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

in diesem Heft berichten wir vom Richterund Staatsanwaltstag in Weimar. Unter
anderem die Lage in der Türkei und Polen
war dort, wie zuvor auch in BJ, ein Thema.
Wir wiederholen den Spendenaufruf für
inhaftierte türkische Richter.
Christine Nordmann beschäftigt sich mit
Historie und Reformbedarf der richterlichen Kleiderordnung (S. 82).

Frank Nolte ist Richter am
Sozialgericht Itzehoe und Mitglied der Redaktion.

Nach dem Thema Kopftuch ist Compliance als Thema auf dem Richterratschlag
in Recklinghausen und insbesondere die
Dokumentation des Beitrags von Hohmann-Dennhardt in Heft 129 nicht ungehört verhallt. Wir freuen uns über die
Reaktionen, denn sie sind für uns wichtig.
Ob konstruktive Auseinandersetzung oder
auch nur zum Dampfablassen – beides indiziert Interesse. Compliance hatten wir
zuletzt mit dem Beitrag von Klausberger
(Betrifft JUSTIZ 108 S. 189) in der Rubrik
»Betrifft: Die Justiz« vorgestellt. Als Redaktion sind wir der Meinung, dass dieses Thema Bedeutung für die Justiz behalten wird,
und werden das Thema Compliance weiter
verfolgen. Das muss man nicht so sehen.
Auf Seite 110 drucken wir eine Reaktion –
entscheiden Sie selbst!
Noch nicht als Fortsetzung des Themas
Compliance, aber vielleicht auch nicht
weit entfernt: Beiordnungsprostitution, die hässliche kleine Schwester der
PKH-Reiterei. Sollte die Pflichtverteidigerbestellung als anwaltliche Erwerbsquelle in der Hand eines Richters verbleiben oder können andere das besser? Von
der Meden plädiert für eine gemeinsame
Reform der Pflichtverteidigerbestellung
(S. 70).
Einer meiner Favoriten in diesem Heft
ist der Beitrag von Holznagel, in dem
sie Praxisprobleme aus der Bekämpfung
von Menschenhandel und Prostitution
beschreibt und die rechtlichen Modifka-
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tionen kritisch betrachtet. Der Beitrag von
einer interdisziplinären Fachtagung gibt
seltene Einblicke ins Milieu und Strafverfolgerschwierigkeiten (S. 65).
Besonders werben möchte ich für den Beitrag von Brooke (S. 98). Mit dem Gedanken »was interessiert mich das« hätte ich
ihn wahrscheinlich überblättert. Tun Sie
das nicht. Brooke kommentiert aus englischer Sicht eine Auseinandersetzung am
US Court of Appeals of the Ninth Circuit.
Es geht um das erste Dekret des US-Präsidenten zu einem Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten Ländern mit hohen
Anteilen muslimisch Gläubiger. Brooks
kommentiert die in Sondervoten dokumentierte Auseinandersetzung zwischen
den Richtern. Die leidenschaftliche Kritik
von Richter Kozinski (contra Aufhebung),
die Brooke zitiert, wirft rechtsdogmatische
und -methodische Grundsatzfragen zu
den Grenzen von (Rechts-)Auslegung auf
und nimmt einiges an Erleichterung, mit
der die Entscheidung in Europa überwiegend aufgenommen worden ist. Brooke
warnt vor einer Politisierung der Justiz.
Rackwitz stellt uns die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien vor. Sie ist
2014 ins Leben gerufen worden und soll
Ausbildung und Training der Strafverfolgung im internationalen Völkerrecht
unterstützen, um die effektive Strafverfolgung auf diesem Gebiet auch auf der
Ebene der nationalen Gerichte zu verbessern, eine Einrichtung, der ein gutes Vorankommen zu wünschen ist (S. 72).
Viel Spaß beim Lesen
Ihr

Frank Nolte
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[ Kommentar ]

G 20-Gipfel in Hamburg – Eine Stadt in Angst?
von Ulrich Engelfried
Am 07. und 08.07.2017 werden sich die Regierungschefs der 20 bedeutendsten Industrie- und Schwellenländer unter Einschluss der EU
in Hamburg in den Messehallen und in der Elbphilharmonie zum
»G 20-Gipfel«1 treffen; darunter US-Präsident Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan.
Das Treffen wird begleitet werden von Protesten unterschiedlichster
Art. Am 02.07.2017 ist eine Großdemonstration u. a. mit Beteiligung
der Gewerkschaften, kirchlich orientierterGruppen, Greenpeace und
Compact geplant. Auch militante Gipfelgegner/innen wollen »Aktionsformen machen«, mit Blockaden und bislang noch nicht im einzelnen
bekannten Aktionen des bürgerlichen »Ungehorsams« wollen sie ihre
Ablehnung des Gipfels aktiv deutlich machen.
Die Polizei rechnet mit Aktionen, bei denen es zu Gewalttätigkeiten
kommt. Eine Gefangenensammelstelle mit bis zu 400 Plätzen soll
im Stadtteil Harburg eigens nur für die Zeit des Gipfels eingerichtet
werden.
Obdachlose müssen befürchten, aus der Innenstadt vertrieben zu
werden, weil sie in der »Gipfelzeit« stören. Auch wenn Politiker dies
bestreiten – die Betroffenen bleiben misstrauisch.
Schulen, die in der Nähe des Tagungsortes liegen, wissen nicht, ob ein
regulärer Schulbetrieb möglich ist.
Eine weitere Großdemonstration am 08.07.2017 in der Innenstadt
nahe dem Tagungsort wird von der Polizei abgelehnt und soll verboten
werden; hier wollen die Gipfelgegner/innen sich ggf. vor dem Verwaltungsgericht zur Wehr setzen.
Die Justiz stellt sich auf eine arbeitsreiche, intensive Woche ein. Die
Justizgebäude am Sievekingplatz in Hamburg-Mitte, die das Amtsgericht Hamburg (Mitte), das Landgericht und das Hanseatische Oberlandesgericht beherbergen, werden zeitweise geschlossen, andererseits
werden in räumlicher Näher zur Gefangenensammelstelle Räumlichkeiten für die Justiz bereitgestellt, damit über Ingewahrsamnahmen
und Inhaftierungen zeitgerecht entschieden werden kann. Dazu wird
schon in der Woche vor dem Gipfel eine Rund-um-die-Uhr-Besetzung
mit mindestens zwei, in Spitzenzeiten bis zu acht Richterinnen und
Richtern und mit entsprechenden Servicekräften eingerichtet. Bislang
gehen die Gerichtsverwaltungen davon aus, mit Freiwilligen auszukommen.
Bürgerkriegsszenen inmitten einer deutschen Großstadt? Viele
denken noch mit Schrecken an den G 8-Gipfel in Genua 2001,
bei dem eine Demonstrantin von einem Polizeiwagen überrollt
und ein 23jähriger durch einen Kopfschuss getötet wurde. Nicht
nur kritisch denkende Menschen in Hamburg halten es für blanken Wahnsinn, eine solche Veranstaltung mitten in der Stadt
abzuhalten. Was will sich der Staat, was will sich die Stadt Hamburg damit beweisen? Bilder einer deutschen Stadt, die rund um
die Welt gehen? Ja, wenn sie denn fröhliche Staatsgäste vor der
Elbphilharmonie zeigen. Was aber, wenn es nur Bilder von Straßenschlachten gibt? Liegt dem eine Selbstüberschätzung zugrunde? Eine »Nummer«, aus der man nicht herauskommt? Oder
ein trotziges »Wir lassen uns nicht von ein paar Gewalttätern
vorschreiben, wo wir tagen«?
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Warum ist dies ein Thema für eine rechtspolitische Zeitschrift
wie die BJ? Weil, wie oben in der Einführung schon geschrieben,
jedenfalls auch der justizielle Ausnahmezustand hervorgerufen
wird. Das ist ein Bärendienst für den Rechtsstaat. Und dies in
einer Zeit, in der die Orbáns, Trumps, Putins, Kaczyńskis und
Erdoğans dieser Welt den Rechtsstaat in ihrem Machtbereich ad
absurdum führen oder zumindest – wie US-Präsident Trump
– danach trachten. Von der Volksrepublik China, ebenfalls
G 20-Mitglied, ganz zu schweigen. Diese werden höhnisch auf
die Demokratie und den Rechtsstaat herabblicken unter dem
Motto: »Solche Probleme hat man im Ausnahmezustand nicht«.
Die Justiz ist in der Zwickmühle. Eigentlich ein unwürdiger, unhaltbarer Zustand. Dennoch – und das halte ich für zwingend
und notwendig – wird versucht, in dem zu erwartenden Chaos
rechtsstaatliche Verhältnisse aufrecht zu erhalten. Es wird darauf
ankommen, dass die Voraussetzungen für ein rechtsstaatliches
Verfahren garantiert werden, das diesen Namen auch verdient.
Zu befürchten ist, dass nach den Vorstellungen der Polizei ggf.
auf Zuruf, aufgrund allgemeiner »Lageeinschätzungen« und
ohne Akte entschieden werden soll – und das, nachdem durch
langandauernde Ingewahrsamnahmen schon Fakten geschaffen
worden sind. Rechtliches Gehör und unverzügliche Entscheidungen auf einer nachprüfbaren Tatsachengrundlage werden
nach den Erfahrungen mit politischen Großdemonstrationen
und ihrer Aufarbeitung eine große Herausforderung darstellen.
Denen gerecht zu werden, sind wir unserem rechtsstaatlichen
Gewissen schuldig. Großer Respekt gilt denjenigen, die gerade
mit ihrem Einsatz mithelfen wollen, dies zu garantieren.
Gleichzeitig wird es darauf ankommen, dass die Organisationen
der Richterschaft wie die NRV, ver.di und IALANA das Spektakel
kritisch begleiten. Sicher ist es aus politischer und diplomatischer Perspektive »alternativlos«, den Kontakt auch und gerade
mit zweifelhaften Partnern aufrecht zu erhalten. Aber ist der
Gipfel nicht auch ein Spektakel, das Gefährder von Demokratie
und Rechtsstaat in einem positiven Licht zeigen soll und zeigt?
Ist die neoliberalistische Ausrichtung der meisten Teilnehmer
nicht auch Teil der Probleme dieser Welt – wie kritische Stimmen
zu Recht meinen?
Die Zeit des Gipfels ist ein geeigneter Zeitpunkt, um gegen die
weltweite Verfolgung von Andersdenkenden, Minderheiten etc.
einzutreten und gegen rechtsstaatsfeindliche Tendenzen in vielen »Gipfel-Partner«-Staaten, gegen die Todesstrafe nicht nur in
den USA und China laut Einspruch zu erheben.
Auch das sind wir unserem rechtsstaatlichen Gewissen schuldig.

Anmerkungen
1 https://www.g20.org/Webs/G20/DE/Home/home_node.html https://
www.boell.de/de/2016/12/02/g20-weichenstellungen-fuer-die-zukunft?dimension1=ds_g20_de https://www.g20-protestwelle.de/
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[ Meldungen ]
Situation in der Türkei
Inzwischen ist unserem Autor NN aus BJ 127 (Dezember 2016,
S. 119), der nach dem Putschversuch im Sommer 2016 nach
Deutschland geflüchtet war, durch Bescheid des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylG i. V. m. der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt worden. Damit bekommt er eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst drei Jahre und ist zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit berechtigt (§ 25 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Abs. 1
Satz 4 AufenthaltG).

Inzwischen hat der Deutsche Richterbund mit dem Deutschen
Anwaltverein eine Internetplattform für Exil-Juristen aus der Türkei gestartet. Die türkischsprachige Internetseite bietet Richtern,
Staatsanwälten und Anwälten, die aus politischen Gründen nach
Deutschland fliehen, eine erste Orientierung und Kontakt zu
deutschen Kollegen. Wer sich angesichts der weiter zugespitzten
Lage in der Türkei entscheidet, nach Deutschland zu fliehen, der
soll über das neue Hilfsportal (www.turkish-law-colleagues.de)

schnell Ansprechpartner und Unterstützung finden.

Befangenheitsgesuch im Revisionsverfahren von Thomas Schulte-Kellinghaus zurückgewiesen
Der BGH hat mit Beschluss vom 28.03.2017 die Befangenheitsanträge von Thomas Schulte-Kellinghaus gegen die für seine drei
Revisionsverfahren zuständigen Richter des Dienstgerichts des
Bundes als unbegründet zurückgewiesen.
Schulte-Kellinghaus hatte in den Verfahren beantragt, dass
die Richter eine dienstliche Erklärung zu ihrer Wahrnehmung
des Zusammenhangs von Erledigungszahlen und der Art der
Rechtsanwendung einschließlich ihres diesbezüglichen Selbstverständnisses abgeben. Die diesbezügliche Weigerung machte Schulte-Kellinghaus als Ablehnungsgrund geltend. Weiterhin monierte er die Formulierung einer Presseerklärung des
BGH vom 14.07.2016 im Vorfeld des anberaumten Termins
zur mündlichen Verhandlung; diese offenbare ein fehlerhaftes
Verständnis der Verfahrensgegenstände, was Rückschlüsse auf
Voreingenommenheit der Richter des Dienstgerichts zulasse, da

diese üblicherweise an der Formulierung einer verfahrensbezogenen Pressemitteilung mitwirkten.
Der zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch zuständige
Senat führt nun aus, dass der gesamte abgelehnte Senat einschließlich der Vorsitzenden Richterin Mayen ausweislich ihrer
dienstlichen Erklärungen nicht an der Formulierung der Pressemitteilung mitgewirkt habe. Daher könne daraus keine Besorgnis der Befangenheit abgeleitet werden; im Übrigen rechtfertige
auch der Inhalt der Pressemitteilung diese Besorgnis nicht.
Soweit die Senatsmitglieder keine Erklärung zu ihrem Selbstverständnis und der Wahrnehmung des Bezugs von Erledigungszahlen
abgegeben hätten, führe dies zu keinem anderen Ergebnis, denn sie
seien hierzu nicht verpflichtet. Das Ansinnen des Antragstellers ziele
darauf ab zu ermitteln, ob die Richter seiner Auffassung zuneigten.

Hierfür fehle es jedoch an einer Rechtsgrundlage.

Stellungnahme des Netzwerks der Präsidentinnen und Präsidenten der Obersten Gerichtshöfe der
Europäischen Union zu Polen
Das Netzwerk der Präsidentinnen und Präsidenten der Obersten
Gerichtshöfe der Europäischen Union, dem auch die Präsidentin
des Bundesgerichtshofs angehört, hat im Mai 2017 zur Situation
in Polen Stellung genommen und angesichts von Berichten über
Eingriffe der polnischen Exekutive in die Justiz des Landes Besorgnis zum Ausdruck gebracht: Eingriffe der polnischen Exekutive –
u.a. die Anzweifelung der Verfassungskonformität der Ernennung
der amtierenden Ersten Präsidentin des polnischen Obersten Ge-

richtshofs und die beabsichtigte Reform des Nationalen Justizrates
– scheinen ein Indiz für eine Bedrohung der Unabhängigkeit des
Obersten Gerichtshofs und der polnischen Richterschaft insgesamt
zu sein. Das Netzwerk schließt sich daher den Erklärungen der Europäischen Kommission und der Venedig-Kommission an und drückt
seine Solidarität mit den polnischen Richterinnen und Richtern aus.
http://network-presidents.eu/sites/default/files/StatementPoland.

pdf.

