andere Beispiel nen
nen, wo dies der Fall gewesen ist. Auch
große Unternehmen haben am Anfang
Probleme, wenn sie sich in bestimmten
Ländern ansiedeln, sich korrekt verhalten
und sich beim Umgang mit Behörden
und Geschäftspartnern weigern, »unter
der Hand« Gelder fließen zu lassen. Man
lässt sie dann z.B. erst mal bei Entschei
dungen über beantragte Genehmigungen
warten. Aber mit der Zeit merken die Ver
handlungspartner – jedenfalls bei großen
Unternehmen – dann, dass sich dadurch
an der Haltung, sich nicht auf Korruption
einzulassen, nichts ändert. Und so findet
man sich damit allmählich ab und die
Pressionen beginnen aufzuhören. Auf
diese Weise wird das Einhalten von Re
geln mehr und mehr zur Realität. Ich fin
de es immer sehr schön und bewegend,
wenn man im Ausland vor Ort mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins
Gespräch kommt und gesagt bekommt:
»Ich bin stolz, dass ich in diesem Un
ternehmen arbeite, in dem Korruption
keinen Platz hat, und ich fühle mich ge
schützt«. Nun, diese Mitarbeiter sind es
ja, die tagtäglich im Privaten unter der
Korruption leiden, die sich ihr Recht z.B.
auf gute Arztbehandlung kaufen müssen,
und die wissen, was es an Entlastung be
deutet, wenn sich solche Abhängigkeiten
zumindest verringern.
Es gibt allerdings auch Kritiker, die mei
nen, eine zunächst gut gemeinte Com
pliance-Arbeit könne auch durchaus
in Negative umkippen und zu einer zu
starken Überwachung und Reglementie
rung im Unternehmen führen. Das ist
ein Argument, das man nicht einfach zur
Seite schieben sollte. Ich bin durchaus
Übereifrigen in diesem Sinne begegnet.
Als ich zu Daimler kam, stellte ich fest,
dass es, jenseits der an den einzelnen
Standorten des Unternehmens einzu
haltenden Gesetze, dazu noch ca. 1800
interne Richtlinien bzw. Regelungen gab.
Das kann keiner mehr überblicken. Wenn
man meint, alles im Einzelnen regeln zu
müssen, tritt im Unternehmen ein, was
man verhindern sollte: Nämlich dass
keiner mehr selbst Entscheidungen fällt,
sondern aus Unsicherheit alles »nach
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oben« schiebt und zur Entscheidung
vorlegt. Eine solche Angst vor Verantwor
tung aus Verunsicherung tut weder dem
Thema Compliance gut noch ist es gut
für die Tätigkeit. Denn sie hindert dar
an, effizient zu arbeiten. Also muss man
sehen, dass man die internen Regelungen
auf das notwendige Maß beschränkt und
den Mitarbeitern Übersichtlichkeit darü
ber verschafft, welche Gesetze und Regeln
gerade für ihre jeweilige Tätigkeit maß
geblich sind.
Nicht nur Whistleblower,
auch Verdächtige
brauchen Rechte

Kritik ist sicherlich auch da angebracht
und man muss vorsichtig vorgehen –
Stichwort Verhältnismäßigkeit –, wo
es um Whistleblowing-Systeme geht,
die mittlerweile in nahezu allen gro
ßen Unternehmen Eingang gefunden
haben. Solche Hinweisgeber-Systeme
sind wichtige Instrumente, um Risikosi
tuationen rechtzeitig zu erkennen und
darauf reagieren zu können. Ich habe,
bezogen auf solche Hinweisgeber-Sys
teme, mit denen ich auch arbeite, im
mer gesagt, es geht dabei nicht darum,
jemanden einer Tat, derer er verdächtigt
wird, zu »überführen«, sondern es geht
darum, bestimmte Situationen und
Sachverhalte aufzuklären, Schaden zu
verhindern bzw. zu beheben und fest
zustellen, was geändert werden muss. In
einem solchen Verfahren bedarf es des
Schutzes und der Wahrung der Rech
te nicht nur der Whistleblower selber,
die einen Verdacht äußern und etwas
als gesetzeswidrig oder regelwidrig an
zeigen, sondern auch derer, die unter
Verdacht gestellt werden. Nach meiner
Kenntnis – und darüber wird durchaus
Statistik geführt, um zu sehen, welche
Verdachtsmomente in welchen Regio
nen besonders auftauchen, in welcher
Häufigkeit und welcher Schwere – steht
bei den meisten Hinweisen durchaus
allein der Wunsch dahinter, das Unter
nehmen vor Schaden zu bewahren. Aber
der geäußerte Verdacht erweist sich bei
Untersuchung vielfach als tatsächlich
bzw. rechtlich als falsch. Zudem darf es
in einem Unternehmen, ebenso wie bei
staatlichen Behörden, keine Untersu
chung ins Blaue hinein geben. Wenn der

Vorwurf lautet, jemand verstoße gegen
Regeln, dann müssen schon konkrete
Anhaltspunkte und Tatsachen verlangt
werden, die diesen Verdacht stützen, um
mit Ermittlungen zu beginnen. Immer
hin erweisen sich auch bei Angabe sol
cher Anhaltspunkte ungefähr die Hälfte
der geäußerten Verdachte nach erfolgter
Untersuchung als nicht richtig. Was ja
gut ist – aber auch bedeutet, dass diese
Verdächtigten unter Umständen über
Wochen in großer persönlicher Verun
sicherung leben, bis sie rehabilitiert
sind. Es werden ja Interviews geführt,
und das bleibt nicht alles geheim. Die
Verdächtigten fühlen sich dann schnell
als Bösewichter abgestempelt. Sie müs
sen deshalb auch Rechte haben und,
wenn sich der Verdacht als unrichtig
erweist, ist ihnen auch eine Art Wieder
gutmachung geschuldet – nicht in Geld,
sondern indem man den Vorgesetzten
darüber informiert, damit dieser dann
den betroffenen Mitarbeiter gegenüber
dessen Kollegen als zu Unrecht in Ver
dacht Genommenen rehabilitiert.
Schließlich gibt es auch Skeptiker, die das
Reden und Tun hinsichtlich Compliance
für eine Feigenblatt-Aktion halten. Auch
dies muss man ernst nehmen. Denn man
hat ja bei dem einen oder anderen Un
ternehmen auch gesehen, dass man nach
Aufdeckung von schweren Verfehlungen
des Unternehmens gern und schnell be
teuert, sich nun auf die Unternehmens
werte besinnen zu wollen. So werden
Werte aus der Tasche gezaubert und in
den Unternehmenshimmel gehängt, wo
bei dann alle aufgefordert werden, sich
daran zu halten. Und das war es dann.
Das führt natürlich nicht zu einer Än
derung der Kultur und des Zusammen
lebens. Dazu braucht es Überzeugungs
kraft und Integrität. Integrität bedeutet ja
Übereinstimmung zwischen Sollen und
Wollen, zwischen den eigenen Wertmaß
stäben und dem Handeln danach, zwi
schen Äußerung und Tun. Eine solche
Übereinstimmung herbeizuführen, auf
dass sie im Arbeitsalltag des Unterneh
mens das Handeln bestimmt, ist jenseits
von Compliance eine besonders wichtige
Aufgabe. Es reicht nicht, die Mitarbeiter
aufzufordern, integer zu sein. Ich unter
stelle den Mitarbeitern, dass über 95 %
durchaus integer sind und wissen, dass
in jeder Gesellschaft Regeln eingehalten
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werden müssen. Natürlich gibt es schwar
ze Schafe, aber die anderen haben schon
ihr eigenes Wertegerüst, nach dem sie ihr
Handeln ausrichten wollen. Doch wo
nach sie sich im Unternehmen ausrichten
sollen, was dort erwünscht ist, ob ihnen
integres Verhalten letztlich positiv oder
negativ angerechnet wird, das ist für sie
nicht immer und überall klar. Wenn ein
Mitarbeiter allein am kurzfristigen wirt
schaftlichen Erfolg gemessen und beur
teilt wird, und nicht auch daran, wie er
Integrität muss vom
Unternehmen vorgelebt
werden

sich korrekt und anständig gegenüber
Vertragspartnern und Mitarbeitern ver
hält, dann gerät er zwangsläufig in einen
Zielkonflikt. Er wird sich fragen, was folgt
daraus, wenn ich meinem Vorgesetzten
sagen muss, dass ich ein Geschäft nicht
abgeschlossen habe, weil ich nicht bereit
war, auf unredliche Bedingungen einzu
gehen. Wird mein Vorgesetzter dies ak
zeptieren, ja schätzen, oder wird er mich
dafür kritisieren und mir zu meinem
Nachteil ankreiden? Hier muss, um sol
che Zielkonflikte zu vermeiden, seitens
des Unternehmens ein deutliches Signal
gesetzt werden. Und Integrität muss von
der Unternehmensleitung nicht nur als
Haltung angesagt, sondern auch vorge
lebt werden.
Johann Buddenbrook in Thomas Manns
Roman hat insofern seinem Sohn Folgen
des ins Gewissen geredet: »Mein Junge,
schließe nur solche Geschäfte ab, dass
Du des Nachts gut schlafen kannst.« Al
so, verhalte Dich wie ein ehrbarer Kauf
mann, dann hast Du ein gutes Gewissen
als Ruhekissen. Unternehmen sind keine
Wohlfahrtsvereine, das sollen sie auch
nicht sein. Aber auch sie sollten Moral
und gesellschaftliche Werthaltungen
beim Geschäftemachen nicht außer Acht
lassen und sich daran halten. Von der
Spitze eines Unternehmens bis zur Werk
bank muss dies vermittelt werden. Dabei
sollten die Führungskräfte den Mitar
beitern Mut machen, mit Problemen zu
ihren jeweiligen Vorgesetzten zu gehen,
und sich auch selbst für solche Gespräche
anbieten, damit die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sich trauen, auch Fehler ein
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Quelle: Creative Commons 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografin: vintagedept, Ann Wuyts
zugestehen, und sich sicher und geschützt
fühlen, wenn sie offen sind oder um Rat
nachsuchen, wie sie sich in brenzligen Si
tuationen verhalten sollen.
Nur ein Beispiel: Ein Mitarbeiter in einem
Land, in dem Korruption üblich ist, wird
Abends auf dem Nachhauseweg von be
waffneten Polizisten angehalten, umstellt
und aufgefordert, Geld zu zahlen, sonst
passiere ihm Schlimmes. Für eine solche
Situation kann man den Mitarbeitern
schwer sagen, wenn Du hier Geld gibst,
dann wird Dir wegen unrechten Handelns
gekündigt. Grundsätzlich ist natürlich die
Forderung aufzustellen, sich solchem An
sinnen zu widersetzen. Ist aber die Situati
on bedrohlich und fürchtet der Mitarbei
ter um Leib und Leben, dann kann man
ihm nicht verübeln, wenn er doch auf die
Forderung eingeht. Für diesen Fall ist aber
den Mitarbeitern aufzugeben, sich danach
sofort an seinen Vorgesetzen zu wenden
und möglichst präzise zu beschreiben,
was genau vorgefallen ist, damit das Un
ternehmen sofort Anzeige gegen die Po
lizisten bei der Polizeileitung erstatten

und gegen solche Übergriffe protestieren
kann.
Alles in allem: Es geht nicht allein darum,
Moral zu predigen, sondern die Mitarbei
ter mit Rat und Tat dabei zu unterstützen,
integer handeln zu können.
Dies ist eine permanente Aufgabe, aber
eine, die sich lohnt. Wie sagte Albert Ca
mus: man sollte sich Sisyphos als glück
lichen Menschen vorstellen. Denn es gibt
bestimmte Aufgaben, die nie enden, aber
der Mühe wert sind. So ist das auch mit
der Arbeit an Compliance – an rechtmä
ßigem, anständigem und integrem Ver

halten.
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Korruptionsprävention und Ethikregeln –
ein Thema für die deutsche Justiz?1
von Cornelia Gädigk

I. Einleitung

Cornelia Gädigk ist Oberstaatsanwältin und
Leiterin der für die Bearbeitung von
Korruptionsdelikten zuständigen Abteilung
bei der Staatsanwaltschaft Hamburg

Auf dem 42. Richterratschlag vom 04.–
06.11.2016 in Recklinghausen befasste
sich eine Arbeitsgruppe unter dem Thema
»Justiz und Geschäft« mit der Frage »Um
worbene Justiz/Vergebende RichterInnen
– brauchen wir mehr Regulierung?
Ein Bezug ergab sich aufgrund der Emp
fehlungen der Staatengruppe gegen Kor
ruption des Europarates (GRECO) an
Deutschland in der sogenannten vierten
Evaluierungsrunde. Es geht dabei um
Empfehlungen zur Korruptionspräventi
on in Bezug auf Parlamentarier, Richter
und Staatsanwälte. Die Umsetzung der
Empfehlungen wird überprüft.
Die Verfasserin nahm als Leiterin der für
die Bearbeitung von Korruptionsdelikten
zuständigen Abteilung bei der Staatsan
waltschaft Hamburg an dieser Arbeits
gruppe teil. Bei einigen Evaluierungen
durch GRECO war sie in der dritten und
in einem Fall auch der vierten Evaluie
rungsrunde als Evaluatorin eingesetzt. Bei
der Evaluierung Deutschlands in früheren
Runden war sie neben anderen als Prakti
kerin befragt worden.

II. Erläuterungen zu GRECO und
dem Ablauf der Evaluationen
1. Die Staatengruppe gegen Korruption
beim Europarat wurde nach entsprechen
den Vorbereitungen des Europarates am
01.05.1999 etabliert. Verfolgt wird ein
multidisziplinärer Ansatz in der Ausein
andersetzung mit dem Phänomen Kor
ruption und seiner Bekämpfung. Hierzu
wurden verschiedene gesetzliche Instru
mente entwickelt, u.a. zur Kriminalisie
rung der Korruption im öffentlichen und
privaten Sektor, zur Verantwortlichkeit
und zum Ausgleich von durch Korrupti
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on verursachten Schäden sowie Verhal
tensregeln für öffentliche Bedienstete und
Instrumente in Bezug auf Parteienfinan
zierung. Hervorzuheben sind vor allem
das Strafrechtsübereinkommen gegen
Korruption (ETS 173), das ergänzende
Protokoll zum Strafrechtsübereinkom
men (ETS 191), die 20 Leitlinien gegen
Korruption (Resolution 97(24)) und das
Zivilrechtsübereinkommen gegen Kor
ruption (ETS 174).2
Insgesamt 49 Mitgliedstaaten gehören
GRECO an: dies sind die 47 Mitgliedstaa
ten des Europarats, Belarus und die USA.
Über die Homepage des Europarates3
sind das Organigramm und zusätzliche
Informationen über GRECO abrufbar.
Die Umsetzung der vorstehend genann
ten gesetzlichen Instrumente in den Mit
gliedstaaten wird durch wechselseitige
Evaluierungen überprüft.
2. Der Ablauf der Evaluationen ist klar
strukturiert.4 Zunächst wird in Bezug auf
die Thematik der Evaluierungsrunde ein
einheitlicher Fragebogen erstellt. Die
ser Fragebogen ist von dem jeweils der
Prüfung unterzogenen Land durch die
Ministerien zu beantworten. Mitarbeiter
des Sekretariats von GRECO werten diese
Antworten aus. Das Ergebnis wird den als
Evaluatoren bestimmten Personen, die je
weils aus einem anderen Land stammen
und von den Justizverwaltungen benannt
und von GRECO ausgewählt wurden,
übermittelt. Die Greco-Evaluations-Teams
(GET) setzen sich in der 4. Runde aus je
zwei Experten für den Bereich Parlamen
te und zwei Experten bezüglich Stellung
und Rolle der Richter und Staatsanwälte
zusammen. Sodann findet regelmäßig
ein Besuch, ein »on-site-visit« des zu eva
luierenden Landes durch das GET sowie
einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin des
Sekretariats von GRECO statt. Dieser Be
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such dient dazu, in Treffen mit verschie
denen Verantwortlichen der betroffenen
Ressorts noch offene Fragen zu erörtern.
Die Evaluatoren fertigen danach anhand
ihrer Notizen eine Analyse, die durch das
Sekretariat zusammen mit den Antworten
in einem Berichtsentwurf zusammenge
stellt wird. Dieser wird dem GET sodann
zur Kenntnis gegeben und ggf. anhand
von Kommentaren überarbeitet.
Der abgestimmte Berichtsentwurf wird
dann in der Plenumssitzung bei GRECO
in einer ersten Lesung eingeführt, disku
tiert und mit den beschlossenen Änderun
gen oder Ergänzungen überarbeitet. Diese
Fassung wird dann zur Beschlussfassung
im Plenum in einer zweiten Lesung vor
getragen und verabschiedet.
Quelle: www.publicdomainpictures.net

III. Hintergrund und Ablauf der 4.
Evaluierungsrunde von GRECO
1. In der 4. Evaluierungsrunde ging es um
Korruptionsprävention in Bezug auf Par
lamentarier, Richter und Staatsanwälte.
Sie startete am 01.01.2012.
Die in den verschiedenen Gremien vorbe
reitete und in einer Arbeitsgruppe entwor
fene Empfehlung, Korruptionsprävention
zu untersuchen, wurde in der 50. Plen
umssitzung in der Zeit vom 28.03. bis
01.04.2011 angenommen. Dies folgt dem
multidisziplinären Ansatz und ist nach
den Themen aus den vorangegangenen
Evaluationen in Bezug auf die Exekutive
(4. Evaluierungsrunde), der Umsetzung
der strafrechtlichen Vorgaben und der
Befassung mit der Parteienfinanzierung
(3. Evaluierungsrunde) folgerichtig.
Der Fragebogen zur 4. Evaluierungsrun
de umfasst Fragen zu Maßnahmen der
Korruptionsprävention in Bezug auf Par
lamentarier, Richter und Staatsanwälte.
Thematische Eckpunkte dieses Fragebo
gens sind insbesondere bezüglich Richtern
und Staatsanwälten die Ausbildung und
Auswahl, Verfahrensabläufe und Prozess
ordnungen, Angaben zu den Gehältern,
ethische Prinzipien und Verhaltensregeln,
Interessenkonflikte, Verbot oder Ein
schränkung bestimmter Aktivitäten, Voll
zug der Regeln für Interessenkonflikte und
Maßnahmen zur Sensibilisierung. Auch
die Erklärung von Vermögen, Einkünften
oder Beteiligungen wird in dieser Runde
abgefragt. Und es gibt Fragen zur Fortbil
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dung über ethische Regeln, Prävention
von Korruption und Interessenkonflikten
und der Offenlegung dieser Regularien.
Inzwischen sind die Mehrzahl der GRE
CO-Mitgliedstaaten evaluiert worden. Zu
einigen liegen bereits Compliance-Berich
te vor, die den Stand der Umsetzungen der
Empfehlungen in den jeweiligen Ländern
zum Gegenstand haben5.
2. Die Fragen sind von dem jeweils der
Prüfung unterzogenen Land zu beant
worten, und zwar von den jeweiligen
Stellen wie z. B. Parlament, Ministerium,
Generalstaatsanwaltschaft. Mitarbeiter des
Sekretariats von GRECO werten diese Ant
worten aus. Die Greco-Evaluations-Teams
(GET) setzen sich in der vierten Runde
aus je zwei Experten für den Bereich Par
lamente und zwei Experten in Bezug auf
Stellung und Rolle der Richter und Staats
anwälte zusammen. Das weitere Verfahren
ist wie schon oben unter II.2. beschrieben.

IV. Allgemeine Erfahrungen und
Übersicht zu den Empfehlungen
Die bisher vorliegenden Länderberichte
machen deutlich, dass die Situation in den
Mitgliedsländern nach wie vor recht unter
schiedlich ist. Das Vertrauen in die Unab
hängigkeit der Richter ist sehr verschieden
ausgeprägt. GRECO hat in einigen Berich
ten die Wahrung und den Schutz der Un
abhängigkeit der Justiz insbesondere vor
politischen Einflüssen angemahnt. Neben
der Forderung nach Transparenz und ob

jektiven Kriterien für Personalauswahl und
Beförderungen – für Bulgarien wurden Fäl
le bekannt, in denen Beförderungsstellen
durch Richter gekauft wurden – wird Stär
kung der Selbstverwaltungsgremien ange
mahnt. In Großbritannien wird beispiels
weise nicht allen Richtern ein festes Gehalt
gezahlt. Deutlich werden klare Ethikregeln
und Guidelines in Bezug auf Integrität,
Interessenkonflikte und Umgang damit
empfohlen, so zum Beispiel für Spanien
die Einführung eines Verhaltenskodexes
für Richter einschließlich Beratungsstellen.
Und häufig werden klare Regeln für Neben
tätigkeiten und Regeln zum Umgang mit
Geschenken und Vorteilen empfohlen.
Soweit in einzelnen Ländern Regelungen
über die Offenlegung von Vermögen,
Beteiligungen oder Schulden bestehen,
werden ggf. Verbesserungen empfohlen.
Für Deutschland wurde z. B. festgestellt,
dass eine Berufung als Richter nur in Be
tracht kommt, wenn neben den anderen
Einstellungsvoraussetzungen nachgewie
sen wird, dass der Bewerber in geordne
ten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt;
Nebentätigkeiten sind anzuzeigen.6 Für
Staatsanwälte gilt dies entsprechend.7 Re
gelmäßige Fortbildungen werden – nicht
nur für Deutschland – angeregt.8

V. Aus dem GRECO-Bericht der
vierten Evaluierungsrunde
9
über Deutschland
GRECO hat den Evaluationsbericht
über Deutschland in der 65. Plenums
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sitzung vom 06.10. bis 10.10.2014 an
genommen10. In diesem Bericht11 wird
festgestellt, dass in Deutschland solide
Grundlagen für die Strafverfolgung und
Prävention der Korruption existieren
und Korruption unter Abgeordneten,
Richtern und Staatsanwälten »als weni
ger verbreitet« wahrgenommen werde.
Die hohe Qualität der Arbeit von Jus
tiz und Staatsanwaltschaft wird gelobt:
Richter und Staatsanwälte fühlen sich
dem Anspruch des öffentlichen Amtes
sehr verpflichtet. Und weiter heißt es: die
Unabhängigkeit und Unvoreingenom
menheit von Richtern und Staatsanwälten
ist bisher unstrittig.12
Zur Nebentätigkeit von Richtern und
Staatsanwälten verweist der Bericht auf die
Anzeigepflichten13. In Bezug auf ethische
Grundsätze, Verhaltensregeln und Inter
essenkonflikte wird festgestellt, dass deut
sche Richter sich im Allgemeinen der ethi
schen Anforderungen an den Richterberuf
zwar durchaus bewusst zu sein scheinen.
Dennoch stellt das GET fest, dass es dies
bezüglich wenige schriftliche Empfeh
lungen gebe.14 In Bezug auf Staatsanwälte
werden die bestehenden Vorschriften der
Beamtengesetze und der dazu erlassenen
Verwaltungsvorschriften zitiert, die jedoch
keine gesonderten Vorschriften für Interes
senkonflikte enthielten.15
Das gegenüber der Staatsanwaltschaft
bestehende Weisungsrecht ist kritisch ge
würdigt worden und ist Gegenstand der
Empfehlungen.16
Empfehlungen der GRECO für
Deutschland
Die vorstehend genannten Informationen
und Feststellungen mündeten in folgende
Empfehlungen:
a) In Bezug auf Richter und Staatsan
wälte17: »eine Zusammenstellung der
bestehenden Regelungen für ethisches/
berufliches Verhalten – begleitet durch
Erläuterungen und/oder praktische Bei
spiele, einschließlich Orientierungshilfen
zu Interessenkonflikten und damit ver
bundenen Fragen – zu entwickeln, allen
Richtern auf wirksame Weise mitzuteilen
und der Öffentlichkeit leicht zugänglich
zu machen, und ii),diese Zusammenstel
lung durch praktische Maßnahmen zur
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Umsetzung der Regelungen zu ergänzen.
Darunter fallen unter anderem gezielte
Fortbildungsmaßnahmen und vertrauli
che Beratungsangebote sowohl für Berufs
richter als auch für ehrenamtliche Richter.
Die Bundesländer sind einzuladen, zu
diesem Prozess beizutragen.«
b) zusätzlich in Bezug auf Richter18: …
»geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
die Transparenz und Überwachung der
Nebentätigkeiten von Richtern zu verstär
ken. Die Bundesländer sind einzuladen,
zu diesem Reformprozess beizutragen.«
c) zusätzlich in Bezug auf Staatsanwälte19:
»die Abschaffung des Rechts der Justizmi
nister, im Einzelfall externe Weisungen
zu erteilen, in Erwägung zu ziehen, und,
falls dieses Recht nicht abgeschafft wird,
(ii) weitere angemessene Maßnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass ent
sprechende Weisungen der Justizminister
mit angemessenen Garantien der Trans
parenz und Fairness verknüpft sind und –
im Falle von Weisungen, auf eine Strafver
folgung zu verzichten – einer spezifischen
Kontrolle unterliegen. Die Bundesländer
sind einzuladen, zu diesem Reformpro
zess beizutragen.«

VI. Relevanz dieser Empfehlungen
Die berufliche und praktische Erfahrung
der Verfasserin belegt, dass diese Empfeh
lungen sehr fundiert sind. Die richterliche
Unabhängigkeit nach §1 GVG, die durch
Art. 97 Abs.1 GG Verfassungsrang hat, ist
ein hohes Gut, mit dem jeder Richterin/
jedem Richter gleichzeitig eine sehr große
Verantwortung auferlegt wird. Der Staats
anwaltschaft ist als dem Gericht gleich
geordnetes Organ der Strafrechtspflege
ebenfalls Verantwortung für die Ord
nungsgemäßheit und Rechtmäßigkeit des
Ermittlungs- und Strafverfahrens übertra
gen.20 Dies belegen praktische Fälle, die
jeweils großes Medieninteresse gefunden
haben. Der Fall des Leiters eines Justiz
prüfungsamtes, der Klausuren und Lö
sungsvorschläge gegen Geld oder sexuel
le Zuwendungen an Examenswiederholer
verraten hatte, stieß auf großes Medien
interesse.21 Der angeklagte Richter wur
de zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Ein Schöffe, der in einem Verfahren vor
dem Landgericht Hamburg wegen Beste

chung und Bestechlichkeit eingesetzt war,
forderte von dem wegen Bestechung An
geklagten Geld für sich und den zweiten
Schöffen unter Bezugnahme darauf, dass
er von der Unschuld dieses Angeklagten
überzeugt sei und den anderen Schöffen
entsprechend überzeugen werde. Er wur
de vom Landgericht Hamburg – nicht
rechtskräftig – zu einer Freiheitsstrafe von
drei Jahren verurteilt.22 Auch über dieses
Verfahren wurde in den Medien berichtet.
Für die Bestellung und Auswahl von
Pflichtverteidigern, Dolmetschern, Sach
verständigen oder Insolvenzverwaltern
sollten die für Korruptionsprävention
üblichen Gesichtspunkte der Transpa
renz, Vermeidung von Interessenkonflik
ten, also Trennung von Dienstlichem und
Privatem, und der erforderlichen Doku
mentation beachtet werden.
Der Verdacht der »Käuflichkeit« eines
Insolvenzrichters beschäftigte den Bun
desgerichtshof mindestens zweimal.23
Dem Verfahren lag zugrunde, dass der
Insolvenzrichter einen Insolvenzverwal
ter, mit dem er befreundet war, bevor
zugt und teilweise unter Umgehung des
Geschäftsverteilungsplanes bestellt hatte.
Ihm wurde zur Last gelegt, dass seine Le
bensgefährtin ein Leasing-Fahrzeug eines
Insolvenzschuldners im Wege der Her
auslösung von der Leasingfirma zu einem
Preis gekauft hatte, der nicht unerheblich
unter den Händlereinkaufspreis lag. Wei
ter sollte er aus der Insolvenzmasse eines
Schuldners kostenlos einen Computer
erhalten haben. Nach Freispruch durch
das Landgericht Stendal in der ersten
Verhandlung und Verurteilung durch das
Landgericht Dessau im zweiten Verfahren
wurden die Urteile jeweils aufgehoben
und das Verfahren zurück verwiesen. Die
Kenntnis des Richters von dem vorteilhaf
ten Ankauf des Pkw durch seine Lebens
gefährtin war bestritten worden; in Bezug
auf den Computer blieb unklar, worin der
Vorteil bestand. Wie das Verfahren letzt
lich ausgegangen ist, ist der Verfasserin
nicht bekannt. Das Verfahren zeigt jeden
falls, wie schnell es zu Interessenkonflik
ten, daraus zu dienstlichen Verfehlungen
und gegebenenfalls zu strafrechtlich rele
vantem Verhalten kommen kann und wie
wichtig es ist, sensibel zu sein für Situa
tionen, die Interessenkonflikte auslösen
können.
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[ Korruption ]
In diesem Zusammenhang ist auf das durch
die Korruptionstatbestände der §§ 331 ff.
StGB geschützte Rechtsgut hinzuweisen.
Die Amtsdelikte schützen das Vertrauen der
Allgemeinheit in die Integrität von Trägern
staatlicher Institutionen und sollen schon
»dem Hervorrufen eines bösen Anscheins
möglicher Käuflichkeit eines Amtsträgers
begegnen, d. h. das Vertrauen der Öffent
lichkeit in die Objektivität staatlichen Han
delns soll geschützt werden«.24
Strafrechtlich relevanter Vorteil
kann auch eine angemessene
Entlohnung sein