Rechtsbeugung – so und so …
Nachdem der BGH in einem Rechtsbeugungsverfahren zwei
landgerichtliche Urteile aufgehoben und das Verfahren an das
LG Potsdam zurückverwiesen hatte, hat der 5. Strafsenat in Leipzig nun den zweiten Freispruch unbeanstandet gelassen (Urt.
v. 10.05.2017 – 5 StR 19/17). Angeklagt war ein Richter des AG
Eisenhüttenstadt, der in einem Strafverfahren wegen Untreue
den Verteidiger verdächtigt hatte, an der angeklagten Tat beteiligt
gewesen zu sein. Als sich dieser Verdacht aus Sicht des Richters in
der Hauptverhandlung bestätigt hatte, ließ er den Rechtsanwalt
verhaften. Gleichzeitig ordnete er die Durchsuchung der Kanzlei
des Verteidigers an und erklärte, die Durchsuchung erfolge nach
der »HPO«, der »Hüttenstädter Prozessordnung«.
Wegen des Haftbefehls nach der »HPO« wurde der Richter wegen
Rechtsbeugung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zunächst
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verurteilt, was der BGH wegen Verfahrensfehlern aufhob (Beschl. v. 07.07.2010, Az. 5 StR 555/09). Es folgte dann im zweiten Verfahren ein Freispruch, den der Bundesgerichtshof erneut
aufhob, da die Vorsatzfrage noch geklärt werden musste (Urt.
v. 11.04.2013, Az. 5 StR 261/12). In dem dann dritten Prozess
kam es erneut zu einem Freispruch, dem der BGH nunmehr zur
Rechtskraft verholfen hat.
Diese Entscheidung kommt »pünktlich« zur nach fünf Jahren
terminierten zweiten Hauptverhandlung gegen den früheren
Proberichter Christoph Reinhardt, die am 06.06.2017 begonnen hat (s. nur Kirchhoff, BJ 2014, S. 102). Der BGH hatte dessen
Freispruch durch das LG Kassel am 31.05.2012 aufgehoben. Es
sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Vielleicht sollte sich Reinhardt zur Erlangung eines Freispruchs auf die HPO berufen …
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[ blogschokolade ]

Alte und neue Bilder der deutschen Justiz und ihrer
Alternativen
»Deutsche Gerichte sind unabhängig und unmodern« – so resümiert Constantin Baron van Lijnden die Ergebnisse des EU-Justizbarometers 2017 in seinem Beitrag auf Legal Tribune Online.
Gewohnt gut schneidet die deutsche Justiz bei der Bewertung ihrer Unabhängigkeit ab: »Die allermeisten deutschen Privatpersonen
und Unternehmen halten die Gerichte des Landes für unabhängig,
wobei insbesondere bei Privatpersonen das Vertrauen von 2016 auf
2017 noch einmal um ein gutes Stück gewachsen ist. Nur Dänemark, Finnland und Österreich (bei Privatpersonen) beziehungsweise Luxemburg (bei Unternehmen) kommen auf noch (geringfügig)
bessere Werte,« so van Lijnden. Dass Reformen bei uns hingegen langsam vorankommen zeigt sich im EU-Justizbarometer
ebenso eindrücklich. Beim Nutzungsgrad der elektronischen
Kommunikation zwischen Gerichten und Rechtsanwälten liegt
Deutschland auf dem viertletzten Platz. Spitzenplätze nehmen
wir dagegen bei den Gerichtskosten im Zivilprozess und bei den
Staatsausgaben für die Justiz ein. »Seit 2010 hat Deutschland seine
Ausgaben für das Gerichtswesen zudem um fast zwölf Prozent erhöht.
Diese zusätzlichen Ausgaben sind allerdings augenscheinlich nicht
dem Justizpersonal zugutekommen: Die Zahl der deutschen Richter ist
mit 24 pro 100.000 Einwohner seit 2010 unverändert und liegt damit
im oberen Mittelfeld«, bewertet der LTO-Kommentator.
Macht der Mangel an Modernität die Alternativen attraktiv?
Ebenso wie der LTO-Beitrag weist ein neues blog zur Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass die Online-Verbraucherstreitbeilegung in Deutschland auf vergleichsweise große Akzeptanz stößt: Im ersten Jahr wurden europaweit 28.000 Beschwerden erfasst. »Ein Viertel aller Beschwerden kommt aus Deutschland,
knapp ein weiteres Viertel aus Großbritannien. Deutlich zurückhaltender wird die Plattform hingegen in Österreich, Frankreich, Spanien und Italien angenommen,« meint Martin Fries von der LMU
München in seinem Beitrag.
Es ist ein populistisches wie abgegriffenes Bild, Richterinnen
und Richter als naiv und manipulationsanfällig zu beschreiben,
wenn es um Verfahren geht, die gewichtige Wirtschaftsinteressen
betreffen. Nicht als Verschwörungstheorie abgetan werden sollte
indes ein Beitrag des Recherchenetzwerks correctiv über den Einfluss der Rechtsanwaltskanzlei Bach Langheid Dallmayr bei der
Durchsetzung versicherungsfreundlicher Rechtsauffassungen im
Versicherungsvertragsrecht. Die Kanzlei, die regelmäßig Allianz,
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AXA, R&V, Debeka, HUK-Coburg, Generali und Talanx vertritt,
ist bei den Herausgebern und Autoren der »Langheid/Rixecker«
und »Bach/Moser« prominent vertreten. correctiv weist darauf
hin, dass sie an der Konzeption von versicherungswirtschaftsnahen Fortbildungsveranstaltungen beteiligt sind. Gleichzeitig
schulen BLD-Anwälte auch Mitarbeiter der Bundesanstalt für
Finanzaufsicht. Der Beitrag zeigt Vernetzungen der Kanzlei mit
Richterinnen und Richtern sowie Universitätsjuristen im Bereich
von Aus- und Fortbildung auf. Und schließlich: »Es gibt jährlich
eine einzige Fortbildung im Versicherungsrecht für Richter, die von
den Justizministerien organisiert wird [gemeint ist: bei der Deutschen
Richterakademie]. In den vergangenen fünf Jahren war jeweils einer
von insgesamt fünf Referenten ein Anwalt von BLD. (…) Langheid
weist den Verdacht zurück, dass sich Richter von ihm und seinen Anwälten beeinflussen lassen.«
Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/
justizbarometer-2017-unabhaengigkeiteffizienz-qualitaet-gerichte-europavergleich/

http://www.verbraucherstreitbeilegung.de/
statistik-der-online-streitbeilegungsplattform-der-eu/

https://correctiv.org/recherchen/justiz/
artikel/2017/02/15/anwaltskanzleibld-maechtiger-gegner-fuer-versicherte/
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[ Strafverfolgung und Strafvollzug ]

Deutschland – ein Paradies für
Menschenhändler?
Das neue Deutsche Rotlicht-Recht: Ein Werkstatt
bericht aus der Berliner Kompromissmanufaktur1
von Ina Holznagel

»Es ist sowohl moralisch als auch rechtlich inakzeptabel, dass in der EU des 21. Jahrhunderts
Menschen wie Waren gekauft, verkauft und ausgebeutet werden. Dies zu stoppen, ist unsere
persönliche, kollektive und gesetzliche Pflicht. Zu diesem Zweck haben wir einen starken
Rechtsrahmen geschaffen, der auf künftige Entwicklungen ausgerichtet ist. Unsere wichtigste
Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass dieser Rechtsrahmen nun vollständig umgesetzt wird, damit
die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die Opfer vollumfänglich geschützt und
unterstützt werden können.«

Dr. Ina Holznagel war bei der
Staatsanwaltschaft Dortmund
bis 2012 Abteilungsleiterin für
Organisierkte Kriminalität und
Kapitalsachen und hat im und
für das Justizministerium NRW
als Ministerialrätin intensiv bei
der Gesetzgebung betreffend
Menschenhandel mitgewirkt.
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Mit diesem Satz2 übergab am 19.05.2016
der EU-Kommissar für Migration, Inneres
und Bürgerschaft, Dimitris Avramopoulos, den ersten Bericht der Kommission
über die Fortschritte bei der Bekämpfung
des Menschenhandels3 der Öffentlichkeit. Der Satz dürfte den Abgeordneten
in Berlin in den Ohren geklungen haben, denn die EU-Richtlinie 2011/36/EU
vom 05.04.2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels war in
Deutschland drei Jahre nach Ablauf der
Umsetzungsfrist am 06.04.2013 nicht
umgesetzt. Neben der mehr als überfälligen Richtlinienumsetzung stand zudem
seit Jahren die Ratifikation von zwei weiteren Internationalen Abkommen aus,
denen Deutschland beigetreten war. Zum
einen das Zusatzprotokoll zur Verhütung,
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauenund Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität von 2005 (Palermo-Protokoll)
und zum anderen das Übereinkommen
des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt von 2011 (IstanbulKonvention).

Der Grund für den jahrelangen Stillstand
war eine Art »Glaubenskrieg« um den
richtigen Umgang mit den sich entwickelnden Auswüchsen im deutschen Rotlichtmilieu. Durch das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz, BGBl. I 2001,
3983) war mit Wirkung zum 01.01.2002
die Sittenwidrigkeit der Prostitution
abgeschafft worden. Ziel war es, die Arbeitsbedingungen in der Prostitution zu
verbessern und ihren kriminellen Begleit
erscheinungen den Boden zu entziehen.
In der Folge veränderte sich denn auch die
Rechtsnatur des strafbaren Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung von einem
Delikt gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§ 180b StGB a. F. im 13. Abschnitt
des StGB) zu einem Delikt gegen die
persönliche Freiheit (§ 232 StGB im 18.
Abschnitt des StGB). Bei der Evaluation
des Prostitutionsgesetzes im Jahre 20074
ergab sich indessen, dass damit weder
eine messbare Verbesserung der sozialen
Absicherung von Prostituierten noch eine
effektivere Bekämpfung der Kriminalität
bewirkt worden war.
Ursache für dieses ernüchternde Ergebnis war die mangelhafte Ausgestaltung
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des Prostitutionsgesetzes. Prostitution
war zwar eine legale Dienstleistung,
jedoch ohne strukturierenden Rechtsrahmen. Jahrelang hatten sich nämlich insbesondere die Wirtschaftsressorts einer
gewerberechtlichen Ausgestaltung des
Rotlichtmilieus widersetzt. Die Gewerbeordnung (GewO) sei weder Instrument
zur Bekämpfung von Straftaten noch
verfolge sie den Schutz der Gewerbetreibenden. Die Gewerbeämter seien auch
nicht auf den Vollzug der GewO im Bereich der Prostitution ausgerichtet. Die
Folge war ein beispielloser Wildwuchs
an Angeboten mit teilweise offensiv
menschenverachtendem Charakter, von
Flatrate-Bordellen bis zu »Gang-BangPartys«.
Als Gegenentwurf zum Gewerberecht
diente insbesondere konservativen Rechts
politikern die Rückkehr zur Sittenwidrigkeit des Sexkaufs und nach Möglichkeit
auch zur Strafbarkeit der Förderung der
Prostitution. Unter dem massiven Druck
aus Brüssel mussten sich die unterschiedlichen Protagonisten im Koalitionsvertrag
nolens volens zusammenraufen. Dass
ordnungsbehördliche Kontrollen unerlässlich waren, war nicht mehr zu bestreiten. Man hatte zudem festgestellt, dass
die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung wegen Menschenhandels gering war
und es große Beweisschwierigkeiten gab.
Verurteilungen sollten nicht mehr daran
scheitern, dass das Opfer nicht aussagt.
Man wollte in diesem Zusammenhang
auch den Aufenthaltsstatus der Opfer
verbessern, weil eine Opferzeugin mit gesichertem Aufenthalt erfahrungsgemäß
psychisch stabiler ist und eher aussagen
kann. Daneben ging es um die Frage, ob
eine Freierstrafbarkeit eingeführt werden
sollte oder nicht.
Dieses umfangreiche Regelungsprogramm berührte die Zuständigkeit von
gleich drei politisch sehr unterschiedlich
ausgerichteten Ressorts. Das Aufenthaltsrecht gehörte ins unionsgeführte Innenressort, die Regulierung ressortierte im
Familienministerium und das Strafrecht
im Justizministerium, beide bekanntlich
sozialdemokratisch geführt. Das führte
im Ergebnis dazu, dass vier verschiedene
Gesetze verabschiedet wurden, die – vorhersehbarerweise – nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
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Durch das Gesetz zur Neubestimmung
des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung (BGBl. I 2015, 1386) war
zu klären, ob ein Menschenhandelsopfer
ein Aufenthaltsrecht nur aufgrund der
Einschätzung der Ausländerbehörde –
unabhängig von der Aussagebereitschaft
im Strafverfahren – bekommen sollte. So
ist es in Italien. In Deutschland wandten
Justizvertreter ein, dies sei für die Strafprozesse nicht hilfreich, denn wenn man
mutmaßlichen Opfern zu schnell entgegenkomme, werde die Aussage entwertet.
Frauen würden sich als Opfer von Menschenhandel gerieren, nur um ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Gegenteilige Erfahrungen der Fachberatungsstellen
– die meisten Opfer haben von Deutschland nach ihrem Ausstieg aus dem Milieu erst einmal genug und möchten nach
Hause – beruhigten die Unionspolitiker
nicht. § 25 Absatz 4a AufenthG markiert
deshalb den ersten der zahlreichen politischen Kompromisse.
Opfer bekommen ein
Aufenthaltsrecht, wenn sie
sich für Strafverfahren
zur Verfügung stellen

Opfer sollen regelhaft ein Aufenthaltsrecht nur bekommen, wenn sie sich für
ein Strafverfahren zur Verfügung stellen.
Dieses Aufenthaltsrecht kann aber nach
Beendigung des Verfahrens verlängert
werden, wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder das öffentliche
Interesse die weitere Anwesenheit erfordern. Für die staatsanwaltschaftliche
Praxis bei Stellungnahmen gegenüber
der Ausländerbehörde ist es wichtig,
das öffentliche Interesse an der Signalwirkung im Auge zu behalten, das von
einer sicheren Bleibeperspektive für die
Opferzeugin ausgeht. Erhält beispielsweise eine Roma-Frau, die zur Prostitution gezwungen wurde und die als
Zeugin aussagt, nach dem Prozess einen gesicherten Aufenthalt, kann man
sicher sein, dass sich das wie ein Lauffeuer in der ethnischen Gemeinschaft
herumspricht. Nur so kann man andere
Frauen zur Zusammenarbeit mit der Polizei ermutigen, denn die Abkehr vom
»Clan« geht regelmäßig einher mit dem
Verlust bisheriger sozialer Bindungen
und Netzwerke.

Das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in
der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz – BGBl. I 2016,
2372) betrifft die Regulierung der Bordelle im Gewerberecht. Hier wurde der zuvor
geschilderte politische »Glaubenskrieg«
besonders heftig ausgetragen. Die eine
Position, vertreten u. a. vom Gleichstellungsministerium in NRW, plädierte für
Kontrollen und Einschränkung der Weisungsrechte auf Betreiberseite. Leitbild ist
die selbstbestimmt arbeitende Sexdienstleisterin. Aus Bayern wurde hingegen der
Vorschlag propagiert, durch Kontrollrechte und Beratungspflichten bei den Frauen
anzusetzen. Dem lag die Vorstellung zu
Grunde, dass sich 90 % der Frauen nicht
aus freiem Entschluss prostituieren. Allerdings – wie viele Frauen der Prostitution
freiwillig nachgehen und welche gezwungenermaßen, weiß in Wirklichkeit niemand. Weil man sich insoweit nicht einigen konnte, fand man einen klassischen
Kompromiss. Man macht beides.
Gewerberechtlich bedeutet das für Betreiber von »Prostitutionsstätten« zukünftig: Anmeldung, Konzessionierung,
Zuverlässigkeitsprüfung und Führungszeugnis. Der Betrieb eines Prostitutionsgewerbes ist nach dem Gesetz sehr weit
gefasst und umfasst z. B. auch einmalige
Prostitutionsveranstaltungen wie das in
den Medien bekannt gewordene Incentive eines Versicherungsunternehmens für
seine Mitarbeiter in Budapest. Erfasst sind
auch Prostitutionsvermittlungen, also Escort-Services, und Vermieter bei der Wohnungsprostitution. Ausgenommen ist
nur die Ausübung der Prostitution durch
eine Einzelperson in deren eigener Wohnung, in der sie auch gemeldet ist. Auch
die Art des Angebots wird so eingegrenzt.
Die Erlaubnis wird nämlich an ein vom
Betreiber vorzulegendes Betriebskonzept
geknüpft. Eine Erlaubnis für Betriebe mit
Konzepten, die erkennbar der Ausbeutung Vorschub leisten, wird nicht erteilt.
So kann man z. B. Gang-Bang-Partys und
Flatrate-Bordelle verhindern. Natürlich
sollen Anforderungen an Sicherheit und
Gesundheitsschutz gestellt werden. Auch
Anordnungen und Auflagen zum Jugendund Nachbarschutz sind möglich, dies sogar schon bei bloßen Belästigungen. Ob
schon einige leicht bekleidete Damen auf
der Terrasse eines Hauses im Sommer als
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»Belästigung« aufzufassen sind, wird von
Kommune zu Kommune möglicherweise
verschieden gesehen werden.
Ob man mit den Auflagen immer auf positive Resonanz bei den Dienstleisterinnen stößt, wird abzuwarten sein. Frauen
im Rotlichtmilieu haben häufig sehr klare
Vorstellungen davon, mit welchen teilweise sonderbaren Angeboten sie ihren Verdienst optimieren können. So ergab sich
im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen ausbeuterischer Zuhälterei gegen ein
Flatrate-Bordell, dass die dort angebotene
4er-Karte mit einem gestaffelten Rabattsystem sich ausgerechnet bei den Prostituierten großer Beliebtheit erfreute. Die
Frauen berichteten, dass sie daran besonders gut verdienten, weil viele der Karten
nicht vollständig ausgenutzt würden. Die
Freier hätten sich regelmäßig überschätzt!
Auf der Dienstleisterseite gilt zukünftig
die Pflicht zur persönlichen Anmeldung
– persönlich, damit man mit den Frauen sprechen kann. Sie müssen volljährig
sein und bekommen auch keine Anmeldebescheinigung, wenn sie ersichtlich
ausgebeutet werden. Ohne Bescheinigung
darf ein Betreiber die Frau nicht beschäftigen. Zu hoffen ist, dass die Anhaltspunkte dafür in den Behörden auch erkannt werden. Örtliche Beschränkungen
nach Landesrecht sind – ein bayerischer
Wunsch – möglich. Die Beratung erfolgt
alle zwei Jahre und bei Heranwachsenden
jährlich. Außerdem muss regelmäßig ein
gesundheitliches Beratungsangebot wahrgenommen werden – dies gegen das ausdrückliche Votum der im Gesetzgebungsverfahren angehörten Gesundheitsämter,
die sich von einer zwangsweisen Beratung
nichts versprechen.
Gegen die Pflicht zur Anmeldung haben
die Fachberatungsstellen im Gesetzgebungsverfahren vehement protestiert. Sie
fürchten eine Stigmatisierung ihrer Klientinnen. Dem ist man entgegengekommen, indem die Frauen nun eine Alias-Bescheinigung beantragen können. Das ist
eine Bescheinigung auf ihren »Arbeitsnamen« mit Lichtbild, Geburtsdatum und
Nationalität. Die Klardaten liegen bei der
Behörde. Das ist gut gemeint, wird aber
vermutlich zu einem schwunghaften Handel mit Alias-Bescheinigungen und entsprechenden Verfahren nach § 281 StGB
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führen, insbesondere bei Afrikanerinnen
oder Asiatinnen, die für Mitteleuropäer
am Passbild nicht so leicht auseinander
zu halten sind.
Um den Ländern eine planmäßige Umsetzung zu ermöglichen, wird das Gesetz
erst am 01.07.2017 in Kraft treten. Am
13.04.2017 ist die Durchführungsverordnung des Prostituiertenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen (DVO ProstSchG
NRW) im Gesetz- und Verordnungsblatt
NRW erschienen. Die Anmeldung erfolgt
beim Ordnungsamt, Betreiber stellen hier
außerdem den Antrag für die Konzessionierung. Die gesundheitliche Beratung
wird in den Gesundheitsämtern durchgeführt. Die Anmeldung für Prostituierte
bleibt gebührenfrei, Betreibern werden im
Rahmen des gewerberechtlichen Vollzuges des Prostituiertenschutzgesetzes Gebühren und Auslagen auferlegt.
Bewertungsportale legen
Verstöße gegen die
Kondompflicht offen

Im Prostituiertenschutzgesetz wird schließ
lich auch eine Kondompflicht geregelt.
Wichtig ist: Eine Ordnungswidrigkeit
stellt der Verstoß nur für Freier und Betreiber dar, nicht für die Frauen selbst.
»Testkäufe« bei möglicherweise willigen
Damen sind also nicht beabsichtigt. Auf
der Hand liegen allerdings die Einwände betreffend die Kontrollierbarkeit. Soll
man etwa mit der Taschenlampe unter
die Bettdecke schauen? Indessen darf man
auch die Findigkeit der Behörden und Gerichte nicht unterschätzen. In Augsburg
gibt es seit geraumer Zeit eine Kondom
pflicht auf der Grundlage des § 16 Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung sexuell
übertragbarer Krankheiten. In einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren wurde
überprüft, ob gegen eine Betreiberin wegen Verstoßes gegen die Kondompflicht
ein Bußgeld verhängt werden kann. Das
Verwaltungsgericht Augsburg5 ließ dazu
Online-Bewertungsportale auswerten, auf
denen sich Kunden austauschten und das
Bordell wegen des dort möglichen »tabulosen Sex« anpriesen.
Die Kondompflicht hat also, auch wenn
sie »in flagranti« kaum kontrollierbar sein
dürfte, einige positive mittelbare Effekte.