Vorteil im Sinne der Tatbestände ist jede
Leistung des Zuwendenden, welche den
Amtsträger – oder Richter – oder einen
Dritten materiell oder immateriell in sei
ner wirtschaftlichen, rechtlichen oder auch
nur persönlichen Lage objektiv besser
stellt.25
Als Vorteile im Sinne der genannten Straf
tatbestände sind von der Rechtsprechung
auch Rabatte26, Darlehen27 oder Verträ
ge, z. B. als Berater28, angesehen worden.
Auch die Übertragung einer entgeltlichen
Nebentätigkeit wird von diesem Begriff
erfasst.29
Dies gilt auch, wenn ob die Entlohnung für
die Nebentätigkeit nicht überhöht, sondern
der ausgeübten Tätigkeit angemessen ist.30
Für eine strafrechtliche Verantwortung wäre
nun weiter die Voraussetzung, dass dieser
Vorteil »für die Dienstausübung« angebo
ten, versprochen oder gewährt wird. Dies ist
regelmäßig bei schriftstellerischen Nebentä
tigkeiten von Richtern und Staatsanwälten
oder bei Vortragstätigkeit nicht der Fall. Sie
sind nach den beamtenrechtlichen Vor
schriften, § 40 BeamtStG, auf die auch die
Landesbeamten- und Landesrichtergesetze
Bezug nehmen, zulässig: Die Wissensver
breitung wird als sachdienlich angesehen.31
Andererseits können sich Indizien für ei
ne Verknüpfung mit der dienstlichen oder
richterlichen Tätigkeit aus der Nichtan
zeige der Nebentätigkeit oder außeror
dentlich hohen Vergütungen ergeben 32.
Es hat durchaus – wenn auch vereinzelt –
Strafanzeigen in diesem Zusammenhang
gegeben, so aus einem Zivilverfahren her
aus von einem »Kernwettbewerber« eines
Verlages, für den ein Richter in juristischen
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Fachzeitschriften veröffentlicht hat. Allein
daraus werden Ermittlungen allerdings
nicht veranlasst sein.
Ganz aktuell wurde in der Presse aber
über die hohen Vergütungen der Richter
am Bundesfinanzhof und der Richter des
Bundessozialgerichts oder die Tätigkeit
von Richtern in Einigungsstellen berich
tet.33 Auch in der Arbeitsgruppe wurde
über dieses Thema intensiv diskutiert,
auch vor dem Hintergrund, wie sicherge
stellt werden kann, dass die richterliche
Unabhängigkeit nicht tangiert werde, z.B.
durch entsprechende Regelungen in der
Geschäftsverteilung zur Sicherstellung der
zukünftigen Nichtbefassung, oder wieviel
zeitlicher Aufwand neben dem alltägli
chen Arbeitspensum verträglich ist.34 Es
wurde angesprochen, ob nicht der Ein
satz von durch die Parteien ausgewählten
Richtern in Einigungsstellen nach § 76
Abs. 2 S. 2 BetrVG oder als Mediatoren
die gerichtlichen Zuständigkeiten unter
läuft und so zu einer »Privatisierung der
Justiz« führen kann. Dies ergibt eine Ver
knüpfung zu der Empfehlung in Bezug
auf Nebentätigkeiten der Richter.35
Soweit, wie bekannt wurde, Versicherun
gen Insolvenzverwaltern Haftpflichtversi
cherungen anbieten, in deren AGB auch
die (Vermögens-)Haftpflicht des beauftra
genden Richters umfasst sein soll, liegt ein
Anfangsverdacht des Anbietens eines Vor
teils im Sinne der Tatbestände der §§ 333,
334 StGB nicht fern, wenn damit im Zu
sammenhang mit Bewerbungen um eine
Bestellung offen geworben wird – was ja
Sinn dieser Bedingungen sein dürfte.
Der Rechnungshof der Freien und Han
sestadt Hamburg hat in seinem Jahresbe
richt gerügt, dass personelle Verflechtun
gen von Richtern in Verteilungsgremien
für Bußgelder an gemeinnützige Einrich
tungen, in denen Angehörige oder sie
selbst tätig und z. T. entscheidungsbefugt
sind, festgestellt wurden.36
In der Arbeitsgruppe auch diskutiert wur
de über Weitergabe von Informationen an
Medien, bevor diese in der Hauptverhand
lung erörtert worden waren. Wenn die In
formanten entlohnt werden, kann das als
Bestechlichkeit und Bestechung gewertet
werden. Aber auch ohne dass Geld fließt,
ist die Verwirklichung der Tatbestände des
Verrats von Privat- oder Dienstgeheimnis

sen oder verbotener Mitteilungen über Ge
richtsverhandlungen (§§ 203, 353b, 353d
StGB) nicht fernliegend.37
Verflechtungen von Richtern in
Verteilungsgremien für Bußgelder

Dass es gelegentlich an der notwendigen
Sensibilität und Distanz fehlt, zeigt sich
auch an Entscheidungen zur Unzulässigkeit
der Tätigkeit eines pensionierten Richters
als Rechtsanwalt vor seinem ehemaligen
Dienstgericht38 oder als Mitarbeiter von
Rechtsdienstleistern, die mit dienstlichen
Erfahrungen und kompetenten Einschät
zungen des ehemaligen Richters werben.39
Einige Entscheidungen zu Fragen der Be
fangenheit (§ 24 Abs. 2 StPO) zeigen auf,
dass der Anspruch an die Amtsausübung
hoch ist:
Private Nutzung eines Mobiltelefons
durch eine beisitzende Richterin einer Ju
gendkammer während laufender Haupt
verhandlung gibt begründeten Anlass zu
der Befürchtung, die Richterin habe sich
mangels uneingeschränkten Interesses
an der dem Kernbereich richterlicher Tä
tigkeit unterfallenden Beweisaufnahme
auf ein bestimmtes Ergebnis festgelegt
und rechtfertigt damit das Misstrauen ge
gen die Unparteilichkeit der Richterin.40
Ein Prozess in Kiel wegen Verdachts des Be
truges wegen sog. »Flirt-SMS«, der bereits
seit fast sieben Jahren andauerte, musste
aus ähnlichen Gründen ausgesetzt werden,
nachdem zwei Richter abgelehnt worden
waren. Sie hatten während der – wieder
holten – Befragung einer Hauptzeugin
längere Zeit in Unterlagen geblättert, die
nichts mit dem Verfahren zu tun hatten.41
Auch enge Beziehungen zu einem Ver
fahrensbeteiligten können die Besorgnis
der Befangenheit begründen; die Anzei
gepflicht nach § 30 StPO besteht auch,
wenn Vorsitzender und Beisitzer mitein
ander verheiratet sind.42
Mittels entsprechenden Einsatzes durch
Geschäftsverteilungspläne oder Zuwei
sungen zu bestimmten Spruchkörpern
kann dem begegnet werden.
Dass auch außerdienstliches Verhalten im
Privatbereich zum Ausschluss wegen Befan
genheit führen kann, hat der Fall des Rich
ters deutlich gemacht, der über Facebook
mit Hinweis auf seine berufliche Tätigkeit

Betrifft JUSTIZ Nr. 129 | März 2017

[ Korruption ]
Schreiben vom 02.08.2016 an alle Landes
justizverwaltungen, die Präsidentin des
Bundesgerichtshofes, den Generalbun
desanwalt sowie die Präsidenten des Bun
desverwaltungsgerichts und des Bundes
finanzhofes eine Zusammenstellung des
BMJV »Regelungen in Bund und Ländern
über das berufsethische Verhalten von
Richtern und Staatsanwälten«, das auch
Erläuterungen und praktische Beispiele
enthält, zur Unterrichtung der Richter
und Staatsanwälte übermittelt. Das mehr
als 500 Seiten umfassende Kompendium
ist auch auf der Webseite des BMJV einge
stellt.45 Beigefügt ist auch eine Übersicht
über angebotene und geplante praktische
Fortbildungsmaßnahmen und ein Link
auf die Webseite des Deutschen Richter
bundes46 »Richterethik in Deutschland«.
Dort sind Verweise u. a. auf das Kompen
dium, auf den GRECO-Evaluierungsbe
richt über Deutschland zur Korruptions
prävention in Bezug auf Abgeordnete,
Richter und Staatsanwälte sowie das The
senpapier zur Diskussion richterlicher
und staatsanwaltschaftlicher Berufsethik
sowie Arbeitsmaterialien zur Diskussion
richterlicher und staatsanwaltschaftlicher
Berufsethik enthalten.

VIII. Fazit

1 Der Aufsatz beruht im Wesentlichen auf den Bei

20 Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 59. Aufl.

35 Vgl. oben Fn. 15.

trägen der Verfasserin im Rahmen der Arbeitsgrup
pe beim Richterratschlag 2016. Er stellt die persön
lichen Erfahrungen und Ansichten der Verfasserin
und nicht die offizielle Auffassung und Beurteilung
der Staatsanwaltschaft Hamburg und GRECO dar.
2 www.coe.int/greco – mit Unterthemen.
3 Vgl. Fußnote 2.
4 www.coe.int/greco/evaluations, sieh auch
www.coe.int/greco/documents, 4. Eval., Germany
Bericht vom 10.10.2014, S. 4 f., Rn. 8 ff.
5 www.coe.int/greco/documents.
6 www.coe.int/greco/documents, 4. Evaluieruns
runde, Rn. 173 f. = S. 54
7 Vgl. wie vor, Rn. 238 = S. 69.
8 Vgl. wie vor, Rn. 186 f., 248 ff. = S. 57, 70.
9 www.coe.int/greco/ documents, 4. Evaluie
rungsrunde, veröffentlicht 28.01.2015.
10 www.coe.int/greco/ decisions.
11 Wie Fn. 9.
12 Vgl. wie vor, Bericht S. 3.
13 Vgl. wie vor, Rn. 153 ff., 228.
14 Vgl. wie vor, Rn. 145.
15 Vgl. wie vor, Rn. 221 ff., 224.
16 Vgl. wie vor, Rn. 205.
17 Vgl. wie vor, Rn. 148, 226.
18 Vgl. wie vor, Rn. 159.
19 Vgl. Fn. 13.

2016, vor § 141 GVG Rn.1.
21 Vgl. z.B. www.spiegel.de vom 16.08.2014,
06.01.2015.
22 Vgl. BGH wistra 2016, 155 – 157.
23 Vgl. BGH 4 StR 475/03, StraFO 2004, 241 f., 4
StR 278/05. ZInsO 2006, 377 f.
24 Vgl. BGH NStZ-RR 2007, 309, 310; KG wistra
2009, 26–31.
25 Vgl. Fischer, StGB, 63. Aufl. 2016, § 331 Rn. 11.
26 Vgl. BGH NJW 2001, 2558 ff.
27 Vgl. BGH NStZ 2005, 334 ff.
28 Vgl. HansOLG Hamburg, StV 2001, 277, 278.
29 Vgl. BGH, Urt. v. 13.06.2001, wistra 2001, 388
ff., BGH 4 StR 69/07 in wistra 2007, 422–424,
StV 2007, 637 ff., Rn. 10 und 4 StR 99/07 vom
21.06.2007 in NStZ 2008, 216 ff.
30 Vgl. BGH NStZ 2008, 216 [217]; OLG Ham
burg wie Fn. 24.
31 Vgl. Kügele, jurisPR-BVerwG21/2007.
32 Vgl. Fischer, a. a. O., § 331 Rn. 25.
33 Vgl. www.welt.de/wirtschaft/article159948897
vom 04.12.2016; siehe auch Fn.15: www.coe.int/
greco/documents, 4. Evaluierungsrunde, Rn. 159
= Bericht S. 50.
34 Anm.: Nach persönlicher Erfahrung der Ver
fasserin ist bei vergüteter Nebentätigkeit Urlaub
zu nehmen.

36 Vgl. wistra 2016, Heft 5, S. VI: Jahresbericht
2016, S. 125 ff.
37 Vgl auch www.coe.int/Greco/ documents, Be
richt Rn. 170 ff., 236 ff. = S. 53, 68 f.
38 Vgl. VG Hannover, Az. 2 B 3650/16 – juris.
39 Vgl. LG Hamburg, U. v. 18.03.2015, 315 O
82/15, NJW-RR 2016, 61.
40 Vgl. BGH NJW 2015, 2986.
41 Vgl. Hamburger Abendblatt vom 20.07.2016,
beckling2003919, siehe auch Gerhold/ El-Ghazi:
»Der unaufmerksame Richter«, JA 2016, 910.
42 Vgl. OLG Jena, Beschl. vom 15.08.2016, 1 Ws
305/16, BeckRs 2016, 17324.
43 Vgl. BGH NStZ 2016, 218, 219 mit
Anm.:Ventzke; Anm. Ihwas, StV 2016, 537 ff. –
jeweils zum Mäßigungsgebot.
44 Vgl. zur Möglichkeit Meyer-Goßner/Schmitt,
StPO § 24 Rn.2 mit Verweis auf BVerfG NJW 1996,
3333.
45 www.bmjv.Service/fachpublikationen/Inter
nationale Kooperation bei Kriminalprävention
und Strafrechtspflege.
46 www.drb.de/positionen/richterliche-ethik.
html.
47 Vgl. becklink 2005146.

sein Foto einstellte, auf dem er mit einem
T-Shirt mit der Aufschrift »Wir geben Ihrer
Zukunft ein Zuhause: JVA« zu sehen ist.
Der BGH entschied hierzu, dass dieses Ver
halten insgesamt nicht mit der gebotenen
Haltung der Unvoreingenommenheit eines
im Bereich des Strafrechts tätigen Richters
zu vereinbaren sei. Der Sachverhalt »doku
mentiert eindeutig eine innere Haltung des
Vorsitzenden, die bei verständiger Betrach
tung besorgen lässt, dieser beurteile die von
ihm zu bearbeitenden Strafverfahren nicht
objektiv, sondern habe Spaß an der Verhän
gung hoher Strafen und mache sich über
die Angeklagten lustig«. Ein unmittelbarer
Bezug zu dem Fall des den Richter ableh
nenden Angeklagten bestand dabei nicht.43
Die Konsequenz, dass die begründete Ab
lehnung praktisch zum Ausschluss des
Richters von bestimmten Tätigkeitsfeldern
– hier als Strafrichter – führen und damit
Anlass zu einer Änderung des Geschäftsver
teilungsplanes geben kann44, wurde offen
bar nicht gezogen.

VII. Umsetzung der Empfehlungen
Das Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz (BMJV) hat mit

Bundespräsident Joachim Gauck hat an
lässlich eines Besuches des Bundesge
richtshofes am 06.12.2016 die Bedeutung,
die rechtsstaatlichen Strukturen und un
abhängigen Gerichten zukomme, die al
lein dem Recht und keiner Staatsführung,
auch keiner Ideologie oder Idee verpflich
tet sind, unterstrichen und den Wert einer
unabhängigen Justiz betont.47
Es ist auch aus hiesiger praktischer Er
fahrung notwendig, sich der aus der Ver
fassung und den Gesetzen ergebenden
Verantwortung stets bewusst zu sein. Der
Beruf des Richters oder des Staatsanwalts
ist kein »Job«, sondern Ausübung ver
fassungsrechtlich verankerter Tätigkeit.
Um diesen Wert zu bewahren, bedarf es
auch einer gewissen Distanz zu Auftrag
nehmern oder – wie im Bereich der Eini
gungsstellen und mancher Vortragsange
bote – Auftraggebern, um den Anschein
(siehe oben) von Interessenkonflikten
oder Beeinflussung zu vermeiden. Dies
auch deshalb, weil abweichendes Verhal
ten nicht nur als »skandalös« oder auffäl
lig wahrgenommen wird, sondern regel
mäßig Auswirkung auf das Ansehen der

Justiz insgesamt hat.

Anmerkungen
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»Dieses Schreiben ist maschinell erstellt
und ohne Unterschrift gültig…«
Die eAkte kommt – heißt es nun auch Abschied
nehmen von alten Gewohnheiten?
von Henning Müller

Dr. Henning Müller ist der IT-Referent der
hessischen Sozialgerichtsbarkeit und Richter
am Landessozialgericht. Er ist mit der Einführung von E-Justice im weitesten Sinn betraut
und hat die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs, die Einführung des digitalen
Faxes und die Einführung der elektronischen
Doppelakte durchgeführt.

Viel wird bereits über die elektronische
Gerichtsakte geschrieben, einige Wenige
benutzen sie bereits, Berichte über sie fül
len Tagungs- und Fortbildungsprogram
me sowie Fachzeitschriften – zwischen
Euphorie und Weltuntergangsszenario ist
klar: Die eAkte soll die tradierte Papierakte
ablösen und gleichzeitig ein ähnlich kom
fortables Arbeiten ermöglichen. Letzteres
wird oft bezweifelt, weil es an der gewohn
ten Haptik fehle und eine Ermüdung der
Augen zu befürchten sei. Einigkeit be
steht, dass die eAkte Mehrwerte bringen
soll und – das scheint fast ein Zauberwort
zu sein – sie »ergonomisch« wird. Egal, ob
man diese elektronische Akte mit Justiz
fachverfahren nutzt, die sie heute schon
ermöglichen, bspw. EUREKA-Fach oder
Winsolvenz, oder ob man auf ihre zweck
mäßige Umsetzung in den »neuen« Ent
wicklungsverbünden, dem e2-Verbund,
der Plattform eIP oder der »E-Akte als
Service«, hofft1: Es wäre unrealistisch zu
meinen, dass sich die Arbeit durch diese
eAkte nicht ändern wird. Unabhängig
von der Art und Güte der technischen
und organisatorischen Umsetzung2 wird
die Einführung der eAkte auch bedeuten,
von bisherigen Gewohnheiten Abschied
zu nehmen. Damit niemand behaupten
kann, nicht vorgewarnt gewesen zu sein,
seien im Folgenden – schlaglichtartig – ei
nige Aspekte näher beleuchtet.

I.

Abschied vom Papier?

Der elektronische Rechtsverkehr, und
auch die digitale Kommunikation zwi
schen dem Rechtsanwalt und seinem
Mandanten sind vielerorts gängig, wenn
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nicht gar selbstverständlich. Überall wird
daher eine Vielzahl digitaler, zumeist
sogar texterkannter Dokumente »einge
sammelt«, ganze digitale Akten – neben
den (juristisch führenden) gedruckten –
entstehen (sog. »digitale Doppelakte«).
Fast überall druckt aber spätestens der
juristische Fallbearbeiter – egal ob Rich
ter oder Rechtsanwalt – die Dokumente
aus bzw. lässt sie ausdrucken, um sie auf
Papier durch- oder weiterzubearbeiten.
Der juristische Arbeitsplatz ist noch fast
nirgendwo ein echter Bildschirmarbeits
platz geworden. Eine einsame (glückli
che?) Insel im weiten Meer der digitalen
Informationen? Der Grund dafür ist wohl
vor allem die Gewöhnung an liebgewon
nene Arbeitsabläufe nach einer auch pa
pier-orientierten Bildungsbiographie. Das
pure Argument, dass dies »schon immer
so war«, ist aber bei Lichte betrachtet nicht
sehr belastbar, weshalb es alleine nicht ge
gen die Einführung einer elektronischen
Akte sprechen wird. Werden wir uns also
vom Papier auf (hinter, unter und neben)
unseren Schreibtischen einschließlich
der Fensterbänke verabschieden müssen?
Sollten wir das vielleicht sogar gerne tun?
Unbestreitbar hat Papier als Arbeitsme
dium zahlreiche Vorteile. Auch dessen
Nachteile liegen aber auf der Hand: Jedes
eAkten-System hat eine Volltextsuche.
Keine Papierakte dieser Welt verfügt da
gegen über dieses »Feature«. Insgesamt
fehlen dem Papier gerade die sog. »Mehr
werte« der elektronischen Akte.3
Für das Papier streitet aber, dass es einer
eAkte jedenfalls an der gewohnten Haptik
fehlt. Jeder Aktennutzer kennt es: Die »gut
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abgehangene« Papierakte schlägt meist »au
tomatisch« auf dem Blatt auf, das den strei
tentscheidenden Punkt enthält, und zwar,
weil sie dort besonders abgegriffen ist.
Ebenso nicht unbeachtet bleiben dürfen
die alles andere als abwegigen Befürch
tungen, Bildschirmarbeit führe zu einer
Ermüdung der Augen sowie zu Hal
tungsproblemen. Befürworter der elek
tronischen Akte halten dem entgegen,
die eAkte werde »ergonomisch« werden,
womit gemeint ist, dass gerade solche Be
fürchtungen größtenteils nicht zutreffen
werden. Tatsächlich sind schon jetzt zahl
reiche entsprechende Angebote auf dem
Markt – von barrierefreier Software über
augenfreundliche Monitore und spezielle
Schreibtischkonstruktionen, höhenver
stellbar, mit frei im Raum beweglichen
Monitoraufhängungen, bis hin zu Schu
lungsangeboten auf dem Gesundheits
sektor. Noch greifbarer sind die in jedem
Fall möglichen Effizienzsteigerungen
durch Volltextsuche, Strukturierbarkeit
und Mobilität des Akteninhalts, die nur
auf digitalen Medien überhaupt denkbar
sind und durch die die unbestreitbaren
haptischen Nachteile in der täglichen Ar
beit (jedenfalls meines Erachtens) sogar
mehr als ausgeglichen werden können –
zumindest, wenn man diese »Mehrwerte«
auch einsetzt. Letzteres steht nun einmal
aber im Belieben jedes Nutzers – und es
setzt möglicherweise auch eine gewisse
Fortbildungsbereitschaft voraus.

terstützung« – mal am PC (bzw. Tablet,
eBook-Reader o.ä.) und mal auf Papier
machen. Nichts spricht daher gegen eine
(dünne) Papierdoppelakte zur führenden
elektronischen Akte. All die Vollmachten,
Übersendungsschreiben, Erinnerungen,
Ladungen und Abladungen können in
ihrer elektronischen Form verbleiben
und bei der eigentlichen Fallbearbeitung
ausgeblendet werden. Sie stören ohne
hin zumeist eher. Die wirklich wichtigen
Dokumente kann der Bearbeiter dann in
Papierform durchdringen.
Ein Abschied vom Papier ist daher gar
nicht zwingend. Die eAkte bringt nur
einen Abschied von (störenden) Papier
bergen!

II. Abschied vom Textverständnis?
Zwingend abzulehnen wäre die digitale
Revolution des juristischen Arbeitsplat
zes, wenn es gerade die Spezifika der
anspruchsvollen juristischen Fallbearbei
tung sind, die Hindernisse für eine ziel

führende Arbeit am Bildschirm darstellen;
wenn das Textverständnis, die inhaltliche
Durchdringung von Schriftsätzen am
Bildschirm leiden würden. Tatsächlich –
und die Erkenntnis ist fast erschütternd
– ist dies noch kaum erforscht.4
Die These, dass Lesen am Bildschirm an
strengender, oberflächlicher und weniger
»tief« ist, deckt sich auch mit dem Erfah
rungshorizont, der bspw. in der hessischen
Sozialgerichtsbarkeit unter den Richte
rinnen und Richtern ermittelt werden
konnte.5 Objektivierbar ist dieser Befund
(noch) kaum. Aber der subjektive Ein
druck ist ja ein Befund für sich, der ernst
zu nehmen ist. Belastbare Studien gibt
es nicht für solch exotische Arbeitsplätze
wie die eines Richters. Vergleichbar sind
allenfalls Studien zu »Massenmärkten«
wie dem der digitalen Bücher (»eBooks«)
oder zum Lesen im Schulkontext.6 Lesen
auf Papier wird danach tendenziell als
angenehmer empfunden und die Lesege
schwindigkeit (siehe auch oben Arbeits
effizienz) ist tendenziell höher. Hinsicht
lich des Textverständnisses selbst sind die

Effizienzsteigerungen
gleichen die haptischen
Nachteile aus

Im Übrigen: Muss man sich wirklich vom
Papier verabschieden, um eine eAkte ein
zuführen? Auch eine juristisch führende
eAkte setzt mitnichten das papierlose
(Richter-)Büro voraus. Es genügt ein pa
pierarmes Büro – selbst, um die eAkte zu
einem fiskalischen Erfolg zu machen. Die
Druckkosten werden bereits reduziert,
wenn nicht mehr die ganze Akte (mehr
fach und in Abschriften) ausgedruckt
wird, sondern sich der juristische Bear
beiter nur noch gerade die Teile der Akte
ausdruckt, die er tatsächlich juristisch zu
durchdringen hat. Möglicherweise wird er
dies auch – evtl. tagesformabhängig oder
je nach Bedarf an »elektronischer Un
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Ergebnisse dagegen nicht so eindeutig:
Neben zahlreichen Studien, die erbracht
haben, dass das Textverständnis am Bild
schirm gleich oder schlechter ist als auf
Papier, gibt es auch eine Studie, nach der
das Textverständnis am Bildschirm unter
bestimmten Voraussetzungen sogar besser
sein kann als auf Papier. Teilweise ergeben
sich die relativen Vorteile von Papier auch
nur in besonderen Konstellationen, wie
bspw. dann, wenn es um Informationen
geht, die an verschiedenen Stellen eines
Dokuments verteilt sind. Allen Studien
ist aber gemein, dass sie sich eben mit der
besonderen Arbeitssituation des Juristen,
der wortgenauen Arbeit an langen, teilwei
se unübersichtlichen Texten, gerade nicht
befassen. Hinzu kommt, dass das bloße
Lesen und Verstehen von Texten nicht
die gesamte juristische Tätigkeit einfängt,
sondern dass (weitgehend in einen über
geordneten komplexen Arbeitsprozess
eingebettet) es auch um das Schreiben
eines juristischen Ergebnisses, nämlich
eines Schriftsatzes, eines Gutachtens, ei
nes Beschlusses oder Urteils – mit Bezug
zu diesen Texten, z. T. unter Nutzung von
Zitaten aus diesen – geht.
Nicht den Kopf in den Sand
stecken, sondern aktiv an der
Gestaltung mitwirken

Die Frage, ob das Textverständnis beim
Lesen auf Papier – auf dem jeweiligen
Stand der damit verglichenen digitalen
Anzeigetechnik! – nun unterm Strich
besser oder schlechter ist, möglicherwei
se über sozio-demographische Faktoren
oder sogar individuell variiert oder von
der Tagesform abhängig ist, muss noch
weiter untersucht werden. Sicher ist, dass
eine weitere Forschung auf diesem Gebiet
– auch speziell der juristischen Fallbear
beitung – nötig ist, schon um sich der
konstruktiven Frage anzunähern, näm
lich der, wie die geeignete Ausstattung
aussieht, um Arbeitseffizienz, Verständ
nistiefe etc. zu optimieren.7
Abschied von einem ausreichenden Text
verständnis werden wir daher sicher nicht
nehmen müssen. Wir werden aber darauf
dringen und darüber wachen müssen, dass
unsere Arbeitsplatzausstattung – Hardund Software – auch tatsächlich für unse
re Arbeit geeignet sind. Das setzt voraus:
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Nicht den Kopf in den Sand zu stecken
und hoffen, dass die eAkte (jedenfalls bis
zur Pensionierung) nicht kommt, sondern
aktiv an ihrer Gestaltung mitwirken!

III. Abschied von Postlaufzeiten,
vergessenen Akten und Akten
»im Geschäftsgang«?
Als elektronischer Übermittlungsweg hat
sich das Elektronische Gerichts- und Ver
waltungspostfach (EGVP) durchgesetzt.
Der Übertragungsweg ist durch eine En
de-zu-Ende-Verschlüsselung der Kommu
nikation hoch gesichert. Dass EGVP-Nach
richten bei ihrer Übertragung abgefangen
oder gar verändert werden könnten, ist
nach dem Stand der Technik durch das
sog. Prinzip des Doppelten Umschlags
(Trennung der verschlüsselten Nachrich
teninhalte von den für den Nachrich
tentransport erforderlichen Nutzdaten
nach dem sog. OSCI-Standard) nahezu
ausgeschlossen. Zukünftige Rechtsverord
nungen werden auch bspw. die auf den
»Consumer-Markt« zugeschnittene DeMail
aufnehmen, die gesetzlich als sicher fin
giert wird.8 Die IT-Sicherheit bei Nutzung
der DeMail ist allerdings nicht unumstrit
ten.9 Im Ergebnis gilt jedenfalls: EJustice ist
letztlich technikoffen. § 130a ZPO in der
Fassung ab 01.01.2018 nutzt den Begriff
des sicheren Übertragungsweges, ohne sich
auf eine Technik festzulegen.
Allen derzeitigen und zukünftigen »si
cheren Übertragungswegen« ist aber ge
mein: Postlaufzeiten sind eine Sache der
Vergangenheit. Hierdurch beschleunigt
sich das Verfahren teilweise spürbar. Zwar
erreichen auch Telefaxe das Gericht oh
ne nennenswerte zeitliche Verzögerung,
üblicherweise wurden Telefaxe aber nur
für einzelne Schriftsätze genutzt. Auf elek
tronischem Wege erreichen nun teilweise
auch ganze Akten das Gericht buchstäb
lich in Lichtgeschwindigkeit. Unter Nut
zung moderner Justizfachverfahren ver
gehen vom Drücken des Sende-Buttons
beim Absender bis zum elektronischen
Posteingang auf dem Richterschreibtisch
(besser: elektronischer Aktenbock im
Fachverfahren) nur wenige Sekunden.
Kein Vergleich zu den bisherigen »Trans
portwegen« und -zeiten in bestimmten
Justizzentren.

Das hat Auswirkungen auf die Gerich
storganisation insgesamt und den Ar
beitsalltag im Konkreten. Im Gericht
muss die Kommunikation zwischen
Poststelle, Serviceeinheit und Richter neu
gedacht werden, Aufgaben müssen neu
zugewiesen werden, denn es gibt einen
neuen, sehr folgsamen, leider kaum mit
denkenden Mitarbeiter, der »Verfügun
gen« ausführen kann: Den Computer.
Die Verfügung »Durchschrift an Gegner
zur Kenntnis« kann er im elektronischen
Ungestörtes
qualitatives Arbeiten muss
möglich bleiben

Rechtsverkehr schon alleine ausführen
– wenn man das will und ihn lässt. Ins
besondere müssen die Arbeitsplätze aber
so ausgestaltet sein, dass qualitatives Ar
beiten möglich bleibt. Neue Schriftsätze,
neue Verfügungen dürfen nicht ständig
»aufblinken« und so von der Bearbeitung
eines komplexen Urteilsentwurfs ablen
ken, wie dies E-Mails aus dem Mailclient
tun. Auch die Serviceeinheit darf nicht in
der Flut elektronischer Verfügungen er
trinken. Die Kommunikation im Gericht
muss effizient strukturiert und bewusst
entschleunigt werden, bspw. indem der
Posteingang des Richters nur dann neu
gefüllt wird, wenn der Richter dies auch
wünscht. Dem Bearbeiter darf nicht das
Gefühl bleiben in einem Hamsterrad
elektronischer Dokumente gefangen zu
sein, sondern er braucht eine Arbeitsbe
stätigung, wie er sie bisher dadurch erhal
ten hat, dass er am Abend (idealerweise)
sämtliche Akten vom Posteingangs- in
den Postausgangsstapel verbringen konn
te.10
Der Abschied von Postlaufzeiten ist
deshalb unbestreitbar positiv. Die Um
setzung hat jedoch Freiräume für ablen
kungsfreies, konzentriertes Arbeiten zu
belassen. Keinesfalls darf die eAkte eine
unausweichliche Beschleunigung schaf
fen, die die notwendige Vertiefung in ei
nem Arbeitsschritt erschwert.

IV. Abschied von der Schriftform?
Grundnorm des elektronischen Rechts
verkehrs ist § 130a ZPO.11 Danach ersetzt
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die qualifizierte elektronische Signatur im
elektronischen Rechtsverkehr die Unter
schrift des Urhebers des Dokuments.12 Sie
löst also die hergebrachte Schriftform ab.
Als ob dies nicht schon Umgewöhnung
genug wäre, folgt auch noch das beson
dere elektronische Anwaltspostfach (beA)
– unter Nutzung dieses Kommunikati
onsweges gelten gerade hinsichtlich des
Signaturerfordernisses wieder andere Re
gelungen als bei Nutzung des »herkömm
lichen« EGVPs.
1. Willkommen qualifizierte elektronische Signatur!
Überall dort, wo sog. »professionelle Ein
reicher« Gerichtsverfahren führen, heißt
es nun langsam Abschied nehmen von der
»guten alten« Schriftform. Gem. § 130d
ZPO in der frühestens ab 01.01.2020, spä
testens ab 01.01.2022 gültigen Fassung,
sind vorbereitende Schriftsätze und deren
Anlagen sowie schriftlich einzureichende
Anträge und Erklärungen, die durch einen
Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder
durch eine juristische Person des öffent
lichen Rechts einschließlich der von ihr
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben
gebildeten Zusammenschlüsse einge
reicht werden, als elektronisches Doku
ment zu übermitteln. Die Frage, ob ein
Schriftsatz unterschrieben ist, weicht also
bald fast vollständig der Prüfung der Gültigkeit der qualifizierten elektronischen
Signatur. Wie schade, dass man letztere
nicht einfach sehen kann – dann hätte
sie es sicher ähnlich leicht, einen Weg
auf die richterliche Routine-Checkliste zu
finden, wie die bisherige Unterschrifts
prüfung. Leider kommt die qualifizierte
elektronische Signatur deutlich sperriger
daher: Mittelbar »sichtbar« wird sie erst
auf Transfervermerken, Prüfprotokollen
oder elektronischen Ampelsymbolen in
Justizfachverfahren.
Aber der BGH hat die richterliche Not bei
der Prüfung von Signaturen erkannt. Mit
Beschluss vom 14.05.2013 hat der BGH13
die Rechtsprechung des BFH14 übernom
men und letztlich entschieden, dass je
de Art der qualifizierten elektronischen
Signatur geeignet ist die Schriftform zu
wahren, wenn sie nur gültig ist. Die quali
fizierte elektronische Signatur trete an die
Stelle der eigenhändigen Unterschrift i. S.
des § 130 Nr. 6 ZPO. Neben den sonsti
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gen Funktionen der Unterschrift solle sie
auch gewährleisten, dass das elektronische
Dokument nicht spurenlos manipuliert
werden könne (Perpetuierungs- oder In
tegritätsfunktion).15 Zwar zitiert der BGH
den Wortlaut des § 130a Abs. 2 Satz 2 ZPO,
wonach das Dokument mit einer qualifi
zierten elektronischen Signatur versehen
werden soll. Offensichtlich wollte der BGH
aber den juristischen Bearbeiter dennoch
von technischen Details verschonen. Die
Entscheidung des BGH ist zwar sowohl
dogmatisch als auch praktisch kritikwür
dig16, hat aber letztlich den Vorteil, dass
unerheblich bleibt, ob es sich um eine sog.
Container-Signatur (es wird nur der Über
mittlungs-Container signiert, nicht die in
ihm befindlichen Dokumente), eine sog.
detached Signatur (es wird eine gesonderte
Signaturdatei erzeugt), um eine sog. Inlinesignatur (die Signatur ist Teil des Do
kuments) oder eine enveloped Signatur (die
Signatur umschließt das Dokument) han
delt. Gut für den Richter; muss er sich doch
nicht mit der Frage quälen, zu welchem
Typ die eingegangene Signatur gehört.
Abschied nehmen
von der guten alten
Schriftform

Doch bei genauerem Hinsehen ist der
BGH recht kurz gesprungen (und dies
sei beispielhaft für die ersten Schritte der
Rechtsprechung in das »Neuland« eJustice
geschildert). Spätestens mit Einführung
einer führenden elektronischen Akte wird
auch der BGH neu nachdenken müssen –
und dem Richter etwas mehr Technikzu
gang zumuten: Mitnichten muss ein Con
tainer schließlich immer nur Dokumente
enthalten, die zum selben Verfahren ge
hören. Übersendet der Einreicher aber
einen Container mit Dokumenten für
zwei unterschiedliche Verfahren (mögli
cherweise in Zuständigkeit verschiedener
Spruchkörper), wird man die Dokumente
nicht mehr gemeinsam in der eAkte able
gen dürfen. Die Signatur des Containers
wäre dann aber nicht mehr auf ihre Gül
tigkeit überprüfbar, denn durch die nach
trägliche Aufspaltung von dessen Inhalt
wäre eine »Manipulation« gegeben; und
die Signatur zerstört.
Aber schon vor Einführung der elektroni
schen Akte kann die gut gemeinte Lösung

des BGH zu Problemen bei der Rechts
schutzgewährung führen. Enthält der
Container bspw. einen bestimmenden
Schriftsatz und die Erklärung über die
wirtschaftlichen und persönlichen Ver
hältnisse für die Bewilligung von Prozess
kostenhilfe, wäre es jedenfalls nicht mög
lich, den Container prüfbar dem Gegner
zu übermitteln, weil vorher die PKH-Er
klärung herauszunehmen wäre. Der Pro
zessgegner wäre mithin auf Gedeih und
Verderb der Prüfung der elektronischen
Signatur durch das Gericht ausgeliefert
und hätte keine eigene Überprüfungs
möglichkeit.17 Das ist schon schwer ver
tretbar, aber noch schwerer vermittelbar.
2. Oder doch lieber ERV light?
Ihren (konsequenten) Höhepunkt hat
diese Rechtsprechung durch einen Be
schluss des BGH vom 18.03.2015 er
reicht.18 In einer familienrechtlichen Strei
tigkeit hatte die Beschwerdeführerin die
Beschwerde dem AG Tempelhof-Kreuz
berg mittels EGVP übermittelt, diese aber
nicht qualifiziert elektronisch signiert.
Auf der eingescannten Beschwerdeschrift,
die dem Gericht als PDF-Datei vorlag, war
die Unterschrift der Beschwerdeführerin
abgebildet. Das KG Berlin hatte die Be
schwerde als unzulässig verworfen, weil
sie weder eigenhändig unterschrieben sei,
noch den Voraussetzungen des § 130a
ZPO genüge. Der BGH hob diese Ent
scheidung auf. Er begründet seine Ent
scheidung damit, dass das Amtsgericht
das elektronische Dokument noch in
nerhalb der Beschwerdefrist ausgedruckt
und in den Geschäftsgang gegeben habe.
Danach sei entsprechend § 130 Nr. 6 Alt.
2 ZPO unschädlich, dass die Unterschrift
nur in Kopie wiedergegeben sei; entschei
dend sei, ob das eingescannte Original
des Schriftsatzes eigenhändig unterschrie
ben sei. Habe die Beschwerdeführerin das
Original unterzeichnet, habe sie damit
ausreichend zu erkennen gegeben, dass
sie das Schreiben autorisiert hat. Dieses
Vorgehen entspreche der ständigen Recht
sprechung zum Computerfax.
Köbler nennt diese Rechtsschöpfung »elek
tronischer Rechtsverkehr light«. 19 Frei
übersetzt bedeutet sie: Der Ausdruck ei
nes elektronischen Dokuments wird zum
Allheilmittel für alle Formprüfungssorgen
des digitalen Zeitalters: Will das Gericht
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sich nicht der technischen Neuerung
stellen, überführt die Zeitmaschine »Dru
cker« das Dokument des 21. Jahrhunderts
elegant zurück in die Form des 19. Jahr
hunderts, so dass (endlich?) wieder nur
die Unterschrift geprüft werden muss.

mit einem bedeutenden Unterschied: Es
lässt sich durch Analyse der übersandten
Datei herausfinden, ob es sich um einen
einheitlichen Scan handelt, oder ob die
Unterschrift nachträglich eingefügt wor
den ist.

Abgesehen davon, dass höchst fraglich
ist, ob überhaupt Raum für eine solche
Rechtsfortbildung bestand – immerhin
hat der Gesetzgeber mit § 130a ZPO die
Formvoraussetzungen für ein elektro
nisches Dokument genau umrissen, ist
jedenfalls der Vergleich zwischen einem
elektronischen Dokument und einem Te
lefax verfehlt. Bereits der Übertragungs
weg eines Telefaxes unterscheidet sich
erheblich von dem eines per EGVP/beA
übermittelten Dokuments. So stellte der
GmS-OGB zur Telefax-Rechtsprechung
maßgeblich darauf ab, dass gesichert sei,
dass am Empfangsort unmittelbar eine
körperliche Urkunde erstellt werde. Dies
entspricht für das Telefax auch heute noch

Abschied nehmen von der Schriftform
sollten wir daher! Und zwar konsequent.
Dies zeigen die beiden Beispiele aus der
Rechtsprechung deutlich. Noch im Jahr
2013 stellte das Bundessozialgericht fest,
die Möglichkeit, Schriftsätze im gericht
lichen Verfahren als elektronisches Do
kument zu übermitteln, habe noch keine
erhebliche praktische Bedeutung.22 Jeden
falls heute ist diese Erkenntnis als falsch
belegt. Ebensowenig, wie die Papierakte
das Medium der Zukunft ist, lassen sich
die Formvoraussetzungen des elektroni
schen Rechtsverkehrs anhand rechtlicher
Maßstäbe des vergangenen Jahrhunderts
prüfen. Es ist sicher nicht wünschenswert,
dass zukünftige Bewerber um das Richter
amt eine technische Qualifikation nach
weisen sollten oder dass Informatikbasis
wissen Pflichtstoff im Jurastudium wird.
Nüchtern betrachtet, lassen sich aber die
wenigen technischen Grundlagen des
elektronischen Rechtsverkehrs schnell
vermitteln und leicht erlernen. Für jeden
Juristen sollte es selbstverständlich sein,
sich auch diesen Aspekt seiner Tätigkeit
zu erschließen, um nicht planlos Umwege
zu suchen, die es erlauben, eine Beschäf
tigung mit den neuen Formvorschriften
entbehrlich zu machen. Es ist ja gerade
eine Fähigkeit des Juristen, sich auch mit
tatsächlichen Begebenheiten zu beschäfti
gen, deren vertieftes Verständnis anderen
Wissenschaften vorbehalten ist.

Informatikbasiswissen
als Pflichtstoff
im Jurastudium?

der Praxis der meisten Gerichte.20 Der
Ausdruck eines unsignierten elektroni
schen Dokuments bedarf hingegen noch
einer Willensbetätigung der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des Gerichts. Ein
automatisierter Ausdruck ist von moder
nen Justizfachverfahren nicht (zwingend)
vorgesehen. Zudem erfolgt die Faxüber
sendung in analoger Form über eine nor
male Telefonverbindung, ohne dass der
Empfänger unmittelbar eine Datei erhält.
Hieran ändert auch die Umstellung der
Telefontechnik auf eine digitale Über
tragungsweise (Voice-over-IP – VOIP)
dem Grund nach nichts21; auch hier wird
gerade nicht eine Datei übertragen. Aus
dem letztgenannten Grunde ist das Tele
fax auch kein elektronisches Dokument.
Jedenfalls beim klassischen Telefaxemp
fang ist dementsprechend die Unterschrift
stets ein »Abbild« im Sinne des § 130 Nr.
6 2. Hs. ZPO. Schon beim Computerfax
ist dies aber nicht sichergestellt, weil die
Unterschrift fast beliebig als gesondert
vorgehaltenes Bild einfügbar ist – ohne,
dass sich dies allerdings effektiv über
prüfen ließe. Im ERV dagegen gilt grund
sätzlich dasselbe wie beim Computerfax;
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3. Oder doch schon wieder Abschied
von der qualifizierten elektronischen
Signatur?
Das besondere elektronische Anwalts
postfach (beA) wurde unter der These
erdacht, dass dem elektronischen Rechts
verkehr bislang unter anderem der Durch
bruch verwehrt geblieben sei, weil dessen
Bedienung zu schwierig gewesen sei. Als
Hürde wurde insoweit vor allem die qua
lifizierte elektronische Signatur (qeS) aus
gemacht. Ein Vorteil des beA ist deshalb,
dass für Dokumente, die hierüber durch
den Rechtsanwalt übermittelt werden, auf
die Anbringung der qualifizierten elektro

nischen Signatur verzichtet werden kann
(nicht muss). Die Schriftform wird bereits
gewahrt, wenn der Schriftsatz die einfa
che Signatur des Anwalts (d.h. die – auch
maschinenschriftliche – Wiedergabe des
Namens) trägt und er von diesem über
das beA übertragen wird.
Das eJustice-Gesetz enthält in seinem Art.
26 Abs. 1 aber eine gut versteckte Falle:
Während das beA ab 01.01.2016 bereit
steht, tritt die Formerleichterung des
§ 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO – also die Mög
lichkeit auf die qeS zu verzichten – erst
ab 01.01.2018 in Kraft. Ob die Unkennt
nis dieser Vorschrift einen Wiedereinset
zungsantrag rechtfertigen wird, erscheint
fraglich. Ohnehin gilt die Formerleichte
rung nur dann, wenn der Rechtsanwalt
das Dokument selbst über das beA ver
sandt hat, nicht wenn er dies an Mitarbei
ter delegiert hat, § 130a Abs. 3 2. Hs. ZPO
in der Fassung ab 01.01.2018.
Den »Transvermerk« im Auge zu behal
ten ist deshalb vor allem in dieser Über
gangszeit zwingend. Die Augen vor den
Besonderheiten der elektronischen Form
zu verschließen wäre richterliche Arbeits
verweigerung!

V. Abschied von E-Mails? Wo
bleibt eigentlich die Sicherheit?
Wo die hochsichere Kommunikation mit
EGVP&Co den Rechtsverkehr beherrscht,
wird der Raum eng für die »informelle
E-Mail«. IT-Sicherheit rückt verstärkt in
den Fokus, aber auch in die Verantwor
tung des einzelnen Anwenders. Eine einfa
che E-Mail an das Gericht stellt grundsätz
lich kein geeignetes Kommunikationsmit
tel im Prozess dar. Die ERV-Rechtsverord
nungen lassen E-Mails bereits deshalb
nicht zu,23 weil E-Mails leicht abfangbar
(und damit von Unberechtigten lesbar)
und auch manipulierbar sind. Unter IT-Si
cherheitsgesichtspunkten entspricht eine
E-Mail letztlich mehr einer Postkarte als
einem Brief in einem Umschlag. E-Mails
in der Kommunikation mit Verfahrens
beteiligten sind daher praktisch tabu.
Dies gilt schon für die Kommunikation
von Rechtsanwälten mit ihren Mandan
ten, aber erst recht für Korrespondenz
von oder mit dem Gericht. Nicht besser
ist Nutzung der E-Mail als »Hilfsmittel«
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(bspw. um das zuhause, am häuslichen
PC, geschriebene Urteil unanonymisiert
zur weiteren Bearbeitung an die Ge
richts-Mailadresse zu schicken). Durch
neue cloudbasierte oder -unterstützte Be
triebssysteme oder Office-Anwendungen
ist ohnehin fraglich, inwieweit die unge
sicherte Nutzung privater IT-Infrastruk
tur ein zulässiger Weg bleibt; eine sichere
Datenablage ist dort nur noch schwer zu
erreichen, ein »Löschkonzept« wäre nicht
sicherzustellen. Die größte Schwachstelle
der IT-Sicherheit findet sich daher in Zu
kunft nicht mehr in der IT-Infrastruktur
der Justiz selbst, sondern irgendwo zwi
schen Rückenlehne und Monitor. Die
Sensibilisierung des Anwenders ist (nur)
im Fortbildungswege zu vermitteln.
Hoch bedenklich ist deshalb aber jede
Rechtsprechung, die die Nutzung von
E-Mails erlaubt. Der BGH24, das BAG25
und das FG Düsseldorf26 teilen entgegen
der hier vertretenen Ansicht aber gerade
den Rechtsstandpunkt, dass eine E-Mail
– d. h. ein elektronisches Dokument, das
das Gericht auf einem nicht nach der ERVRVO27 zugelassenen Übertragungsweg er
reicht – dann die Schriftform wahrt, wenn
sie beim Empfänger ausgedruckt wird,
weil es auch dann wieder nur noch auf
die Merkmale ihrer »Verkörperung« nach
dem Medienbruch ankomme. Diese – in
der Sache auch abzulehnende Rechtspre
chung – sollte keinesfalls als Einladung
betrachtet werden.

VI. Abschied vom Telefax?
Der Rechtsverkehr mittels Telefax ist teu
er (Toner!) und unkomfortabel – aber
wunderbar eingespielt und erfreut sich
ungebrochener Beliebtheit. Bereits seit
den 1990er Jahren allgemein anerkannt
und durch das Formvorschriftenanpas
sungsgesetz28 seit 2001 Gesetz geworden
ist, dass ein verschriftlichtes Rechtsschutz
gesuch, das mittels Telefax dem Gericht
zugeleitet wird und dort ausgedruckt
wird, die Schriftform wahrt.29 Die eigen
händige Unterschrift auf dem Original
des Schriftstücks werde zwar aufgrund
der Faxübertragung auf dem Ausdruck
im Gericht »nur« abgebildet, sie sei aber
dennoch als solche erkennbar und erfül
le die ihr zukommende Identifikationsund Nachweisfunktion.30 Der Gemeinsa
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me Senat der obersten Gerichtshöfe des
Bundes bestätigte dies sogar für das sog.
»Computerfax«31: Bestimmende Schrift
sätze können danach formwirksam durch
elektronische Übertragung einer Textdatei
mit eingescannter Unterschrift auf das Fax
des Gerichts übermittelt werden, soweit
der Zweck der Schriftform auf diese Weise
gewährleistet wird.32
Unter § 130a ZPO fällt das Telefax da
bei natürlich nicht, sondern es »gilt« als
schriftliches Dokument – unabhängig
davon, mit welchen technischen Mit
teln (klassisches Fax oder Digitalfax) das
Gericht die Faxsendung empfängt. Die
Kommunikation mit dem Telefax steht
also »neben« dem elektronischen Rechts
verkehr. Jedenfalls für die »professionel
len Einreicher« des § 130d ZPO wird es
dennoch aussterben. Gott sei Dank, denn
im Gegensatz zum gestochen scharfen
Schriftbild eines »echten elektronischen
Dokuments« ist die Lesbarkeit eines Tele
faxes grauenhaft, abgesehen davon, dass
eine vernünftige digitale Texterkennung
kaum möglich ist. Dies schlägt sich si
cher auch auf das Textverständnis nieder.
Zudem hat das Telefax unsere Akten dick
gemacht; denn es kam allzu oft – sinnlos
– vorab. Lassen Sie uns hoffen, dass das
Telefax auch nicht dort überlebt, wo Ver
fahrensbeteiligte nicht unter § 130d ZPO
fallen. Hier werden wir auf die Macht der
Telekommunikationskonzerne hoffen
müssen, die auch den »Consumer« mit
rechtssicheren Übermittlungswegen aus
statten wollen, natürlich gegen Entgelt.
Das Telefax des frühen 21. Jahrhunderts
dürften daher beA, EGVP und die DeMail
werden. Gut so – und nicht nur vorab
bitte!

VII. Abschied von Zustellungs
urkunden?
Der gerichtliche elektronische Postaus
gang beruht auf § 174 Abs. 3 ZPO. An
Verfahrensbeteiligte, an die gem. § 174
Abs. 1 ZPO gegen Empfangsbekenntnis
zugestellt werden kann, und an solche,
die ausdrücklich einer elektronischen
Zustellung zugestimmt haben, kann das
Gericht Dokumente in digitaler Form
übermitteln. Hierbei ist das Gericht auf
die durch § 130a ZPO zugelassenen Über
tragungswege beschränkt. Eine elektroni

sche Zustellungsurkunde i.S.d. § 182 ZPO
ist dem elektronischen Rechtsverkehr (auf
Druck der Rechtsanwaltschaft) fremd ge
blieben.33 Elektronische Zustellungen
erfolgen stets nur gegen Empfangsbe
kenntnis. Dieser Umstand führt zu dem
unbefriedigenden Ergebnis, dass eine
Zustellung, die vom Willen des Empfän
gers unabhängig ist, unmöglich ist. Die
Rücksendung des Empfangsbekenntnis
ses gem. § 174 Abs. 1 ZPO ist nämlich
ein Willensakt und kann nicht erzwungen
werden; nur standesrechtlich besteht eine
anwaltliche Mitwirkungspflicht.34 Elektro
nischer Rechtsverkehr ist jedenfalls dort,
wo Zustellungen notwendig sind, deshalb
faktisch nur mit zuverlässigen Kommuni
kationspartnern, insbesondere Anwälten
und Behörden, sinnvoll möglich. Erweist
sich der Kommunikationspartner als un
zuverlässig, ist der Weg über die »gute, alte
Post« unumgänglich.
Bei hartnäckigen EB-Verweigerern wird
man allenfalls über § 189 ZPO nach
denken können.35 Lässt sich die formge
rechte Zustellung eines Dokuments nicht
nachweisen oder ist das Dokument unter
Verletzung zwingender Zustellungsvor
schriften zugegangen, so gilt es in dem
Zeitpunkt als zugestellt, in dem das Do
kument der Person, an die die Zustellung
gerichtet war, tatsächlich zugegangen ist.
Es ist gerade der Charme des elektroni
schen Rechtsverkehrs, dass dieser Zeit
punkt sogar sekundengenau feststellbar
ist. Es bleibt abzuwarten, welches Gericht
sich zuerst traut, diesen Weg zu gehen.
Auf den »Consumer«-Markt wird es der
elektronische Rechtsverkehr mit dieser
Krücke aber nicht schaffen. Hier wird der
Gesetzgeber nachbessern müssen – oder
der Abschied von den gelben Vordrucken
ist noch fern.

VIII. Abschied von dem Richter
arbeitsplatz von heute? Ein
vorläufiges Fazit nach Selbstversuch!
Die Rechtsgrundlagen der Kommuni
kation mit und durch die Gerichte und
die der gerichtlichen Aktenführung än
dern sich. Dies schlägt auch auf den Ar
beitsalltag durch. Die hier dargestellten
tatsächlichen und rechtlichen Verände
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rungsprozesse sind bloß schlaglichtartig
und beispielhaft, keinesfalls zeigen sie al
le Auswirkungen der eJustice-Projekte auf
den richterlichen Arbeitsplatz auf. Aber
bedeutet dies, dass wir uns von unserem
gewohnten Arbeitsplatz verabschieden
müssen?
1. (Zeitweiser) Abschied von der
gewohnten Produktivität
Tatsächlich ist der Arbeitsplatz eines ju
ristischen Fallbearbeiters, einer Richte
rin oder eines Richters ebenso wie einer
Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts,
sehr viel mehr als bloß ein Prozess von
Lesen und Schreiben. Die Akte und erst
recht die Art und Weise der Kommuni
kation sind Hilfsmittel hierfür. Nun än
dern sich die Hilfsmittel und wie jeder
Veränderungsprozess sind Verwerfungen
in der Arbeitseffizienz unausweichlich.
Der dem amerikanischen Volkswirt Ro
bert Solow zugeschriebene Satz »We can
see computers everywhere except in the productivity statistics.« 36 beschreibt das pa
radoxerweise fehlende Einhergehen von
technologischen Neuerungen mit der
Arbeitsproduktivität (»IT-Produktivitäts
paradoxon«). Und tatsächlich gehen rein
digitale Verfügungen, das Aktenstudium
am Bildschirm, die Dezernatsarbeit mit
dem elektronischen Aktenbock zunächst
nur sperrig und aufwendig, später zu
mindest noch ungewohnt von der Hand.
Alles dauert länger! Noch schlimmer ist
das »Anwendererlebnis« in den stressige
ren Situationen des richterlichen Alltags:
Eine reine eAkte in der Sitzung muss man
sich erstmal trauen – und tut man es, ist
es zunächst durchaus mühevoll sich nicht
zwischen Unkenntnis der Benutzung und
Fehlbedienung bis auf die Knochen zu
blamieren. Aber ist der eJustice-Prozess
daher ein Holzweg, der getrieben von ei
nem (vielleicht unnötigen) Drang nach
Modernität zu schlechteren Arbeitsergeb
nissen führt? Sicher nicht – jedenfalls,
wenn der Veränderungsprozess klug or
ganisiert und begleitet wird.
2. Willkommen »akzeptierte eAkte«
Die Veränderung wird sich dann leicht
vollziehen, wenn die elektronische Akte
vom Anwender akzeptiert wird (daher
auch die Bemühungen der Justizverwal
tungen sämtlicher Länder um das sog.
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»Akzeptanzmanagement«). Doch nach
welchen Kriterien lässt sich die Akzeptanz
der eAkte messen?
Wir werden zu akzeptieren haben, dass
die eAkte sicher nicht gleich gut wie die
Papierakte sein kann. Gewisse Nachteile
gehen mit dem Medienwechsel einher,
die letztlich unbeeinflussbar sind – es
sei denn man versucht den medienbre
chenden Ausgleich durch gelegentliche
Ausdrucke, was ich, wie oben dargestellt,
überhaupt nicht verwerflich finde. Je
denfalls darf die eAkte aber nicht gleich
schlecht sein wie die Papierakte. Die
eingesetzte Hard- und Software muss
konsequent darauf ausgerichtet sein, die
»Mehrwerte« der eAkte zu unterstützen
und zu fördern. Hierzu gehört auch und
insbesondere die Möglichkeit, jedenfalls
von zuhause aus, wenn nicht gar »gren
zenlos mobil« auf alle eAkten des eigenen
Dezernats zuzugreifen.
Bei allen Neuerungen, Mehrwerten und
technischen Spielereien; die eAkte darf
nicht zu komplex werden. Ihre Bedienung
muss einfach genug bleiben, um den ju
ristischen Nutzer nicht zu überfordern.
Nicht, dass wir nicht alle von ausreichen
dem Intellekt und Umstellungsvermö
gen wären, uns gewisse Arbeitsschritte
zu erschließen bzw. sie uns jedenfalls
beibringen zu lassen. Aber wir haben
uns andererseits auch nicht den Mühen
des Jurastudiums gestellt, um dann un
seren Berufsalltag in IT-Schulungen zu
verbringen. Insbesondere die Software
muss daher so leicht erlernbar sein, dass
wir jedenfalls die Grundstrukturen durch
eine bloß knappe Einführungsveranstal
tung so verinnerlichen können, dass die
Akten des eigenen Dezernats wieder so
»bedienbar« sind, wie Papierakten. Die
Akte muss leicht bedienbar bleiben, das
Lesen und Schreiben in der Akte und we
nige Grundfunktionalitäten (Anbringen
von Annotationen, Erstellung von »Hand
akten«, Volltextsuche) müssen in wenigen
Minuten erlernbar sein. Jedenfalls für die
se Funktionen muss eine Schulung genü
gen, die nicht viel mehr Inhalt hat, als das
Zeigen des »Buttons«, der die Funktion
auslöst. Klar sein wird aber auch: Intui
tiv wird die Aktenbedienung sicher nicht
werden, dafür genügt einerseits der Justiz
haushalt nicht, des Weiteren behandeln
wir mit Akten nunmal einen abstrakten

Gegenstand, anders als dies »Spiegel-On
line« mit seinen kurzen Artikeln tut. Ver
gleichen Sie daher eAkten-Programme
nicht mit Smartphone-Apps.
Die E-Akte
darf nicht
zu komplex werden

Ein weiterer Unterschied zwischen Smart
phone und PC ist die sog. »Antwortge
schwindigkeit« der verwendeten Software
(d. h. Mausklick oder Drücken der Ein
gabetaste und Softwarereaktion hierauf).
Auch hier werden wir natürlich nicht die
Rasanz täglich benutzter Apps erreichen.
Auch in diesem Punkt wäre das natürlich
ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen – wir
verlangen ja auch mehr von unserer eAkte.
Dennoch muss ihre Bedienung komforta
bel sein. Ein Wechsel zwischen zwei Ak
ten darf jedenfalls dem Bearbeiter zeitlich
nicht die Möglichkeit geben, sich einen
Kaffee zu brühen. In der Softwareentwick
lung wird üblicherweise keine bestimmte
noch akzeptable Latenzzeit der Software
in Sekunden benannt, sondern man ver
sucht die verfügbare Technik mit den Er
wartungen der Anwender in Einklang zu
bringen. Dabei sind die Erwartungen al
lerdings durchaus hoch. Aus dem Bereich
von Onlineshops gibt es Untersuchungen,
die zeigen, dass mehr als 40 Prozent der
Webseitenbesucher den Einkauf abbre
chen, wenn die Wartezeit länger als drei
Sekunden dauert. Bei Smartphone-Ap
plikation sind bereits Millisekunden ent
scheidend. Entscheidend wird hier die
Investition in schnelle Software, eine gute
Netzwerkinfrastruktur und letztlich jede
Menge Hauptspeicher sein. Und am Ende
wird nicht nur über Wohl und Wehe der
Anwendung entscheiden, wie schnell der
Computer reagiert, sondern auch, wie gut
der Support im Fehlerfall erreichbar ist.
Auch gesundheitsschädlich darf die eAk
te nicht sein! Hinter diesen Satz gehört
ein Ausrufezeichen. Gesundheitsschutz
betrifft dabei zahlreiche Aspekte, von der
Augenfreundlichkeit der Monitore bis hin
zur Kompensation der Auswirkungen der
Bildschirmarbeit auf den Haltungsappa
rat. Hierfür muss die Justizverwaltung
Geld in die Hand nehmen, die entspre
chende – insbesondere – Hardware erwer
ben, auch auf Barrierefreiheit achten und
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sachverständigen Rat durch Arbeitsmedi
ziner in Anspruch nehmen. Die Lösungen
sind übrigens gar nicht außerhalb jeder
finanziellen Reichweite: Geschickte Moni
toraufhängungen oder tabletartige Geräte
in Kombination mit höhenverstellbaren
Schreibtischen sind kostengünstig und
erlauben ein rückenfreundliches Arbei
ten am Computer. Der Markt ist voll von
Lösungen zum Gesundheitsschutz.
3. Wie ist der status quo?
Nach mittlerweile mehreren Jahren der
Arbeit ausschließlich mit der elektroni
schen Doppelakte, fast nie mit der Pa
pierakte (die selten den Schrank der Ser
viceeinheit verlässt), kann ich trotz aller

eigener und von außen vorgebrachter
Bedenken sicher das Fazit ziehen: Es gibt
Licht am Ende des Tunnels. Mittlerweile
habe ich – subjektiv – meinen »Produkti
vitäts-Break-Even« erreicht.37 Nun erachte
ich mich als eher IT-affin. Wer meint, eher
holprigen Technikzugang zu haben, muss
sich entsprechend mehr Zeit geben und
nehmen. Eine wichtige Erkenntnis auch
für Beurteiler und Personalplaner. Klar
bleibt aber: Mit der richtigen Technik und
der richtigen Herangehensweise lässt sich
das Effizienz-Tal auch wieder verlassen –
und danach geht es mit steigender Bedie
nungskompetenz beim Einsatz der sog.
»Mehrwerte« ganz sicher sogar deutlich
bergauf. Dies gilt auch und gerade für die
Dezernatsarbeit, einschließlich Kurzver

fügungen. Dies ist aber keine reine Bring
schuld der Justizverwaltung, sondern setzt
auch Eigeninitiative und Fortbildungsbe
reitschaft voraus.
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Die »Kinderehe«
Eine facettenreiche Herausforderung für die
deutsche Zivilgesellschaft und Jurisprudenz
von Hayriye Yerlikaya-Manzel

Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin in Neuss und hat zum Thema »Zwangs
ehen« promoviert.