Erstens wird solchen Bewertungsportalen
die Grundlage entzogen. Zweitens wird
den Frauen Rückendeckung gegeben, die
in den Bordellen selbst mit dem Kundenwunsch »ohne« konfrontiert werden. Und
drittens besteht ein Werbeverbot. Wenn
trotzdem mit »tabulosem Sex« geworben
wird, dann ist das zukünftig nicht nur
eine Ordnungswidrigkeit sondern auch
ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb. Betriebe können
sich abmahnen und so gegenseitig unter
Kontrolle halten.
Der dritte Bereich, der vom Gesetzgeber
grundlegend überarbeitet wurde, ist das
Strafrecht. Menschenhandel ist nach der
EU-Richtlinie und dem Palermo-Protokoll ein umfassendes Ausbeutungsdelikt.
Genauso ist es nun auch durch das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung
des Menschenhandels und zur Änderung
des Bundeszentralregistergesetzes sowie
des Achten Buches Sozialgesetzbuch
(BGBl 2016 I, 2226) mit Wirkung zum
15.10.2016 im Strafgesetzbuch umgesetzt worden. Der Gesetzgeber wählt ein
Drei-Phasen-Modell und unterscheidet
zukünftig die Phase der Anwerbung von
der Einführung in die Prostitution oder
Zwangsarbeit und dem Ergebnis, der tatsächlichen Ausbeutung.
Menschenhandel ist zukünftig das Anwerben, Befördern, Übergeben, Beherbergen
und Aufnehmen, wenn die Person ausgebeutet werden soll. Die Zwangsprostitution und Zwangsarbeit sind im Wesentlichen das, was wir bis zur Novellierung
»Menschenhandel« genannt haben, und
für die Ausbeutung der Arbeitskraft gibt
es zukünftig eine Sonderregelung in § 233
StGB. Eine korrespondierende Vorschrift
für das Prostitutionsgewerbe fehlt, denn
im Rotlicht gibt es schon Vorschriften
gegen Ausbeutung der Arbeitskraft in der
Prostitution, nämlich die Zuhältereivorschriften.
Für die Praxis ist das Wichtige ein Paradigmenwechsel, der sich in der ersten
Phase vollzieht. Die Tathandlungen sind
schon dann als Menschenhandel strafbar,
wenn die Person ausgebeutet werden soll.
Bislang kam es nach der Rechtsprechung
darauf an, ob sich eine Person eigenverantwortlich für Prostitution entschieden
hatte oder ob die Handlungen des Täters
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jedenfalls mitkausal für ihre Entscheidung waren6. Es galt deshalb im Prozess,
die Motivation der Frau zu ergründen.
Zentrales Beweismittel war folglich ihre Aussage. Die Arbeitsbedingungen im
Bordell und die Umstände der Anwerbung waren allenfalls Indizien für ihre
Glaubwürdigkeit. Nunmehr werden die
Arbeitsbedingungen im Bordell zum Indiz für die ausbeuterischen Absichten
des Täters. Mit diesem Kniff versucht der
Gesetzgeber, den Koalitionsvertrag umzusetzen und Verurteilungen auch ohne
Aussage der Frau zu ermöglichen.
Spiritus Rector für diese Lösung ist der
Strafrechtslehrer Joachim Renzikowski
aus Halle7, ein profunder Kenner der Materie. Hilfreich zum Verständnis ist auch
eine ältere Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Der Betreiber eines Straßenbordells mit ukrainischen Prostituierten, die zur Zeit der Hauptverhandlung
sämtlich nicht mehr aufzufinden waren,
hatte mit zwei Mittätern einen Zeugen
brutal misshandelt und zwar direkt vor
dem Straßenbordell. Dies zu dem Zweck,
den anwesenden Prostituierten deutlich
zu machen, wie es einem ergehe, »wenn
man sich gegen die Regeln verhalte«8. Der
BGH bestätigte die Verurteilung wegen
versuchten Menschenhandels nach altem
Recht. Es komme entscheidend auf die
Vorstellung des Täters an, der nicht genau
wissen könne, ob eine der Prostituierten
den Willen habe, sich aus der Prostitution zu lösen. Die Maßnahmen treffe er für
den Fall, dass eine Prostituierte mit ihrer
Tätigkeit aufhören wolle. Selbst wenn das
in Wahrheit nicht der Fall gewesen sei,
so bleibe doch der untaugliche Versuch
am untauglichen Objekt strafbar. Diese
Idee steckt letztlich hinter der Reform.
Erhalten bleiben die herkömmlichen Strafnomen weitgehend unverändert, nunmehr
bezeichnet als Zwangsprostitution und
Zwangsarbeit. Das bisherige »Bringen«
zur Prostitution wird zum »Veranlassen«,
ohne dass damit eine inhaltliche Veränderung verbunden werden soll. Erfasst
werden weiterhin alle Formen der psychischen Beeinflussung, welche die Entschließung des Opfers zur Aufnahme oder
Fortsetzung der Prostitution oder anderer
ausbeutender sexueller Handlungen hervorgerufen, d. h. diese provoziert bzw.
ausgelöst haben. Einer besonderen Inten-
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Die Beweisfrage:
Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels
etabliert seit 15. Oktober 2016 ein 3-Phasen-Modell aus:
Anwerbung

§232 Abs. 1 und § 232 Abs. 2 StGB
Menschenhandel und schwerer
Menschenhandel:
Anwerben, befördern, übergeben,
beherbergen oder aufnehmen,
wenn diese Person ausgebeutet
werden soll.

Einführung (Zwang)

§§ 232 a, 232b StGB
Zwangsprostitution und
Zwangsarbeit
Veranlassen der Aufnahme oder
Fortsetzung der Prostitution oder
der ausbeuterischen Tätigkeit.

sität oder Hartnäckigkeit bedarf es dazu
auch zukünftig nicht9. Die Vorschriften
sind umfangreich und wirken auf den
ersten Blick recht verschachtelt, folgen
aber einem einheitlichen Konstruktionsprinzip. Qualifikationen gelten einerseits
bei besonderen Tatumständen und andererseits bei besonderen Tatmitteln. In der
Schnittmenge erfolgt eine weitere Strafschärfung.
Eine weitere wichtige Vorschrift, die wegen der internationalen Vorgaben erforderlich war, ist der § 154 c Abs. 2 Strafprozessordnung. Opfer von Menschenhandel
haben in der Regel selbst auch eine oder
mehrere Straftaten begangen – sei es illegale Einreise oder Urkundsdelikte oder
Beischlafdiebstahl. Natürlich sind fast
alle auch Täterin einer Steuerhinterziehung. Diese Verfahren müssen irgendwie erledigt werden, wenn man die Frau
als Zeugin gewinnen will. Dazu musste
bislang auf § 153 StPO zurückgegriffen
werden; nunmehr sieht das Gesetz eine Spezialvorschrift dafür vor und wird
so hoffentlich zu einer einheitlicheren
Rechtsanwendung beitragen.
Eine schwierige Auseinandersetzung fand
statt um die Frage der Strafbarkeit der
Freier. Ebenso wie die Frage nach dem
Kondomzwang ist auch dies mehr oder
weniger eine Glaubensfrage. Die generelle Strafbarkeit des Erwerbs sexueller
Dienstleistungen in Schweden ist dort

Ausbeutung

Statt § 233 StGB (Ausbeutung der
Arbeitskraft) gelten im Rotlicht
weiter §§ 180a, 181 StGB Zuhälterei!.
Ein Sonderfall ist § 233a StGB:
Schwere Ausbeutung unter
Ausnutzung einer
Freiheitsberaubung

eingebettet in ein generelles Verständnis
von Geschlechtergleichheit als sozialem
Wert an sich, dem die Prostitution zuwiderlaufe. Dieses Vorverständnis herrscht
in Deutschland nicht10. Gegen eine Freierstrafbarkeit sprechen aber auch praktische Erfahrungen: In etwa jedem dritten
Fall von Menschenhandel zur sexuellen
Ausbeutung spielt die Aussage eines Freiers eine Rolle. Würden sich Freier, die den
Strafverfolgungsbehörden mögliche Opfer von Menschenhandel benennen, der
Gefahr einer Bestrafung aussetzen, gingen
wichtige Beweismittel verloren. Freier
sind wertvolle Zeugen und können eindrucksvoll darüber berichten, in welcher
Verfassung sie die Frau zur Tatzeit angetroffen haben. Dies ist eine insbesondere
für die Schöffen wichtige Erkenntnisquelle, wenn sich ihnen die Opferzeugin in
der Hauptverhandlung – begleitet durch
die Nebenklagevertretung und die Fachberatungsstelle – in hoffentlich stabilerer
Verfassung präsentiert.
Der Gesetzgeber hat auch in diesem Punkt
einen Kompromiss gefunden. Strafbar
macht sich nach § 232 Absatz 6 StGB,
wer an einem Opfer von Menschenhandel gegen Entgelt sexuelle Handlungen
vornimmt oder an sich vornehmen lässt
und dabei die persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage oder auslandsspezifische
Hilflosigkeit ausnutzt. Ein persönlicher
Strafausschließungsgrund gilt für Freier,
die eine Tat zur Anzeige bringen. So ver-
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sucht der Gesetzgeber dem Beweisinteresse der Ermittlungsbehörden Rechnung zu
tragen.
Das letzte der vier Gesetze, die das Rotlichtmilieu neu ordnen werden, ist im
Anschluss an die Kölner Silvesternacht
verabschiedet worden. Die Umsetzung
der Istanbul-Konvention erfolgte am 10.
November 2016 durch das Gesetz zur
Verbesserung des Schutzes der sexuellen
Selbstbestimmung (BGBl. 2016 I, 2460).
Wer gegen den erkennbaren Willen einer
anderen Person sexuelle Handlungen
vornimmt, wird wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung bestraft. Die
entscheidende Neuerung liegt dabei weniger in dem in den Medien propagierten
Prinzip »Nein heißt Nein«, sondern darin,
dass gleichsam auch »ein Nichts ein Nein«
sein kann. Sexuelle Handlungen an einer
Person, die nicht in der Lage ist, einen
entgegenstehenden Willen zu bilden, waren zwar schon immer strafbar, allerdings
»nur« als sexueller Missbrauch nach § 179

StGB. Nunmehr gilt § 177 StGB generell
auch dann, wenn das Opfer keinen entgegenstehenden Willen bilden oder äußern
kann oder zwar ein »Ja« erklärt, dieses
aber evident nicht tragfähig ist.
Dies ist nach § 177 Absatz 2 Nr. 4 StGB
u.a. dann der Fall, wenn der Täter »eine
Lage ausnutzt, bei der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht«.
Das ist bei Opfern von Menschenhandel
sehr häufig der Fall. Sie befinden sich
in einer Zwangslage oder sprechen kein
Deutsch, haben kein Geld, wissen oft
nicht einmal, wo sie sind, und haben niemand, bei dem sie Hilfe suchen können.
Der Bundesgerichtshof hatte vor einigen
Jahren über einen Fall zu entscheiden, in
dem die Nebenklägerin, eine »des Lesens
und Schreibens im Wesentlichen unkundige« bulgarische Prostituierte, beim Angeklagten wohnte und von ihm verpflegt
wurde. Als sie nach Bulgarien zurückkehren wollte, erklärte er ihr, das Geld dafür
müsse sie schon selbst verdienen. Wenn

Zwei Kategorien von Qualifikationen

Besondere Tatumstände:
1. Opfer unter achtzehn
Jahre,
2. Opfer bei der Tat
körperlich schwer
misshandelt oder leichtfertig in Todesgefahr oder
Gefahr einer schweren
Gesundheitsschädigung
gebracht,

Besondere Tatmittel
1. Gewalt,
2. Drohung mit einem
empfindlichen Übel,
3. List,
4. Entführung oder
Sich-Bemächtigen.

3. der Täter gewerbsmäßig
oder Bande.

sie nicht weiter arbeite, müsse sie seine
Wohnung sofort verlassen. Aus Angst mittellos auf der Straße zu stehen arbeitete
sie weiter.11 Der BGH befand, das Übel,
welches ihr gedroht habe, beruhe gerade
auf der Hilflosigkeit, deren Missbrauch
für den § 232 Abs. 1 Satz 1 StGB a. F. strafbegründend sei.
Nun ist Menschenhandel sicherlich kein
Privilegierungstatbestand gegenüber
der Vergewaltigung. Es ist deshalb sehr
zweifelhaft, ob diese Entscheidung noch
aufrechterhalten werden kann. Wie sich
die neuen §§ 232 ff. und § 177 StGB
zueinander verhalten, weiß zur Zeit tatsächlich niemand. Für einen erheblichen
Teil der Menschenhandelsopfer ist zukünftig strafrechtlich nicht nur der Menschenhandel zu prüfen, sondern auch die
Vergewaltigung. Eine ähnliche Kollision
kann sich ergeben, wenn der Täter die
Person durch eine explizite Drohung mit
einem empfindlichen Übel zu sexuellen
Handlungen nötigt. Kommt es daraufhin
zum Beischlaf mit einem Freier, dann
liegt die Mindeststrafe bei zwei Jahren.
Deshalb sollte schon die Polizei jeweils
im Einzelfall besonderes Augenmerk
darauf richten, ob eine Bedrohungssituation vorgelegen hat. Hier ist dann eine
Abstimmung der Rotlichtdezernate der
Polizei mit den Dezernaten erforderlich,
die sich dort spezifisch mit Gewalt gegen
Frauen befassen. Gleiches gilt bei den
Staatsanwaltschaften für die Abteilungen
für Organisierte Kriminalität (OK) und
Gewalt gegen Frauen.
Zu wünschen wäre, dass sich durch die
neuen Regelungen mit Leben füllen lässt,
was im Koalitionsvertrag versprochen
wurde: Dass nämlich nicht mehr allein
die Aussage des Opfers über die Verurtei
lung entscheidet.

Anmerkungen
1 Das Manuskript beruht auf einem Vortrag vom

06.04.2017 bei der Fachtagung »Deutschland –
ein Paradies für Menschenhändler« des Projekts
EVA (Projekt zur freiwilligen Rückkehr von Frauen, die von Menschenhandel und Zwangsprostitution, Zwangsheirat und Häuslicher Gewalt
betroffen sind) der Caritas in Wuppertal.
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-161757_de.htm.
3 Report on the progress made in the fight
against trafficking in human beings (2016),
COM(2016) 267 final.
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4 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/bericht-derbundesregierung-zu-den-auswirkungen-des-gesetzes-zur-regelung-der-rechtsverhaeltnisse-derprostituierten--prostitutionsgesetz---prostg-/807
66.
5 VG Augsburg, Urteil vom 06.04.2009 – Au 7 K
07.1610 –, juris.
6 BGH NStZ 2011, 157; OLG Hamm, NStZ-RR
2010, 279.
7 Vgl. z. B. Renzikowski, Überfällige Reglementierung der Prostitution, ZRP 2014, 75, beck-online.
8 BGH, NJW 1999, 3275, beck-online.

9 Vgl. die Begründung der Beschlussempfehlung

des Rechtsauschusses des Bundestages, BT-Drs.
18/9095, S. 34.
10 Vgl. dazu auch die Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes im Gesetzgebungsverfahren, https://www.djb.de/st-pm/st/st14-16/.
11 BGH, Urteil vom 19.05.2010 – 3 StR 56/10
–, Rn. 5, juris.
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Diener zweier Herren
Ein Plädoyer für eine gemeinsame Initiative
von Richtern und Verteidigern zur Reform
der Pflichtverteidigerbestellung
von Philip von der Meden

Dr. Philip von der Meden ist
Strafverteidiger in Hamburg
(Römermann Rechtsanwälte
AG), Dozent für Strafrecht an
der Bucerius Law School und
Lehrbeauftragter der Hochschule Fresenius für Wirtschaftsstrafrecht.