Die vermehrte Flüchtlingszuwanderung
stellt die hiesige Zivilgesellschaft und Ju
risprudenz vor neue Herausforderungen.
Nachdem sich unser Gesetzgeber in der
Vergangenheit bereits mit der Frage aus
einandersetzen musste, wie die Zwangs
heirat mit rechtlichen Instrumentarien
des Aufenthalts-, Straf- und Jugendhilfe
rechts bekämpft werden könnte, und die
Rechtsprechung bei der Frage der straf
rechtlichen Einordnung eines sog. Ehren
mordes und der jeweiligen Strafzumes
sung einen abenteuerlichen Weg hinter
sich gebracht hat, steht die Jurisprudenz
mit der vermehrten Flüchtlingszuwan
derung nunmehr vor einem neuerlichen
»Importproblem«, dem Problem der sog.
Kinderehe. Seit einer Entscheidung des
OLG Bamberg, mit der die Ehe einer zum
Eheschließungszeitpunkt 14-Jährigen
mit einem Volljährigen als wirksam aner
kannt wurde1, entzündete sich eine – teil
weise aufgeheizte – politische und medi
ale Debatte darüber, ob sog. Kinderehen
in Deutschland anerkannt werden sollen.
Wie auch schon zuvor bei der Frage des
»richtigen« Umgangs mit dem Phäno
men der Zwangsehe besteht angesichts
der teils populistisch geführten Debatte
über die sogenannte Kinderehe die be
rechtigte Sorge, dass gesetzliche Neu
regelungen übereilt und ohne wissen
schaftliche Fundierung initiiert werden
könnten.2
Laut dem Ausländerzentralregister befan
den sich zum Stichtag 31.07.2016 1.475
verheiratete ausländische Kinder und Ju
gendliche in Deutschland. Die Veröffent
lichung dieser Zahl entfachte unter ande
rem die politische Diskussion darüber,
ob das hierzulande geltende gesetzliche
Mindestalter als Ehefähigkeitsvorausset
zung angehoben werden sollte.
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Eine verbindliche internationale Defini
tion für den Begriff der »Kinderehe« exis
tiert nicht.
Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention
soll der Begriff der »Kinderehe« für solche
Ehen gelten, »...bei denen mindestens einer
der Eheschließenden das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat.«
Die Praxisberichte zeigen, dass seit Be
ginn der Zuwanderung von Flüchtlingen
unterschiedliche Fallkonstellationen zu
verzeichnen sind: Die bekannt geworde
nen Fälle reichen von Ehen unter zwei
Minderjährigen bis hin zu Ehen mit ei
nem Altersunterscheid von zwanzig und
mehr Jahren. Daneben wird von Zwangs
verheiratungen, einvernehmlichen Ehen,
Liebesehen, Ehen zur Legitimierung ei
ner Schwangerschaft oder zum Schutz
der Minderjährigen vor sexuellem Miss
brauch auf der gefährlichen Flucht aus
dem Krisengebiet berichtet.3
Nach geltendem inländischem Recht
mangelt es gem. § 1303 Abs. 1 BGB an der
Ehemündigkeit, wenn der die Eheschlie
ßung Beantragende noch nicht volljährig
ist. Auf Antrag kann das Familiengericht
jedoch gem. § 1303 Abs. 2 BGB eine Be
freiung von der Voraussetzung der Voll
jährigkeit erteilen, wenn der Antragsteller
das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein
künftiger Ehegatte volljährig ist.
Während es laute Stimmen gibt, die sich
dafür aussprechen, das Mindestheiratsal
ter ausnahmslos auf 18 Jahre anzuheben4,
gibt es Kritiker, die in dem pauschalen
Verbot von Ehen von Minderjährigen an
derweitige Gefahren für die Betroffenen
zu erkennen glauben.5
Dabei wird nicht immer richtig erkannt,
dass die einheitliche Festlegung des Ehe
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mündigkeitsalters in Deutschland auf
ausnahmslos 18 Jahre noch nicht die Fra
ge klärt, ob eine im Ausland geschlossene
Ehe eines Minderjährigen anerkennungs
fähig ist.6
Gem. Art. 13 Abs. 1 EGBGB sind ausländi
sche Ehen, die die gesetzlichen Vorausset
zungen der heimatlichen Rechtsordnung
erfüllen, in Deutschland grundsätzlich
anzuerkennen. Anderes gilt, wenn die
Anerkennung der Entscheidung dem »or
dre public« widersprechen würde, Art. 6
EGBGB. An das Vorliegen eines ordre-pu
blic-Verstoßes knüpft die Frage an, ob die
so geschlossene Ehe als nichtig oder bloß
als anfechtbar bzw. aufhebbar anzusehen
ist.7
Während die Überlegung, das Ehemün
digkeitsalter für im Inland geschlossene
Ehen künftig ohne Ausnahme auf 18 Jah
re festzulegen, begrüßenswert ist8, dürfte
die Frage, ob eine im Ausland wirksam
geschlossene Ehe unter Beteiligung min
destens eines Minderjährigen auch im
Inland anerkannt oder stets für nichtig
erklärt werden soll, nicht ohne differen
zierte Überlegungen beantwortet werden
können. Zutreffend weist das Deutsche
Institut für Jugendhilfe und Familien
recht e.V. in diesem Zusammenhang da
rauf hin, dass »...die Situation der jungen
Mädchen und Jungen nach Differenzierung
verlange, wenn ihnen durch gesetzliche Verbote oder Gebote nicht ungewollt zusätzlich
Leid zugefügt werden soll.«9
Im Fokus der Überlegungen muss das
Kindeswohl stehen. Das in Art. 3 Abs. 1
KRK verankerte Kindeswohlprinzip ver
langt individuelle Entscheidungen, die
jedem Einzelfall gerecht werden.10
Im Hinblick auf das Kindeswohl ist zu
beachten, dass mit den im Ausland be
reits geschlossenen Ehen unter Beteili
gung mindestens eines Minderjährigen
bereits Lebensrealitäten begründet wer
den, die bei pauschaler Nichtanerken
nung der Ehen in Deutschland unter
Umständen nachhaltige negative Folgen
für die Betroffenen haben können. So ist
neben dem Verlust von Unterhalts- und
Erbrechtsansprüchen sowie dem Verlust
der Möglichkeit der Bewilligung von Fa
milienasyl gem. § 26 AsylG auch zu be
sorgen, dass ein gemeinsames Kind einer
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Fakten und Tendenzen
In Deutschland wird derzeit verschärft das Verbot von »Kinderehen« dis
kutiert. Im Jahr 2015 gab es in ganz Deutschland 92 Eheschließungen von
Minderjährigen, nach 1073 im Jahre 2000 und 377 im Jahre 2005 (Zeit
online 03.11.2016). Nach § 1303 Abs. 2 BGB kann im Ausnahmefall mit
Genehmigung des Familiengerichts auch schon ein 16jähriger Ehegatte ei
nen Volljährigen heiraten.
Migration und Flucht haben das Thema wieder auf die Tagesordnung und ins
Blickfeld gebracht. Nach aktuellen Zahlen – Juli 2016 – sind 1475 verheira
tete Jugendliche in Deutschland, davon 361 jünger als 14 (a. a. O.). Klar ist,
dass es praktisch allein um junge Frauen und Mädchen geht.
Die Frage von Ehen Minderjähriger wird nicht nur in Deutschland diskutiert.
Nach Angaben von Kollegen aus Syrien genehmigen Richter in Syrien solche
Ehen dann nicht, wenn die Frau unter 16 und der Ehemann mehr als 20
Jahre älter ist. Unter den Bedingungen des Krieges nehmen solche Ehen aber
in Syrien wie anderen arabischen Staaten, z.B. Marokko, zu.
Die Bundesregierung will gegen Kinderehen vorgehen. Unterschiede
gibt es bei der Frage, ob Kinderehen generell »verboten« werden sol
len – sei es durch Richterspruch aufgehoben oder per Gesetz für nichtig
erklärt. Gegen ein pauschales Verbot wenden sich Justizminister Hei
ko Maas und die Integrationsbeauftragte Aydan Özguz. Letztere warnt
davor, dass im Einzelfall junge Frauen ins Abseits gedrängt werden kön
nen (a. a.  O.). Dagegen will eine fraktionsübergreifende Initiative weibli
cher Abgeordneter ein generelles »Verbot«. Das Jugendamt soll dann ggf.
einen Antrag auf Aufhebung der Ehe stellen und die jungen Frauen und
Mädchen aus der Ehe durch Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII »aus der
Ehe herausholen« (tagesschau.de vom 30.12.2016). Die obengenannte
Ausnahmemöglichkeit soll – auch für deutsche Jugendliche – entfallen.
Mit dem Verbieten ist es nicht ganz einfach: Wird die Ehe in Deutschland
geschlossen, gelten die Reglungen des BGB, es gilt also bereits ein Verbot mit
der Möglichkeit der Ausnahme. Ist die Ehe aber im Herkunftsland geschlos
sen, gilt grundsätzlich das Heimatrecht. Die »Verbots«-Diskussion dreht sich
auch darum, ob Ehen von Minderjährigen von vorneherein nichtig sein sol
len, quasi per Grenzübertritt, oder ob es regelhaft ein Aufhebungsverfah
ren vor dem Familiengericht geben soll. Sie wirft viele Fragen auf: Was soll
z. B. geschehen, wenn eine Syrerin mit 14 auf Vermittlung der Familie einen
19-Jährigen geheiratet hat, die beiden jetzt seit 10 Jahren verheiratet sind,
fünf Kinder haben und nach Deutschland kommen – soll die Ehe nichtig,
die Kinder nichtehelich, die finanziellen Folgen einer Ehe nicht existent sein?
Nur dann, wenn die Frau (oder vielleicht auch der Mann?) die Ehe nicht
mehr will? Oder auch gegen den Willen beider Eheleute? Beispiele und Fol
gen der diskutierten Lösungen zeigt eindrucksvoll Heinrich Schmitz auf:
https://diekolumnisten.de/2016/11/05/kinderehen/

Minderjährigen bei Nichtigerklärung der
Ehe keinen gesetzlichen Vater mehr hätte
und aufgrund des Ruhens der elterlichen
Sorge der Mutter gem. § 1673 Abs. 2 BGB
einen Vormund bekommen würde. Au
ßerdem würde mit der Nichtigerklärung
einer solchen Ehe eine inkongruente Ge
setzeslage geschaffen werden: Während
die Ehe im Inland nichtig wäre, wäre sie

im Heimatsland der Betroffenen weiter
wirksam und stünde einer neuen Ehe
schließung im Inland als Eheschließungs
hindernis entgegen.
Daneben besteht die realistische Gefahr,
dass mit der Aufhebung der formellen Ehe
faktische Situationen geschaffen werden,
die nach der Wertestruktur der Betroffe
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nen und/oder ihres sozialen Umfeldes ei
nen Ehrverlust ihrer sog. Geschlechtsehre
zur Folge haben können. Nach dem Ehr
verständnis patriarchalisch geprägter Ge
sellschaften ist Sexualität nur im Rahmen
eines ehelichen Bündnisses gestattet.11 In
den Fällen, in denen sich die volljährigen
Ehegatten anlässlich der Eheaufhebung
von den minderjährigen Frauen abwen
den, sieht sich die minderjährige Frau/
Mutter mit dem Problem konfrontiert,
wegen des Verlusts ihrer Virginität redu
zierte bis keine Chance auf eine anderwei
tige Heirat zu haben.
Die aufgezeigten Fallsituationen verdeut
lichen, dass eine automatische Nichtiger
klärung einer ausländisch geschlossenen

Kinderehe nicht zwangsläufig auch mit
dem jeweiligen Kindeswohl einherge
hen muss. Ein wichtiges Instrument zur
Wahrung des Kindeswohls stellt das Be
ratungsangebot der Kinder- und Jugend
hilfe dar, § 8 Abs. 3 KJHG, §§ 16, 17 SGB
VIII. Der Zugang zu diesem Beratungsan
gebot kann durch familiengerichtliche
Verfahren, in denen die Frage der Nich
tigkeit oder Anerkennung ausländischer
Eheschließung unter Beteiligung mindes
tens eines Minderjährigen anhand von
Kindeswohlgesichtspunkten im Einzelfall
zu prüfen ist, installiert und sogar nach
kontrolliert werden.
So begrüßenswert einzelfallorientierte
Kindeswohlprüfungen im Rahmen der

Anerkennung solcher Kinderehen auch
sind, sollte eine an der strafrechtlichen
Vorgabe eines Mindestalters von 14 Jahren
orientierte absolute Grenze vorgegeben
sein. Weiterhin ist in diesem Zusammen
hang die Sensibilisierung und Aufklärung
derjenigen Berufsgruppen, die das Wohl
der betroffenen Kinder bewerten müssen,
für die Themen Zwangsheirat und ehrbe
dingte Gewalt notwendig. Bei der Frage
nach dem »richtigen« Umgang mit dem
Phänomen der Kinderehe kann eine au
tomatische und einzelfallunabhängige ge
setzliche Regelung nach alledem nicht die
Antwort darstellen. Der Lösungsansatz für
diese Herausforderung muss konsequen
terweise ebenso facettenreich gestaltet sein

wie das Problem selbst.
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Für einen asylkundigen
Ergänzungspfleger oder Mitvormund
Die rechtliche Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF)/minderjährigen Ausländern (UMA) im Aufenthalts- und Asylverfahren
von Stephan Hocks

I.

Dr. Stephan Hocks ist Rechtsanwalt in Frankfurt
am Main mit dem Arbeitsschwerpunkt Asylrecht.
Er ist außerdem Lehrbeauftragter an der Universität Gießen und dort an dem Ausbildungsprojekt »Refugee Law Clinic« beteiligt.
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Die »schutzbedürftigste
Personengruppe überhaupt«

UMF oder UMA1 gehören zu einer beson
ders schützenswerten Gruppe. Das ha
ben Politik und Gesetzgeber anerkannt.
Diese Jugendlichen und Kinder haben
nicht nur das fluchtauslösende Schicksal
zu verarbeiten, sondern auch die Folgen
und Begleiterscheinungen der Flucht
selbst, die häufig mit vielen belastenden
Erlebnissen (wie Gewalt, Verheerungen
und Angst) verbunden ist. Auch die Tren
nung von den Eltern, die Sorge um die
zurückgebliebene Familie und die eigene
Zukunft wirken sich aus. Die Bundesre
gierung sprach daher bei den UMF/UMA
von der »schutzbedürftigsten Personengruppe überhaupt«.2 Und im Referentenentwurf
aus dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
vom 09.06.2015, hier ging es zuletzt um
das neue bundesweite Verteilungsverfah
ren von UMF, hieß es: »Es sind junge Menschen, die häufig Schreckliches erlebt haben
und möglicherweise physisch und psychisch
stark belastet oder hochtraumatisiert sind.
Sie kommen allein in einem fremden Land
an, sprechen die Landessprache nicht und
kennen die Kultur nicht, müssen sich aber
dort vollkommen auf sich gestellt zurechtfinden.« Aus diesem Grunde müssen sie in
Deutschland »mit allen ihren Belastungen,
schmerzhaften Erfahrungen und Ängsten aufgefangen werden, aber auch die Möglichkeit
erhalten, durch Zugänge zu Angeboten formaler und non-formaler Bildung ihre Potentiale zu entfalten und sich in die Gesellschaft
einzubringen.«3

II. Recht auf zweckmäßige und
qualifizierte Vertretung
Eine wichtige Forderung, die aus dieser
Bestandsaufnahme resultiert, ist die nach
einer angemessenen Begleitung und Ver
tretung in den aufenthaltsrechtlichen
Fragen. Und diese Fragen sind vielfäl
tig, kompliziert und vor allem auch zu
kunftsentscheidend. Auf europäischer
Ebene ist dem schon früh Rechnung ge
tragen worden, bereits seit 2003 gab es
wichtige asylrechtliche Verordnungen
und Richtlinien, die das Kindeswohl des
unbegleiteten Minderjährigen forciert
haben.4 Im deutschen Recht allerdings
sah die rechtliche Begleitung eines UMF/
UMA bis zuletzt eher unterentwickelt
aus. So waren Jugendliche ab ihrem 16.
Lebensjahr noch asylmündig, sie konnten
ohne Vormund und ganz auf sich gestellt
Asylanträge einreichen oder sonst Erklä
rungen abgeben und entgegennehmen.
In der Praxis wirkte sich das so aus, dass
nicht für alle Jugendlichen in dieser Al
tersgruppe ein Vormund bestellt wurde.
Erst durch das Asylverfahrensbeschleuni
gungsgesetz5 vom Oktober 2015 wurde
der entsprechende Paragraph, der § 12
AsylVfG, wie es bis dahin noch geheißen
hat,6 geändert. Erst seitdem ist in unserem
Recht klar, dass auch ein 17jähriger unbe
gleiteter Minderjähriger für seine aufent
haltsrechtlichen Angelegenheiten einen
Vertreter benötigt, ohne diesen kann er
keine Verfahrenshandlungen vornehmen,
insbesondere keinen wirksamen Asylan
trag stellen. Die Asylmündigkeit liegt
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somit heute bei 18 Jahren – so wie die
Geschäftsfähigkeit auch.
Die Anforderungen an den Vertreter eines
UMF/UMA gehen aber weit darüber hin
aus, das ergibt sich aus den bereits erwähn
ten europarechtlichen Vorgaben, die in die
sem Punkt im Jahr 2013 noch mehr Kontur
bekommen haben. In der Dublin-III-VO,7
nach der die wichtige Entscheidung über
den für einen Asylantrag zuständigen Staat
zu treffen ist, findet sich in Art. 6 Abs. 2
die Vorgabe, dass einem UMF/UMA (der
von dem »Dublin-Verfahren« betroffen
ist) nicht nur ein Vertreter beizuordnen ist,
sondern dass dieser Vertreter »über die entsprechenden Qualifikationen und Fachkenntnisse« verfügt, um im Sinne des Wohls des
Minderjährigen tätig werden zu können. In
der Verfahrensrichtlinie,8 die die Eckpunk
te des Anerkennungsverfahrens regelt, gibt
es den Art. 25, der besagt, dass dem UMF/
UMA ein »qualifizierter« Vertreter mit den
erforderlichen Fachkenntnissen beizu
ordnen ist. Was der Vertreter wissen oder
können muss, wird in Art. 25 Abs. 1 b)
der Verfahrensrichtlinie etwas deutlicher:
die Mitgliedstaaten stellen sicher, »dass der
Vertreter Gelegenheit erhält, den unbegleiteten Minderjährigen über die Bedeutung und
die möglichen Konsequenzen seiner persönlichen Anhörung sowie gegebenenfalls darüber
aufzuklären, wie er sich auf seine persönliche
Anhörung vorbereiten kann.« Und in der Auf
nahmerichtlinie (hier werden die sozialen
Rahmenbedingungen eines Asylverfahrens
angesprochen)9 findet sich eine ähnliche
Regelung, die wiederum die Fachkenntnis
se des Vertreters postuliert.
Die Dublin-III-VO gilt seit Dezember
2013, die beiden Richtlinien waren bis
zum 20.07.2015 umzusetzen, sind aber
bislang nicht durch ein Bundesgesetz
umgesetzt worden, so dass auch sie heute
unmittelbar heranzuziehen sind.

III. Die Schwierigkeiten der asylrechtlichen Vertretung und Begleitung
Dass Fachkenntnisse erforderlich sind,
um auf dem Gebiet des Asylrechts effek
tiv zu helfen, ist unbestritten. Und viele
Amtsvormünder erklären, hier jenseits ih
rer Fachkompetenz gefordert zu sein. Das
Asylrecht ist eine komplexe Materie ge
worden, was aus dem Zusammenwirken
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der verschiedenen Normen verschiedener
Rechtsquellen, vom Völker- Europa- und
Verfassungsrecht bis hin zu den Erlassen
in den einzelnen Bundesländern sichtbar
wird. Aber dabei bleibt es nicht, vom Ver
treter werden Kenntnisse über die Her
kunftsländer verlangt, und zwar nicht nur
hinsichtlich der politischen Verhältnisse,
sondern auch der rechtlichen und rechts
praktischen Situation, etwa zu Fragen
des ausländischen Familien- und Urkun
denrechts oder den Voraussetzungen für
eine Passbeschaffung. Als wäre das noch
nicht genug, sind auch wichtige aufent
haltsrechtliche Vorfragen zu beantworten,
nämlich ob überhaupt ein Asylverfahren
begonnen werden soll – oder der Weg
über die Ausländerbehörde zu nehmen
ist. Wer heute beispielsweise für einen al
banischen Jugendlichen einen Asylantrag
stellt, nimmt ihm wegen des Arbeitsver
botes nach § 61 Abs. 2 Satz 3 AsylG10 die
Chance, eine Berufsausbildung aufzu
nehmen. Vollends unmöglich wird die
Berufsausbildung – und damit die Blei
beperspektive -, wenn der Asylantrag auch
noch bestandskräftig abgelehnt wird. Die
se Berufsausbildung wäre aber möglich
gewesen, wenn man sich auf die aufent
haltsrechtlichen Bleiberechte beschränkt
und auf ein Asylverfahren verzichtet hät
te. Dieses Beispiel zeigt, welche Folgen
Fehleinschätzungen haben können. Ein
anderes – auch von der Richtlinie ange
sprochenes – Feld ist die Vorbereitung auf
die Anhörung. Die Anhörung des Asylan
tragstellers ist das Herzstück des Verfah
rens, hier werden die Weichen für die
Statusentscheidung gestellt. Werden hier
– auch nur versehentlich – Details nicht
oder nur unzureichend vorgebracht, kann
das Auswirkungen auf die Glaubhaftigkeit
des Vortrages haben, die sich vielleicht
nicht mehr korrigieren lassen. Das Schei
tern eines Asylantrages wäre die Folge. Es
sind diese und viele andere Fragen, die
Fachkenntnisse erfordern, als Stichworte
seien Schulbesuch und Ausbildung, die
Ermittlung alternativer Bleiberechte oder
der Familiennachzug der Eltern genannt.

IV. Die familienrechtliche
Diskussion um Ergänzungspfleger und Mitvormund
Die Umsetzung der erwähnten europa
rechtlichen Vorgaben wird derzeit im

Familienrecht diskutiert. Das ist auch
folgerichtig, weil das Familienrecht mit
Vormundschaft und Ergänzungspfleg
schaft die Institutionen für die Wahrneh
mung der Sorge für einen unbegleiteten
Minderjährigen bereithält und der Ge
setzgeber bislang auch keine gesonderte
Umsetzungsregelung getroffen hat, wie
ein UMF/UMA qualifiziert (im Sinne des
EU-Rechts) vertreten werden soll. Die
Betreuung des Minderjährigen in seinem
Asylverfahren oder bei seinen Kontak
ten mit der Ausländerbehörde lässt sich
auch mit Vormundschaft und Pflegschaft
gut erfassen. Geht man allerdings davon
aus, dass die Vormünder – meistens sind
es Amtsvormünder – asylrechtlich nicht
ausreichend geschult sind, was von den
betroffenen Vormündern vor den Famili
engerichten ja häufig selbst betont wird,
stellt sich die Frage, wie das europarecht
lich verlangte asylrechtliche Knowhow zu
Gunsten der unbegleiteten Minderjähri
gen gewährleistet werden soll.
Ein Lösungsweg war schon vor Ablauf
der Umsetzungsfrist der Richtlinien11 die
Einrichtung einer Ergänzungspflegschaft
(§ 1909 BGB) und die Bestellung eines
Rechtsanwalts mit einem asylrechtlichen
Arbeitsschwerpunkt. Der Charme dieser
Lösung, die vor allem von hessischen Ge
richten angestrebt wurde, liegt darin, dass
der Vormund für alle Fragen der Betreu
ung des Jugendlichen zuständig bleibt
und nur in der Ausübung des Sorgerechts
hinsichtlich Aufenthalt und Asyl durch ei
ne Rechtsanwältin oder einen Rechtsan
walt abgelöst wird, die oder der dazu vom
Familiengericht bestellt wird. Die gericht
liche Bestellung erstreckt sich dabei nur
auf den Wirkungskreis »Ausländerrecht
und Asyl«. Der Rechtsanwalt ist in dieser
Konstellation nicht Parteivertreter im üb
lichen Sinne, er übt das Sorgerecht für den
Minderjährigen auf diesem Sondergebiet
selbst aus und ist dabei dem Kindeswohl
verpflichtet – und dem Familiengericht
gegenüber verantwortlich.
Gegen diese rechtliche Konstruktion hat
sich aber im Jahr 2013 der Bundesge
richtshof gewandt.12 Die Verhinderung
des Vormunds an der Amtsführung, die ja
nach § 1909 Abs. 1 Satz 1 BGB erst zu der
Bestellung eines Ergänzungspflegers führt,
sei nicht schon dann zu bejahen, wenn der
Vormund keine ausreichende fachliche

Betrifft JUSTIZ Nr. 129 | März 2017

[ Betrifft: Die Justiz ]
nicht an das Familiengericht, sondern
an den Gesetzgeber.15 Der 6. Familien
senat in Frankfurt vertritt in erfreulicher
Klarheit die gegenteilige Auffassung und
knüpft nicht nur an das EU-Recht an, son
dern auch an die in § 1779 Abs. 2 BGB
postulierte Eignung eines Vormunds.16
Diese Kontroverse wird im Übrigen nicht
nur in den Entscheidungsgründen ausge
tragen, sondern auch in Zeitschriftenbei
trägen einiger Senatsmitglieder.

V. Kritik und Ausblick
Quelle: Joachim Seidler, photog_at from Austria - 20150904 174, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42915460
Kompetenz habe. Der § 1909 Abs. 1 Satz 1
BGB sei eben nicht auf die Fälle einer fak
tischen Verhinderung gemünzt, sondern
nur auf die rechtliche. Als Beispiele hierfür
nennt das Gericht den Ausschluss wegen
einer Interessenkollision oder den Fall,
dass dem Vormund das Sorgerecht partiell
entzogen ist. Kompetenzdefizite allerdings
müsse er durch die Inanspruchnahme pro
fessioneller Hilfe, etwa durch die Beauftra
gung Dritter (hier eines Rechtsanwalts)
ausgleichen. Zur Finanzierung stünden
Vormund und Mündel, soweit andere Mit
tel nicht vorhanden seien, die gesetzliche
Beratungshilfe zur Verfügung. Dass es bei
dieser Auslegung des Gesetzes nicht nur
am Rande um Finanzen ging, macht diese
ergänzende Begründung des Bundesge
richtshofs am Ende der Entscheidung deut
lich: »Die Pflegschaft ist … kein Instrument,
um einem unbemittelten Kind aus öffentlichen
Kassen Sozialleistungen zu gewähren, auf die
ein mittelloses Kind ohne Einrichtung einer
Pflegschaft keinen Anspruch hätte.«13
Aus dieser Entscheidung haben viele Fa
miliengerichte die Konsequenz gezogen,
für unbegleitete Minderjährige Ergän
zungspfleger nicht mehr zu bestellen.
Entsprechend verwies man Jugendamt
und Vormund – so wie dies auch schon
der Bundesgerichtshof getan hatte – auf
die Institute der Beratungs- und Prozess
kostenhilfe, um damit Rechtsanwälte für
Beratung und Prozessvertretung zu be
auftragen. Manche Jugendämter stellen
aber auch Geld aus ihrem Budget bereit,
um einen Anwalt nach den Sätzen des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG)
zu beauftragen.
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Familiengerichte jedoch, die die fachli
che Betreuung von UMF/UMA weiter im
Rahmen der Institute der Personensorge
gewähren wollten, haben einen anderen
Weg eingeschlagen und den asylrechts
kundigen Rechtsanwalt oder die Rechts
anwältin zum Mitvormund bestellt. Zu
diesem Weg gibt es bislang keine entge
genstehende BGH-Entscheidung. Der
§ 1775 Satz 2 BGB lässt die Bestellung ei
nes weiteren Vormunds zu, wenn »besondere Gründe« dies verlangen, was dann in
die Erörterung mündet, ob die besonde
re Schutzbedürftigkeit des UMF und der
europarechtliche Kontext einen solchen
Schritt erforderten. Das führt aber auch
wieder zur Frage, ob die Fachkunde bei
dem Vertreter eben selbst gegeben sein
muss oder auch von Dritten in der Form
einer Dienstleistung erbracht werden
kann.
Besonders plastisch wird dieses Für und
Wider, wenn man sich die derzeitige
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main betrachtet. Der 1.,
der 3. und der 5. Familiensenat des OLG
Frankfurt lehnen den asylrechtskundigen
Mitvormund für UMF/UMA ab,14 und be
gründen dies mit den Argumenten, die
man schon aus der BGH-Entscheidung
kennt. Der Vertreter müsse eben nicht
selbst Rechtsanwalt sein, und sofern er
keine Fachkunde habe, sei diese eben
auswärts durch Dritte zu beschaffen. Be
ratungs- und Prozesskostenhilfe führten
zu angemessenem Rechtsbeistand. Und
die europarechtlichen Normen, sofern sie
überhaupt die Qualifikation in der Person
des Vertreters verlangten, richteten sich

Die Entscheidung des Bundesgerichts
hofs zur Ergänzungspflegschaft stammt
noch aus der Zeit vor dem Ablauf der
Umsetzungsfrist. Die Rechtslage ist nach
dem 20.07.2015 anders, das hat pointiert
das AG Heidelberg bereits mit seinem
Entscheidungsdatum zum Ausdruck ge
geben und sich mit seinem Beschluss
vom 21.07.2015 ausdrücklich gegen die
Auffassung des BGH gewandt und wieder
einen Ergänzungspfleger für einen UMF
bestellt.17 Der Ablauf der Umsetzungsfrist
ist aber heute nicht mehr diskussionsbe
stimmend.18 Es geht um die kontrovers
diskutierte Frage, ob das Gesetz von dem
Vertreter selbst diese Fachkenntnisse ver
langt oder ob hier Dritte mit der Leistung
beauftragt werden können.
Die Aussicht eines UMF/UMA auf einen
vom Familiengericht beigeordneten asyl
rechtskundigen Ergänzungspfleger oder
Mitvormund hängt derzeit von dem Ge
richtsbezirk ab, in dem er wohnt und wie
der Richter dort diese Frage beantwortet.
Dabei ist die Auslegung eigentlich klar, es
ist der erkennbare Wille des EU-Gesetzge
bers, den UMF/UMA mit einem Vertreter
zu versehen, der selbst diese Kompeten
zen hat und sich diese nicht durch Dritte
verschafft. Das ist auch vom Kindeswohl
in dieser besonderen Konstellation ge
boten. Ein UMF/UMA zu sein, ist eine
Lebenssituation, die nach einer kontinu
ierlichen rechtlichen Begleitung in vielen
Lebensbereichen ruft, weil alles, die Ge
sundheit, der abbrechende oder wieder
eintretende Kontakt zu Eltern, Klassen
fahrten ins Ausland, mögliche Strafver
fahren und (Miss-) Erfolge in der Schule
immer wieder zu aufenthaltsrechtlichen
Fragen führen oder zu Neubestimmungen
bei der Suche nach Bleiberechten Anlass
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geben. Auch die Institute von Pflegschaft
oder Mitvormundschaft tragen diesen
Anforderungen besonders Rechnung, da
der Vertreter nicht gelegentlich aufgrund
eines privatrechtlichen Auftragsverhält
nisses tätig wird, sondern dauerhaft ein
Amt wahrnimmt, das unmittelbar an dem
Kindeswohl orientiert ist. Deutlich zeigt
sich das daran, dass Ergänzungspfleger
und Mitvormund förmlich vom Gericht
bestallt werden, sie werden über ihre
Pflichten bei der Bestallung belehrt und
sie müssen in Abständen Tätigkeitsberich
te an das Familiengericht erstatten. Auch
die Überlegung, einem asylrechtlich ver
sierten Rechtsanwalt die ungeteilte Vor
mundschaft zu übertragen, führt für die
Vertretungsfrage nicht eigentlich weiter.
Der Rechtsanwalt kann Vormundschaf
ten, die die gesamte Bandbreite der Sorge
für das Mündel umfassen, sicherlich im
Einzelfall ausüben. Angesichts der großen
Zahl der UMF/UMA wäre er aber schnell
mit der Fülle anstehender pädagogischer
Entscheidungen überfordert.

en verlangen, nicht an der Anwaltseigen
schaft messen lassen muss, die Anforde
rungen gehen aber auch über das hinaus,
was sich etwa in einem Tagesseminar für
Asylberatung vermitteln lässt. Zutreffend
ist auch der Einwand, dass es eine Aufga
be des Gesetzgebers ist, eine angemesse
ne Vertretung einzurichten. Solange das
aber nicht geschehen ist, trifft die Behör
den und Gerichte die Pflicht, die europä
ischen Regelungen zum Wohl des Kindes
umzusetzen. Die Alternative, die dem
BGH und in der Folge einigen OLG-Sena
ten vorschwebt, nämlich, dass den UMF/
UMA mit der Beratungshilfe gedient sei,
ist unrealistisch: Auf der Grundlage eines
Beratungshilfescheins, für den der An
walt den Betrag von 120 Euro brutto für
ein mitunter mehrjähriges Asylverfahren
(einschließlich der Begleitung zur Anhö
rung) abrechnen kann, wird qualifizierte
und engagierte Vertretung nur bei den we
nigen Enthusiasten im Anwaltsstand zu
bekommen sein, für die eine wirtschaftli
che Berufsausübung zweitrangig ist. Auch
die Prozesskostenhilfe ist kein Ersatz. Es
ist zwar richtig, dass heute mit der unmit
telbaren Geltung des Art. 25 Abs. 6 Satz

2 lit. d der besagten Verfahrensrichtlinie
feststeht, dass die Bewilligung von Pro
zesskostenhilfe bei unbegleiteten Min
derjährigen, jedenfalls dann, wenn sie
keinen Rechtsanwalt als Vormund haben,
nicht mehr von den Erfolgsaussichten der
Klage (§ 114 Abs. 1 ZPO) abhängt. Aber
das nutzt nur bedingt. Die Bewilligung
der Prozesskostenhilfe bezieht sich eben
nur auf gerichtliche Verfahren. Der wich
tige Bereich der vorbereitenden Beratung
und Vertretung ist davon nicht umfasst.
Für das Asylverfahren beim Bundesamt
und die Vertretung gegenüber anderen
Behörden sieht das Recht nur die sehr viel
niedriger dotierte Beratungshilfe vor.