Glauben Sie eigentlich wirklich, sehr
geehrte Strafrichterinnen und Strafrichter, dass Verteidiger in Ihrem Gerichtssaal notwendig sind? Musste jemals ein
Angeklagter zu Unrecht vor Ihnen erzittern? Was sollen dann Verteidiger in Ihren Verfahren, in denen Sie in jahrelang
erlernter Sachlichkeit Tatsachen und
Rechtsbefehle ermitteln? Bestenfalls legen Verteidiger dem Angeklagten beruhigend die Hand auf den Arm, wenn der
Belastungszeuge allzu Unangenehmes
ausführt. Schlimmstenfalls verschleppen
sie das Verfahren mit sinnlosen Beweisanträgen und schlecht formulierten opening
statements. Es braucht keinen Verteidiger,
wenn der Richter nur gut genug ist – und
welcher Richter wäre schon nicht gut genug? Ich kenne keinen Richter, der sich
nicht selbst als unparteiisch und unvoreingenommen, als dem Recht und der Gerechtigkeit verpflichtet versteht. Weil das
Gesetz den Verteidiger aber nun einmal
– vielleicht bloß als Vorsichtsmaßnahme
gegenüber weniger geeigneten Kollegen
aus der Richterschaft? – vorsieht, muss
man sich mit ihm arrangieren.
Eine besondere Zumutung sind vor diesem Hintergrund die Vorschriften der
Strafprozessordnung, aus denen sich die
Pflicht des Richters ergibt, unter bestimmten Voraussetzungen dem Beschuldigten
einen Pflichtverteidiger zu bestellen und
diesen sogar für den Beschuldigten auszuwählen, wenn dieser niemanden benennen kann oder will. Die damit verbundenen Probleme sind seit Jahrzehnten Gegenstand erheblicher Kritik aus den Reihen der Strafverteidiger, die nicht immer
frei von ökonomischen Motiven gewesen
ist. Das Sonderopfer der Anwaltschaft, wie
der Gesetzgeber die Pflichtverteidigung
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versteht, ist für viele Strafverteidiger weniger ehrenwerte Sozialarbeit als vielmehr
profaner Broterwerb. Auch der Broterwerb
ist offensichtlich ein legitimes Interesse,
aber es ist eben ein Eigeninteresse des von
Beiordnungen lebenden Verteidigers und
damit, wie jedes Eigeninteresse des Verteidigers, eine Gefahr für den Beschuldigten,
die dieser nicht zu verantworten hat. Diese Gefahr besteht im Grundsatz natürlich
immer und ist ein allgemeines Problem
im Verhältnis zwischen Rechtsanwalt und
Mandant. Aber sie wird dort zum besonderen Problem, wo der Rechtsanwalt in eine ökonomische Abhängigkeit gegenüber
den ihn bestellenden Richtern zu geraten
droht. Der Rechtsanwalt ist dann nicht
mehr frei, eine für den Richter (oder dessen Kollegen) unbequeme Verteidigungsstrategie zu wählen. Wenn Konfrontation
deshalb keine Option mehr ist, weil der
Rechtsanwalt in der Schuld des Richters
(oder eines mit diesem vermutlich bekannten Kollegen) steht, dient der Rechtsanwalt zwei Herren.
Der eigentliche Kern des Problems ist deshalb seiner Struktur nach ein Korruptionsproblem. Ich sage nicht, um dies gleich
vorweg zu nehmen, dass hier massenweise strafbare Handlungen im Raum stehen.
Aber es liegt auf der Hand, dass jede Entscheidung eines Richters, die für einen
(potentiellen) Verfahrensbeteiligten ökonomische Bedeutung hat, einen Spielraum
eröffnet, der für einen verbotenen Tausch
– also für Korruption – höchst anfällig ist.
Das Problem ist aus einem ganz anderen
Kontext bekannt, in dem sogar regelmäßig
gerichtlich über die Auswahlentscheidung
von Richtern gestritten wird, weil die richterliche Bestellung zu millionenschweren
Aufträgen führen kann. Die Rede ist von

Betrifft JUSTIZ Nr. 130 | Juni 2017

[ Strafverfolgung und Strafvollzug ]
der Auswahl von Insolvenzverwaltern
durch Insolvenzrichter.1
In beiden Fällen belastet der Gesetzgeber
den Richter mit einer Auswahlentscheidung, die dem Richter einen Spielraum
für ausdrücklich oder stillschweigend
vereinbarte Tausche gewährt, die im besten Fall für die eigentliche Rechtsfindung
oder -durchsetzung irrelevant und im
schlimmsten Fall höchst schädlich sind.
Den Fall eines ausdrücklichen Tausches bei
der Bestellung eines Pflichtverteidigers hat
vor wenigen Wochen Thielmann für einen
vor dem Oberlandesgericht Frankfurt
verhandelten Fall geschildert.2 Dort wollte
das Gericht in einem Umfangsverfahren
nach der Erkrankung eines Verteidigers
und bereits mehr als 200 absolvierten
Hauptverhandlungstagen einen (weiteren) Pflichtverteidiger zur Verfahrenssicherung beiordnen, verlangte aber, dass
der beizuordnende Verteidiger vor seiner
Beiordnung versicherte, dass er keinen
Aussetzungsantrag stellen werde. Nachdem die vom Angeklagten benannten Verteidiger diese Zusicherung ohne Kenntnis
des Akteninhalts nicht abgegeben hatten,
bestellte der Vorsitzende einen von ihm
ausgewählten Verteidiger, der die verlangte
Zusicherung ohne Kenntnis des Akteninhalts abgegeben hatte.
Stillschweigende Tauschverhältnisse sind
vermutlich weitaus häufiger. Über sie
munkelt man auf Gerichtsfluren und in
Kantinen. Der Begriff der Beiordnungsprostitution ist nicht grundlos entstanden. Vermutlich dringen die schlimmsten
Fälle nie ans Licht der Öffentlichkeit, weil
gerade die Beschuldigten, die am dringendsten auf einen nicht in der Schuld
des Richters stehenden Verteidiger angewiesen wären, seltener eine eigene Auswahl ihres Verteidigers treffen können.
Gerade diejenigen, die etwa nach einer
Verhaftung nicht einmal mehr selbst
oder durch bestehende soziale Kontakte
zur Auswahl eines Verteidigers in der Lage
sind, sind aus der Perspektive eines vorurteilsfreien Strafverfahrens die objektiv
schutzwürdigsten Beschuldigten. Auf ihrem Rücken stillschweigend Anwaltshonorare gegen bequeme Verfahrensführung
zu tauschen, ist auch dann eine besonders
widerwärtige Geschmacklosigkeit, wenn
die tauschenden Richter und Rechtsanwälte sich darüber einig sind, dass eine
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den Bedürfnissen des Richters entgegenkommende Verteidigungsstrategie der Sache angemessen ist. Eine solche Einigkeit
kann erst dort im gesicherten Interesse
des Beschuldigten – und damit auch im
Interesse der Rechtspflege – entstehen, wo
der Prozess der Bestellung des Verteidigers vollständig abgekoppelt ist von jeder
– auch stillschweigenden – Möglichkeit
eines Austausches zwischen Richter und
Verteidiger.
Eine solche Abkopplung kann nur durch
eine Gesetzesänderung bewirkt werden.
Richter dürfen sich ihre eigenen Verfahrensbeteiligten niemals aussuchen. Dies
gilt für Ermittlungsrichter; es gilt erst recht
für vorsitzende Richterinnen und Richter.
Es gilt auch für die Vielzahl der Richter,
die auch unbequeme Pflichtverteidiger
immer wieder bestellen und sich größte
Mühe geben, nicht zu tauschen, was ihnen nicht zusteht. Wie bei jeder Korruptionsproblematik kann das Problem nur
behoben werden, wenn bereits der böse
Schein vermieden wird.
Die rechtspolitischen Forderungen der
Anwaltschaft sind immer wieder unbeachtet verklungen. Auch Richter (und
Staatsanwälte) sollten aber ein Interesse
an strafprozessualen Regeln haben, die
ihnen gar nicht erst zumuten, für den Beschuldigten gegebenenfalls einen Verteidiger aussuchen zu müssen und so bei jeder
Auswahlentscheidung ihr richterliches
Selbstverständnis auf den Prüfstand stellen
zu müssen, weil jederzeit die persönliche
Bequemlichkeit und das zur eigenen Sache
gemachte Strafverfolgungsinteresse die
Fürsorge für den unverteidigten Beschuldigten zu unterminieren drohen. Es gibt
Ermittlungsrichter, die sich auf recht unkonventionelle Art aus der Affäre ziehen.
Sie überreichen dem Beschuldigten eine
Vielzahl an Visitenkarten von Verteidigern,
der Beschuldigte zieht dann eine Karte und
hofft, dass er ein glückliches Händchen
hat. Diese Methode hat angesichts der jetzigen Gesetzeslage einiges für sich. Dass
sie nicht der Weisheit letzter Schluss sein
kann, bedarf keiner näheren Erläuterung.
Es ist die Aufgabe aller professionell Beteiligten, diesem Missstand ein Ende zu
machen. Die Auswahlentscheidung von
Verteidigern muss institutionell entkoppelt werden von denjenigen, die selbst

Verfahrensbeteiligte sind. Eine Möglichkeit wäre z.B., die Auswahlentscheidung
an die Verwaltungsgerichte zu delegieren.3 Auch die Rechtsanwaltskammern
kämen in Frage. Letzteren Weg hat etwa
Österreich gewählt. Letztlich ist jede Institution, in der halbwegs geschulte Juristen
arbeiten, besser geeignet als der am Verfahren beteiligte Richter selbst. Entscheidend ist, dass eine Auswahlentscheidung
getroffen wird, die sich ausschließlich an
den Belangen des Beschuldigten orientiert. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass diejenigen, die zu einer solchen
Entscheidung berufen werden, nicht nur
keine eigenen Interessen in dem Strafverfahren haben, sondern auch einschlägige
Erfahrung, Qualität und Engagement des
Verteidigers berücksichtigen. Die bloße
Abarbeitung von Listen, auf die sich jeder
(aus verschiedenen Gründen motivierte)
Rechtsanwalt setzen lassen könnte, wäre
sicherlich nicht der richtige Weg.
Es wäre jedenfalls ein Zeichen für die
Qualität und Reflexionskraft der deutschen Richterschaft, wenn sie das über
Jahre vermutlich oft als selbstverständlich
hingenommene Ansinnen des Gesetzgebers nun von sich weisen würde. Man
muss sich nicht korrumpiert haben lassen, um die Gefahr einer für Korruption
anfälligen Gesetzeslage beseitigen zu wollen. Vielleicht wäre ein Reformvorschlag
für die Regeln zur Pflichtverteidigerbestellung ein Projekt, das zusammen von Richter- und Verteidigervertretern erfolgreich
in Angriff genommen werden könnte. 
Anmerkungen
1 Wie brisant dieses Thema zu sein scheint, habe

ich erfahren, nachdem ich einen einfachen Sachverhalt – die Mitversicherung von Insolvenzrichtern und Rechtspflegern durch Insolvenzverwalter – unter den – objektiven – Tatbestand der
§§ 331 ff. StGB subsumiert hatte, um in einer
Juristen eigentlich wenig bekannten Zeitschrift
interessierte Fachkreise auf die Problematik einer
entsprechenden AGB-Klausel hinzuweisen, vgl.
von der Meden, Forderungs-Praktiker 2015, 164.
Diese Zeilen führten in der Insolvenzszene zu Reaktionen, die mich in dem Verdacht bestätigt haben, dass hier erheblicher Reformbedarf besteht,
vgl. etwa Siemon, ZInsO 2015, 1968 und dazu
Römermann/von der Meden, ZInsO 2015, 2267.
2 Thielmann, HRRS 2017 (2), 71.
3 Vgl. Römermann/von der Meden, FAZ v.
20.08.2015; vgl. auch von der Meden, Süddeutsche
Zeitung v. 29.07.2016.
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Christkindlesmarkt und Völkerstrafrecht
Die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien
berät und unterstützt bei Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
von Klaus Rackwitz

Klaus Rackwitz ist Direktor
der Internationalen Akademie
Nürnberger Prinzipien.

Nach fast neun Jahren in Den Haag beim
Internationalen Strafgerichtshof, an dem
ich von dessen Geburtsstunde an die
Verwaltung der Anklagebehörde geleitet
habe (siehe Betrifft JUSTIZ Nr. 78, 2004,
S. 290 ff.) sowie weiteren fünf Jahren als
Verwaltungsdirektor von Eurojust, der
Einheit für justizielle Zusammenarbeit
innerhalb der Europäischen Union, bin
ich im September 2016 nach Deutschland
zurückgekehrt – allerdings nicht auf meine Planstelle beim Justizministerium des
Landes NRW in Düsseldorf, sondern nach
Nürnberg als Direktor der Internationalen
Akademie Nürnberger Prinzipien (IANP).
Was ist der Sinn dieser Einrichtung, woraus besteht ihre Arbeit, welche Zielgruppen sollen erreicht werden und wer finanziert das Ganze?

Der geschichtliche Hintergrund
Sicher weiß jede/r Jurist/in, dass in Nürnberg nicht nur die Reichsparteitage der
NSDAP abgehalten wurden, sondern fast
unmittelbar nach Kriegsende auch die
Nürnberger Prozesse stattfanden, von
denen der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher der bedeutendste war. Es war
das erste Verfahren dieser Art vor einem
internationalen Tribunal. Die Arbeit des
Tribunals beruhte auf einem Statut, das
die Siegernächte im Londoner Abkommen vom August 1945 gemeinsam verabschiedet haben1. Das Londoner Abkommen und die darauf beruhende Errichtung
des International Military Tribunal (IMT)
gelten als »Geburtsakte« des Völkerstrafrechts, wie wir es heute kennen. Das IMT
eröffnete das Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher am 20.11.1945; es endete
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nach elf Monaten mit dem Schluss der Urteilsverkündung am 01.10.1946.
Nicht ganz so bekannt ist hingegen die
Tatsache, dass die grundlegenden Rechtsgedanken sowohl des Statuts von London
als auch des Urteils des IMT die Vereinten
Nationen schon in ihrer ersten Generalversammlung in London im Jahr 1946 beschäftigt haben. In Resolution 95/1 vom
11.12.19462, also nur gut zwei Monate
nach dem Urteil des IMT, beschloss die
UN-Generalversammlung, die Prinzipien
des »Internationalen Rechtes«, anerkannt
im Statut des IMT und in dessen Urteil,
zu bestätigen. Gleichzeitig beauftragte
die UN-Generalversammlung in dieser
Resolution die soeben erst geschaffene
(UN Resolution 94/1) Kommission zur
Kodifizierung des internationalen Rechts
mit der Ausformulierung dieser Prinzipien. Im folgenden Jahr errichtete sie durch
Resolution 174/2 die International Law
Commission3 (ILC), die bis zum heutigen
Tage existiert, und übertrug dieser die Ausarbeitung der Prinzipien und beauftragte
diese mit der Erarbeitung eines Entwurfes für ein auf den Prinzipien aufbauendes (Welt-) Strafgesetzbuch. Die ILC legte
der UN-Generalversammlung die ausgearbeiteten Prinzipien im Jahr 1950 vor;
gleichzeitig veröffentlichte die ILC auch
eine grundlegende Kommentierung dieser Prinzipien4.
Zu der ursprünglich angedachten Erschaffung eines Weltstrafgesetzbuches und der
Errichtung eines Weltstrafgerichtes – logische Konsequenz aus den Prinzipien sowie den UN-Resolutionen 95/1 und 177/2
– kam es jedoch nicht mehr. Auch die von
der ILC vorgelegten Prinzipien wurden
nicht von der UN-Generalversammlung
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formell beschlossen: die Blockbildung
war bereits zu weit fortgeschritten und gemeinsame Resolutionen zu grundsätzlichen Fragen über die ideologischen Grenzen der neu entstandenen Lager in West
und Ost hinweg waren die Ausnahme.

richtshof (IStGH), der für die Verfolgung
der im 6. Nürnberger Prinzip aufgeführten Straftaten zuständig ist.

Trotz fehlender formeller Adoption durch
die UN haben die Nürnberger Prinzipien
heute den Status einer Rechtsquelle. Inhaltlich regeln die Prinzipien die folgenden Punkte:
1. Jede Person, welche ein völkerrechtliches Verbrechen begeht, ist hierfür
strafrechtlich verantwortlich.
2. Auch wenn das nationale Recht für
ein völkerrechtliches Verbrechen
keine Strafe androht, ist der Täter
nach dem Völkerrecht strafbar.
3. Auch Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder sind für von ihnen
begangene völkerrechtliche Verbrechen nach dem Völkerrecht verantwortlich.
4. Handeln auf höheren Befehl befreit
nicht von völkerrechtlicher Verantwortlichkeit, sofern der Täter auch
anders hätte handeln können.
5. Jeder, der wegen eines völkerrechtlichen Verbrechens angeklagt ist, hat
Anspruch auf ein ordnungsgemäßes
Verfahren.
6. Folgende Verbrechen sind als völkerrechtliche Verbrechen strafbar:
a) Verbrechen gegen den Frieden;
b) Kriegsverbrechen;
c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
7. Die Mittäterschaft zur Begehung der
genannten Verbrechen stellt ebenfalls ein völkerrechtliches Verbrechen dar.

Nürnberg ist nicht nur die Heimat des
Christkindlesmarktes und der Rostbratwürstchen, sondern versteht sich auch
als Stadt des Friedens und der Menschenrechte – seit 1995 wird alle zwei Jahre
der Nürnberger Menschenrechtspreis
verliehen, darüber hinaus befinden sich
in Nürnberg nicht nur das privatrechtlich
organisierte Menschenrechtszentrum5,
sondern auch eine städtische Dienststelle, das Nürnberger Menschenrechtsbüro6.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen
Vergangenheit wird in der Stadt – darüber
herrscht Konsens zwischen allen im Rat
vertretenen Parteien – sehr ernst genommen. Im Jahr 1994 beschloss der Rat der
Stadt die Errichtung eines Dokumentationszentrums zum Reichsparteitagsgelände und der dortigen Aufmärsche und
Veranstaltungen der NSDAP. Im Jahr 2001
eröffnete das heutige Zentrum, das in die
von den Nationalsozialisten geplante aber
unvollendet gebliebene Kongresshalle auf
dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände
integriert ist7. Das »Dokuzentrum«, wie
es auch im amtlichen Sprachgebrauch
heißt, ist ein Museum in der Trägerschaft
der Stadt Nürnberg. Sprecher des Kuratoriums des Dokuzentrums ist seit vielen
Jahren der frühere Bundesbauminister
Dr. Oscar Schneider, einer der wenigen
noch lebenden und aktiven Zeitzeugen
der Nürnberger Prozesse und ein Bürger
der Stadt. Auf Initiative dieses Kuratoriums wurde das Museum »Memorium
Nürnberger Prozesse«8 geschaffen und
es entstand die Idee zur Gründung der
Internationalen Akademie Nürnberger
Prinzipien.