1 Die Bezeichnungen »UMF« und »UMA« kön

6 Im Falle der nicht asylrechtlichen allgemeinen

nen nach Ansicht des Verfassers mit gleichem
Recht benutzt werden. Während der ältere Aus
druck »UMF« das Flüchtlingsschicksal deutlich in
den Vordergrund stellt, hat der Ausdruck »UMA«
für sich, dass ihn auch der Gesetzgeber (z.B. in §
58 Abs. 1a AufenthG) verwendet.
2 Antwort der Bundesregierung auf die Große
Anfrage der Abgeordneten Amtsberg, Walter-Ro
senheimer, Dr. Brantner, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
BT-Drs. 18/5564 (15.07.2015), S. 8.
3 http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Ab
teilung5/Pdf-Anlagen/gesetzentwurf-UMF,pro
perty=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.
pdf, S. 1.
4 Hierzu lässt sich auf die Vorläuferregelungen
wichtiger asylrechtlicher Vorgaben verweisen, die
Dublin-II-VO (2003), die EU-Verfahrens- und die
Aufnahmerichtlinie, die beiden letzteren aus dem
Jahr 2005.
5 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.
Oktober 2015, BGBl. 2015 I S. 1722.

Aufenthaltsangelegenheiten war das § 80 Abs. 1
AufenthG, der im selben Gesetzgebungsverfahren
geändert wurde.
7 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 26.06.2013
(Dublin-III-VO).
8 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 26.06.2013 (Verfah
rensrichtlinie).
9 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 26.06.2013 (Aufnah
merichtlinie).
10 Erwerbsverbot für Personen aus den soge
nannten sicheren Herkunftsstaaten, wenn sie
nach dem 31.08.2015 einen Asylantrag gestellt
haben.
11 Wegen der Begründung für eine solche be
sondere Vertretung verwies man auf das schon in
den früheren Richtlinien allgemein postulierte
Kindeswohl, was den Vorteil hatte, sich nicht auf
eine – europarechtlich eher zweifelhafte – »Vor
wirkung« berufen zu müssen.

12 BGH Beschl. v. 29.05.2013 (XII ZB 124/12),
juris, Rn. 17 f.
13 BGH, aaO, Rn. 20.
14 OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.9.2014 (1 UF
211/14), BeckRS 2015, 7267; OLG Frankfurt, Be
schl. v. 23.1.2015 (3 UF 341/14), BeckRS 2015,
3489, OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.06.2014 (5 UF
112/14), NJW-RR 2014, 1222. Auch OLG Köln,
Beschl. v. 01.08.2016 (21 WF 82/16), BeckRS
2016, 20358, Rn. 11, OLG Bamberg, Beschl. v.
13.08.2015 (2 UF 140/15), www.gesetze-bayern.
de, und OLG Nürnberg, Beschl. v. 07.12.2015
(9 UF 1276/15), NJW 2016, 720, vertreten diese
Auffassung.
15 OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.06.2014 (5 UF
112/14), NJW-RR 2014, 1222, 1223.
16 OLG Frankfurt, Beschl. v. 2.6.2016 (6 UF
121/16), NJW-RR 2016, 1289.
17 AG Heidelberg, Beschl. v. 21.07.2015 (31 F
67/15), www.asyl.net.
18 Siehe die Rechtsprechungsnachweise oben,
Fn. 14 ff.

Sicher ist zuzugestehen, dass sich das
Kompetenzniveau, das die EU-Richtlini

Letztlich, so scheint es, scheitert die Be
stellung der erforderlichen Vertretung am
Geld. Darin liegt der Grund für die restrik
tive Auslegung der Normen, die von ihrer
Ausrichtung nichts anderes herbeiführen
wollen, als UMF/UMA, die Mitglieder
einer der schutzbedürftigsten Personen
gruppen überhaupt, in einem unüber
sichtlichen, aber zukunftsentscheidenden
behördlichen Verfahren nicht alleine zu

lassen.

Anmerkungen
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»Supervision und Fehlurteil«
Interview mit Werner Sack zu seinen Erfahrungen
mit Supervision von Richterinnen und Richtern und
dem Umgang mit Fehlurteilen

Vorbemerkung der Redaktion
Über Supervision hat Betrifft JUSTIZ in den letzten Heften intensiv berichtet (Artikel
von Krabbe/Fritz BJ Nr. 126, 65; Timms BJ Nr. 127, S. 126; Engelfried BJ Nr. 127, S.
140). Supervision wird heute oft als kollegiale Beratung verstanden, eine vertiefte Aus
bildung der Supervisoren – ebenso wie der Güterichter – ist in der Justiz allerdings nicht
vorgesehen. Das nachfolgende Interview setzt sich mit der Fragestellung aus Sicht eines
Supervisors auseinander, der Supervision an der Universität studiert und sich auch
bereits früher (BJ 2010, 394) mit der Frage des Umgehens mit möglichen Fehlurteilen
beschäftigt hat (vgl. auch Kirchhoff, Für eine Kultur des Bedauerns, BJ 2013, 39).
BJ: Du hast Supervision erst nach deinem
Ausscheiden aus dem Richterdienst studiert.
Hattest du vorher schon Erfahrungen mit
richterlicher Supervision?

Werner Sack ist ehemaliger Strafrichter,
Diplompädagoge für Sozialpädagogik und
Diplomsupervisor.
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Sack: Ich habe selbst Erfahrungen mit
der Einrichtung eines Supervisionspro
zesses mit einem externen Supervisor am
Jugendgericht in Frankfurt gemacht. Es
war gar nicht einfach, Kollegen davon zu
überzeugen, dass eine Supervision etwas
Gutes ist. Das dürfte sich kaum geändert
haben. Das mag daran gelegen haben,
dass man sich bei Kollegen, die man am
nächsten Tag wieder auf dem Flur trifft
oder denen man in der Verhandlung ge
genübersteht, nicht so gern öffnet. Außer
dem war die Einstellung gegenüber dem
Supervisor eher die, dass jemand aus dem
nichtrichterlichen Bereich die richterli
chen Fragestellungen gar nicht wirklich
beurteilen könne. Der eklatanteste Fall
von Ablehnung wurde mir kürzlich bei ei
ner Tagung von Ver.di von einer Familien
richterin berichtet. Sie hatte jahrelang an
einer Supervisionsgruppe teilgenommen,
die sich wegen des altersbedingten Aus
scheidens einiger Teilnehmerinnen auf
gelöst hatte. Eine Kollegin ihres Gerichts,
von deren Kenntnis von dieser Gruppe sie
nichts geahnt hatte, fragte sie: »Na, seid ihr
jetzt geheilt?«

Die Gruppe an meinem Jugendgericht
hatte sich allerdings schon nach kurzer
Zeit wieder aufgelöst, weil es nach Anga
ben der Teilnehmer keine Fragen mehr
gab. Daraus ergab sich für mich der Ge
danke, dass ein Supervisor eher akzeptiert
wird, wenn er denselben »Stallgeruch«
hat.
BJ: Wie kam es dann zu dem Supervisionsstudium?
Sack: Ich musste aufgrund von gesund
heitlichen Problemen auf Anraten der
zuständigen Amtsärztin vorzeitig aus
dem Dienst ausscheiden und konnte dar
auf dann an der Hochschule in Kassel Su
pervision studieren. Das war damals die
einzige Universität in Deutschland, die
das auf Hochschulniveau anbot. Ich ha
be in diesem Studium viel gelernt und ich
musste zunächst einmal vergessen, dass
ich Richter gewesen war, das haben mir
die Kommilitonen schnell beigebracht.
Ich habe dann – nach Erreichen der Pen
sionsgrenze – Supervision bei Richtern
angeboten. Ich fand die Supervision in
einer Richtergruppe allerdings ungemein
anstrengend. So richtig ins Innere gehen
wollte in der Gruppe niemand. Die Tatsa
che, dass ich vorher Richter gewesen war,
von der ich mir, wie vorhin geschildert,
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einen Vorteil versprochen hatte, erwies
sich doch eher als Nachteil, in dem Sin
ne, »der weiß es ja, wie das bei uns abläuft«.
Ich habe dann einige Einzelsupervisionen
gemacht, das war eine ganz andere Atmo
sphäre.
BJ: Was hältst Du von dem Vorschlag, Supervision auf Mediationsbasis anzubieten?
Sack: Es wundert mich nicht, dass in dem
Artikel von Fritz und Krabbe (BJ Nr. 126,
06.2016, S. 65 ff.) in erster Linie Media
toren angesprochen werden. Die Ausbil
dung zum Mediator ist die beste Voraus
setzung, Supervisor für Richter zu werden.
Allerdings mag die entsprechende Fortbil
dung, die von der Justiz angeboten wird,
die Fähigkeiten zwar erhöhen, aber eine
echte Ausbildung ist das nicht. Wenn Me
diatoren eine richtige Ausbildung durch
laufen haben, sind sie sicherlich für eine
Supervision mit der entsprechenden Di
stanz zum Supervisanden sehr geeignet.
Mir ist bei der Supervision wichtig, dass
auch die inneren Vorgänge erfahrbar ge
macht werden. Über die inneren Vorgän
ge ist zwar schon viel geschrieben worden,
Horst Häuser hat so wunderbar die un
bewussten Vorgänge bei der Subsumtion
beschrieben (»Die Illusion der Subsumti
on« in Betrifft JUSTIZ Nr. 107, September
2011, S. 151), aber das ist doch eher eine
distanzierte Anhäufung von Sachwissen.
Man muss dafür die inneren Vorgänge
nicht bei sich selbst spüren.
Für mich ist es Aufgabe von Supervision,
gerade das vorzunehmen: Mitzufühlen,
was in dem Supervisanden vorgeht, und
den Supervisanden darauf aufmerksam
zu machen oder in die Lage zu versetzen,
zu spüren, was wiederum das Gegenüber
empfindet. Das ist mehr ein Fühlen des
sen, was man in sich ahnt. Dasjenige, was
man beim anderen als Supervisor spürt,
das kann auch der Supervisand als Richter
beim Angeklagten oder Zeugen wahrneh
men.
BJ: Kannst Du das etwas konkreter machen?
Sack: Ich will von zwei Erlebnissen be
richten, exemplarisch. Ich habe als Ju
gendschöffenrichter viel mit Fällen sexu
ellen Missbrauchs zu tun gehabt. Dort hat
mich ein Fall besonders beeindruckt: Da
musste ich sehr auf mich achten, als der
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Angeklagte sagte: »Es ist alles aus Liebe geschehen, dem Kind ist nichts passiert«. Der
Sachverständige sah es natürlich anders,
und auch ich wusste, dass dem Kind be
sonders seelisch viel Schädigendes pas
siert war. Ich hatte Schwierigkeiten, den
Angeklagten weiter mit der notwendigen
Neutralität zu betrachten.
Der zweite prägende Eindruck ereignete
sich Tage nach einer Hauptverhandlung.
Ich hatte oft gerade in den Missbrauchs
verfahren den Weg des sogenannten Deals
gesucht, um den Zeugen die Vernehmung
im Prozess zu ersparen, sofern der Ange
klagte die Tat zugab. So hatte ich es auch
jeweils mit den Schöffen besprochen, um
dann noch Bewährung geben zu können.
So passierte es zwei-/dreimal. Eines Ta
ges ging bei mir die Zimmertür auf und
eine erkennbar zornige junge Frau kam
herein. Sie schrie mich fast an: »Sie haben
es mir vermasselt. Endlich hätte ich dem Typ
die Wahrheit sagen können. Er hätte mir
endlich mal zuhören müssen«. Sie war ein
Missbrauchsopfer, dessen Vernehmung
in der Hauptverhandlung nicht mehr als
erforderlich angesehen worden war.
Es wäre sicherlich eine schwierige Ver
handlung geworden, aber trotzdem:
Es hat mich sehr beeindruckt. Dieses
Über-die-Zeugen-Hinweggehen ist ei
ne Verfahrensweise, die man als Richter
nicht selten praktiziert, besonders in sol
chen Fällen. Aber es wäre wichtig gewe
sen, wenn ich mich vorher mit der Zeugin
und dem, was ihr geschehen ist, intensiver
beschäftigt hätte, anstatt das dem prozes
sualen Handwerk zu überlassen.
Das waren zwei Aspekte, die mich veran
lasst haben, darüber mehr nachzudenken
– nachzufühlen.
Es ist wichtig auf diese Dinge mehr zu
schauen, man nennt es Achtsamkeit. Ich
habe Achtsamkeit in meinem Studium
kennengelernt, zunächst am Beispiel
des sogenannten Redesteins. Wir saßen
in einer Seminarrunde, in der Mitte lag
ein Stein, und reden durfte nur der, der
den Stein hatte. Ich habe sehr schnell ge
lernt, dass in dieser Runde ganz anders
gesprochen wurde als sonst, und haupt
sächlich auch ganz anders zugehört. Da
war niemand, der darauf lauerte, dass
der Redner eine Pause machte, um selbst

schnell einspringen zu können. Es wurde
auch längst nicht soviel wiederholt, was
jemand anderes schon gesagt hatte. Es
wurde viel genauer zugehört und auch
mitgefühlt, was jeder Redner mitzuteilen
hatte. Das habe ich dort schätzen gelernt
und immer weiterempfohlen. Heute wird
Achtsamkeit leider oft allein auf Aufmerk
samkeit reduziert.
BJ: Aber wie bekommt man Richter dazu,
sich mit etwas zu beschäftigen, das außerhalb
der Akten ist?
Sack: Es geht nicht etwa nur um das Un
bewusste, sondern darum: »Was geht in mir
vor, wenn ich merke, was in jemand anderem
vorgegangen ist«. Deshalb habe ich Roma
ne geschrieben. Zum einen, weil eine Bot
schaft besser über einen Romanals über ein
Sachbuch rübergebracht werden kann, des
sen Inhalt man nur zur Kenntnis nimmt,
akzeptiert oder kritisch hinterfragt. Dabei
hat mich der amerikanische Romancier
Jonathan Franzen beeinflusst: Wer heutzu
tage etwas zu sagen hat, der schreibt kein
Sachbuch, sondern einen Roman (s. An
zeige S. 51). Der zweite Punkt ist der, dass
die Achtsamkeit und das Mitfühlen viel
eher gelingen, wenn man etwas liest, was
in einer lebensnahen Erzählung vorgeht,
die aber nicht darauf konzentriert ist, die
rechtliche Seite eines Fehlurteils zu behan
deln, sondern besonders das, was in den
Personen vorgeht, die von dem Unrechts
urteil betroffen sind. Das ist das Thema des
einen meiner Bücher. In einem weiteren
Buch habe ich den äußerst seltenen Fall
des Wiederaufnahmeverfahrens beschrie
ben. Da hatte ich selbst Schwierigkeiten,
mich in die Person hineinzuversetzen, um
die es ging, weil die von ihrer Herkunft
und Schicht weit entfernt von mir war.
Das ist ja oft ein Problem des Strafrichters,
dass diejenigen, die vor ihm stehen, aus
einer gänzlichen anderen Gesellschafts
schicht stammen. Umgekehrt ist das Erle
ben der Betroffenen wohl ähnlich. Ich ha
be oft beobachtet, dass Angeklagte nur da
saßen und kaum mitbekamen, worum es
ging. In beiden meiner Bücher findet sich
das. Es gab noch ein Manko, gerade bei
dem Buch »Fehlurteil«. Ich musste zeitlich
sehr weit zurückgehen, damit ich nicht als
Nestbeschmutzer dastand, weil irgendein
Kollege meinen könnte, sich wiederzuer
kennen. Das passiert ungemein schnell.
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Das habe ich selbst erlebt. Die Ereignisse
sind zum Teil tatsächlich passiert, aber in
anderen Zusammenhängen. Es bot sich
deshalb an, es in eine Zeit zu verlegen, die
weit zurückliegt und die ich selbst als Ju
gendlicher kennengelernt habe. Schließ
lich habe ich eine Art Rahmenhandlung
vorangestellt.
BJ: Man sollte doch davon ausgehen, dass
dieses Mitfühlen das Normalste der Welt
wäre.
Sack: Dem ist leider nicht so. Ich habe da
auch entsprechende Erfahrungen gesam
melt. Das ging los, als ich mit einem Kol
legen darüber sprach und der nur sagte:
»Fehlurteil, das muss man eben wegstecken«.
Ein anderer Richter: »Strafsachen, die
mache ich doch mit links«. Und ich habe
am Amtsgericht als Jugendrichter einen
Kollegen erlebt, der gesagt hat: »Du bist
Sozialpädagoge, dann brauchst du dir wenigstens nicht das Sozialtantengeschwätz anzuhören«. Aber: was man da erfahren kann,
sind doch die wichtigsten Informationen,
die man als Jugendrichter bekommt. Die
Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe sind
ganz nah an den Jugendlichen, weil sie
wesentlich mehr Zeit mit ihnen verbrin
gen und viel länger mit ihnen gesprochen
haben, als ich das in der Hauptverhand
lung kann.
Das sind meine Erfahrungen. Und daraus
resultiert der Versuch, das in Form eines
Romans darzustellen. So erlebt ein »Nor
malbürger« das Gericht, so erlebt er die
Verhandlung, die Tätigkeit der Gerichts
personen, und so erlebt er den Knast.
Ich habe auch mit Vollzugsbediensteten
gearbeitet, und dadurch habe ich viel ge
lernt. Das war allerdings noch zu meiner
Zeit als Sozialpädagoge, bevor ich Richter
werden wollte.
BJ: Du hast mal einen Artikel in Betrifft JUSTIZ (Heft 104, Dezember 2010, S. 394) über
die Gefühle eines Richters geschrieben, der
ein Fehlurteil gefällt hatte.
Sack: Das war ein Fall mit einem realen
Kern aus einer Supervision. Ich habe noch
etwas hinzugefügt, aber der Kern ist real;
ich habe lange gebraucht, die Zustim
mung des Supervisanden zur Veröffent
lichung zu erhalten. Der Kollege schlug
sich, als er schon das Dezernat gewech
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Zeichnung: Philipp Heinisch
selt hatte und Zivilrichter geworden war,
immer noch mit der Frage herum, ob er
nicht auch noch andere falsche Urteile
gefällt hatte.

verbessern, ein Vergleichsgespräch zu
führen. Und sie müssen diese Fähigkeit
an die von ihnen zu supervidierenden
Richter weitergeben können.

BJ: Was würdest Du denn interessierten Richterinnen und Richtern raten, welche Supervisionsformen geeignet sind?

BJ: War das auch in Deiner Ausbildung so?

Sack: Ich halte Gruppensupervisionen für
sehr wichtig – aber nur, wenn sie von Su
pervisoren geleitet werden, die gut ausge
bildet sind. Wenn Güterichter an nur drei
Wochenenden fortgebildet sind, müsste
das schon eine sehr gute Ausbildung sein.
Ich hielte drie Wochen für angemessener.
Sie müssen lernen, zuzuhören, Menschen
anzuschauen und zu fühlen, was in die
sen vorgeht, statt nur ihre Fähigkeit zu

Sack: Ich musste Supervision lernen, ein
zeln und in Gruppen, und habe beides
jeweils mit Kontrollsupervision prakti
ziert. Meine Diplomarbeit habe ich über
eine Gruppensupervision geschrieben.
Es handelte sich um Filmemacher, die in
einer Jugendstrafanstalt Filme nach den
Vorschlägen der Insassen drehten. Das
war sehr interessant.
Wie schon gesagt, ich musste zunächst
lernen, meine Richterrolle abzulegen.
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Der eklatanteste Fall war, dass ein Prob
lem vorgetragen wurde, das entweder in
Gruppen oder aber alleine bearbeitet wer
den konnte. Ich hatte mich für die Allein
bearbeitung entschieden, war in kurzer
Zeit fertig und hatte einen Vorschlag. Das
war zwar ein guter Vorschlag, aber es war
nichts anderes als der Vorschlag, den der
Richter machen würde, ehe er zu einem
Urteil kommt, also ein Vergleichsvor
schlag.
Da bekam ich sehr deutlich gesagt, dass
das mit einer Supervision nichts zu tun
habe. Da alles in den Unterlagen stand,
hätte ich das erkennen müssen. Ich hatte
den Wert der Informationen nicht wahr
genommen. Bis dahin war auch relativ
unbekannt gewesen, dass ich vorher Rich
ter war. An der Uni Kassel hatte man mich
nur angenommen, weil ich auch Sozial
pädagoge bin. Juristen wollten sie nicht.
BJ: Es gibt ja viele Strafrichter, die tagein,
tagaus Menschen verurteilen, und die sagen,
wir schauen doch sehr genau, wir hören doch
die Menschen an.
Sack: Ich habe mal den Satz gehört: »Bei
uns kommen die Richter von der Windel in
die Robe«. Das drückt im Kern aus, was bei
uns nicht gut funktioniert. Im angloame
rikanischen Rechtskreis muss man eine
lange Zeit Anwalt sein, bevor man Rich
ter werden kann. Das sollte der Richtertä
tigkeit voraus gehen. Zwar wird auch bei
uns immer mehr angeboten, solche Soft
skillszusätzlich zu lernen. Aber eigentlich
herrscht während der gesamten Ausbil
dung doch immer noch vor, dass man
nur für die nächste Klausur lernt. Mit der
Lebenswirklichkeit kommt man frühes
tens in der Anwaltsstation in Berührung.
BJ: Warum haben aber so wenige Kolleginnen
und Kollegen überhaupt ein Problem damit,
ihre Konfliktentscheidungen zu hinterfragen?
Sack: Haben wir denn wirklich mit den
Konflikten der Menschen zu tun? Wir
haben mit Konflikten zu tun, und wir
haben mit Menschen zu tun, aber haben
wir wirklich mit den Konflikten der Men
schen zu tun, die vor uns stehen und von
unserer Entscheidung betroffen sind? Wir
haben eine ungeheure Macht, das ist gar
nicht zu bestreiten. Wir haben die Macht,
jemanden vollständig aus seinem Leben
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zu reißen, ihm zu sagen, was er zu tun
und zu lassen hat. Das ist etwas, was einen
auch bewegt. Ich habe das selbst erlebt:
Ich habe jemanden aufgrund von drei
völlig glaubwürdigen Zeugenaussagen zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt. In der Be
rufungsinstanz tauchte ein anderer Mann
auf, der ebenfalls am Tatort war. Er war
der tatsächliche Täter. Und gestand die
Tat. Derjenige, den ich verurteilt hatte,
wurde freigesprochen. Aber ich hätte ihn
in den Knast geschickt.
Die Macht hat man als Richter. Wenn
Richter das ein paar Jahre machen, wer
den sie entweder zynisch oder sie greifen
zur Flasche, oder beides. Mir kann keiner
erzählen, dass nach der Sitzung alles er
ledigt ist. Es beschäftigt einen, was man
gemacht hat. Wenn man nur Akten be
arbeitet hat, vielleicht nicht so sehr, aber
wenn man Recht gesprochen, ein Urteil
gefällt hat, umso mehr.
Was geschieht mit einem, bei einem,
wenn man später in völlig anderem Zu
sammenhang jemandem begegnet, den
man verurteilt hat – möglicherweise sogar
zu Unrecht?
Der Beruf des Richters genießt hohes An
sehen. Die persönliche Begegnung mit
einem, der den Beruf ausübt, bewirkt
aber leicht Erschrecken. Das Gegenüber
ahnt etwas von der Macht, die mit dem
Beruf verbunden ist, geht auf Distanz, be
kommt Angst vor der Macht des anderen.
BJ: Warum lösen die Kolleginnen und Kollegen das nicht anders?
Sack: Das könnten sie nur, wenn sie an
ders darauf vorbereitet wären. So kommt
man aber unvorbereitet in die Situation,
machtvoll zu sein und keinen Fehler ma
chen zu dürfen. Wenn man Fehler macht,
wer darf das wissen? Spricht es sich nicht
herum? Die Geschäftsstelle sieht es zum
Beispiel an den zurückgeschickten Akten,
und wird es dann nicht herumgetratscht?
Man muss schon bei der Frage anfangen,
warum jemand heutzutage Richter wird.
Noten, die deutlich über dem Durch
schnitt liegen, bekommt man nur, wenn
man sich intensiv um das Jurastudium
kümmert. Das, was nebendran ist, darf
schon zu diesem Zeitpunkt nicht stören.

Hinzu kommt: Wenn jemand vorher
diese Zweifel bekommt, wird er dann
Richter werden? Eine Gestalt in meinem
Roman hat ja angefangen Jura zu studie
ren, und am Schluss sagt er: »Nein, das
kann ich nicht, das kann ich mir und meiner
Umgebung nicht antun«. Diese Erkenntnis
kommt ihm aber nur, weil er entsprechen
de Erfahrungen macht. Ohne diese wäre
er wahrscheinlich ganz einfach Richter
geworden oder Anwalt.
BJ: Es gibt doch zahlreiche junge Staatsanwälte und Richter, bei denen man nicht das
Gefühl hat, dass sie großartige emotionale
Probleme mit dem Job haben ...
Sack: Schon aus gesundheitlichen Grün
den, damit sie das überhaupt durchhal
ten, können sie keine besondere Empa
thie haben. Sie müssen Funktionäre sein,
Justizfunktionäre. Das geht in die Rich
tung Abspaltung. Man kann den Konflikt
auf eine Weise lösen, dass man sich nicht
mit dem Menschen selbst und mit seinen
eigenen Gefühlen beschäftigen muss.
BJ: Woran liegt es Deiner Meinung nach,
dass es solche Probleme mit der Akzeptanz
von Fehlurteilen gibt?
Sack: In der Supervision hat sich nach
meiner Erfahrung herausgestellt, was ich
vorher schon vermutet hatte: Der Anteil
der Richter, der katholisch ist, ist jeden
falls höher als der Durchschnitt der Bevöl
kerung. Ich war das auch, und war auch
Messdiener. Man wird sehr früh dazu an
gehalten, Recht zu haben. Recht ist, was
Gott nützt. Das sitzt drin. Es wird einem
auch eingeimpft: Dein Verhalten könnte
auch Sünde sein. Und ein Fehlurteil ist ei
ne solche Sünde. Mindestens denke ich,
dass die Gefühlsansammlung in einem
selbst hochkommt. Die Angst, sündig zu
sein, ist vergleichbar der Angst vor einem
Fehlurteil. In der Supervision an solche
tiefen Gefühle zu kommen, ist allerdings
sehr, sehr schwierig, denn der Supervi
sand muss selbst darauf kommen. Der
Supervisor kann ihn auf die Möglichkeit
hinweisen, ihn dort hinführen, auf dem

Weg begleiten – mehr aber nicht.
Das Interview führte Guido Kirchhoff im
Juli 2016. Eine Anzeige zu den Büchern von
Werner Sack findet sich auf S. 51.
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Was wir als Richter von der Wissenschaft
lernen könn(t)en
Beispielhaftes – notiert anlässlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Helmuth Schulze-Fielitz
von Carsten Schütz

I.

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

Die Person des »Lehrenden«

Helmuth Schulze-Fielitz dürfte vorran
gig verwaltungsrichterlichen Kollegen
bekannt sein, selbstverständlich wohl
denen am BVerwG1; den übrigen jedoch
kaum als Name, geschweige denn als
Person. Dies hat einerseits nachvollzieh
bare Ursachen. Der Jubilar ist in seinem
»Wesensgehalt« einer der herausragenden
Repräsentanten der Wissenschaft vom
öffentlichen Recht im weitesten Sinne2;
doch ist Wissenschaftsrezeption oder
zumindest deren (fachlich) interessierte
Wahrnehmung kaum Wesensmerkmal
des Instanzrichters. Die Schnittmengen
möglichen Aufeinandertreffens sind al
so gering. Schulze-Fielitz war auch nicht
Verfassungsrichter oder neben- oder
hauptamtlicher Richter an einem Ober
gericht3. Zudem hat er sich auch nicht
monographisch zur Justiz geäußert4 oder
ist Herausgeber eines (Standard-)Kom
mentars zu einer der Prozessordnungen5,
so dass er zumindest als Name auf dem
Buchrücken geläufig wäre.
Andererseits liegt die Rechtsprechung
keineswegs außerhalb seines Fokus’: So
etwa die Anwendung des materiellen
Rechts, wenn er »Richterrechtliche Kont
rollmaßstäbe für Verkehrslärmprognosen
und für die Begrenzung von Maßnahmen
aktiven Lärmschutzes«6 analysiert und –
erst recht – wenn er die Justizorganisation
zum Thema macht, etwa den ersten Ver
such einer Konkurrentenklage gegen eine
Bundesrichterwahl7. Vor allem aber ist er
Kommentator der (Justiz-)Artikel 92, 95
bis 98, 101, 103 und 104 des Grundgeset
zes in einem der führenden Kommenta
re8. Doch selbst mit Ausführungen zur
verfassungsrechtlichen Grundlage der
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richterlichen Unabhängigkeit kreuzt man
als Wissenschaftler keineswegs per se die
Wege des deutschen Richters.
Dies ist misslich, denn das Lernpotential
zu dringend benötigter Selbstkritik, zu
mindest aber Selbstvergewisserung, das
sich für die richterliche Perspektive bei der
Lektüre des Werkes von Schulze-Fielitz er
gibt, ist enorm. Im Folgenden soll dies an
drei Aspekten verdeutlicht werden.

II. Personalisierung zwecks
Selbstvergewisserung
Schulze-Fielitz hat wie wohl kein anderer
im Rahmen seiner Beschäftigung mit der
Wissenschaft vom öffentlichen Recht und
nicht zuletzt der Staatsrechtslehrerverei
nigung sowie der Hierarchien innerhalb
des wissenschaftlichen Fachs personale
Strukturen und Bedingungen zum Thema
gemacht9. Dabei geht es nicht um indivi
duelle Kritik ad personam, sondern viel
mehr um Offenlegung von unausgespro
chenen Vorverständnissen, die sich an der
akademischen oder persönlichen Soziali
sation eines Wissenschaftlers zumindest
indiziell festmachen lassen können10.
Da es bei Richtern an einer etwa fakultäts
bezogenen Herkunft oder einem Habilita
tionsverhältnis zu dem akademischen Leh
rer fehlt11, entzieht sich deren persönliche
Einordnung einer solchen Analyse. Auch
ein monopolartiger Zusammenschluss
wie die Staatsrechtslehrervereinigung als
quasi-korporative »Heimat«12 gibt es nicht.
Richter verwechseln ihre der Sache dienen
de Unabhängigkeit auch mit eigennütziger
Individualität, die es fast schon im Ansatz
verbietet, sich kollegial einzuordnen und
damit etwa wie in einem Staatsrechtsleh
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rerreferat13 einem kollegialen Aufnahme
ritual zu stellen; hinzu treten die unter
schiedlichen ideologischen Grunddiffe
renzen der Standesvereinigungen.
Die Inhaberschaft einer Planstelle an ei
nem bestimmten Gericht bedeutet inso
weit nichts, ebenso wenig der Proberich
terstatus als eine Art Lehrzeit. Auch das »3.
Staatsexamen« in Gestalt der Abordnung
zum Obergericht ist schon ob seiner Kür
ze und dem maximalen Gefälle zwischen
zu Erprobenden und Senatsvorsitzenden
nicht zur positiven Prägung tauglich.
Mehr schon dürfte hier die Sozialisation
innerhalb einer Gerichtsbarkeit Auswir
kungen auf das richterliche Handeln und
Entscheiden haben, zumal der Wechsel
der Gerichtsbarkeit eher selten ist. Denn
etwa »die« Verwaltungsrichter oder »die«
Sozialrichter haben ein deutlich eigenes
Selbstverständnis für die Rechtsanwen
dung entwickelt, das sie an Neueinsteiger
weitergeben. Die in Hessen zunächst mit
großem Elan gestarteten, dann aber als
bald verebbenden Wellen von Abordnun
gen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit in
die Sozialgerichtsbarkeit machten diese
schlaglichtartig deutlich. So fragte etwa
die Sitzungsvertreterin eines Sozialhilfe
trägers nach dem Ende der Abordnung
eines Verwaltungsrichters den nachfol
genden Kammervorsitzenden (Richter
am SG) geradezu sehnsüchtig, ob denn
der »Herr X bald einmal wiederkomme«;
die kritische Sichtweise des Sozialrichters
erzeugte doch deutlich mehr Kopfzerbre
chen als die konsequente Verteidigung
der Verwaltungsentscheidung durch den
als solchen sozialisierten Richter am VG.
Die damit fast unmögliche Personalisie
rung vergibt eine Chance für die Qualitäts
sicherung richterlicher Tätigkeit. Denn die
Richterschaft hat mit Wissenschaftlern zu
mindest eine Methode ihres öffentlichen
Auftretens gemein: Sie gibt sich trotz der
höchst subjektiv bedingten Rechts-»Er
kenntnis« stets objektiv. Im richterlichen
Kontext verbirgt sich dies nicht nur im
Urteil, sondern auch schon in richterli
chen Hinweisen hinter der Formulierung,
»das Gericht« oder »die Kammer« wei
se auf diesen oder jenen Umstand hin.
Insbesondere die zur Vermeidung von
Befangenheit erforderliche Vorläufigkeit
solcher Hinweise legte es eigentlich nahe,
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die »ich«-Form zu verwenden, wie es etwa
in Neuseeland sogar bei Urteilsabfassun
gen üblich ist. Dieses nach außen tretende
Bewusstsein der eigenen Subjektivität darf
aber als große Seltenheit bezeichnet wer
den, obwohl sie beim rechtsuchenden Ge
genüber sicher mehr Vertrauen erwecken
dürfte als der zweifelhafte Schein einer
vermeintlichen Objektivität.
Damit bleiben die individuellen Mecha
nismen des Vorverständnisses der Rich
terinnen und Richter mehr noch als die
der Wissenschaftler im Dunkeln. Dies ist
hier nicht nur ein akademisches Manko,
sondern auch demokratietheoretisch pro
blematisch: Richterliche Tätigkeit ist wie
kaum eine andere Herrschaftsausübung,
insbesondere in einem so richterfixier
ten Rechtsstaatsverständnis wie dem des
BVerfG,wonach die »letztverbindliche Ent
scheidung darüber (...), was im konkreten
Fall rechtens ist«, »nur von unabhängigen
staatlichen Gerichten im Sinne des IX. Ab
schnitts des Grundgesetzes herbeigeführt
werden«14. Wird das Vorverständnis der
Richterschaft generell wie auch des einzel
nen Richters nicht offengelegt, bleibt diese
für die Herrschaftsausübung intranspa
rent. Auch wenn dem natürlich schon rein
faktisch Grenzen gesetzt sind, weil nie
mand die subjektive Prägung von 20.000
Richterinnen und Richtern in Deutschland
analysieren kann, wäre ein diesbezüglicher
Ansatz im Schulze-Fielitzschen Sinne mehr
denn je erforderlich. Kaupens »Hüter von
Recht und Ordnung«15 existieren so gene
raliter nicht mehr16. Gleichwohl wäre es
gerade im Hinblick auf die, die als Bun
desrichter das letzte Wort haben, zur Herr
schaftskontrolle erforderlich, zumindest
grundsätzliche Erkenntnisse über die Fak
toren zu erhalten, die das Vorverständnis
prägen (können).
Freilich kann dies die Gefahr bergen, de
legitimierend zu wirken, wenn die eherne
Unumstößlichkeit der formellen Rechts
kraft Risse durch die Relativierung der
Entscheider bekäme. Gut beobachten lässt
sich dies an den Reaktionen auf die pub
lizistische Tätigkeit des VorsRiBGH Tho
mas Fischer17, dessen direkte Offenheit
differenzierte Einblicke in die Mechanis
men richterlicher »Kollegialität« und Sozi
alisation ermöglichen, wie es sie nirgends
sonst gibt. Die hier zu findende Beschrei
bung der Krämerseele in mancher Bundes

richterrobe dürfte kaum dazu beitragen,
deren Ansehen zu mehren. Gleiches kann
natürlich auch für Fischer selbst gelten:
Wer seiner Differenziertheit nicht zu fol
gen vermag oder Stil und Ausdrucksweise
abstoßend findet, wird ggf. nur begrenzte
Achtung vor dem 2. Strafsenat haben.
Fähig zur breiteren Analyse18 wäre aber
wohl nur ein investigativer Justizjourna
lismus; aber hier wirkt die Nähe zur Macht
bremsend: Die Mitglieder der Karlsruher
Justizpressekonferenz hätten ggf. den
Zugang zu Hintergrundinformationen,
die eine richterbezogene Analyse ermög
lichten. Aber sie sind angewiesen auf das
Wohlwollen der Gerichtsinternen, wenn
sie ihren privilegierten Zugang behalten
wollen. Dies verhindert eine Klassifizie
rung auch im Hinblick auf die Gefahr der
»beleidigten Leberwurst« (s. sogleich).
Das Ziel wäre nicht Bloßstellung der Per
son, sondern Hilfe zur Selbstvergewisse
rung über die eigenen Vorverständnisse.
Die in BJ hinlänglich dokumentierte
causa »Schulte-Kellinghaus«19 zeigt jen
seits der individuellen inhaltlichen Posi
tionierung in ihrer Gesamtheit, dass das
Bewusstsein der Richterschaft von der
subjektiven Voreingenommenheit schon
allein in prozeduraler Hinsicht mit dem
Begriff »heterogen« wohl nur unzurei
chend beschrieben ist und mancherorts
offensichtlich fehlt.

III. Qualitätssicherung
Angesichts der Parallelen der Unabhän
gigkeitsgarantien des Art. 5 Abs. 3 GG
und des Art. 97 GG lohnt es sich, mög
liche Qualitätskriterien auf ihre Verwert
barkeit für die Richterschaft zu prüfen.
Auch wenn die richterliche Unabhängig
keit über Art. 33 Abs. 5 GG zumindest
partiell Grundrechtscharakter gewinnt20,
ist sie anders als die Wissenschaftsfrei
heit zunächst kein solches. Sie generiert
aber durch den Rechtsschutzzugang gem.
§ 26 Abs. 3 DRiG grundrechtsgleiche Ab
wehrpositionen, die der »einzigartige[n]
Freiheit des Universitätsprofessors« 21
ähneln: »Sie findet ihren Niederschlag
in einer Fülle von rechtlichen (oder nur
tatsächlichen) Freiheiten. Es gibt keine
Weisungsabhängigkeit von dienstlichen
Vorgesetzten. Die fehlende Präsenzpflicht
zu bestimmten Dienstzeiten erlaubt eine
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weithin frei gestaltete Zeiteinteilung; (…).
Diese außerordentliche Freiheit scheint
zum individuellen Missbrauch geradezu
einzuladen.« Gleichwohl, so konstatiert
Schulze-Fielitz weiter, erneuere sich das
wissenschaftliche Ethos immer wieder
neu, was nicht nur mit der universitären
Sozialisation oder gar mit »Geld« erklärt
werden könne. Stattdessen gewinne hier
die »wissenschaftliche Reputation« Be
deutung als »Chiffre für die fachliche
Qualität (…), wie sie von anderen sach
verständigen Wissenschaftlern wahrge
nommen« werde22.

Die Dienstliche Beurteilung, gerade die
Anlassbeurteilung, vermag dies nicht zu
ersetzen. Unabhängig von deren regel
mäßiger Ausrichtung an einem ohnehin
exekutiv vorgegebenen Ergebnis24 kann
der Dienstvorgesetzte insbesondere an
gesichts der der Exekutive verbotenen
Einflussnahme auf die Rechtsprechungs
tätigkeit die materielle Qualität richterli
cher Tätigkeit nicht wirklich valide wie
dergeben. Vor allem werden Dienstliche
Beurteilungen viel zu selten erstellt, als
dass sie einer laufenden Qualitätssiche
rung dienen könnten.

Dieser Antrieb fehlt der Richterschaft. Das
Streben nach Reputation im Sinne von
Ansehen ist dem typischerweise weithin
uneitlen deutschen Richter eher fremd,
weshalb er Anonymität bevorzugt und
nichts gegen die »Streichung seines Na
mens im Sitzungsprotokoll, nichts gegen
seine Auslöschung im Urteil« hätte23. Es
gibt wohl vor allem die negative Kehr
seite dieser Positivmedaille: Der Richter
braucht kein positives Lob, reagiert aber
extrem beleidigt auf Kritik, gerade auch
in Gestalt einer regelmäßig so empfunde
nen Entscheidungsaufhebung. Es gelingt
dem durchschnittlichen Richter trotz sei
ner oft plakativ zur Schau gestellten Un
abhängigkeit kaum, Kritik in der Sache
nicht zugleich als Kritik an seiner Person
zu interpretieren.

Leider können wegen der doch insofern
deutlichen Andersartigkeit von universi
tärer Tätigkeit und Richterberuf Erkennt
nisse kaum übertragen werden. Die tief
gehende Vergewisserung über das, was die
Qualität öffentlich-rechtlicher Forschung
ausmacht25, hilft der Richterschaft daher
nicht unmittelbar weiter. Formale Be
trachtungen machen aber Parallelen deut
lich: Denn wie in Bezug auf die Rechts
wissenschaft ist die Qualitätsdiskussion
der Rechtsprechung von der »Vagheit
der materiellen Beurteilungsmaßstäbe«
geprägt26. Und »immer dann, wenn die
Maßstäbe sehr offen und vage und für den
Einzelfall stark konkretisierungsbedürftig
sind, reagiert die Rechtsordnung durch
Bereitstellung von rechtlichen Institutio
nen, Verfahren und Regeln zur einzelfall
bezogenen Gewinnung materieller Maß
stäbe oder auch nur zu verantwortender
Entscheidungen in einem kommunikati
ven Prozeß«27. Hier sind Qualitätszirkel
wie auch eine fortlaufend organisierte In
tervision28 innerhalb eines Gerichts oder
eines Obergerichtsbezirks dringend erfor
derlich; deren Einführung im Sinne einer
Selbstverständlichkeit harrt aber noch der
Verbreitung29.

Dies ist im Hinblick auf die Qualitäts
sicherung ein Verlust. Allerdings fehlt
schon eine dem Kreis der Wissenschaftler
vergleichbare Peer-Group, die die Reputa
tion spiegeln und damit kenntlich ma
chen könnte. Sie existiert zwar in Gestalt
der Richterkollegen, diese nehmen aber
die Einzelleistungen kaum wahr bzw. es
fehlt gänzlich eine strukturierte Form der
»Rückmeldung«. Hier wird – ganz in Par
allele zur exekutiven Gerichtsverwaltung
– primär wahrgenommen, wer sein De
zernat »im Griff hat«.
Vor allem aber tritt die Qualität der rich
terlichen Leistung hinter der Hierarchie
der Instanzen zurück: Gegen die Über
zeugungsmacht und Maßstabsbildung
des letzten Wortes und der Kassations
kompetenz eines Ober- oder Bundesge
richts vermag die individuelle Leistung
eines Richters unterer Instanzen nichts
auszurichten.
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Entsprechend kann auch die Identifika
tion von Pathologien des einen Systems
dem anderen im Sinne von Gefahrenab
wehr nützen. So kommt etwa auch für
Richter eine »Rückzugsstrategie durch Re
putationsverzicht«30 dergestalt in Betracht,
dass man sich am gerichtsinternen »Wett
bewerb« um Erledigungszahlen oder die
vorderen Plätze auf der Abordnungsliste
zum 3. Staatsexamen nicht (mehr) betei
ligt und/oder der Kaffeerunde fernbleibt.
Eine Umgehung des interkollegialen Dis
kurses ist die Folge, was zu einer Ent-So

zialisierung führt sowie zu einer Abkop
pelung von aktuellen Entwicklungen in
der Gerichtskultur wie auch von den sich
wandelnden Rahmenbedingungen von
Rechtsprechung, aktuell etwa in Gestalt
der Folgen und Anpassungsnotwendig
keiten im Zuge der Digitalisierung des Ge
richtsalltags sowie der zum Standard wer
denden elektronischen Kommunikation.
Gleichzeitig ist die gerichtsintere Reakti
on auf richterliches Fehlverhalten noch
immer defizitär; gemeint ist hier nicht
die exekutive Dienstaufsicht31, sondern
vielmehr die interkollegiale Kritik auf
Fehlverhalten. Ungeachtet der vagen
Qualitätsmaßstäbe ist Jurisprudenz kei
ne Zauberei, sondern kennt »Kunstregeln,
die sich aufzeigen lassen und die verletzt
werden können und aller Wahrscheinlich
keit nach auch laufend verletzt werden«32.
Insofern kommt es nicht darauf an, ob
Art. 97 Abs. 1 GG ebenso wenig wie Art.
5 Abs. 3 GG eine »Bastion gegen verhält
nismäßige Sanktionen« darstellt, denn ei
ne richterschaftsinterne (= präsidenten-/
direktorenfreie) vertrauliche kritische
Diskussion, die richterliches Fehlverhal
ten erörtert, wäre schon kein Eingriff in
die Unabhängigkeit33, sondern Teil der
demokratischen Verantwortlichkeit weit
im Vorfeld der Dienstaufsicht. Hier fehlt
es bislang aber an jeglichem Bewusstsein
in der Richterschaft. Die universitäre Wis
senschaft ist da schon deutlich weiter.

IV. Konkreteres für den richterlichen Alltag
Neben diesen doch abstrakten Erörterun
gen, die das Lernpotential für die Rich
terschaft infolge einer Beschäftigung mit
den Analysen des Wissenschaftsbetriebs
durch Schulze-Fielitz auf einer Meta-Ebe
ne deutlich machen, gibt es auch »Hand
festeres«, das sich der Richterschaft zur
kritischen Selbstreflexion anbietet:
1. Die Ressortierung der herkömmlichen
Aufgaben eines Justizministeriums bei
anderen Ministerien ist verfassungs
rechtlich nicht unzulässig34, auch
wenn anderes bis hin zur Selbstver
waltung der Dritten Gewalt aus be
stimmter Perspektive wünschenswert
sein mag.
2. Die Rechtsprechung der Richterdienst
gerichte ist zumindest mittelbar Ent
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scheidung in eigener Sache und daher
stets in Gefahr, einer berufsideologisch
verzerrten Problemrezeption zu unter
liegen35.
3. Ob die Freiheit von allgemein festge
legten Dienstzeiten sowie der beliebi
ge Zugang zum Dienstzimmer wirklich
eine zwingende Folge aus Art. 97 Abs. 1
GG ist, bedarf noch des Nachweises36.
4. Die »innere Unabhängigkeit« ist eine
moralische Herausforderung37, der sich
die Richterschaft täglich zu stellen hat.
5. Das Prinzip des gesetzlichen Richters
findet insbesondere in den anderen
EU-Mitgliedstaaten keine Entspre
chung, soweit es sich wie in der Bun
desrepublik auch gerichtsintern in
einem enormen Detaillierungsgrad
entwickelt hat38. Im Übrigen dürfte die
Akribie, mit der der deutsche Richter
auf die Einhaltung der Geschäftsvertei

lung achtet, weniger der Überzeugung
geschuldet sein, dass ein Beteiligter An
spruch darauf hat, eine Entscheidung
durch den kompetenten Kollegen zu
erhalten. Vielmehr kann mittels Art.
101 Abs. 1 S. 2 GG Arbeitslast abge
wehrt werden.

V. Persönliches zum Schluss

für unser kritisches Selbstverständnis zu
gewinnen – nicht zur Verwendung im
Sinne einer Falllösungsrelevanz im Ein
zelfall, sondern zur Selbstvergewisserung
über unsere Verantwortlichkeit als Staats
organe im demokratischen Rechtsstaat.
Vielleicht ist es mir damit auch gelungen,
allgemeind das Interesse am wissenschaft
lichen Wirken des Jubilars zu wecken.

Die ohne Anspruch auf Repräsentativität
aufgeführten Hinweise auf das Werk des
Staatsrechtslehrers Helmuth Schulze-Fie
litz mögen seine herausragende Analyse
kompetenz angedeutet haben, die er nicht
nur in den Dienst des materiellen Rechts,
sondern gerade auch des Wissenschafts
systems vom öffentlichen Recht gestellt
hat. Der Abstraktionsgrad seiner Aus
führungen ermöglicht es dabei auch uns
Richterinnen und Richtern, Erkenntnisse

Ihm als meinem akademischen Leh
rer gilt nicht nur anlässlich seines 70.
Geburtstages mein Dank für vielfältige
Unterstützung, allem voran für das, was
ich auch jenseits (öffentlich-rechtlicher)
Dogmatik über die Wissenschaft vom
Recht lernen durfte. Ich verbinde ihn mit
den besten Wünschen für all das, was
nach dem Ausklang der Feierlichkeiten

folgen mag …
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Das Modell Portugal
Entkriminalisierung des Konsums aller Drogen
und die Folgen
von José Francisco Moreira das Neves

José Francisco Moreira das Neves ist Vorsitzender Richter des Gerichts der Azoren, Portugal.

Bis vor weniger als 15 Jahren galten auch
in Portugal die politischen und ideolo
gischen Annahmen der Prohibition von
Drogen, wie sie in vielen europäischen
Ländern 1961 im UN-Einheitsabkommen
über die Betäubungsmittel, 1971 in der
UN-Konvention über psychotrope Subs
tanzen und in der Konvention der Verein
ten Nationen gegen den illegalen Verkehr
mit Betäubungsmitteln (Wiener Konven
tion) von 1988 niedergelegt waren. Das
bedeutet nicht, dass die Dinge nicht im
Großen und Ganzen dieselben blieben.
Aber es gibt eine bedeutende Nuance: die
Entkriminalisierung jeglichen Drogen
konsums in Portugal im Jahr 2000 (Ge
setz 30/2000 vom 29.11.2000).
Für manche scheint es fernliegend und
vielleicht sogar bizarr: Freiheit von Pro
duktion, Vertrieb und Genuss von Drogen,
aber so war es im 19. Jahrhundert. Damals
haben Drogerien, Apotheken und auch
andere Läden alle Arten von heute längst
verbotenen Substanzen verkauft, von de
nen viele sehr populär waren, wie Morphi
um, Kokain, Heroin und Barbiturate. Sie
wurden an jeden abgegeben, ohne jeden
Gedanken daran, dass die Volksgesundheit
in irgendeiner Gefahr sein könnte. Wir
sollten uns alle erinnern, dass die origina
le Coca-Cola Alkohol und Kokain enthielt.
Der Umgang der Menschheit mit Drogen
ist so alt wie die Menschheit selbst.
Lassen Sie uns nun genauer schauen, wie
die Vorstellungen von Prohibition und
moralischer Säuberung dazu kamen, das
portugiesische Recht zu beeinflussen, das
immer noch gilt.
Drogenhandel und Drogenkonsum und
ihre Regulierung sind ein Problem der
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öffentlichen Gesundheit, die durch das
Strafrecht geschützt werden soll. Die
New Yorker Konvention von 1961 wur
de in Portugal durch das Gesetz 420/70
am 3.09.1961 umgesetzt. Im April 1979,
als Portugal bereits eine Demokratie ge
worden war, trat Portugal der Konven
tion über psychotrope Substanzen von
1971 bei und setzte unmittelbar nach
dem 13.12. im Gesetz 430/83 die morali
sierenden und konservativen Thesen des
von den Vereinigten Staaten ausgehenden
»War on Drugs« um. Bezogen auf Drogen
handel erweiterte dieses Gesetz die inkri
minierten Verhaltensweisen und erhöhte
die entsprechenden Strafandrohungen
drastisch. Entsprechend dieser Linie blieb
man dabei, auch Drogenkonsum als Ver
letzung der individuellen Pflicht jedes
Einzelnen gegenüber der Gesellschaft zu
bestrafen. Repressive Maßnahmen bis
zu drei Monaten Gefängnis oder 90 Ta
gessätzen Geldstrafe wurden kombiniert
mit Maßnahmen der Resozialisierung. So
konnte die Staatsanwaltschaft zum Bei
spiel von der Verfolgung absehen, wenn
der Angeklagte bei der Tat jünger als 21
Jahre alt war, es sich um seine erste Straf
tat dieser Art handelte und er versprach,
keine entsprechenden Straftaten mehr zu
begehen. Es gab auch unterstützende und
klinische Maßnahmen, wie Therapien,
die zur völligen Abstinenz führen sollten.
Ein Drogenabhängiger wurde als Kranker
angesehen, der die Behandlung unterließ,
die nun freiwillig oder erzwungen, in die
sem Fall eben vom Gericht angeordnet,
vorgenommen werden konnte.
In der Folge der Wiener Konvention von
1988 erging ein weiteres Gesetz, 15/93
vom 22.01.1988. Dieses Gesetz ersetzte
das frühere, hielt aber die Orientierung
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an der Sicherung der Volksgesundheit
aufrecht und sah gegenüber anderen Ge
fährdungen der Gesundheit oder anderer
Rechtsgüter erheblich verschärfte Strafen
vor. So ist zum Beispiel die normale Strafe
für Drogenhandel mit 4–12 Jahren Haft
bedroht, im schweren Fall ist die Strafdro
hung 5–16 Jahre, im minderschweren Fall
ein bis fünf Jahre, und bei Handel, um ei
gene Abhängigkeit zu unterstützen, bis zu
drei Jahre Haft oder 360 Tagessätze. Und
eine kriminelle Vereinigung zum Drogen
handel ist mit 10–25 Jahren Haft bedroht.
Lebensgefährdende Umweltverschmut
zungen oder Veränderungen von Lebens
mitteln oder andere Lebensgefahren ha
ben dagegen nur ein bis acht Jahre Haft
zur Folge, vorsätzliche Tötung bringt
8–16 Jahre Haft.
Dieses neue Gesetz hielt also die Strafbar
keit des Konsums aller Drogen aufrecht
und erweiterte sie um den Anbau für eige
nen Konsum. Außerdem erweiterte es den
Strafrahmen für User (bis zu drei Mona
ten Haft oder 30 Tagessätze abhängig von
der Menge der sichergestellten Drogen;
Absehen von Strafe war möglich bei nur
sporadischem Konsum), begründet mit
der Verwerflichkeit des Verhaltens und
der Verantwortung des Einzelnen für die
Gesellschaft. Dieses Gesetz gilt bis heute –
ausgenommen was Konsum angeht.
In der parlamentarischen Diskussion über
diesen Gesetzentwurf kam dann aber eine
Divergenz ideologischer Art auf, die dazu
führte, dass die angestrebte Einstimmig
keit, von der man eigentlich ausgehen
konnte, aufgebrochen wurde. Die linken
Parteien lehnten die Kriminalisierung des
Konsums ab. Die öffentliche Meinung
aber hielt es mit der militärischen Rheto
rik (»Krieg den Drogen«) und religiösen
Vorstellungen (»moralischer Kreuzzug
zur Reinigung«), die man mit dem Prohi
bitionismus des Gesetzes assoziiert, und
begrüßte das Gesetz. Die Justiz begann
es umzusetzen, ohne die Legitimität der
Strafvorschriften und die Strafzwecke
infrage zu stellen, nämlich Schutz der
Bevölkerung vor Drogenhandel und den
Paternalismus, der sich in der Kriminali
sierung auch des Konsums zeigte.
Erst im Jahre 2000 wurde die Strafbarkeit
des Drogenkonsums Gegenstand der in
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tensiven parlamentarischen Debatte. Ei
ne Expertenkommission1, eingesetzt von
der Regierung im Jahre 1988, hatte eine
Studie vorgelegt, die zu verschiedenen An
trägen linksgerichteter Parteien sowie der
Jugendorganisation der größten rechten
Partei, der PSD, führte. Man einigte sich
in einem neuen europäischen politischen
Kontext:
 Entkriminalisierung privaten und
öffentlichen Konsums aller Drogen,
Verlagerung des Verbotes in das Ver
waltungsunrecht,
 Orientierung von Drogenabhängigen
auf das öffentliche Gesundheitssys
tem,
 Pönalisierung der nicht Drogenab
hängigen durch Verwaltungsmaßnah
men, die nicht stigmatisieren und die
von einer ausgegliederten Einheit im
Repressionssystem verhängt wurden,
nämlich den »Komitees zur Abwen
dung von Drogenabhängigkeit«, das
multidisziplinär besetzt wurde, und
Anbindung an ein Programm, das sich
an der Verringerung von Risiken und
Schäden orientierte. So wurde das Ver
halten der Konsumenten aus der Kri
minalität und aus den Strafgerichten
geholt.
Das weitere Gesetz 183/2001 installierte
dann die Dienststellen für Risikoreduzie
rung und Schadensminimierung, denen
es ein umfassendes Netzwerk im gan
zen Land angliederte, an dem sich viele
NGOs beteiligten und das Verhältnis zu

den Drogenkonsumenten humanisierten,
weil sie sich moralischer Verurteilung von
Konsum und Konsumenten enthielten.
Auf diese Weise sind Drogenabhängige
und Gesundheitsdienste unmittelbar
miteinander verbunden, ohne dass die
Drogenabhängigen zu vollständiger Abs
tinenz gezwungen sind. Auch die Verhän
gung von Sanktionen ist entspannter, so
dass jetzt die Rehabilitation absolut frei
willig geschieht und ebenso die Reduzie
rung von Risiken und Schäden. Man hat
den richtigen Weg gefunden, mit dieser
Situation umzugehen. Was Gelegenheits
konsumenten angeht, so zeigt sich bei der
Verhängung von Sanktionen das Bewusst
sein, die positive Wirkung der Selbstbe
stimmung stärker zu berücksichtigen.
Solche möglichen Sanktionen sind Buß
gelder, gemeinnützige Arbeit, Berufsver
bote, Platzverweise, Verbot von Kontakt
mit bestimmten Personen, Verpflichtung
zu regelmäßiger Meldung, die Verweige
rung eines Waffenscheins, Beschlagnah
me von bestimmten Gegenständen im
Besitz des Betreffenden, die eine Gefahr
für ihn selbst oder die Gemeinschaft
darstellen können oder die kriminelles
Verhalten fördern können, Entzug von
Leistungen. Im Rahmen der Risiko- und
Schadensreduzierung wurden Substituti
onsprogramme und auch Spritzentausch
in Apotheken und Ähnliches aufgelegt.
Durch all dies gelang es, Todesfälle im
Zusammenhang mit Drogen drastisch zu
reduzieren sowie auch Krankheiten, die
mit Drogengebrauch zusammenhängen,

Betrifft JUSTIZ Nr. 129 | März 2017

[ Justiz in Europa ]
wie AIDS, zu reduzieren. Weiter konnte
man die soziale Ausgrenzung von Dro
genabhängigen vermindern, auch weil
sie nicht mehr als Straftäter angesehen
wurden, was ebenfalls dazu führte, dass
die Lebensqualität der Abhängigen sich
erheblich verbesserte. Zweifellos war dies
deutlich effektiver für die soziale Integrati
on und kostete erheblich weniger als Poli
zeiarbeit, Strafverfahren und Inhaftierung.

und das schlug sich unmittelbar in einem
generellen Anstieg der Strafverfahren in
den Gerichten nieder.

Entkriminalisierung ist ein
riesiger Gewinn
für die Volksgesundheit

Drogenkonsum von 16- bis 20-Jährigen
wird der Staatsanwaltschaft angezeigt, die
(nur dann) das Familiengericht einschal
tet, wenn feststeht, dass der Konsum in
der konkreten Situation eine Gefahr für
die Sicherheit, Gesundheit, Entwicklung
oder Erziehung des Minderjährigen dar
stellt, oder wenn eine solche Gefahr von
Anderen oder dem Jugendlichen selbst
ausgeht und ihr nur durch eine Interven
tion von außen begegnet werden kann.
In einem solchen Fall können auch Straf
gericht und Familiengericht parallel tätig
werden.

Der letzte Report des Europäischen Über
wachungszentrums für Drogen und Dro
genabhängigkeit von 20162 zeigt den
Erfolg dieser Strategie. Was Drogenkon
sum in Portugal angeht, so zeigen sich
einige der besten Ergebnisse in Europa,
insbesondere bessere als in Ländern, die
weiterhin Konsum kriminalisieren, wie
Frankreich, Deutschland, England, Finn
land und Polen, und sogar denen, die rein
administrativ reagieren, wie Spanien und
Italien, oder denen, die eine tolerante
Auffassung vertreten, wie Holland bezüg
lich Cannabis.
Es ist wichtig zu betonen, dass entgegen
den Voraussagen der Gewinn für die
Volksgesundheit riesig war, ebenso wie
die Wiederherstellung der Würde der
Menschen, ohne dass die Gesellschaft
»alarmiert« reagiert hätte. Es gab keine
großen Steigerungen des Konsums (nicht
einmal im ersten oder den folgenden Jah
ren); es gab keine große Steigerung der
Unsicherheit in den Städten; es stieg nicht
einmal der Drogentourismus.
Dieses Modell ist jetzt etabliert. Aber
wie alles im menschlichen Leben ist es
weit davon entfernt, perfekt zu sein. Der
Mangel an Klarheit des Gesetzes ließ eine
offene Kluft zurück, die böse Kollateral
schäden produzierte. Die Formulierung
im Gesetz, dass die Anschaffung und La
gerung von Substanzen für den eigenen
Konsum den Eigenbedarf für den indi
viduellen User binnen zehn Tagen nicht
übersteigen durfte, öffnete die Tür zu der
Interpretation, dass das Auffinden von
größeren Mengen eine Straftat indiziere.
Das war die herrschende Meinung, der
sich der Supreme Court 2008 anschloss –
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Das Gesetz 30/2000 (Entkriminalisierung
des Drogenkonsums) gilt auch für 16oder 17-Jährige. Die gesetzlichen Vertreter
können aber eine sofortige Drogenthera
pie oder Intervention der Gesundheitsbe
hörden beantragen.