Es dauerte 43 Jahre, bis diese Prinzipien erstmals wieder angewendet wurden:
Mit Resolution 827/1993 errichtete der
UN-Sicherheitsrat das UN-Sondertribunal
für das frühere Jugoslawien, dessen Statut
auf den Prinzipien aufbaut, und im folgenden Jahr das Sondertribunal für Ruanda. Und was im Jahr 1950 mit der Vorlage
der kommentierten Prinzipien durch die
ILC begann, wurde schließlich 1998 vollendet: Mit der Verabschiedung und nachfolgender Ratifizierung des Römischen
Statutes errichteten die Mitgliedstaaten
den bereits 1950 als Möglichkeit erwogenen ständigen internationalen Strafge-
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Die Stadt Nürnberg

Die Idee einer Akademie am Ort
der Nürnberger Prozesse
Gedacht wurde an eine Einrichtung der
UN – eine »Weltakademie der Menschenrechte«. Dabei war dem Kuratorium von
Anfang an bewusst, dass es im Hinblick
auf die angestrebte internationale Trägerschaft entscheidend auf die Mithilfe
und das Engagement der Bundesregierung ankommen würde. Es ist der Strate-

gie und dem Engagement von Dr. Oscar
Schneider zu verdanken, dass die Idee
ihren Weg in die Bundespolitik fand. Im
Koalitionsvertrag zur Bildung einer Bundesregierung vom 26.09.2009 zwischen
CDU, CSU und FDP9 heißt es auf Seite
126:
»Wir unterstützen die Bestrebungen, in
Nürnberg ein Institut zur Durchsetzung der
Nürnberger Prinzipien zum Völkerstrafrecht
einzurichten.«

Die Machbarkeitsstudie
Der Bund finanzierte eine Machbarkeitsstudie, die von einer wissenschaftlichen Gründungkommission 10 erstellt
und im Oktober 2011 veröffentlicht
wurde. Die Stadt Nürnberg stellte Räume zur Verfügung, der Freistaat Bayern
trat im Dezember 2012 förmlich dem
Vorhaben bei. Das Ziel einer internationalen Einrichtung mit Anbindung oder
gar unter der Trägerschaft der Vereinten
Nationen war jedoch nicht zu erreichen.
Die neue Akademie musste als nationale Einrichtung etabliert werden. Dabei
war die Haltung der Bundesregierung
ein wesentlicher Faktor – nachdem man
ursprünglich den Nürnberger Prozessen
skeptisch, wenn nicht gar ablehnend gegenüber stand, ist die Bundesrepublik
seit Mitte der 90er Jahre einer der stärksten Unterstützer und Förderer des Völkerstrafrechts. Dies gilt bis heute auch für
die Akademie.
Die Arbeitsfelder und Aktivitäten der
Akademie werden wie folgt umrissen:
Um die Legitimität, die Akzeptanz und
die Rechtmäßigkeit völkerstrafrechtlicher Verfolgung zu fördern, soll sich die
Akademie drei Aufgabenfeldern widmen,
die inhaltlich miteinander verschränkt
werden und sich dadurch gegenseitig
befruchten können. Diese drei Aufgabenfelder sind – in internationaler Ausrichtung – die interdisziplinäre Forschung,
zielgruppenspezifische Trainings- und
Beratungsangebote sowie die Menschenrechtsbildung. Die Akademie soll kontinuierlich und intensiv mit international,
national und regional tätigen und ausgewiesenen Projektpartnern kooperieren.
Zugleich soll die Akademie ein Forum
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Überreste der Zeppelinhaupttribüne in Nürnberg. / Foto: Stefan Wagner, http://trumpkin.de – Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25023
für den Erfahrungsaustausch zwischen
den im Bereich der internationalen und
nationalen Strafgerichtsbarkeit tätigen
Personen bieten.
Dabei waren die Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie hoch. Der erste deutsche
Richter am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), Dr. Hans-Peter Kaul, hat seine Erwartungen in seiner Ansprache am
21.11.2011 wie folgt formuliert:
»Im Fachbeirat habe ich hierfür ein Bild gebraucht: die Akademie darf weder ein Kaufhaus noch ein Gemischtwarenladen sein;
sie muss als Expertenforum, um im Bild zu
bleiben, ein angesehenes, international bekanntes Fachgeschäft sein, dessen geistige
Ware und Leistungen weltweit nachgefragt
werden.«

Die ersten Aktivitäten
Die Akademie wurde als Stiftung im November 2014 eröffnet; bereits ab 2012
wurden aber u. a. Seminare, Treffen des
Arbeitskreises Völkerstrafrecht (derzeit
von Prof. Dr. Florian Jeßberger, Universität Hamburg geleitet)11, Fortbildungsveranstaltungen für Journalisten aus Konfliktstaaten durchgeführt – das gesamte
Programm lässt sich auf der Website der
Akademie zurückverfolgen12.
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Die formelle Gründung

 Förderung beziehungsweise Durch-

Die drei Stifter, die Bundesrepublik
Deutschland, der Freistaat Bayern und die
Stadt Nürnberg, unterzeichneten die Stiftungssatzung am 22.11.2014. Die Aufsicht
über die Akademie hat der Stiftungsrat;
fachlich berät ein Kuratorium hochrangiger Persönlichkeiten.13

führung von Forschungsarbeit im
Völkerstrafrecht und in verwandten
Gebieten;
 Maßnahmen der Menschenrechtsbildung;
 Organisation von Diskussionsforen
zu aktuellen völkerstrafrechtlichen
Themen.

Das Stiftungsvermögen wurde bewusst
gering gehalten. Der Freistaat Bayern leistet seinen Beitrag insbesondere durch die
Überlassung von Räumen im historischen
Ostflügel des Nürnberger Justizpalastes
unterhalb des Saales 600, in dem von
1946 bis 1949 die Nürnberger Prozesse
stattfanden. Personal- und Sachkosten
sowie die Kosten für die Projekte und Aktivitäten trägt der Bund.

Die Aufgaben der Akademie
Der Stiftungszweck wird nach § 2 Abs. 2
der Satzung insbesondere durch folgende
Maßnahmen verwirklicht:
 Zielgruppenspezifische Trainings-,
Beratungs- und Weiterbildungsangebote für im Völkerstrafrecht tätige
Berufsgruppen;
 Durchführung von Tagungen und
Symposien auf dem Gebiet des Völkerstrafrechts und verwandter Gebiete;

Die Arbeit der Akademie
Die Akademie soll kein Elfenbeinturm
sein oder werden, in dem nur theoretische
Probleme und Fragestellungen diskutiert
werden. Um bei dem Beispiel von Dr.
Hans-Peter Kaul zu bleiben: ein »Fachgeschäft« braucht Produkte, die sich verkaufen lassen, und muss Dienstleistungen
anbieten, für die ein Bedarf besteht. Daher wendet sich die Arbeit der Akademie
an Praktiker, die im Völkerstrafrecht tätig
sind, sei es beim IStGH oder in einem der
(mittlerweile recht zahlreichen) ad-hoc
oder hybriden Tribunale, aber auch in
regionalen Gerichten oder im nationalen
Justizsystem.

Ausbildung und Training
Die internationalen oder internationalisierten Gerichte können immer nur
einen kleinen Teil aller eigentlich not-
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wendigen Verfahren abarbeiten – es
ist allgemeine Meinung, dass effektive Strafverfolgung im Völkerstrafrecht
auf nationale Gerichte angewiesen ist.
Hierzu braucht es Kenntnisse des Rechts
und Ressourcen. Zu ersterem trägt die
Akademie bei, zu letzterem allerdings
nicht – die IANP ist keine Einrichtung
der Entwicklungshilfe und kann keine
infrastrukturelle Hilfe leisten.
Die Wissensvermittlung – neudeutsch
»capacity building« genannt – erfolgt sowohl vor Ort in den betroffenen Ländern
als auch am Sitz der Akademie. So wurden
im letzten Jahr zwei Trainingskurse speziell für Richter und Staatsanwälte in Nigeria organisiert und durchgeführt; Nigeria
will die Strafverfolgung insbesondere von
mutmaßlichen Tätern aus dem Umfeld
der Boko Haram selbst durchführen und
sich nicht auf Ermittlungen durch den
IStGH verlassen. Ähnliche Bestrebungen
bestehen in Kenia, Ruanda und der zentralafrikanischen Republik. Die Akademie
finanziert die Trainer, in aller Regel Mitarbeiter an internationalen Gerichten und/
oder Hochschullehrer mit eigener praktischer Erfahrung, und stellt Lehrmaterial,
sorgt für die geeigneten Schulungsräume
und Unterbringung der Teilnehmer. Die
logistische Seite dieser Bildungsmaßnahmen wird durch Partnerorganisationen in
den Zielländern, z.B. Hochschulen oder
gemeinnützige Einrichtungen, unterstützt. Am Sitz der Akademie in Nürnberg
wird alljährlich eine »Summer School« organisiert, ein zweiwöchiger Einführungskurs in das materielle und prozessuale
Völkerstrafrecht. Alle Teilnehmer kommen aus Konfliktstaaten oder sich noch
entwickelnden Staaten und sind überwiegend als Richter/innen oder Staatsanwälte/innen tätig. Ohne die Übernahme
der Reisekosten und der Unterbringung
wäre es für diese jungen Kollegen/innen schlicht unmöglich nach Europa zu
kommen und ein solches Training zu
absolvieren. Und es gibt einen weiteren
positiven Aspekt: Durch die gemeinsame
Teilnahme entstehen internationale Netzwerke, eine wesentliche Basis auch für
eine spätere justizielle Zusammenarbeit.
Gerade im Bereich grenzüberschreitender
Ermittlungen und/oder in der Rechtshilfe
spielen persönliche Beziehungen und ein
gegenseitiges Kennen für den Erfolg der
Maßnahme oft eine entscheidende Rolle.
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Das richtige Auftreten vor einem Gericht
und das Plädieren wird im sog. »Moot
Court« trainiert; auch dieser findet jährlich statt und steht Teilnehmergruppen
aus allen Ländern offen.

mittlerweile dort vier internationale oder
internationalisierte Gerichte angesiedelt
sind15, gibt es keinen regelmäßigen und
organisierten Austausch von Erfahrungen
und auch keine gemeinsamen Projekte.

Das Angebot der Wissensvermittlung
richtet sich an alle denkbaren Zielgruppen, im Grunde an jeden, der auf dem Gebiet des Völkerstrafrechts arbeitet, ob nun
bei einem nationalen Gericht (wie z.B.
dem OLG Stuttgart), einem regionalen
oder einem internationalen Gericht oder
Tribunal, ob als Anklagevertreter, Richter,
Verteidiger, Vertreter der Opfer oder als
wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Die IANP schafft eine Plattform für den
nötigen Dialog, besteht doch bei aller
Vielfalt der Meinungen bei (nahezu)
allen Konsens über die Richtigkeit und
Gültigkeit der Nürnberger Prinzipien.
Dieser Grundkonsens ermöglicht es, in
Nürnberg sozusagen auf historischem
und neutralem Boden auch schwierige
oder kontroverse Themen zu diskutieren.
Als Beispiele seien nur das schwierige Verhältnis des Völkerstrafrechts zur islamischen Welt, der Austritt von afrikanischen
Staaten aus dem Römischen Statut, die
Haltung einiger ständiger Mitglieder des
Weltsicherheitsrates oder die Immunität
für amtierende Staats- und Regierungschefs genannt. Viele dieser dringenden
Fragen werden entweder nicht oder nur
sehr zögerlich in den jeweiligen Gremien, etwa der Vertragsstaatenversammlung
des IStGH, erörtert. Hier will und kann
die IANP eine Plattform für derartige Diskussionen bieten.

Internationale Konferenzen
und Symposien
Die Bildung professioneller Netzwerke
wird auch durch die von der IANP regelmäßig veranstalteten Seminare und Symposien gefördert. Die wichtigste Veranstaltung ist das jährlich veranstaltete Nürnberger Forum (das »Annual Nuremberg
Forum«) – hier treffen sich die Experten
aus Wissenschaft und Praxis. Die letzte
Konferenz im November 2016 beschäftigte sich mit den 7 Nürnberger Prinzipien und der Frage, ob und wie diese nach
nunmehr 70 Jahren noch zeitgemäß sind
bzw. weiterentwickelt werden müssen.
Die Beiträge und Ergebnisse der Konferenz werden in Kürze auf der Website der
IANP veröffentlicht werden. Für das laufende Jahr ist eine Bestandsaufnahme der
Situation 10 Jahre nach Verabschiedung
der Nürnberger Erklärung zu Frieden und
Sicherheit14 geplant; sie wird der Frage
nachgehen, ob die damals vorgesehenen
Maßnahmen greifen und inwieweit die
aktuellen Entwicklungen insbesondere in
Staaten mit laufenden Friedensprozessen
(z.B. Kolumbien) oder die weltweite Entwicklung des Terrorismus neue und andere Aktionen erfordern. Besonders wichtig
für den Erfolg derartiger Tagungen ist es,
Vertreter der Wissenschaft und der Praxis
zusammenzubringen. Ebenso wichtig ist
der direkte Austausch zwischen den bei
den diversen internationalen Gerichten arbeitenden Praktikern – auch hier
herrscht im Prinzip Föderalismus: ebenso
wie zwischen den deutschen Bundesländern erfolgt trotz gleicher Aufgaben keine
oder nur wenig Abstimmung. Den Haag
ist hierfür ein gutes Beispiel: Obwohl

Interdisziplinäre Forschung
Trotz des insoweit etwas irreführenden
Namens versteht sich die IANP nicht als
Forschungseinrichtung im Sinne klassischer akademischer Forschung, in der
dogmatische Probleme untersucht und
auf höchstem Niveau gelöst werden. Insoweit besteht z. B. zu den Max-Plack-Instituten in Heidelberg und Freiburg ein
klarer Unterschied. Sollte sich aus der
Arbeit der Akademie hier ein Bedarf ergeben, so wird dieser durch Kooperation
mit etablierten Hochschulen und Instituten gedeckt. Enge Beziehungen bestehen
z. B. zur Friedrich-Alexander Universität
(FAU) in Erlangen, wo Prof. Dr. Christoph Safferling, der Vorsitzender der wissenschaftlichen Gründungskommission
war und Vizepräsident des Kuratoriums
ist, Strafrecht und Völkerstrafrecht lehrt
– auch Prof. Bielefeldt hat dort seinen
Lehrstuhl. Gute Beziehungen bestehen
auch zum Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
in Freiburg und zur Philipps-Universität
in Marburg.
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Forschung in der IANP muss und soll
immer einen Praxisbezug haben und
interdisziplinär ausgerichtet sein. Die
bereits erwähnte Nürnberger Deklaration zu Frieden und Recht weist auf die
enge Beziehung zwischen Recht und den
sozialen, wirtschaftlichen und geistigen
Bedürfnissen einer Zivilgesellschaft in
einer post-conflict-Situation hin. Die Arbeiten der IANP bauen hierauf auf – sie
untersuchen zum Beispiel, inwieweit die
Arbeit der internationalen Gerichte einen
Abschreckungseffekt hinsichtlich zukünftiger Straftaten hatte. Die aus dem Projekt
entstandene Studie16 ist wegen ihres Praxiswertes bereits gelobt worden: Der Chef
ankläger des neuerrichteten Gerichtes für
den Kosovo17, David Schwendiman, hat
mir hierzu geschrieben:
»What I read helped flesh out some of the
thinking I’d been doing, but as I read I realized that more importantly it was helping
refine some of the things I need to be thinking
about in the job I’ve got to do as the Chief
Prosecutor of the Kosovo Specialist Chambers,
especially what I need to be doing now and in
the next year. The chapters dealing with the
ICTY and Kosovo in particular are especially
valuable«.
Dieser Praxisbezug soll und wird sich
auch in den weiteren Forschungsprojekten der Akademie, etwa zur Frage der
Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen
in post-conflict-Gesellschaften, zum Verhältnis von Völkerstrafrecht und Islam
oder zu »hate speech« oder sexualisierter

Gewalt in Konfliktstaaten wiederfinden.
Denn die Rechtsanwender sollen die Ergebnisse unserer Forschung für ihre Arbeit unmittelbar verwenden können.

Reiz und Herausforderung
der Aufgabe
Sich mit einer spannenden und noch immer dynamischen Rechtsmaterie zu befassen – sozusagen »back to the roots« –, zu
juristischen Fragen, für die Lösungen gefunden werden müssen, hat erheblichen
Reiz. Darüber hinaus ist es aber auch die
Chance, eine neue Einrichtung zu entwickeln, ihr ein Profil und einen Namen,
sozusagen eine Marke, zu geben. Das Völkerstrafrecht steht trotz seiner nunmehr
70jährigen Geschichte in vielen Bereichen noch am Anfang. Das in Nürnberg
angeklagte Hauptverbrechen gegen den
Frieden, also der Beginn eines Angriffskrieges, ist noch nicht aktiver Bestandteil
des Römischen Statuts; daneben bestehen
noch zahlreiche Auslegungsfragen, etwa
zur Frage der Pflicht zur Kooperation mit
dem Gericht und entgegenstehenden
völkerrechtlichen Verpflichtungen (Art.
98 des Römischen Statuts und einer der
Gründe, warum Südafrika den IStGH
verlassen will) oder zum Verhältnis zwischen dem IStGH und neu entstehenden
regionalen und nationalen Gerichten – es
bleibt also dynamisch und wird so schnell
nicht langweilig werden. Die IANP soll eines der wichtigsten Foren für diese Fragen
werden.

Was zu tun bleibt und Ausblick
Nach nunmehr gut zwei Jahren kann
man die IANP noch guten Gewissens
als start-up bezeichnen, auch das ist ein
besonderer Reiz meiner Tätigkeit. Man
kann noch Neues ausprobieren und mit
den Ergebnissen unbefangen umgehen.
Noch sind nicht alle Stellen der Akademie besetzt, und die Gewinnung von
gutem und erfahrenem Personal stellt eine Herausforderung dar, denn die IANP
kann (und will) in keiner Weise mit den
komfortablen Gehältern der internationalen Organisationen konkurrieren. Die
Website der IANP – heutzutage wohl das
wichtigste Marketing- und Kommunikationsinstrument – ist derzeit leider nur in
englischer Sprache verfügbar, wir arbeiten aber an einem Konzept für eine dreisprachige Seite. Erst im Jahr 2019 wird die
Akademie in den historischen Ostflügel
des Nürnberger Justizpalastes einziehen
können. Erst mit der unmittelbaren Nähe der Räume der Akademie zum historischen Schwurgerichtssaal 600 wird die
enge Verbindung der IANP zu diesem
Raum sichtbar und erlebbar – es war eben
dieser Raum, in dem letztlich die Nürnberger Prinzipien entstanden sind.
Dieser Umzug sollte dann auch das Ende
der Aufbauphase der IANP bedeuten. Ich
würde mich sehr freuen, wenn spätestens
dann auch eine größere Anzahl von Kollegen/innen aus Deutschland den Weg zu
einer der Veranstaltungen der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien

finden wird.

Anmerkungen
1 Eine deutsche Übersetzung des Statuts findet

man hier: https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/imtcdeutsch.pdf.
2 http://www.un-documents.net/a1r95.htm
3 http://legal.un.org/ilc/.
4 http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_1_1950.pdf .
5 http://www.menschenrechte.org/.
6 https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte/.
7 https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/
das-dokuzentrum/hintergruende-zum-haus/.
8 http://www.memorium-nuernberg.de/.
9 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ministerium/koalitionsvertrag.pdf.
10 Mitglieder der Kommission waren: Prof. Dr.
Christoph Safferling, Professor für Strafrecht,
Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und
Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universi-
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tät Erlangen-Nürnberg. Z. Zt. der Studie Professor
für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales
Strafrecht und Völkerrecht, Universsität Marburg,
Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik, Uni
Erlangen-Nürnberg, UN-Sonderberichterstatter
für Religions- und Weltanschauungsfreiheit,
Prof. Dr. Eckart Conze, Professor für Neuere Geschichte, Universität Marburg, Geschäftsführender Direktor des Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse, Prof. Dr.
Anja Seibert-Fohr, Inhaberin des Lehrstuhls für
Öffentliches Recht an der Universität Heidelberg.
Z. Zt. der Studie Forschungsgruppenleiterin am
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg.
11 https://www.jura.uni-hamburg.de/ueber-die-

fakultaet/professuren/professur-jessberger/arbeitskreis.html.

12 http://www.nurembergacademy.org/events/.
13 Eine vollständige Liste aller Kuratoriumsmitglieder findet sich hier: http://www.nuremberg
academy.org/about-us/staff/.
14 Die Deklaration (in englischer Sprache)
im Wortlaut: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/
asp_docs/RC2010/Stocktaking/Nuremberg%20
Declaration%20UNGA.pdf.
15 Der IStGH, das Libanon-Tribunal, das UN
Tribunal für das frühere Jugoslawien und der
ihm folgende »Residualmechanismus« sowie seit
jüngster Zeit die »Kosovo Specialist Chambers«,
ein international besetztes Gericht, das formell
Teil der Justiz des Kosovo ist.
16 Diese kann wie alle Publikationen der IANP
kostenlos aus dem Internet bezogen werden:
http://www.nurembergacademy.org/publications/.
17 https://www.scp-ks.org/en.
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Das neu gefasste Verbot des
Angriffskrieges
Zum 01.01.2017 wurde der Straftatbestand des
Aggressionsverbrechens als neuer § 13 VStGB
geschaffen – Kurzfassung eines Artikels aus
vorgänge 217 (Heft 1/2017), S. 95 ff.
von Dieter Deiseroth

Am 01.01.2017 trat der neue Straftatbestand des Aggressionsverbrechens –
§ 13 VStGB – in Kraft. § 80 StGB alter
Fassung (a.F.) über die Strafbarkeit des
Angriffskrieges wurde gleichzeitig gestrichen und die bisherige Regelung in § 80a
StGB über die strafbare Anstachelung
zum Angriffskrieg durch den Gesetzgeber
neu gefasst.

Dr. Dieter Deiseroth ist Richter
am BVerwG a.D. und Mitglied
der Wissenschaftlichen Beiräte
der IALANA, des IPPNW, des
Forums Justizgeschichte und
der Humanistischen Union.

1.
An der Neuregelung sind zahlreiche Aspekte kritikwürdig. Erfreulich ist, dass
sich nach dem neuen § 13 VStGB nunmehr ausdrücklich strafbar macht, wer
»einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht« (Abs. 1) und/
oder einen Angriffskrieg oder eine sonstige Angriffshandlung »plant, vorbereitet
oder einleitet« (Abs. 2). Dies beseitigt die
Missverständnisse, die der bisherige § 80
StGB a. F. dadurch hervorgerufen hatte,
dass er allein die Vorbereitung eines Angriffskrieges nannte.
2.
Die Regelung in § 13 VStGB schafft aber
leider beträchtliche Unklarheiten bei der
tatbestandlichen Umschreibung einer
strafbaren »sonstigen Angriffshandlung«.
Auf völkerrechtlicher Ebene, im nunmehr
geänderten Römischen Statut (Art. 8-bis
Abs. 2 RömSt), wird der völkerrechtliche
Tatbestand einer völkerrechtswidrigen
Aggressionshandlung – ohne Aufspaltung
in »Angriffskrieg« und »sonstige Angriffs-
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handlung« – durch wörtliche Übernahme
der von der UN-Generalversammlung am
14.12.1974 einmütig verabschiedeten
»Resolution über die Definition der Aggression« (GARes. 3314) festgelegt.
Die in der UN-Resolution vom 14.12.1974
(»Aggressionsresolution«) aufgeführten
sieben Aggressions-Tatbestände sind damit auch im Römischen Statut völkervertragsrechtlich bestätigt worden. Leider
wird aber in § 13 VStGB auf die vollständige Aufnahme der Einzel-Tatbestände
aus der UN-Aggressionsresolution vom
14.12.1974 – im Gegensatz zu Art. 8-bis
Abs. 2 RömSt – verzichtet.
3.
Nach Abs. 1 des Art. 8-bis RömSt erfordert die Strafbarkeit eines »Verbrechens der
Aggression« die Planung, Vorbereitung,
Einleitung oder Ausführung einer Angriffshandlung, »die ihrer Art, ihrer Schwere
und ihrem Umfang nach eine offenkundige
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt ...«.
Die Schwellenklausel (»Art, ... Schwere
und ... Umfang«) soll offenbar Bagatelldelikte von der Strafbarkeit ausnehmen. Der
deutsche Gesetzgeber war und ist nicht
gezwungen, im deutschen Völkerstrafgesetzbuch eine solche Schwellenklausel in
§ 13 Abs. 1 VStGB zu übernehmen.
Art. 26 Abs. 1 GG gibt dem deutschen
Strafgesetzgeber einen umfassenden
Pönalisierungsauftrag. Nach Art. 26 Abs.

77

[ Strafverfolgung und Strafvollzug ]
1 Satz 2 GG i.V.m. Satz 1 sind von Verfassungs wegen Handlungen unter Strafe zu
stellen, »die geeignet sind und in der Absicht
vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere
die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten«. Der deutsche Gesetzgeber kann
hier »Bagatellfälle« von der Strafbarkeit
ausnehmen.
Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung sollen, wie dort zu ihrer Interpretation der
Schwellenklausel des § 13 Abs. 1 VStGB
niedergelegt, die sog. »humanitäre Intervention« und die »präventive Selbstverteidigung« nicht unter den Straftatbestand
einer »sonstigen Angriffshandlung« fallen und damit straffrei bleiben. Dies,
obwohl sowohl die sog. »humanitäre
Intervention« (eines Staates oder eines
Staatenbündnisses) als auch die »präventive Selbstverteidigung« eindeutig dem in
Art. 8-bis Abs. 2 RömSt (in Verbindung
mit der in Bezug genommenen UN-Aggressionsresolution vom 12.12.1974)
definierten Katalog der völkerrechtswidrigen Aggressionshandlungen unterfallen. Die Anwendung militärischer
Gewalt gegen einen anderen Staat durch
einen Einzelstaat oder mehrere in einem
Bündnis zusammengeschlossene Staaten
verletzt, auch wenn sie nicht als Krieg,
sondern als »humanitäre Intervention«
deklariert wird, schon ihrer Art nach
regelmäßig den Tatbestand des völkerrechtlichen Gewaltverbots des Art. 2 Ziff.
4 UN-Charta. Dies ergibt sich bereits aus
dem insoweit eindeutigen Wortlaut (»ordinary meaning« i. S. der Wiener Vertragsrechtskonvention) der einschlägigen Regelung des Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta.
Dem völkerrechtlichen Gewaltverbot
unterfällt danach jede Art der Anwendung oder Androhung von Waffengewalt
durch einen Staat, sofern sie gegen (1) die
»territoriale Integrität« oder (2) die »politische Unabhängigkeit« eines anderen
Staates gerichtet ist oder (3) »sonst mit den
Zielen der Vereinten Nationen« unvereinbar ist. Der durch Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta
umfassend geschützte Anspruch auf Ach-
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tung der »territorialen Integrität« eines
Staates beinhaltet, dass jedenfalls kein
militärischer Übergriff auf das Staatsgebiet eines Staates vorgenommen werden
darf. Die Anwendung von militärischer
Waffengewalt (Raketenangriffe, Bombardierung etc.) gegen das Territorium und
die Bevölkerung eines Staates greift eklatant in dessen territoriale Unversehrtheit
(»Integrität«) ein und verletzt diese; sie
stellt durch die Beeinträchtigung und
Zerstörung der angegriffenen Ziele einen
massiven Übergriff auf das Staatsgebiet
dar, und zwar unabhängig davon, ob
die Gewaltanwendung subjektiv auf die
Eroberung des Gebietes zielt oder nicht.
Angesichts dessen kann offenbleiben, ob
die bei einer (nicht vom UN-Sicherheitsrat gem. Art. 39 und 42 UN-Charta beschlossenen) »humanitären Intervention«
durch einen Einzelstaat oder ein Staatenbündnis erfolgende Anwendung von
militärischer Gewalt auch gegen die zweite (»politische Unabhängigkeit«) oder die
dritte Verbotsalternative (»sonst mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare
Androhung oder Anwendung von Gewalt«)
verstößt. Bereits das Erfüllen der ersten
Alternative begründet einen Verstoß gegen Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta.
4.
Die Strafbarkeit des Aggressionsverbrechens wird im Römischen Statut (Art.
8-bis Abs. 1) auf solche Personen beschränkt, die »tatsächlich in der Lage [sind],
das politische oder militärische Handeln eines
Staates zu kontrollieren oder zu lenken«.
Mithin können sich danach ausschließlich Angehörige der politischen oder
militärischen Führung eines Staates strafbar machen und strafrechtlich verfolgt
werden (z.B. Regierungschef/in, Verteidigungsminister, militärische Oberbefehlshaber, evtl. Kommandeure von Einsatzverbänden).
Im Grundgesetz ist der Pönalisierungsauftrag des Art. 26 Abs. 1 GG weiter gefasst.
Auch in § 13 Abs. 3 des VStGB ist seit dem
01.01.2017 normiert, dass

»Beteiligter einer Tat nach den Absätzen 1
und 2 ... nur sein kann, wer tatsächlich in
der Lage ist, das politische oder militärische
Handeln eines Staates zu kontrollieren oder
zu lenken.«
Diese Formulierung macht es zweifelhaft, ob die Beihilfe zu einer Straftat nach
§ 13 Abs. 1 VStGB strafbar ist, soweit sie
durch eine Person erfolgt, die nicht zu
den in § 13 Abs. 3 VStGB genannten Führungskadern zählt. Wäre dies zu verneinen, könnten etwa Soldaten unterhalb
dieser Führungsebene nicht wegen der
Teilnahme an einem Aggressionsverbrechen strafrechtlich belangt werden, auch
wenn ohne ihre Mitwirkung ein Aggressionsverbrechen nicht zustande kommen
kann. Das wäre eine empfindliche Strafbarkeitslücke und mit Art. 26 Abs. 1 GG
nicht vereinbar.
5.
§ 13 Abs. 4 VStGB erfasst nach seinem
Wortlaut nur das Handeln staatlicher Akteure, da nur diese in der Lage sind, »das
politische oder militärische Handeln eines
Staates zu kontrollieren oder zu lenken«. Das
offenbart eine erhebliche Strafbarkeitslücke im Sinne von Art. 26 Abs. 1 GG für
Täter, die durch ihr Handeln einen Angriff
etwa nach dem Muster und in der Dimension von 9/11 verüben oder auslösen, der
nach heute überwiegender Auffassung
einen völkerrechtswidrigen Angriff darstellt, der nach Art. 51 UN-Charta zur
militärischen Selbstverteidigung des Angegriffenen berechtigt.
6.
§ 13 Abs. 2 VStGB erklärt die Planung,
Vorbereitung oder Einleitung eines Angriffskrieges nur dann für strafbar, wenn
der Angriffskrieg anschließend tatsächlich
stattgefunden hat oder zumindest die Gefahr eines Angriffskrieges oder einer sonstigen Angriffshandlung für Deutschland
herbeigeführt wurde. Damit wird der Tatbestand enger gefasst als im Römischen
Statut für den internationalen Strafgerichtshof und zugleich auch enger, als es
der Pönalisierungsauftrag des Art. 26 Abs.

1 Satz 2 i. V. m. Satz 1 GG vorsieht.
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Muss die Justiz Milchglasscheiben
produzieren?
Der Deutsche Richterbund widmet sich auf dem 22.
Deutschen Richter- und Staatsanwaltstag 2017 dem
»gläsernen Menschen« und fragt nach Sichtschutz
von Frank Nolte und Carsten Schütz

Dr. Frank Nolte ist Richter am
Sozialgericht Itzehoe und
Mitglied der Redaktion.

Im vergangenen April hatte der DRB im
üblichen Dreijahresrhythmus zu seinem
RiStA-Tag geladen – wieder nach Weimar;
und das nicht ohne Grund: Denn sowohl
die Stadt wie auch das Congress Centrum
Weimar dürften ein an Perfektion grenzendes Ambiente für die Tagung bieten
– von der Demokratiekonnotation des
Jahres 1919 einmal ganz abgesehen. Jenseits aller formalisierter demokratischer
Steuerung oder auch nur Mitwirkung
schreitet die Digitalisierung und damit
Entmenschlichung des homo sapiens in
seiner bisher bekannten Form und Lebensweise voran.

Übliches mit Highlight

Dr. Carsten Schütz ist Direktor
des Sozialgerichts Fulda und
Mitglied der Redaktion.
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Eine Begrüßung durch den Großen Vorsitzenden sowie Grußworte (OB, Thüringer
Justizminister) gehören am Anfang einfach dazu; ebenso wie die Verteilung von
Richterkritik per Flugblatt durch Horst
Trieflinger auf dem Weg vom Bahnhof.
DRB-Vorsitzender Gnisa stellte mit Recht
den Aktualitätsgrad der Tagungsthemenwahl heraus und verlangte ebenso
zutreffend mehr »Begeisterung« für das
»Erfolgsmodell Europa«, dessen »Herz«
von den Menschen vermisst werde angesichts seines technokratischen Auftretens. Rechtsstaats-Sorgen beim Blick
nach Polen und vor allem in die Türkei
durften natürlich nicht fehlen, wobei die
Frage, ob letztere »noch« ein Rechtsstaat
sei, doch verwunderte; kein im Asylrecht
tätiger Anwalt dürfte selbst vor Erdoğan
einen solchen Eindruck gewonnen haben.

Beeindruckendes gelungen ist dem DRB
bei der Vergabe seines diesjährigen Menschenrechtspreises: Er ging an den vietnamesischen Menschenrechtsanwalt Nguyen Van Dai, der seit 16.12.2015 diktaturtypisch wegen »Propaganda gegen den
Staat« inhaftiert ist. Bereits 2007 war er
wegen »Missbrauchs« des Berufes in Gestalt der Menschenrechtsinformation zu
einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt
worden mit anschließendem Hausarrest.
Trotzdem setzte er seine menschenrechtlichen Aktivitäten fort (etwa im »Zentrum
für Menschenrechte in Vietnam«1).
Der heute 47-jährigen Dai war in der Zeit
des Mauerfalls als Elektrotechniker »Vertragsarbeiter« in der DDR, kehrte aber
1990 beeindruckt von dem demokratischen Umbruch nach Vietnam zurück,
um Jura zu studieren. Als Anwalt setzte er
sich dann durch Menschenrechtsfortbildung wie auch Verteidigung von verfolgten Minderheiten für die Menschenrechtssache ein.
Die Dankesrede in Weimar sollte die
Ehefrau des Preisträgers, Khanh, halten,
der jedoch am 2. April die Ausreise aus
Vietnam verweigert wurde. So wurden
beide vertreten durch Vu Quoc Dung von
»Veto! Human Rights Defenders’ Network« (veto-network.org), der in seiner
Rede den Einfluss Dais auf die öffentliche Wahrnehmung der Menschenrechte
in Vietnam würdigte.
Beim abendlichen Empfang im Nationaltheater blieb Bundesjustizminister
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Maas gewohnt farblos, lobte den DRB
für den Menschenrechtspreis in heutigen
schweren Zeiten und verschlagwortete
aktuelle Gesetzgebungsvorhaben (StPO,
Persönlichkeitsschutz im Internet – ausdrücklich auch für Richter und Staatsanwälte). Zur Personalpolitik wiederholte
er seine bekannte Position, dass er wegen
Ländereinsparungen kein Personal mehr
für die Abordnung zum Generalbundesanwalt fände. Das war Balsam auf die Seelen der Anwesenden – Staatsanwälte wie
Funktionäre, die daraus gleich eine Presseerklärung machten; der Begeisterung
konnte die zu erwartende Folgenlosigkeit
dieser Beschwerde nichts anhaben.