Entsprechend der Entscheidung des Sup
reme Court gilt es nach wie vor als straf
bar, wenn ein Jugendlicher oder Heran
wachsender einen Vorrat an verbotenen
Substanzen besitzt, der über den für 10
Tage Eigengebrauch hinausgeht. Er wird
aber nach den Vorschriften des Jugend
strafrechts milder bestraft, wonach Urtei
le mehr dem Erziehungsgedanken als der
Bestrafung verpflichtet sind.
Einige kritisieren (vielleicht auch mit
Recht), dass sich der Sprachgebrauch be
züglich der Konsumenten, die ja nicht
alle Abhängige sind, massiv »klinika
lisiert« habe. Und das vorgeschlagene
Spritzentauschprogramm in Haftanstal
ten ebenso wie die Konsumräume in grö
ßeren Städten wurden nie realisiert.
Es wäre jetzt an der Zeit, dass der Gesetz
geber wieder tätig würde und die Entkri
minalisierung allen Konsums ohne jede
Zweifel und Unsicherheiten wieder auf
Anfang setzen würde und damit dieses
erprobte Modell vertiefen und verankern
würde.
Die sichtbaren Verbesserungen der Ge
sundheit und der Würde der User erlöst
sie nicht davon, Dealer auf dem Schwarz
markt zu kontaktieren. Der Gedanke der

Entkriminalisierung zeigt sich inzwischen
gleichzeitig an vielen verschiedenen
Punkten. Es gibt immer mehr Intellek
tuelle, Juristen, Soziologen und Wissen
schaftler auf der ganzen Welt, die sich
dafür aussprechen, wie z. B. Vargas Llosa3
oder die Zeitschrift The Economist.
Strafrecht soll
subsidiär gesellschaftliche
Werte schützen

Zum Abschluss dieses kurzen Berichts ist
mir ein Gedanke wichtig: Das Strafrecht
zielt wie allgemein anerkannt darauf ab,
grundlegende Werte individuellen und
gemeinschaftlichen menschlichen Lebens
zu schützen, ohne das Zusammenleben
unpraktikabel zu machen. Dieser Schutz
ist subsidiär, und er sollte sich strikt auf
notwendigen und passenden Schutz des
bestimmten Rechtsgutes beschränken,
der notwendig ist, um menschliche Wür
de und soziale Koexistenz zu garantieren.
Im Strafrecht wurden Verhaltensweisen
bestraft, die keine messbare Gefahr für
das Rechtsgut Gesundheit der Bevölke
rung darstellen. Statt einer Minimalin
tervention, wie das Prinzip Subsidiarität
verlangt, gab es eine Maximalinterven
tion. Drogenkonsum ist typischerweise
Selbstschädigung. Kriminalisierung ist
hier nicht legitim, denn er schädigt außer
dem Konsumenten selbst niemanden,
und die Kriminalisierung schreckt auch
niemanden ab. Sie marginalisiert nur
den User. Das Schadensprinzip, auf das
die anglo-amerikanische Welt noch im
mer ihr Kriminalitätsverständnis aufbaut,
zeigt, dass Kriminalisierung ohne Schädi
gung anderer illegitimen staatlichen Pa
ternalismus darstellt und die Freiheit des
Einzelnen und die Selbstbestimmung
des Einzelnen verletzt, also grundlegende
Werte, die in allen modernen Verfassun

gen geschützt werden.

Anmerkungen
1 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/se

arch/316939/details/maximized.
2 http://www.emcdda.europa.eu/countries/por
tugal.
3 http://www.elpais.com/articulo/opinion/Esta
do/elpepiopi/20100110elpepiopi_11/Tes.
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Ausnahmezustand und Rechtssystem
in der Türkei
Etwa 3.700 Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind aus dem Dienst
entfernt worden und sitzen teilweise noch immer in
Haft. Bericht über einen Kongress in Ankara im
Januar 2017
von Christoph Strecker

Christoph Strecker ist Richter a. D. und
war bis 2016 Mitglied der Redaktion.
Er lebt in Stuttgart.

Unter diesem Titel haben türkische An
waltsorganisationen und die Vereinigung
»Europäische Rechtsanwält*innen für De
mokratie und Menschenrechte« (ELDH
– European Lawyers for Democracy and
Human rights) vom 13. bis 15.01.2017
in Ankara einen Kongress organisiert, bei
dem die Neue Richtervereinigung durch
Ingrid Heinlein, Philipp Kersting, Paul
Tiedemann und mich vertreten war.
Im Hotel Ankara Plaza Treffen (wie ein
großer Ratschlag) mit etwa 300 Teilneh
mer*innen aus der Türkei und westeu
ropäischen Ländern. Gedolmetscht wird
simultan in Englisch und Französisch.
Im Foyer unter dem Titel »Endangered
lawyers – Rechtsanwält*innen in Gefahr«
Stellwände mit Fotos von ermordeten
oder inhaftierten Rechtsanwält*innen,
im Wesentlichen aktuell aus der Türkei,
dazwischen einige aus der Zeit des Fa
schismus in Westeuropa. Kurze Texte
dazu, viele Gesichter tragen Spuren von
Misshandlungen.

I.

Der Kongress

Am Freitag, dem ersten Tag – den ich
nicht miterlebt habe –, gab es Arbeits
gruppen zum Kennenlernen und zum Er
fahrungsaustausch unter den türkischen
Rechtsanwält*innen und Richter*innen.
Am Samstag und Sonntag sitze ich in der
internationalen Tagung mit Vorträgen
jeweils in Podien mit Kurzreferaten zum
Ausnahmezustand und dessen Bedeutung
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für Rechtsanwält*innen, Richter*innen
und Staatsanwält*innen, Medien, Kom
munen, das Parlament, die Abgeordneten
und deren Immunität.
Eine türkische Referentin kann nicht
kommen, weil sie mittlerweile verhaftet
worden ist. Die italienische Rechtsan
wältin Barbara Spinelli ist am Flughafen
Istanbul über Nacht in Polizeigewahrsam
genommen, an der Einreise gehindert
und nach Italien zurückgeschickt worden.
Am Sonntagmittag wird eine Verbindung
per Skype in den Tagungssaal geschaltet,
und sie schildert, wie es ihr ergangen ist.
Die türkischen Teilnehmer*innen sind
aus allen Gegenden des großen Landes
angereist. Für sie ist von großem Wert, ei
nander kennenzulernen, untereinander
Kontakt zu halten, Informationen und
Erfahrungen auszutauschen, untereinan
der solidarisch zu sein.
Die Anwesenheit von Gästen aus West
europa wird dankbar begrüßt. Ich treffe
einige der Leute, mit denen ich bei dem
Besuch im Sommer 2012 gesprochen
habe (Betrifft JUSTIZ Nr. 112, Dezember
2012, S. 423–427, »Hilferuf aus der tür
kischen Justiz«). Auf die Frage nach den
Kolleg*innen auf meinen Fotos erfahre
ich, dass viele von ihnen in Haft sind.
Das erste Podium wird vom Präsiden
ten der Rechtsanwaltskammer Diyarba
kir moderiert. Sein Vorgänger ist vor 16
Monaten ermordet worden. Zwischen
den einzelnen Beiträgen verliest er nicht

Betrifft JUSTIZ Nr. 129 | März 2017

[ Justiz in Europa ]
enden wollende Listen mit Zahlen über
die inhaftierten Journalisten, inhaftierten
Bürgermeister, Gemeinden unter Zwangs
verwaltung, inhaftierten Personen insge
samt, entlassenen Staatsangestellten, ge
schlossenen Schulen und Universitäten,
verbotenen Vereinen, Nachrichtenagen
turen, Fernseh- und Radiosendern, Zeit
schriften und Verlagen ...
Ein Kongressteilnehmer: »Wenn die Sonne
nicht scheint, müssen wir in der Kälte kämpfen!«
Zwei übermüdete Abgeordnete – Ringe
unter den Augen, nur drei Stunden Schlaf
– berichten aus dem Parlament von dem
vergeblichen Widerstand gegen die Verfas
sungsänderung in Richtung eines autori
tären Präsidialsystems; die Auseinander
setzung werde nicht nur mit Argumenten,
sondern auch mit Fäusten geführt.

II. Ausnahmezustand
In der Türkei wurde der Ausnahmezu
stand am 17.07.2016 verhängt, nachdem
verkündet worden war, der Putsch vom
15.07.2016 sei gescheitert.
Die Verfassungen vieler Länder enthalten
die Möglichkeit des Ausnahmezustan
des, aber immer inhaltlich und zeitlich
begrenzt auf die Maßnahmen, die zur
Rettung von Demokratie und Rechtsstaat
unabweislich erforderlich sind.
Seit dem 23.07.2016 regiert Präsident
Erdogan durch Dekrete. Die Dekrete be
schränken sich nicht auf Bereiche, in de
nen Eilbedarf besteht, sondern umfassen
auch langfristige Regelungen, die mit dem
Ausnahmezustand nichts zu tun haben,
z. B. eine Neuordnung des Erziehungswe
sens. Bestimmte Bereiche werden auf 49
Jahre privatisiert.
Die Justiz hat den Missbrauch des Aus
nahmezustands zu verhindern, der sei
nerseits an Rechtsregeln gebunden ist.
Im Jahre 1991 hat das türkische Verfas
sungsgericht entschieden, dass im Aus
nahmezustand zwar Gesetze in Form von
Dekreten erlassen werden könnten, diese
seien aber ihrerseits an den Rechtsstaat ge
bunden. Zu dieser Entscheidung steht das
Verfassungsgericht offenbar nicht mehr.
Es hat etliche Anträge mit Begründungen
zurückgewiesen, aus denen sich ergibt,
dass es sie überhaupt nicht gelesen hat.
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On the dark side of the moon
Das Symbol des Kongresses ist ein von einer Seite beleuchteter, auf der
anderen Seite dunkler Mond.
Aus dem Text dazu:
»Wir sind nicht pessimistisch. Wir sehen nur auf die dunkle Seite des
Mondes.« …
»Ausnahmezustand ist die dunkle Seite des Mondes, die immer da war.
Im Normalfall sehen wir die dunkle Seite des Mondes nicht. Wir sind
heute hier. Und ihr? Auf welchem Kontinent seid ihr? Was liegt vor eurem Land?
Die Welt dreht sich. Auch ihr werdet die dunkle Seite des Mondes sehen,
vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Krieg, Kriegsrecht, Ausnahmezustand, Diktatur, Migranten und Exil in verschiedenen Erscheinungsformen, herausgeschnitten aus dem Stoff, den wir Recht nennen.
Die internationale Konferenz über das Recht vereint die Erfahrungen derer, die auf die dunkle Seite des Mondes schauen, und natürlich müssen
wir auch das Wissen der Hoffnung bauen: Das Recht wird wieder einmal
das Feld für den Kampf um Rechte und Freiheit für uns alle.
Ja, die Erde dreht sich, und ja, wir werden siegen!«
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Strafanzeigen gegen Polizisten werden
entweder gar nicht aufgenommen oder
von Staatsanwaltschaften und Gerichten
abgelehnt. Die Polizei ist faktisch von
jeder strafrechtlichen Verantwortung frei
gestellt.
Am 13.10.2015 fand in Alanya eine De
monstration statt. Als am Tage darauf
Rechtsanwälte zu ihrem Verlauf Stellung
nehmen wollten, wurde ihre Pressekon
ferenz von der Polizei mit Tränengas auf
gelöst. Eine gegen dieses Vorgehen erstat
tete Strafanzeige wurde von Staatsanwalt
schaft und Gericht zurückgewiesen.
Die Rechtsanwaltskammer Ankara hat
nach der Verkündung des Ausnahmezu
stands ein Krisenzentrum eingerichtet, das
täglich 24 Stunden im Dienst ist. Es hilft
der Bevölkerung bei aktuellen Problemen,
z. B. der Suche nach Verschwundenen.
Die Kammer ist vom Staat aufgefordert
worden, Ermittlungen gegen ihre Mit
glieder einzuleiten. Dabei wurden weder
Namen von Beschuldigten noch Vorwürfe
oder gar Beweise mitgeteilt.

III. Die Entfernung aus dem Amt
Etwa 3.700 Richter*innen und Staatsan
wältinnen sind aus dem Dienst entfernt
worden. Die Zahlen über Verhaftungen
schwanken.
Wer aus dem Amt entfernt wurde, hat
praktisch keine Chancen im Berufsleben.
Anwält*innen benötigen die Zulassung
durch die Rechtsanwaltskammer, die
theoretisch selbständig entscheidet; der
Staat kann die Zulassung aber wieder
aufheben. Das ist bereits in einigen Fäl
len geschehen.
Mediziner*innen stehen vor dem glei
chen Problem: Waren sie im staatlichen
oder kommunalen Krankenhaus tätig,
könnten sie theoretisch in privaten Klini
ken arbeiten; dafür bekommen sie aber
keine Berufshaftpflichtversicherung.
Eine Anstellung bei Firmen zu finden, ist
schwierig, weil sie befürchten müssen,
ihrerseits wegen Unterstützung des Ter
rorismus Schwierigkeiten zu bekommen.
Die Entlassenen sind auch nicht mehr in
der gesetzlichen Krankenkasse versichert.
Hilfe von Behörden zu erlangen, ist
schwierig, selbst wenn sie zu gewähren
wäre. Das Personal muss immer damit
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rechnen, wegen Unterstützung des Ter
rorismus zur Rechenschaft gezogen zu
werden. Das geht bis hin zur Gewährung
ärztlicher Versorgung.
Entlassungen aus dem Staatsdienst erfol
gen ohne Mitteilung von Gründen und
ohne Möglichkeit der Verteidigung. The
oretisch bestünde die Möglichkeit, gegen
Entlassungen vor dem Verwaltungsgericht
zu klagen. Ob das schon versucht wurde,
ist nicht bekannt. Jedenfalls wird diese
Möglichkeit von allen für ausgeschlossen
gehalten.

IV. Die Situation der Richter*innen
und Staatsanwält*innen
Alle Entscheidungen von Richter*innen
und Staatsanwält*innen erfolgen immer
unter dem Druck der Angst, selbst einge
sperrt zu werden.
Es wird gegen Richter*innen ermittelt,
die noch in ihrem Beruf tätig sind. Plötz
lich ist jemand nicht mehr da, der gestern
noch da war. Darüber wird einfach nicht
geredet. Dann wird mitgeteilt, dass er
oder sie verhaftet worden ist.

Eine Kollegin mit zwei kleinen Kindern
antwortet auf meine Frage nach eventu
eller Vorsorge: »Wenn ich verhaftet werde,
rufe ich meine Freunde an. Die werden sich
dann schon um die Kinder kümmern.«
Es finden sich immer auch Richter*innen,
die gegen ihre Kolleg*innen Haftbefehle
ausstellen. Ihr Gewissen – sofern vorhan
den – scheinen sie mit der Erwägung zu
beruhigen: »Gegen mich wird ja nicht ermittelt, ich habe mir nichts zuschulden kommen
lassen. Dann werden die anderen, gegen die
ermittelt wird, wohl schuldig sein.«

V. YARSAV
Die Richtervereinigung YARSAV ist ver
boten worden. Ihre Gründung im Jahre
2006 war unter anderem eine Reaktion
auf das Energekon-Strafverfahren und auf
die Gülen-Bewegung, die damals noch mit
Erdogan verbündet war. Seit 2010 gab es
Probleme mit der Justizverwaltung. Nach
Schätzungen dürften in die Vereinigung
bis zu 300 Anhänger der Gülen-Bewegung
eingeschleust worden sein. YARSAV hatte
bei ihrer Gründung etwa 500, im Jahre
2016 vor dem Verbot ca. 1.400 Mitglieder.

Solidaritäts-Konto
Sabine Stuth hat ein Konto bei der Postbank Bremen eingerichtet und
mit einem Regelwerk versehen. Über die Verwendung der Mittel entschei
det sie im Benehmen mit einem Beirat. Dessen Mitglieder sind Filipe
Marques, Portugal, und Christoph Strecker, Deutschland.
Steuerlich absetzbar sind unsere Solidaritätsbeiträge nicht. Derartiges
kann vielleicht längerfristig in der Zusammenarbeit mit einer gemein
nützigen Organisation angestrebt werden; jetzt geht es aber erst einmal
darum, unsere Solidarität im politischen Kampf nicht nur zu beteuern,
sondern zu praktizieren. Das sollte uns ein paar Hunderter wert sein:
Die in der Türkei angekommenen Überweisungen sind mir auf dem Kon
gress erneut dankbar bestätigt worden.
Kontoinhaberin: Stuth; IBAN DE21 1001 0010 0093 0311 28; Betreff »For
MEDEL Turkey«
Mittlerweile sind ca. 15.000 Euro zusammengekommen aus großherzi
gen Spenden zwischen 50 und 1.000 Euro. Auch Sabine Stuth und der
Beirat danken herzlich allen Spender*innen.
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Die Vereinigung ist Mitglied der europäi
schen Richtervereinigung MEDEL, die im
Jahre 2012 den Italiener Vito Monetti und
mich zu einer Beobachtermission in die
Türkei geschickt hatte. Der Bericht hierü
ber ist im Dezemberheft 2012 von Betrifft
JUSTIZ erschienen (Hilferuf aus der türki
schen Justiz, BJ Nr. 112, S. 423–427).

VI. Richter-Union
Der Richter Mustafa Karadag hat sich
an mich gewendet mit der Bitte, mich
für die Aufnahme der neu gegründeten
»Richter-Union« bei MEDEL einzusetzen.
Viele Mitglieder der verbotenen YARSAV
sind der Union beigetreten. Sie rechnen
durchaus mit der Möglichkeit, dass auch
die Union verboten wird; dagegen ist aber
Gegenwehr besser möglich, weil für beide
Vereinigungen verschiedene Gesetze gel
ten. YARSAV ist ein Verein, die Union ist
eine Gewerkschaft.
Wieder zu Hause, fällt mir ein, dass in der
Tat vor Jahren die Richtergewerkschaft Yar
gi-Sen Erfolg hatte mit einer Beschwerde
bei der Internationalen Arbeitsorganisati
on, einer Unterorganisation der Vereinten
Nationen (International Labour Orga
nization, ILO, vgl. BJ Nr. 112, Dez. 2012,
S. 427). Leider war mir das im Gespräch
nicht präsent, so habe ich auch nicht fra
gen können, wie sich die neue Union und
Yargi-Sen zueinander verhalten.

VII. Die Verhafteten und ihre
Verteidigung
Eingesperrte Richter*innen und Staats
anwält*innen können nur mit Geneh
migung des Obersten Rats der Gerichts
abarkeit freigelassen werden. Eine recht
liche Regelung hierfür gibt es nicht; aber
gelegentlich erhalten die Gerichte telefo
nische Anweisungen vom Obersten Rat.
Sie nicht zu befolgen, ist gefährlich. Das
war schon früher so, ist aber seit Sommer
2016 noch schlimmer.
Gespräche mit den Verteidiger*innen
werden vom Vollzugspersonal beauf
sichtigt, mitgehört und aufgezeichnet.
Terminsvereinbarungen mit den Verhaf
teten sind nicht möglich.
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Die Verteidigung ist beschwerlich und
gefährlich. Oft müssen die Verteidi
ger*innen beim Besuch inhaftierter Man
dant*innen stundenlang warten. Die Zeit
fehlt dann für ihre sonstige Arbeit. Das
Dekret Nr. 677 ermöglicht es, die Betäti
gung in politischen Strafsachen für eine
bestimmte Zeit – z. B. 1 Jahr – zu verbie
ten. Während des Kongresses wird mitge
teilt, dass soeben in Bursa zwei Anwälten
die Zulassung zur Verteidigung in politi
schen Strafsachen entzogen worden ist.

»Erschöpfung des Rechtswegs« anerkannt
werden.
Die Kosten für die Verteidigung sind ein
Problem. Öykü macht ihr Engagement
nicht davon abhängig; aber der Zeitauf
wand ist beträchtlich, daneben fallen
Fahrtkosten und sonstige Auslagen an.
YARSAV und die inhaftierten Kolleg*in
nen haben keine Geldmittel. So war der
bisher übermittelte Zuschuss aus unserem
Solidaritätskonto hochwillkommen. 
Anzeige

VIII. Öykü Didem Aydin
Am Freitagabend treffe ich nach meiner
Ankunft in einem Restaurant Ingrid Hein
lein, Philipp Kersting und Öykü Didem
Aydin zum gemeinsamen Abendessen.
Öykü ist die Verteidigerin von Murat
Arslan, dem inhaftierten Richterkollegen
und Vorsitzenden der verbotenen Richter
vereinigung YARSAV. Sie spricht sehr gut
Deutsch. Sie hat in Freiburg promoviert,
am MPI für internationales Strafrecht.
In der Türkei hat sie sich in Staatsrecht
habilitiert. Nun ist sie Rechtsanwältin
und Universitätsprofessorin. Im Dezem
berheft 2016 von Betrifft JUSTIZ hat sie
berichtet (BJ Nr. 128, S. 169–174).
Sie war heute mit Ingrid Heinlein und
Philipp Kersting beim Gefängnis, ca. 45
km außerhalb von Ankara, um Murat
Arslan zu besuchen. Der Besuch von In
grid und Philipp wurde nicht genehmigt,
nur die Rechtsanwältin wurde hineinge
lassen.

Rediroma-Verlag, 2015, 320 Seiten,
ISBN 978-3-86870-790-8, 11,95 EUR

Öykü schaut jede Woche bei ihm vorbei.
Seine Moral ist gut. In seiner großen Zel
le befinden sich 28 Mann. Es gibt warme
Duschen. Lesen und Schreiben ist mög
lich; die Bücher aus Gefängnisbibliothek
sind meistens schon ausgeliehen.
Sie ist auch dabei, einen neuen Antrag für
den Menschenrechtsgerichtshof in Straß
burg vorzubereiten. Dort wurde zwar vor
einiger Zeit eine Beschwerde zurückge
wiesen, weil der Rechtsweg in der Türkei
noch nicht erschöpft sei; mittlerweile
zeichnet sich aber ab, dass die türkische
Justiz überhaupt nicht mehr willens sei,
Anträge wegen Menschenrechtsverlet
zungen zu bearbeiten. Das müsse als

Rediroma-Verlag, 2016, 136 Seiten,
ISBN 978-3-86870-952-0, 9,95 EUR
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PROGRAMM

ge

43.
Richterratschlag
3.  5. November 2017 in Rastatt

Freitag, 03.11.2017
Vortrag »Die Andere Tradition«, Prof. Dr.
Jörg Requate, Uni Kassel, Autor von »Der
Kampf um die Demokratisierung«
Notizen aus der Provinz: »Scherz und Ernst
in der Justiz«

Samstag, 04.11.2017
Vortrag »Kritische Berufspraxis – oder ein
fach gute Richter?«, Dr. Ulrich Maidowski,
Richter des Bundesverfassungsgerichts

Die AGs am Samstag:

Kritische Berufspraxis:
Alte Erfahrungen –
Neue Wege
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1.		Kritische Geschichte(n): Justiz und Gesell
schaft seit 1879
2.		Kritisch leben I: Politische Richter*innen
und Staatsanwält*innen
3.		Kritisch leben II: Wer sich nicht wehrt, lebt
verkehrt? – Konflikt und Anpassung in der
Justiz
4.		Kritisch (ver)handeln I: Wieviel Wirklichkeit
verträgt das Verfahren?
5.		Kritisch (ver)handeln II: Wieviel Recht ver
trägt das Verfahren?
6.		Blackbox

Sonntag, 05.11.2017
Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften
Couchgespräch: »Lebenswege in der Justiz«
mit RinAG Karen Heise und RinBAG Inken
Gallner, Ministerialdirektorin des Justizmi
nisteriums BW a.D.

Und sonst?

Praktische Infos:

 Sonderführung Erinnerungsstätte
Freiheitsbewegungen
 Yoga mit Gaby Sauter
 Party
 Überraschungen

Kontakt: orgateam2017@richterratschlag.
de, Frank Bleckmann
 Infos und Anmeldung unter

www.richterratschlag.de
oder auf der 3. Umschlagseite.

Betrifft JUSTIZ Nr. 129 | März 2017

[ Richterratschlag ]
Die Arbeitsgemeinschaften am Samstag
1.

Kritische Geschichte(n):
Justiz und Gesellschaft seit 1879

Seit den Reichsjustizgesetzen 1879 hat sich an der Organisations
struktur und den grundsätzlichen Arbeitsabläufen in den Gerich
ten nicht viel verändert. Textverarbeitungssysteme, Diktiergeräte,
Kopierer und – in den letzten 20 Jahren – auch Datenbanken ha
ben insoweit keinen großen Unterschied gemacht. Gleichzeitig
hat sich die Gesellschaft deutlich gewandelt, es sind neue Rechts
bereiche wie das Verbraucherschutzrecht oder das Wirtschafts
strafrecht entstanden und der Anwaltsmarkt zeigt sich heute
radikal anders als noch vor 100 Jahren. Laufen Ombudsmän
ner, Mediation, Schlichtung und die Presse mit ihrer Prangerwir
kung der Justiz gesellschaftlich den Rang ab? Welche Konflikte
landen heute überhaupt noch vor Gericht – und welche nicht?
Ist das Gerichtsverfahren noch die angemessene Konfliktbear
beitung bei geringen Streitwerten? Bei hochspezialisierten Fach
fragen? Welche Rolle werden justizielle Verfahren in Zeiten der
eJustice und welche die beteiligten Richter*innen und Staatsan
wält*innen spielen?
PD Dr. Kay Junge, Rechtssoziologe, Uni Konstanz

2. Kritisch leben I:
Politische Richter*innen und Staatsanwält*innen?
»Politische Richter!« – so fassten in den 80er Jahren des 20. Jahr
hundert konservative Richter*innen ihre Kritik an den Kolle
ginnen und Kollegen zusammen, die z. B. Sitzblockaden gegen
Raketenstationierungen veranstalteten. Heute ist das Konzept
des »Politischen Richters« – oder der politischen Staatsanwältin
– weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei sind die damit ver
bundenen Fragen weiterhin aktuell, nicht nur wegen des gewach
senen Selbstbewusstseins rechtsextremer Meinungsträger*innen
auch in der Justiz. Glaubten die Denker der französischen Revolu
tion noch, Richter seien der »Mund des Gesetzes«, ist inzwischen
anerkannt, dass Rechtsanwendung immer auch Wertung bedeu
tet. Die Ergebnisse unserer Entscheidungsvorgänge haben in ihrer
Gesamtheit politische und gesellschaftliche Relevanz. Kann daher
Rechtsanwendung überhaupt unpolitisch sein? Sollte sie es sein?

3. Kritisch leben II:
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt? – Konflikt und
Anpassung in der Justiz
Das deutsche Justizsystem ist von zwei gegenläufigen Prinzipien
geprägt: Einerseits von der verfassungsrechtlich garantierten und
im Einzelfall weitgehend respektierten richterlichen Unabhän
gigkeit, andererseits von einer strukturellen Hierarchie durch das
Weisungsrecht innerhalb und gegenüber der Staatsanwaltschaft,
durch die Dominanz der Exekutive in Richterauswahl und -be
förderung sowie durch das Beurteilungswesen.
Wie positioniere ich mich in diesem Spannungsfeld? Wie ver
ändert sich meine Position im Laufe meiner beruflichen Ent
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wicklung? Welchen Konflikten – auch im Alltag – stelle ich
mich, welchen nicht? Und welche Rolle spielen dabei die Be
rufsverbände?

4. Kritisch (ver)handeln I:
Wieviel Wirklichkeit verträgt das Verfahren?
Im beruflichen Alltag müssen wir regelmäßig auf vielen Ebenen
entscheiden, wie viel Wirklichkeit und damit Komplexität wir
zulassen wollen und können.
Schon beim Aktenstudium entscheiden wir, wie tief wir in den
Fall einsteigen wollen. Gehen wir danach noch offen in die Ver
handlung? Wie problematisch und voraussetzungsvoll etwa der
Zeugenbeweis ist, wird kaum reflektiert. Statt diffiziler Beweis
würdigung ziehen wir uns auf Beweislastentscheidungen zu
rück oder übernehmen unkritisch bestimmte Zeugenaussagen.
Überlassen wir die Entscheidung des Falles faktisch der Sach
verständigen oder ermöglicht sie uns eine eigene sachkundige
Entscheidung?
Auch werden wir regelmäßig mit Lebenswelten und Situationen
konfrontiert, die uns fremd sind. Wir hören von Motiven, Deu
tungen oder Gepflogenheiten, die wir als bausparende Akademi
kerInnen kaum nachvollziehen können. Wie kommen wir unter
diesen Umständen zu einer Entscheidung?

5. Kritisch (ver)handeln II:
Wieviel Recht verträgt das Verfahren?
Jeder Fall verweist auf die gesamte Rechtsordnung. Er wäre da
her grundsätzlich unter Heranziehung der höchstrichterlichen
Rechtsprechung am Gesetz, an der Verfassung und am zwischenund überstaatlichen Recht zu messen.
In der Praxis ist der Ausgangspunkt für die genauere Prüfung
häufig der Widerspruch zwischen der an der bisherigen Recht
sprechung orientierten Lösung und dem eigenen Gerechtigkeits
empfinden. Dann muss eine eigene methodisch saubere Lösung
entwickelt werden. Entsprechende Spielräume eröffnen zum
Beispiel die verfassungs- oder europarechtskonforme Auslegung
und ggf. die Vorlage an das BVerfG oder den EuGH. Die UN-Kon
vention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom
19.12.1966 gilt im Range eines einfachen Bundesgesetzes und
bietet ebenfalls Argumentationshilfen.
Was sind Beispiele für gelungene, aber auch fehlgeschlagene Ver
suche, Rechtsprechungsänderungen herbeizuführen? Wie laufen
Vorlageverfahren praktisch ab? Und in welchen Feldern bieten
sich europa- oder verfassungsrechtliche Prüfungen aktuell an?
Mit Dr. Ulrich Maidowski, Richter des Bundesverfassungsgerichts

6. Blackbox
Ein offenes Format für aktuelle Themen. Bitte schickt Eure Vor

schläge an orgateam2017@richterratschlag.de

53

Anzeige

Die Deutsche KinderPalliativStiftung
Die Deutsche KinderPalliativStiftung hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die großen Versorgungslücken zu schließen, um
eine flächendeckende Versorgung schwerkranker und sterbender Kinder und Jugendlicher in Deutschland zu gewährleisten.
Die Gründer der Deutschen PalliativStiftung (DPS) haben
im Jahr 2013 die Deutsche KinderPalliativStiftung (DKPS)
ins Leben gerufen und damit auf den großen Bedarf im Bereich der Hospizarbeit und Palliativversorgung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland reagiert.
Seitdem setzt sich die DKPS intensiv dafür ein, dass jedes
unheilbar kranke Kind die Möglichkeit hat, sein Leben bis
zuletzt umfassend versorgt und in vertrauter Umgebung
verbringen zu können.
Die DKPS ist ein wichtiger Ansprechpartner für betroffene
Familien und fördert Projekte, um schwerkranken Kindern
und ihren Angehörigen direkt zu helfen.

Bereits geförderte Projekte:
♥
•

Unterstützung der Dattelner Kinderschmerztage:
Dieser multiprofessionelle Drei-Länder-Kongress in
Recklinghausen bietet Kinderärzten, Gesundheitsund Kinderkrankenpflegenden, Psychologen und
psychosozialen Mitarbeitern ein umfangreiches,
wissenschaftliches und praxisorientiertes Programm.

♥
•

Förderung der Konzipierung und des Baus eines
Fahrradanhängers für einen schwerbehinderten
elfjährigen Jungen durch Studenten der Hochschule
Augsburg.

♥
•

Erstattung der Kosten für Bahnfahrten einer Mutter
zum Besuch ihres lebensbedrohlich erkrankten Kindes
im Krankenhaus.

♥
•

Förderung therapeutischer Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen deren Eltern an Krebs erkrankt sind.

♥
•

Finanzierung des PalliMobils für das KinderPalliativTeam
Südhessen: Das PalliMobil ist ein Reisemobil mit dem
das KinderPalliativTeam Hausbesuche macht. Vor
allem im ländlichen Bereich bietet das PalliMobil dem
Team einen Rückzugsort. Die Familie des Kindes hat so
Zeit für sich und im Notfall ist das Team direkt vor Ort.

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die
Überzeugung, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ (Václav Havel)
www.kinderpalliativstiftung.de

[ Echo ]

Zu: Christine Nordmann, »Ein Kopftuch zu tragen ist
nicht nur eine Frage der Amtstracht«, BJ Nr. 128,
Dezember 2016

Nicht ohne Weiteres verständlich ist in
der Überschrift des Artikels von Nord
mann der Verweis auf die Amtstracht, zu
der sie im Text jedoch schweigt. Denn
nach geltender Rechtslage besteht die Ver
pflichtung zum Tragen einer Robe ohne
werbende Aufdrucke (§ 20 BORA, § 21
AGGVG Baden-Württemberg, in anderen
Bundesländern deren verschiedene Er
lasse und Verordnungen, sowie gewohn
heitsrechtlich laut BVerfG (1 BvR 226/69;
NJW 70, 851) und BGH (07.11.2016,
AnwZ (Brfg) 47/15). Der BGH sieht ein
erhebliches Interesse der Allgemeinheit
daran, dass Gerichtsverhandlungen »in
guter Ordnung und angemessener Form«
durchgeführt werden. Diesem Zweck die
ne, wie das BVerfG 1970 entschieden habe,
die Amtstracht. Dadurch werde die Stel
lung des Rechtsanwalts als unabhängiges
Organ der Rechtspflege sichtbar gemacht.
So werde eine »Atmosphäre der Ausgegli
chenheit und Objektivität (geschaffen),
in der allein Rechtsprechung sich in ange
messener Form darstellen« könne. Diese
Rechtsanwälte betreffenden Ausführungen
des BGH treffen offensichtlich auf Rich
ter/Innen in erhöhtem Maße zu. Sie sind
auch trotz der etwas antiquiert wirkenden
Sprache nach wie vor zutreffend. In jedem
Fall ist es zulässig, von den Beteiligten ei
nes gerichtlichen Verfahrens zu verlangen,
(nicht unbedingt eine Robe, so doch) an
gemessene Kleidung zu tragen.
Bedauerlich allerdings, dass Nordmann
nicht durchgängig sachlich argumen
tiert; so, wenn sie zwar die Begründung
des bayerischen Justizministers für ein
»Freies Gericht im rechtsstaatlichen Ver
fahren« für nachvollziehbar hält, diese
Aussage aber sogleich relativiert, weil
Skepsis gegen ein Argument von konser
vativer Seite angebracht sei. Etwas abseitig
mutet da auch ihre Andeutung an, »auch
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jegliche Enthaltung äußerlicher Symbole
(könnte) als Ausdruck eines bestimmten
Bekenntnisses gemeint sein bzw. verstan
den werden – z.B. als das eines Atheisten
(oder »Ungläubigen«)«. Dass mit dem Ab
legen von religiösen Symbolen innerliche
Überzeugungen nur unsichtbar werden,
ist nichts als eine Binsenweisheit.
Ob ein generelles gesetzliches Verbot des
religiösen Kopftuches für die Richterin
oder ein Verbot nur im Einzelfall auf An
trag eines anderen am gerichtlichen Ver
fahren Beteiligten Bestand haben kann,
hängt ganz wesentlich auch davon ab,
welche Vorstellungen allgemein mit die
sem religiösen Symbol verbunden werden
und ob die grundsätzliche Trennung zwi
schen Religionsgemeinschaften und Staat,
also die von staatlichen Institutionen zu
fordernde Neutralität, durch das demons
trative Tragen des religiösen Symbols ver
letzt ist. Denn der vom BVerfG in seinen
Entscheidungen aufgestellte Grundsatz,
die Religionsfreiheit gewähre nicht das
Recht, von Kundgebungen einer anderen
Religion verschont zu bleiben, kann nicht
dahin verstanden werden, der staatliche
Gerichtssaal dürfe für die Werbung zu
gunsten irgendeiner Religion oder Welt
anschauung genutzt werden.
Das BVerfG hat zum »Kreuz im Gerichts
saal (1973), in Schulen (1995) und in
Kindergärten und Kitas (2015 und 2016)
Grundsätze aufgestellt, wann das Grund
recht verletzt ist: »durch eine vom Staat
geschaffene Lage, in der der Einzelne
ohne Ausweichmöglichkeiten dem Ein
fluss eines bestimmten Glaubens, den
Handlungen, in denen sich dieser ma
nifestiert, und den Symbolen, in denen
er sich darstellt, ausgesetzt wird«. Zum
»Kreuz im Gerichtssaal«, das wohl am
ehesten dem religiös motivierten Tragen
eines muslimischen Kopftuches nahe

kommt, genügte dem BVerfG 1973 der
bloß naheliegende Eindruck, durch das
Kreuz solle die Verbundenheit mit christ
lichen Vorstellungen bekundet werden.
Demgegenüber erweckt die mit Kopftuch
auftretende Richterin nicht nur den Ein
druck besonderer Verbundenheit mit dem
Islam, sondern sie weist mit diesem Sym
bol unmissverständlich auf die bestehen
de Verbundenheit hin.
Ob die Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts der aus religiöser Ortho
doxie erwachsenden Gefahr (Intoleranz
gegenüber Anders-/Ungläubigen) gerecht
wird, kann durchaus Zweifeln begegnen.
Hatte das Gericht ursprünglich auch bei
nur abstrakter Gefahr das Kopftuchverbot
für mit der Verfassung vereinbar gehalten,
so hat es diese Rechtsprechung inzwi
schen aufgegeben und verlangt eine kon
krete Gefahr, die für Gemeinschaftswerte
von Verfassungsrang (Neutralitätsgebot,
elterliches Erziehungsrecht, negative
Glaubensfreiheit, Freiheit von Kunst und
Wissenschaft etc.) bestehen müsse, bevor
ein Verbot in Betracht komme.
Der Optimismus des Gerichts, der Aufklä
rung und Humanismus generell ableh
nende Islam und seine Unterordnung des
staatlichen Rechts unter Koran, Hadithen
und Scharia gefährde nicht konkret unse
re Verfassungsordnung und Grundrechte,
ist nicht leicht nachzuvollziehen. Denn er
setzt das Vertrauen voraus, die Muslime
würden diese grundlegenden religiösen
Überzeugungen nicht in die Tat umset
zen. Der Karikaturenstreit lehrt Anderes.
Religiöse Symbole wie das Kopftuch, wenn
freiwillig und ernsthaft getragen und nicht
von Familie oder fundamentalistischer
Umgebung erzwungen, weisen auf ein
demonstratives Bekenntnis zum frauen
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feindlichen Scharia-Islam hin. Erinnert sei
hier nur an Sure 4 Vers 34 des Korans: »Die
Männer stehen über den Frauen ...Wenn ...
Frauen sich auflehnen, mahnt sie, meidet
sie im Ehebett und schlagt sie.« Grund
sätzlich muss wohl das Kopftuch als Hin
weis auf die Priorität der Scharia vor den
Grundrechten verstanden werden mit der
Folge, dass die Trägerin bei der Ausübung
des öffentlichen Amtes einer Richterin
dem Neutralitätsgebot folgend sich dieses
demonstrativen religiösen Symbols zu ent
halten hat. Das gilt auch dann, wenn im
Einzelfall diese Richterin trotz ihres Kopf
tuches nicht als fundamentalistische bzw.
orthodoxe Muslimin einzustufen wäre.
Denn im Gerichtssaal steht ihre Funktion
als Amtsträgerin im Vordergrund, selbst
der Anschein der Voreingenommenheit
ist daher von ihr zu vermeiden.
Angesichts dieses den anderen Verfahrens
beteiligten unausweichlich aufgedrängten

Bekenntnisses der Trägerin wird deutlich,
was die Richterin selbst durch das Kopf
tuch in der Öffentlichkeit des Gerichtssaa
les sagen will. Einem »verständigen« Be
obachter drängt sich unweigerlich der Ver
dacht auf, dass sie so für den Islam wer
ben will, gehört es doch sonst nicht zum
Verhalten von Richterinnen und Richtern,
den Verfahrensbeteiligten und der Öffent
lichkeit die Kenntnisnahme von ihren
persönlichen nicht zur Sache gehörenden
religiösen Überzeugungen aufzudrängen.
Die Vita des Propheten Mohammed weist
ihn als Kind des 7. Jahrhunderts und – ab
gesehen von seiner Duldung von steuer
zahlenden Christen und Juden als Bürger
2. Klasse (das ist durchaus im Hinblick
auf frühere Eroberer teilweise positiv ge
meint!) – nicht gerade als Vorbild moder
ner Demokratie und Menschenrechte aus.
Dem entsprechend steht das humorlose
orthodox- muslimische Kritik- und Denk
verbot hinsichtlich Person, Aussagen und

Verhaltensweisen Mohammeds wider
alle Vernunft. Es erinnert am ehesten an
das ebenso menschenrechtsfeindliche
Unfehlbarkeitsdogma des I. Vatikanums.
Ein moderner Islam mag versuchen, aus
diesem selbst geschaffenen Glaubenskä
fig mit seinem hohen Gewaltpotenzial
auszubrechen. Und das heißt auch, auf
eine Befreiung der Frau vom geltenden
islamischen Frauenbild hinzuwirken.
Mohammeds religiös verbrämte Regeln
zur Rechtfertigung der eifersüchtigen Be
herrschung seines Harems sind jedenfalls
nicht geeignet, über das Toleranzgebot
gegenüber einer Weltreligion Eingang in
eine moderne Gesellschaftsordnung zu
finden. Das Kopftuch nach diesen Regeln
müssen Gesetzgeber und Verfahrensbetei
ligte nicht als Ausfluss des Grundrechts
der Religionsfreiheit hinnehmen.
Ekkehard Habel

Neutralitätspflicht oder Gottesdienst im Dienst?
Beim Kopftuch und anderen persönli
chen religiösen Symbolen geht es nicht
um Kleiderordnung, sondern um eine
gerichtsverfassungsrechtliche Grundsatz
frage: Wie können – auf symbolischer
Ebene – die weltanschauliche Neutralität
der dritten Staatsgewalt und ihre Bindung
an Verfassung und Gesetz gegenüber dem
religiösen Bekenntnisbedürfnis des Justiz
personals bewahrt werden und welchen
Respekt ihrer eigenen Weltanschauungs
freiheit dürfen die Menschen erwarten,
wenn sie sich – unausweichlich – vor Ge
richt verantworten müssen oder ihr Recht
suchen oder wenn sie dort arbeiten? Ein
komplexes Problem praktischer verfas
sungsrechtlicher Konkordanz, zu dem ich
mich in BJ 93, 216 bereits einmal geäußert
habe mit dem Vorschlag, § 1 GVG um ei
nen zweiten Absatz zu ergänzen, wonach
Gerichte generell nicht mit religiösen oder
weltanschaulichen Symbolen ausgestattet
werden und die Mitglieder der Spruch
körper und das staatliche Justizpersonal
sie im Amt nicht sichtbar tragen dürfen.
Christine Nordmann stimmt dem in Be
zug auf administrativ angebrachte Kreu
ze zu, will persönlich getragene religiöse
Zeichen wie das Kopftuch dagegen aus
Gründen der Glaubensfreiheit tolerieren.
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Religiös/weltanschauliche Neutralität fin
den wir im Grundgesetz nicht als abstrakt
normiertes Staatsprinzip. Das Bundes
verfassungsgericht leitet sie vielmehr aus
Grundrechten ab: aus der individuellen
Glaubensfreiheit des Art.4 Absatz 1 GG
und dem Gleichheitssatz. Weil verschie
dene Weltanschauungen gleichermaßen
grundrechtlich geschützt seien, dürfe der
Staat keine bevorzugen oder benachtei
ligen und sich auf symbolischer Ebene
mit keiner identifizieren. Neutralität ist
also einem gleichen individuellen Grundrechtsschutz geschuldet, eine ebenso ein
fache wie einleuchtende Sicht. Sie ist die
Handlungsanweisung an den Gesetzge
ber, wenn er religiös/weltanschauliche
Sachverhalte zu regeln hat, aber auch, da
wichtige Fragen bisher trotz offensichtli
cher Grundrechtsrelevanz gesetzlich nicht
geregelt sind, an die Justizverwaltungen,
und nicht zuletzt an die Menschen, denen
im Alltag die Aufgaben der Justiz anver
traut sind. Sie haben eine Amtspflicht,
staatliche Neutralität bei der Erfüllung
ihrer konkreten Aufgaben zu bewahren,
im persönlichen Auftreten zu verkörpern,
zu verwirklichen. Das muss misslingen,
wenn man gegen die staatliche Neutra
litätspflicht, die ja praktische Konkor

danz konfligierender, aber gleicher Welt
anschauungsfreiheiten bereits bewirkt,
noch einmal einseitig und zusätzlich die
individuelle Glaubensfreiheit des gläubi
gen Menschen in Stellung bringt, der im
Amt auf religiöse Symbole nicht verzich
ten will oder sich ihnen sogar »imperativ«
verpflichtet fühlt. Denn Antwort auf die
se Spannungslage ist bereits die staatliche
weltanschauliche Neutralität, nicht aber
eine zweite Nachschlagportion Grund
rechtsschutz für Gläubige, welche die
dem Gleichheitssatz geschuldete Gleich
gewichtslage im Ergebnis aufgäbe zuguns
ten des Gottesdienstes im Dienst. Sure 24,
Vers 7 und Sure 33, Vers 59 zum Beispiel,
nicht aber die Artikel 4 und 3 Grundge
setz würden auf der Suche nach prakti
scher verfassungsrechtlicher Konkordanz
beim Kopftuch den Ausschlag geben, für
das Kreuz im Verwaltungsgericht Düssel
dorf gar die einfache Gläubigkeit des mit
dem Verfassungsgericht hadernden Präsi
denten und seiner gläubigen Anhänger.
Argumentationstechnisch soll nicht nur
diese Doppelportion Grundrechtsschutz
für Gläubige religiöse Symbole des Justiz
personals verfassungsrechtlich schmack
haft machen. Dazu gesellt sich der Kunst
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griff, Symbole an sich zur Nebensache
zu erklären, obwohl sie der Regelungs
gegenstand sind, weil Neutralität nicht
so sehr vom äußeren Schein abhänge,
sondern von der inneren Einstellung und
Bereitschaft, sich beim Richten der un
entrinnbaren eigenen weltanschaulichen
Vorprägung bewusst zu werden und aus
schließlich nach Gesetz und Verfassung zu
urteilen. Ein solches im Eid abgegebenes
Versprechen rechtfertige auch dann noch
die Vermutung einer entsprechenden Hal
tung, wenn der Richter oder die Richterin
im Amt und in offenkundiger Spannung
zum Neutralitätsgebot die Bedeutung der
eigenen Religion (mit möglicherweise an
deren Richtigkeitsvorstellungen) oder gar
die Bedeutung religiöser Regeln für sich
selbst zum Ausdruck bringe. Wenn vor
Gericht aber, so Christine Nordmann,
»die Beteiligten einen Anspruch darauf
(haben), dass Richter/innen die innere
Überzeugung davon besitzen, was Maß
stab gerichtlicher Entscheidung zu sein
hat (und was nicht) und darauf, dass sie
sich tatsächlich allein an diesem Maß
stab orientieren«, warum sollte ihnen
gleichwohl gestattet sein, die für sie sogar
»imperative« Bedeutung außerrechtlicher
Gebote und Richtigkeitsvorstellungen im
religiösen Symbol hervorzuheben? Die innere Bereitschaft zu Neutralität und Geset
zesgehorsam ist zwar unerlässlich, der Wi
derspruch durch die äußere Erscheinung
aber nicht so wichtig, die Irritierung der
Beteiligten dadurch unwesentlich?
Hinzu kommt, dass namentlich die gro
ßen Weltreligionen als einfaches Men
schenwerk sowohl in historischer als auch
aktueller Perspektive keineswegs für sich
beanspruchen können, die Probe auf die
Grund- und Menschenrechte zu beste
hen. Die Geschlechtergleichheit etwa ist
sowohl im personell/strukturellen Auf
bau vieler großer Weltreligionen genauso
wenig verwirklicht wie in ihren Gesetzen
und Regeln für das Zusammenleben. Die
Gleichheit unterschiedlicher sexueller Le
bensweisen wird vielfach ebenso wenig
anerkannt wie das Grundrecht, über sein
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eigenes Leben und seine Fortpflanzung
verfügen zu können. Grundfreiheiten mo
derner Verfassungen mussten und müs
sen weiterhin religiös begründeten Herr
schaftsansprüchen opferreich abgerun
gen werden, Kerker und Scheiterhaufen
religiöser Machthaber säumen den Weg
zu den Grund- und Menschenrechten.
Blutigste Kreuzzüge und Missionskriege
und monströse Menschheitsverbrechen,
begleitet mindestens vom Schweigen,
oft aber auch vom unterstützenden Ge
bet sind Teil des religiösen Erbes. Dieter
Deiseroth, Das Kreuz im Gericht, BJ 104,
374, hat dazu mit Bezug auf das christli
che Hauptsymbol einen sehr lesenswerten
Beitrag geschrieben. Menschenrechtswid
rige Diskriminierungen aus Gründen ei
gener religiöser Gesetze und Regeln gehö
ren zum autonomen Geltungsanspruch
von Religionen auch unter der Geltung
des Grundgesetzes. Zudem kann der Vor
rang des staatlichen Rechts vor religiösen
Richtigkeitsvorstellungen weder in allen
Varianten des Christentums noch anderer
Weltreligionen, insbesondere des Islams,
als selbstverständlich anerkannt gelten.
Kurzum: Die religiösen Symbole, mit de
nen gläubige Richterinnen und Richter
die Rechtsfindung im Verfassungsstaat
begleiten wollen, sind wie die Religionen
selbst nicht unbedingt und gleichlaufend
vom Geist der Grund- und Menschen
rechte imprägniert, sondern häufig im
mer noch vom Gegenteil. Zu einer welt
anschaulich neutralen Justiz passen sie
umso weniger. Warum beharren gläubige
Richterinnen, die sich innerlich zu den
Grund- und Menschenrechten bekennen
wollen, dennoch darauf, religiöse Symbo
le zur Schau zu stellen?
Es nicht nur zumutbar, sondern notwen
dig, dass das Justizpersonal auf jeglichen
Gottesdienst im Amt verzichtet. Wo blie
be andernfalls der Grundrechtsschutz des
auf die Justiz angewiesenen oder in ihr
arbeitenden Nichtgläubigen oder Atheis
ten? Mag für die muslimische Richterin
Sure 24 Vers 7 imperativ handlungsleitend
sein, so ist es für den Atheisten mit Blick

auf Vergangenheit und Gegenwart der Re
ligionen wahrscheinlich mit gleicher ethi
scher Verbindlichkeit der Satz: »Uns hilft
kein Gott, kein höheres Wesen!« Christi
ne Nordmann würde allein ihm und sei
nem daraus folgenden Wunsch, im Gericht
von religiösen Bekundungen von Religio
nen verschont zu werden, Illiberalität und
Intoleranz vorhalten, obwohl die Illibera
lität und die Menschenrechtsdistanz von
Religionen der Anlass seiner Haltung ist.
Illiberal und nicht grundrechtskonform
wäre allein der Anspruch, im gesellschaftlichen Miteinander religiöse Glaubensäu
ßerungen ausschließen zu wollen. Dort
kann man freilich friedlich streiten oder
weggehen. Im Gericht geht das nicht so
einfach. Wäre ich allerdings nicht Famili
enrichter, sondern Verwaltungsrichter in
Düsseldorf gewesen, hätte ich an keinem
Tag an der Kreuzerhöhung des (dadurch
überwältigend intoleranten) Präsidenten
teilgenommen, sondern wäre dem Dienst
ferngeblieben. In einem Kollegialgericht
hätte ich mich ebenso einer zwangswei
sen Teilnahme an der amtlichen Glau
bensbekundung einer Kopftuch tragen
den Kollegin zu entziehen gewusst. Die
Lösung solcher Konflikte ist nicht ein in
toleranter Vorrang für gläubige Menschen
und ihre religiösen Bedürfnisse, sondern
das weltanschauliche Neutralitätsprinzip
des Staates und die entsprechende Amts
pflicht seiner Bediensteten. Der Staat, so
sagt es das Bundesverfassungsgericht, in
dem Anhänger unterschiedlicher oder
gar gegensätzlicher religiöser Überzeu
gungen zusammenleben, kann die friedliche Koexistenz nur gewährleisten, wenn er
selber (und, wie hinzuzufügen ist, seine
Bediensteten) in Glaubensfragen Neutra
lität bewahren. Deshalb wird die gläubi
ge muslimische Richterin, so hoffe ich,
niemals unter dem Kreuz ihr Kopftuch
ablegen müssen, sondern ohne Kopftuch
in einem Gericht ohne Kreuze ihr Amt
ausüben.
Dr. Ralf Feldmann, Familienrichter im
Ruhestand, Bochum
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[ Echo ]
Über das Paradoxon der religiösen (In-)Toleranz
Eine Anmerkung zum Tragen des Kopftuchs in der Justiz
Ich glaube (und diesen Begriff habe ich
hier bewusst gewählt), dass die Bearbei
tung dieses Themas ohne das jeweilige
Vorverständnis, ohne die inneren – die
als mehr oder weniger unhinterfragbare
Fundamente eigener Identität empfun
denen – Werte und Überzeugungen gar
nicht möglich ist. So ist die Meta-Ebene
der Diskussion über die Art, wie sich eine
Gesellschaft mit Religiosität auseinander
setzen sollte, bereits alles andere als unre
ligiös (in dem Sinne, dass selbstverständ
lich auch ein überzeugter Atheismus, oder
Laizismus, in weiterem Sinne eine religiö
se Überzeugung darstellt).
Zunächst also zu mir selbst: Zu dem, von
dem fast niemand spricht – was glaube
ich selbst: In einer christlich geprägten
Gesellschaft aufgewachsen, wurde ich,
ein Großelternhaus relativ streng katho
lisch, das andere überzeugt – ja was: athe
istisch? Nein, eher pantheistisch, oder all
gemeintheistisch, also eher: antikirchlich
– ohne Kindstaufe zu religiöser Offenheit
erzogen (katholischer Kindergarten, evan
gelische Religion als Wahlprüfungsfach
im Abitur, Begegnungen mit dem Islam
aber nur auf Reisen). Zu jener Zeit, in der
religiöse Fragen für die Identitätsfindung
besonders bedeutsam sind, konnte oder
wollte ich mich nicht entscheiden. Spä
ter stellte sich mir diese Frage nicht mehr,
zumal die Beschäftigung mit Fragestel
lungen, die der Philosophie zuzurechnen
sind, eine religiöse Fundierung weitge
hend ersetzten. So gehöre ich aus meinen
ganz eigenen Überzeugungen dem Drittel
der Bevölkerung an, das angibt: Religion:
---. Was also weder heißt, dass mich reli
giöse Themen nicht interessierten, noch,
dass ich mich selbst als nicht religiös be
zeichnen würde.
Den Anstoß zu der nachfolgenden Über
legung gab Christian Rath durch einen in
der Law Tribune Online veröffentlichten
Artikel. Er stellte am Schluss seines Arti
kels, der dafür eintritt, Richterinnen das
Tragen des Kopftuchs, wenn dies aus re
ligiösen Gründen geschieht, zu erlauben,
fest, dass sich die Frage nach der Verein
barkeit von als zwingend empfundenen
Bekleidungsvorschriften mit dem Staats
dienst (in unserer Gesellschaft) bislang
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nicht gestellt habe, weil das Christentum
entsprechende Bekleidungsvorschriften
nicht kenne.
Und in der Tat sieht unsere Gesellschaft
einzig den Ehering als ein Bekleidungs
symbol vor. Ein Symbol, das allerdings
nicht einer inneren Überzeugung Ausdruck
verleiht, sondern einen Status anzeigt, und
das in unserer globalisierten Welt auf dem
Weg ist, universell zu werden. Daneben
kennen wir Bekleidungsvorschriften. Vor
allem die, unsere jeweiligen sekundären
Geschlechtsmerkmale zu verhüllen – zu
denen in unserer Gesellschaft das Kopf
haar nicht gerechnet wird. Und zwar
weder das männliche (obwohl der Bart
durchaus zu den sekundären Geschlechts
merkmalen gehört), noch das weibliche.
Aber auch die, angemessenes Schuhwerk
zu tragen.
Die Feststellung, dass unserer Art der Re
ligionsausübung zwingende Bekleidungs
vorschriften fremd sind, sollte allerdings,
so meine ich, die Frage aufwerfen, ob
nicht genau dies die Möglichkeit eröff
net, in der uns gewohnten Weise religiöse
Toleranz zu üben. Die Hypothese wäre:
Eben weil wir auf die öffentliche Bekun
dung unserer Überzeugungen (religiöser,
politischer, weltanschaulicher Art) ver
zichten, können wir unsere Verschieden
heit tolerieren. Selbst unter Religionen,
die für sich jeweils in Anspruch nehmen,
allein seligmachend zu sein. Denn – und
dies wäre ein Erklärungsversuch – unser
geschichtliches Erbe lehrt uns in eindring
lich-traumatischer (und solchermaßen in
vielen Sprichwörtern und Redensarten er
haltenen) Weise, dass wir uns in Fragen
der Religion durchaus die Köpfe einschla
gen können. In Deutschland trotz voran
gegangener Toleranzedikte im Dreißigjäh
rigen Krieg abermillionenfach, im Nach
barland Frankreich, jetzt streng laizistisch,
in der Bartholomäus-Nacht zahlenmäßig
weit weniger, dafür aber für Täter wie Op
fer wohl genauso traumatisierend.

zeugungen mit konstituierend war, die
Religionen sich aber wegen der Größe des
Landes aus dem Weg gehen konnten, oder
in jenen, wie beispielsweise in Indien, in
denen eine Jahrhunderte alte Tradition
des Nebeneinanders herrscht.
Aber dies soll hier nicht das Thema sein.
Vielmehr stellt sich in unserer Gesellschaft
– und in streng laizistischen vielleicht so
gar noch stärker – die Frage, ob der inso
weit praktizierten negativen Religionsfrei
heit nicht ihrerseits eine religiöse Kompo
nente eigen ist. Wenn die Ablehnung der
Bekundung der religiösen Überzeugung
ihrerseits quasireligiöse Züge trüge, dann
hätten wir es mit einer klassischen Para
doxie zu tun. Denn die Negation eines je
den bestimmten Inhaltes erfolgt notwen
dig auf einer anderen Aussage-Ebene als
die (inhaltliche) Auseinandersetzung um
konkrete Inhalte – weshalb mit der »Ver
inhaltlichung« der Negation ein parado
xierender Ebenenwechsel einher geht. Für
diese Art der Paradoxie steht exemplarisch
der lügende Kreter: Indem der Kreter eine
Behauptung über den Wahrheitsgehalt
seiner eigenen Aussage trifft (alle Kreter
sind Lügner, oder kürzer: ich lüge), lässt
sich diese Aussage nicht mehr unter dem
Gesichtspunkt der Wahrheit beurteilen
– unter dem Gesichtspunkt beispielswei
se der Eignung zur Veranschaulichung
schon: hervorragend.
Auflösen lässt sich eine solche Parado
xie aber nicht auf logischem Wege (man
kann sie lediglich transparent machen),
sondern nur in dezesionistischer Weise.
Das hieße, so würde ich das interpretie
ren, dass die Entscheidung nicht in der
Verfassung angelegt sein kann, sondern
dem Gesetzgeber überlassen ist.
So jedenfalls wäre meine Auffassung – als
nicht religiös gebundener Verfassungspa
triot.
Ruben Franzen

So ließe sich der Frage nachgehen, wel
che Vorschriften zur Ausübung staatli
cher Ämter in anderen Staaten bestehen,
in denen entweder, wie in den USA, die
Freiheit der Bekundung religiöser Über
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-praxis. Neben der Auseinandersetzung
mit den institutionellen Ansätzen sollen
auch die gesellschaftlichen Konflikte und
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Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
E-Mail: guidokirchhoff@gmx.de

Die 6. Fachkonferenz Sprache und Recht
will in der Praxis tätige freiberufliche wie
angestellte Übersetzer und Dolmetscher,
Richter, Anwälte, Notare, Justiziare, Vertre
ter von Polizei-, Innen- und Ausländerbe

hörden sowie Politiker und Vertreter der
Lehre und der Wirtschaft aus Deutschland
ebenso wie aus dem Ausland zu einem
intensiven zweitägigen Austausch zusam
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Prof. Dr. Felix Welti (Initiativen zur So
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[ Die letzte Instanz ]
Ein politisches Großereignis

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Große historische und politische Ab
läufe zeichnen sich dadurch aus, dass
immer wieder Unvorhergesehenes ge
schieht. So ist es nun auch in der Bun
desversammlung in Deutschland ge
kommen, nachdem völlig unerwartet
der von der großen Koalition + FDP +
Grünen (76,3 % der Delegierten) gestell
te Politiker zum Präsidenten gewählt
worden ist. Um diese Überraschung
schon im 1. Wahlgang möglich zu ma
chen, mussten 1.260 Delegierte anreisen
und ihre Stimme abgeben. Die Frage ist
und bleibt aber die: an welchem Ort dies
eigentlich hätte geschehen sollen, bzw.
auch künftig geschehen sollte. Wäre es
nicht weitaus sinnvoller, diesen staats
politisch so wichtigen Akt an einem Ort
zu vollziehen, der seit Jahrzehnten die
öffentliche Diskussion beherrscht und
der so in seiner unbestreitbar wichtigen
Funktion endlich aus den negativen
Schlagzeilen herauskommen könnte?
Der Leser errät natürlich, wer oder was
gemeint ist: Der riesige leere Baukom
plex im Süden Berlins, in den nicht nur
1.260 Delegierte locker hineinpassen
würden, sondern auch deren sämtliche
Anverwandten bis ins vierte Glied. SO
wäre die Präsidentenwahl ein wahrhaft
gesamtstaatliches Ereignis mit Familien
fest-Charakter und positiven Signalen
für alle. Und nun? Business as usual.

»Ich kenne ein Land, wo die Automaten Sonntagsruhe haben und unter der Woche nicht funktionieren.« (Karl Kraus)
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