De Maiziere locker…
Bundesinnenminister de Maizière gab
sich im offensichtlich vertrauten Interviewumfeld mit Dunja Hayali vom ZDF
auffallend locker. Kathrin Göring-Eckardt
hatte kurzfristig abgesagt, was dem Minister Zeit gab, auf Fragen anders als fünfminütig im Morgenmagazin (»MoMa-Stil«)
ausführlich zu antworten. Er trat abwägend und argumentativ wie juristisch
fundiert auf, was wieder einmal deutlich
machte, dass die herkömmliche mediale Kurzberichterstattung regelmäßig ein
Zerrbild eines Politikers herzustellen
vermag. Man konnte bei allem natürlich
anderer Meinung sein; dass de Maizière
aber völlig neben der Sache lag, ließ sich
bei keiner Antwort behaupten. Dies galt
auch, als er mit einem tagesaktuellen
Kommentarzitat aus der SZ zur evidenten Rechtsstaatswidrigkeit der von Bayern
avisierten unbegrenzten Präventionshaft
konfrontiert wurde. Dem entgegnete er,
dass dann auch die Sicherungsverwahrung als menschenrechtswidrig eingestuft
werden müsse, die nach ersten Fehlversuchen aber auch seitens des EGMR bestätigt worden sei. Darüber muss man in der
Tat erst einmal nachdenken. Im Übrigen
verteidigte er seine Forderung nach einer
Zentralisierung der Terrorabwehr beim
Bund und stellte die Kompetenz der Landesämter für Verfassungsschutz wegen ihrer politischen Besetzung in Frage.
Ein klares JA sagte er zum Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei, dessen
zentrale ratio er in der »Durchbrechung
des Geschäftsmodells der Schleuser« se-
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he. Er forderte dazu auf, gegenüber Aufkündigungsdrohungen Erdoğans unbeeindruckt zu bleiben, zumal die Türkei
ohnehin durchaus Eigeninteressen am
Fortbestehen des Flüchtlingsdeals habe.
Auf einen etwaigen »Plan B« angesprochen, wich de Maiziére aus: Die Qualität
eines solchen Plans steige, wenn man
nicht über ihn spreche.

»Transparente Justiz – Menschen
am Pranger?«
In zahlreichen Streitpunkten und AGs
diskutierten die ca. 700 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer verschiedenste Aspekte
des Einzugs der digitalen, vernetzten Welt
in den herkömmlich konservativen Justiz
alltag. Wir greifen einen davon heraus:
Es diskutierten Christiane Wirtz, Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz, Bettina Limperg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs,
Prof. Herbert Landau, Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D., sowie Beate
Lakotta, DER SPIEGEL, moderiert von
Andrea Titz, Pressesprecherin des Oberlandesgerichts München.
Erweiterung der
Medienöffentlichkeit
in Gerichtsverfahren?

Diskussionsausgangspunkt war der Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der
Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Sprach- und Hörbehinderte (EMöGG). Mit diesem Gesetzentwurf beabsichtigt die Bundesregierung,
das bisherige Verbot der Medienübertragung aus der Gerichtsverhandlung (§ 169
GVG) zu lockern.
Ton- und Filmaufnahmen der Verhandlungen können danach in besonderen
Fällen bei den Bundesgerichten gestattet
werden. Im Übrigen ist die Gestattung
von Ton- und Filmaufnahmen der Verhandlung einschließlich der Verkündung
der Urteile und Beschlüsse zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken
möglich, wenn es sich um ein Verfahren
von herausragender zeitgeschichtlicher
Bedeutung für die Bundesrepublik handelt. Nimmt das Landes- oder Bundesar-

chiv die Aufnahmen nicht an, sind sie zu
löschen.
Der Entwurf sieht daneben vor, dass die
Tonübertragung in einen Arbeitsraum,
der allein Personen zugänglich ist, die in
Presse, Rundfunk, Fernsehen oder anderen Medien berichten (»Medienarbeitsraum«), bei den Gerichten zugelassen
werden kann. Der Entwurf bleibt damit
hinter der Möglichkeit der gestreamten
Verhandlung mit dauerhafter Audioaufnahme zurück, eine Variante, die jüngst
etwa im Verfahren gegen den travel ban
des US-Präsidenten Trump vor dem US
Court of Appeals for the Ninth circuit
hohes auch landesübergreifendes Öffentlichkeitsinteresse belegt hat.
Wirtz und Lakotta stützten die mit dem
Gesetzgebungsentwurf verfolgte Öffnungsmöglichkeit der Gerichtsverfahren, wobei Lakotta den Entwurf eher
als einen ersten Schritt in die richtige
Richtung sah. Limperg und Prof. Landau
brachten in unterschiedlichen Facetten
Skepsis gegenüber dem Vorhaben zum
Ausdruck. Dem schloss sich in der Diskussion der überwiegende Anteil des Auditoriums an.
Die hierbei genannten Argumente hatten
weniger Bezug zu dem Gesetzgebungsverfahren. Sie basierten auf einer Übertragung des Dammbruchargumentes mit
der befürchteten Beeinträchtigung der
täglichen Arbeit. Negative Erfahrungen
mit (Boulevard-)Journalisten, unzureichende Kenntnis der Journalisten von
den Verfahrensfragen und der Vorwurf
der Oberflächlichkeit/Ungenauigkeit der
Berichterstattung – diese Schwerpunkte
prägten die Diskussionsbeiträge thematisch. Konsens bestand bei der unzureichenden personellen Ausstattung sowie
bei Schulungsbedarf für Öffentlichkeitsarbeit.
Die Ausgestaltung des Öffentlichkeitszugangs für Medienvertreter ist derzeit
unzureichend. Lakotta sprach hierzu die
als teilweise unwürdig empfundenen Akkreditierungsverfahren an, für die der Entwurf als erster Schritt eine Entspannung
gerade bei »Windhundverfahren« geben
könne. Dietmar Hipp, Korrespondent des
Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL in
Karlsruhe, beanstandete aus dem Audito-
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rium zu Recht die antiquierte Praxis, online-Medien bei einer Akkreditierung für
ein Verfahren nicht zu berücksichtigen.
Als Bereiche mit Handlungsbedarf wurden die Stimme der Justiz in der Verkündung von Entscheidungen und die damit
einhergehende Außenwirkung der Justiz
erörtert. Bei der Verkündung könnten
auch komplizierte Sachverhalte vereinfacht, aber richtig dargestellt werden, wie
es etwa auch bei der allgemein als positives Beispiel gesehenen Verkündung zum
NPD-Verbotsverfahren des PräsBVerfG
Vosskuhle geschehen sei. Es bedürfe gerade nicht der gesamten Darstellung des
komplexen Verfahrensgangs, sondern
lediglich eines Kerns. Hierbei handele es
sich nicht nur um ein Angebot an die Medien, sondern auch an die Bürger.
Hipp skizzierte zum Erscheinungsbild
der Justiz, dass dies derzeit in der Öffentlichkeit ohne präsente Bilder der Rechtsprechung existiere. Das Bild beschränke
sich auf einen Einzug und die Ergebniszusammenfassung. Kritisch merkte er zu der
Zusammensetzung des Podiums an, dass
kein Fernsehjournalist vertreten sei, und
verwies auf die in der Tat sehr lesenswerte
Stellungnahme von Dr. Frank Bräutigam
zum Gesetzentwurf.
Dies veranlasste Joachim Wagner, bis Ende 2008 Fernsehjournalist der ARD und
Buchautor (s. die Rezension seines neuesten Werkes in diesem Heft, S. 105), in
die Diskussion einzusteigen. Er vertrat die
These, die Richterschaft hätte Angst. Angst
vor dem bleibenden Bild und Angst vor
der präsenten Kontrolle, die die Urteilsbegründungen verändern würde. Hiermit
traf er einen Punkt, auf den es sowohl Ablehnung wie Bestätigung aus dem Auditorium gab, womit auch eingeräumt wurde,
die Verkündung mit diesen Umständen
schriftlich vorbereiten zu wollen.
Die Ausschreibung der Veranstaltung,
die keine Eingrenzung zu dem Gesetzgebungsverfahrens enthielt, brachte es
mit sich, dass immer wieder eine verallgemeinernde Diskussion erfolgte. Überraschend war, wie große Befürchtungen
auch dem moderaten Gesetzentwurf entgegengebracht wurden. Kritik aus dem
Auditorium richtete sich daneben auf
den als nicht hinreichend empfundenen
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Schutz gegen unbefugte Ton- und Bildaufnahmen.
Die Anwesenheit von Medien im Gerichtssaal beeinflusst. Diese Einflussgröße ist sicher auch persönlichkeitsabhängig, vermag aber nichts desto weniger die
Wahrheitsfindung im Prozess zu beeinträchtigen. Dies kann Einschränkungen
rechtfertigen. Nur: Um die Wahrheitsfindung geht es bei den Verhandlungen
vor den obersten Bundesgerichten nicht
(mehr). Die Erörterung und Klärung von
Rechtsfragen dort ist deshalb bei öffentlichem Interesse zugleich ein legitimes
Interesse des Souveräns.
Keine Gefährdung
der Würde des
Gerichts

Wer als Vorsitzender Richter eines Bundesgerichts nicht in der Lage ist, die getroffene Entscheidung öffentlich zu verkünden und verständlich zu begründen,
muss sich fragen, ob er/sie alle entscheidenden Qualifikationen für dieses herausgehobene Amt erfüllt.

neben eröffnet sie die mit einem Wortprotokoll nicht entsprechend übertragbaren
Eindrücke von Atmosphäre und Sozialisation während des Verfahrens und im Verfahren. Die verallgemeinernde bedenkengetragene, teilweise jammernde Diskussion hatte teilweise etwas surreales, gerade,
weil die Verbreiterung der Zugangsbasis
eine Möglichkeit ist, Unbekanntes bekannter zu machen. Die Bedenken werden uns in 25 Jahren so erscheinen, wie
sich die Lektüre der Diskussion um die
Zulassung von Frauen zum Richteramt
vor fast 100 Jahren heute abbildet.

Es lohnt sich…
Als Resümee lässt sich festhalten: Der
RiStA-Tag loht sich durchaus, auch für einen Tagesgast. Weimar ist ohnehin stets
eine Reise wert. Die Fülle der angebotenen Themen mit entsprechend kompetent besetzten Podien lässt jeden klüger
abreisen, als er nach Thüringen gekommen ist. 2020 ist es sicher wieder soweit…



Anmerkungen

Die Öffnung bei den Instanzgerichten
geht weniger weit. Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung
für die Bundesrepublik gehören im Justiz
alltag zu den absoluten Ausnahmefällen.
Aber auch diese Verfahren hat der gesetzliche Richter zu entscheiden. Es kann damit jede(r) Richter(in) ins Blickfeld der
Öffentlichkeit geraten. Auch das gehört
zur Richterrolle, wie bereits vor 60 Jahren
diskutiert worden ist: »Es werden neuerdings auch kirchliche Feiern, Festakte ernster
Art in würdigem Rahmen sowie Parlamentssitzungen in Bild und Ton ohne Gefährdung
ihrer Würde aufgenommen. Die Würde des
Gerichts wird mit derartigen Mitteln genau so
wenig gefährdet. Etwaige persönliche Wünsche der Richter, Staatsanwälte und Verteidiger können hier nicht berücksichtigt werden.
Sie alle sind Diener der Rechtspflege, die vor
der Öffentlichkeit arbeiten sollen. Sie müssen
sich in ihren Worten und Gesten, welche auf
Zeugen und Angeklagte wirken, auch dem
Lichte der Öffentlichkeit stellen.«2

1 Webseite »Vietnam Human Rights Commit-

tee«: https://vietnamhumanrigehtscommitte.
wordpress.com/, zugänglich am 22.12.2015.
Webseite »Vietnam Human Rights Center«:
http://vnhrc.org/. Die Seite ist seit der Verhaftung von RA Nguyen Van Dai nicht mehr zugänglich. Radio Free Asia (RFA) berichtete von einer
Veranstaltung von Brotherhood for Democracy
Association und Vietnam Human Rights Center
am 05.12.2015 in Hanoi: http://www.rfa.org/vietnamese/blog/aedc-vietnam-human-rights-center-celebrate-humanrights-day-12112015111337.
html/.
2 Kohlhaas, DRiZ 1956, zur Bild- und Tonberichterstattung nach: DRiZ 2016, 36.

Die Öffnung dieser Verfahren ist richtig
und wichtig. Sie gibt der Nachwelt ein
Bild über den Ablauf des Prozesses. Da-
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Rechtspflegeorgane sind keine
1
Uniformträger
Über Geschichte und Reformbedarf der richterlichen
Kleiderordnung
von Christine Nordmann

Christine Nordmann ist Richterin am OVG Schleswig und
war bis Ende 2016 als Leiterin
des Referates Öffentliches
Recht in das Ministerium für
Justiz, Kultur und Europa des
Landes Schleswig-Holstein
abgeordnet.

Wer über Roben und ihre Geschichte recherchiert, stößt nahezu zwangsläufig auf
die in diesem Zusammenhang gern zitierte Kabinettsorder Friedrich Wilhelms I.
aus Preußen vom 15.12.1726:
Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Advocati wollene schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer
Verordnung gemäß zu tragen haben, damit
man diese Spitzbuben schon von weitem erkennen und sich vor ihnen hüten kann.

ne von dem Justizminister zu bestimmende
Amtstracht.

Über den daraus entstandenen Robenund Krawattenzwang für die Anwaltschaft
ist viel gestritten und publiziert worden.
Mit der 68’er-Generation führte das Thema kurzzeitig zu heftigen ideologischen
Grundsatzdebatten im Gerichtssaal und
war im Übrigen immer schon eine Quelle
unterhaltsamer Prozessbeobachtung.2 Heute
überlassen es die meisten Bundesländer
entsprechend § 59b Abs. 2 Nr. 6c) BRAO
dem Standesrecht, die Kleiderordnung
für die Anwaltschaft zu regeln,3 vgl. § 20
BORA:
Der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe, soweit das üblich ist. Eine
Berufspflicht zum Erscheinen in Robe besteht
beim Amtsgericht in Zivilsachen nicht.

Zur preußischen Amtstracht der Richter-Beamten gehörte nach allerhöchster
Order König Wilhelms I. vom 04.07.1879
neben der Robe ein Barett, das für Gerichtspräsidenten und für Vorsitzende
eines Kollegialgerichts mit besonderen
Abzeichen in Form von rundumlaufenden goldenen und silbernen Schnüren.
Im übrigen Reichsgebiet gab es je nach
Landesrecht auch Knöpfe und Borten
oder mit den Landesfarben durchwobene Schnüre.6

Der wollene Spitzbuben-Mantel wurde
später zur preußischen Richter-Robe; andere Länder übernahmen sie. Letztlich gilt
er als Vorläufer der heutigen Amtstracht
für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
§ 89 PrAGGVG vom 24.04.1878 (GS S.
230) lautete:
Richter, Staatsanwälte und Gerichtsschreiber tragen in den öffentlichen Sitzungen ei-
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Ähnliche Bestimmungen wurden in den
Ländern Braunschweig (§ 72 AGGVG
vom 1. April 1879, GuVS S. 131), Schaumburg-Lippe (§ 44 AGGVG vom 30.06.1879,
Land-Verordnung S. 221) und Bremen
(§ 70 AGGVG vom 9.06.1933, GBl. S. 203)
erlassen4 und haben so oder so ähnlich bis
heute in den Ländern überlebt.5

Als deutscher Kaiser ordnete Wilhelm I.
in einem Brief an seinen Reichskanzler
vom 29.10.1879 an, dass bei dem Reichsgericht die Richter, die Beamten der Reichsanwaltschaft und die Gerichtsschreiber in den
öffentlichen Sitzungen in einer Amtstracht
zu erscheinen haben, für welche die (durch
die) Mir unterbreiteten … vier Zeichnungen
veranschaulichten Vorschläge maßgebend
sein sollen. Die vier Zeichnungen stellten
die Amtstracht eines Rathes, eines Senats
präsidenten, des ersten Präsidenten und
die eines Gerichtsschreibers dar; als Farbe
wurde »ein tiefes Carmesinroth« empfohlen. Die Robe entsprach vom Schnitt her
der preußischen Robe und hatte – eben-
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so wie das dazu passende Barett – einen
roten Besatz aus Sammet; dazu wurde ein
weißes Halstuch getragen mit herabhängenden Zipfeln. Der erste Präsident trug
dazu noch einen über die Schultern reichenden Kragen, der aber nicht, wie vom
Kanzler vorgeschlagen, am unteren Ende
mit silbergrauem Pelzwerk zu besetzen
war, sondern mit Pelzwerk vom nordamerikanischen blauen Fuchs. Der Rand des
Baretts wurde auf beiden Seiten durch je
drei goldene Schnüre zusammengehalten.
Die Senatspräsidenten erhielten am Barett
zwei goldene und die Räthe zwei rohseidene Schnüre.7
Schnüre und Spangen
in Gold und Silber
am Barrett

Im Nationalsozialismus wurde die Kleiderordnung auf der Grundlage eines Führer-Erlasses über die Amtstracht in der
Reichsjustizverwaltung vom 19.06.1936
vereinheitlicht und noch um ein auf der
rechten Brustseite der Robe anzubringendes
Hoheitszeichen ergänzt. Die Amtstracht
des Volksgerichtshofs entsprach der des
Reichsgerichts; dazu trug der Präsident
eine Amtskette in Gold, die das Hoheitszeichen zeigt.8
Ein Loblied auf Unser Hoheitszeichen
verfasste der damalige Staatssekretär im
Reichsjustizministerium, Dr. jur. Roland
Freisler:
… das Hoheitszeichen, das zugleich das des
Reiches und der NSDAP, der das Volk tragenden Bewegung ist;
das Hoheitszeichen, dass uns, den politischen
Soldaten des Führers, in der Kampfzeit voranflog, das alle unsere Kämpfe und Siege sah;
das sie nicht nur sah, sondern mitkämpfte;
nicht nur mitkämpfte, sondern uns führte im
Kampf; …
Ein Volk, ein Führer, ein Reich! Ein stolz dahinfliegender Adler, der das Sonnenzeichen
der Sonne zuträgt, der damit dem deutschen
Volk den Weg aufwärts weist zum blutbedingten Lebensziel, der damit das Volk mahnt zu
artbewusstem Willen, –
den nunmehr der deutsche Richter tragen
darf bei seiner Tagesarbeit. … 9
Der zu weiteren Anordnungen ermächtigte Reichsjustizminister Dr. Gürtner
verfügte am 26.06.1936, dass die sonsti-
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ge Amtstracht im Reich aus einem Amtsgewand und einer Kopfbedeckung von schwarzer Farbe besteht, dazu eine weiße Halsbinde. Das Hoheitszeichen war auf der
rechten Brustseite zu tragen, und zwar für
die Mitglieder der Oberlandesgerichte und
der Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten in Gold, im übrigen in Silber. Für
die Präsidenten der Oberlandesgerichte
waren darüber hinaus Halsketten nach besonderem Muster vorgesehen. Nach einer
detaillierten Auflistung von Schnüren und
Spangen, die je nach Rang in Gold oder
Silber, einfach, zweifach oder beiderseits
an der Kopfbedeckung zu tragen waren,
wurden schließlich die näheren Angaben
über die Amtstracht, insbesondere die
Abmessungen, einem Merkblatt vorbehalten, das den Justizbehörden zugehen und dem
Bekleidungsgewerbe bekanntgegeben werden
wird. Amtstrachten, die von diesen Bestimmungen abwichen, durften bis zum
31.12.1938 aufgetragen werden.10 Durch
eine weitere Verordnung vom 11.12.1937
setzte der Reichsjustizminister die bisherigen reichs- und landesrechtlichen Bestimmungen über das Tragen der Amtstracht
mit dem 01.01.1938 außer Kraft 11 und
regelte die Bestimmungen darüber, wann
die Amtstracht zu tragen ist, durch allgemeine Verwaltungsvorschrift.12

ist auch für den Bundesfinanzhof keine
nachkonstitutionelle Regelung auszumachen, weshalb die Verordnung über
die Amtstracht beim Reichsfinanzhof
vom 13.01.1937 als verbindlich erkannt
ist. Für die neuen obersten Gerichtshöfe
des Bundes gibt es demgegenüber Anordnungen des Bundespräsidenten über
die Amtstracht aus den Jahren 1953 bis
1961.15 Er erlässt nach § 46 DRiG i. V. m.
der einschlägigen Norm des für Bundesbeamte geltenden Rechts (heute § 74
BBG) die Bestimmungen über Dienstkleidung, die bei Wahrnehmung des

I.

Warum die Bundespräsidenten ihre Anordnungspflichten so vernachlässigen
und damit die Kolleg*innen an den
obersten Gerichtshöfen mit ihren altertümlichen Baretten, Schnüren und Halsbinden sich selbst überlassen, bleibt ihr
Geheimnis. Seit langem setzt sich die
Richterschaft denn auch darüber hinweg
und geht ihren Rechtsprechungsaufgaben
ohne Kopfbedeckung, Rangabzeichen
und breite weiße Binde mit herabhängenden
Zipfeln nach.17 Richterinnen kommen in
all diesen Regelwerken schon gar nicht
vor. Um das ihnen übertragene Amt an
einem obersten Gerichtshof dennoch
würdevoll auszuüben, entwickelten sie
ihre eigene Amtstracht, bestehend aus
Robe, weißer Bluse mit offenem Kragen.18

Die Bundesgerichte

Das Grundgesetz hatte zwar die Stellung
der Judikative grundlegend neu gestaltet
und das Richterbeamtentum abgeschafft,
aber keine Änderung der überkommenen Vorschriften über die Dienstbezeichnungen und die Amtstracht in der Justiz
gebracht; diese wurden bestenfalls fortgeschrieben. Der Spiegel kommentierte:
das Selbstverständliche blieb aus: Über den
Richter-Schädeln schimmerte es weiterhin
gülden und silbern.13
An den obersten Gerichtshöfen des Bundes ist das Tragen von Barett und Schnüren bis heute vorgesehen. Die Präsidentin
des Bundesgerichtshofs sollte zur Robe
das Pelzwerk vom nordamerikanischen
blauen Fuchs tragen. Denn für den Bundesgerichtshof kann mangels anderweitiger Anordnung bis heute allein der o. g.
Briefwechsel zwischen Kaiser und Reichskanzler aus dem Jahre 1879 als maßgeblich angesehen werden.14 Des Gleichen

Der Bundespräsident
regelt die Amtstracht
der Bundesrichter

Amtes üblich oder erforderlich ist. Dazu soll auch die Dienstkleidung in Form
der Amtstracht gehören, die nur bei bestimmten Anlässen zu tragen ist.16 Allen
Anordnungen ist gemein, dass sie das
Tragen eines Baretts mit Schnüren und /
oder Spangen – je nach Beförderungsamt
– weiterhin vorsehen: Die Präsidenten
der Gerichte tragen drei Schnüre in Gold,
die Vorsitzenden Richter zwei Schnüre in
Gold und die übrigen Richter zwei karmesinrote Schnüre in Seide.

Desgleichen gilt jedoch nicht am selbstverwalteten Bundesverfassungsgericht.
Zunächst traditionell in Roben nach Art
der schwarzen Talare mittelalterlicher
Rechtsgelehrter gewandet, besann man
sich in Karlsruhe Anfang der 1960’er
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zugestimmt« wurde, doch fand er in der
Praxis keine einheitliche Umsetzung.
In Hamburg hatte sich die Justiz schon
1955 vom Barett und mit ihm von den
Rangabzeichen getrennt.22 In Bremen widersprachen die Rangabzeichen ohnehin
der Tradition. In Baden-Württemberg
wurde unter den Mitgliedern des Vereins
der Richter und Staatsanwälte im Jahre
1961 eine Umfrage durchgeführt, bei der
sich eine Mehrheit von 81 % gegen die
Rangabzeichen aussprach.
1966 – Forderung nach
Abschaffung der
Rangabzeichen

Im August 1966 – 30 Jahre nach dem Führererlass – berichtete der Spiegel über die
niedersächsischen Titelstürmer vom Richterbund, die mit den 25 verschiedenen
Dienstbezeichnungen der Richter23 auch
die Rangabzeichen abgeschafft wissen
wollten. Als einer der Dekor-Muffel wurde
der hannoversche Amtsgerichtsrat und
Richterbund-Referent für Öffentlichkeitsarbeit Jan Wolfgang Berlit zitiert: Warum
bewahren, was als Tradition schon deshalb
nicht erhaltungswürdig ist, weil es dem Geist
der Unterordnung und Uniformierung seine
Entstehung verdankt?24
»Die Robe wird über der Kleidung getragen« (Zit. aus Merkblatt des NSächs. Justizmin. zur
AV vom 30.05.1978 (3152 - 103.1)
Zeichnung: Philipp Heinisch
Jahre seiner Sonderstellung innerhalb
der Justiz und entschied sich für eine
Amtstracht französischen Zuschnitts
in scharlachrot.19 Sie wurde von einem
Münchener Kostümbildner nach dem
Vorbild einer Richtertracht der Stadt Florenz aus dem 15. Jahrhundert entworfen.
Mitte der 1990‘er Jahre wurde eine hinsichtlich Stoffqualität und Verarbeitung
modernisierte Version in Auftrag gegeben. Der Modernisierung zum Trotz erfolgt das Anlegen der Roben jedoch nicht
ohne die Hilfe eines Justizbeamten.20
So ist das Bundesverfassungsgericht den
obersten Gerichtshöfen vielleicht nicht
im Praktischen, aber immerhin doch im
Rechtlichen weit voraus. § 67 der Geschäftsordnung bestimmt ganz schlicht:
Die Richterinnen(!) und Richter tragen in
der mündlichen Verhandlung eine Robe mit
Barett. Das Barett besteht aus rotem Seidenstoff mit umlaufendem Rand ohne dreieckige
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Einschnitte, hat aber keine Rangabzeichen.
Die Roben sind hoch geschlossen, so dass
sich die Frage nach Binder, Krawatte, Fliege, Tuch oder Schal erst gar nicht stellt.

II. Die westdeutschen Länder21
Im Vergleich zum Bund agieren die Länder in der Kleiderfrage geradezu revolutionär. Die Justizministerkonferenz sprach
sich im Jahre 1958 für neue und bundeseinheitliche Bestimmungen über die
Amtstracht der Richter und Staatsanwälte
aus. Dabei sollte das Barett zwar beibehalten, jedoch auf alle Abzeichen verzichtet
werden, weil die Rangabzeichen nicht zur
Gleichwertigkeit der richterlichen Verantwortung passten. 1962 lag der Justizministerkonferenz ein Anordnungsentwurf
über die Amtstracht bei den ordentlichen
Gerichten vor, dem auch »grundsätzlich

Dem wollten die Landesjustizverwaltungen nicht nachstehen. Dem Gedanken der
gleichen Verantwortung aller Richter für
die Findung des Rechts sollte nunmehr
sichtbarer Ausdruck geben werden. Die
ersten Länder schafften die Rangabzeichen am Barett deshalb in den Jahren
1966/67 ab.25 Bayern und Berlin hielten
hingegen noch daran fest, angeblich wegen der in der Richterschaft erhobenen
Bedenken. Auch im Saarland sah man
offenbar keinen Handlungsbedarf; die
Vorschriften von 1936 galten dort für die
ordentliche Gerichtsbarkeit mindestens
noch bis in die 1970’er Jahre hinein.
Am 03.03.1967 um 18.00 Uhr sollte im
Freitagsmagazin des Deutschen Fernsehens ein Bericht aus Hannover und Kiel
über die Rangabzeichen am Barett der
Richter gesendet werden. Auf Anfrage
des verantwortlichen Redakteurs von Lojewski ließ der Justizminister des Landes
Schleswig-Holstein mitteilen, dass der
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Erlass von 1936 auch in Schleswig-Holstein noch fortgelte, auch wenn sich in der
Praxis in der Form des Gewohnheitsrechts
eine sehr unterschiedliche Handhabung entwickelt habe: Viele Richter tragen überhaupt
kein Barett, die vorgesehenen Rangabzeichen
werden nicht überall benutzt. Die Frage wird
von den meisten Richtern als nicht sehr wesentlich angesehen. Niemand wird zur Rechenschaft gezogen, der sich nicht an diese
Vorschrift hält. So erwog man nun auch in
Schleswig-Holstein, die Frage der richterlichen Amtstracht neu zu ordnen. Dabei
solle man aber nicht zu viel reglementieren, denn die Rechtspflegeorgane seien
schließlich keine Uniformträger. Bei der
Abschaffung des Baretts befürchtete man
allerdings Widerstand aus der Richterschaft. Tatsächlich begrüßte der Richterverband zwar die Abschaffung der Rang
abzeichen, stand einer grundlegenden
1969 – Abschaffung
der Barrette

Reform der Amtstracht jedoch skeptisch
gegenüber. Der Präsident des Landessozialgerichts betrachtete die Frage der Rangabzeichen in einem größeren Zusammenhang
standespolitischer Bestrebungen und beklagte,
dass hier mit Vergangenem ohne Widerspruch
gebrochen werden soll. Zumindest die hervorgehobene Funktion des Vorsitzenden
in der mündlichen Verhandlung müsse
sichtbar bleiben. Die Richterschaft sorgte
sich außerdem um die Unterscheidbarkeit von den übrigen Rechtspflegeorganen, weil sich die Breite des Samtbesatzes
der eigenen Robe mit 16 bis 11 cm nicht
ausreichend abhebe von dem der anderen
Robenträger (mit 10 bis 7 cm). Die Amtsanwälte schließlich fühlten sich diskriminiert, wenn sie in der neuen Anordnung
erst nach den Rechtspflegern genannt
würden, obwohl sie besonders qualifizierte Rechtspfleger seien; erst recht dürfe der
Samtbesatz am Ärmel nicht schmaler
sein als bei den Rechtspflegern. Zur Begründung verwies er darauf, dass man die
Rangabzeichen schließlich abschaffen
wolle – dann müsse auch der Besatz bei
allen gleich breit sein.
Am 28.11.1967 erging in Schleswig-Holstein eine Anordnung über die Amtstracht
in der ordentlichen, der Verwaltungs-,
der Finanz-, der Arbeits- und der Sozial
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gerichtsbarkeit. 26 Die Rangabzeichen
wurden abgeschafft, das Barett und der
in Material und Breite sorgsam zu unterscheidende Besatz an der Robe blieben
aber erhalten. Das zu der Anordnung ergangene Merkblatt beschrieb die Kopfbedeckung wie folgt:
Rund geschnittener leicht gefalteter Kopfteil
mit schräg nach oben stehendem Rand, dessen vordere und hintere Hälfte seitlich einen
spitzen Ausschnitt bilden; die vordere Hälfte
greift unten über die hintere Hälfte über. Am
Ausschnitt sind die Ecken leicht abgeschrägt.
Der Rand ist mit dem gleichen Stoff, aus dem
der Gewandbesatz besteht, überzogen.
Zwei Jahre später befand die 38. Justizministerkonferenz, dass nunmehr auch die
Abschaffung des in der Praxis ohnehin
kaum mehr in Gebrauch befindlichen
Baretts selbst angebracht sei. Mittlerweile
konnte man sich auch der Zustimmung
aus der Richterschaft gewiss sein: Nicht
nur, dass es sich um einen überholten
Teil der Amtstracht handele, das Tragen
des Baretts sei bei der Berufsausübung
auch unwesentlich. Zudem wies die ÖTV
Bezirksverwaltung Nordwest, Fachgruppe Richter und Staatsanwälte, darauf
hin, dass jüngere Richter, Staatsanwälte
und Rechtsanwälte überhaupt kein Barett mehr besäßen. Ob auch das Tragen
der Robe abgeschafft werden sollte, sei in
der ÖTV allerdings noch nicht ausdiskutiert. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin verfügten die Abschaffung
des Baretts als Teil der Amtstracht noch
im gleichen Jahr, Bayern (zunächst ohne
Verwaltungsgerichtsbarkeit), Bremen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz sowie
Schleswig-Holstein folgten ab Anfang
1970 nach.
Im Mai 1970 führte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter den
Ländern eine Umfrage durch, ob man das
Barett an den Bundesgerichten abschaffen
solle. Außerdem sei von Interesse, ob man
das Tragen einer Amtstracht bei Gericht
überhaupt noch für zeitgemäß halte. Soweit aus den Arbeits- und Sozialgerichten
der Länder Rückmeldungen dokumentiert sind, sollen sich die Kolleginnen
und Kollegen zwar für die Abschaffung
des Baretts, aber für die Beibehaltung
der Amtstracht ausgesprochen haben. In
Berlin fiel die Abstimmung unter den Arbeitsrichter*innen sehr knapp aus. Aus-

schlaggebend schien letztlich eine Alternativlosigkeit gewesen zu sein, denn was
sollte man statt der Robe tragen?

III. »Verordneter Nudismus«
Während die ÖTV also noch die Abschaffung der Robe diskutierte, hatte sich das
Aktionskomitee Justizreform um den
Frankfurter Landgerichtspräsidenten Rudolf Wassermann eben dies schon auf
seine Fahnen geschrieben. Die Empörung
ließ nicht lange auf sich warten. Unter der
Überschrift »Entblättert« berichtete Die
Welt am 18.01.1969, dass das Aktionskomitee Deutschlands Richter aller Zierden
ihres Amtes berauben wolle. Sie sollten herabsteigen von der sella curulis, auf gleicher
Ebene und an ein und demselben Tisch sitzen
mit den Angeklagten – und dies alles auch
noch ohne Robe! Ein Richter in schlichtem
Zivil – das grenzt an verordneten Nudismus
im Amt und werde Ärger stiften, weil es
an dem Kern beamteter Existenz rühre;
schließlich seien die Insignien der Richtermacht … ein Korsett für ihre Inhaber.
Aktionskomitee Justizreform:
1969 – Abschaffung
der Robe

Tatsächlich kam es zumindest in Hessen vor, dass Richterinnen und Richter
ohne Robe verhandelten. Auf die Frage
nach Beibehaltung oder Abschaffung der
Amtstracht sah sich der hessische Justizminister in einer Pressemitteilung vom
22.01.1970 zu der Klarstellung veranlasst,
dass der Kleiderordnung bei Gericht nur
eine untergeordnete Bedeutung zukomme und sie nicht in den Bereich gehöre,
den man als Justizreform bezeichne. Einmal aufgeworfen, solle diese Fragestellung aber rasch und abschließend geklärt
werden, weshalb er – man beachte den
Akt praktizierter Basisdemokratie – an
die Richter und Staatsanwälte eine Anfrage gerichtet habe, wie sie sich als die
eigentlich Betroffenen die Lösung dieser
Frage vorstellen.
Das Ergebnis dieser Umfrage ist in den
mir zugänglichen Akten zwar nicht dokumentiert, doch kann es auch in Hessen
nicht zu bemerkenswerten Veränderungen gekommen sein, wie die Geschichte
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des Frankfurter Jugendrichters Hermann
Möller – zugleich Mitbegründer und
-herausgeber der BJ – zeigt. Möller kam
1969 zu dem Schluss, dass seine Robe
die Aussagebereitschaft seiner jugendlichen Klientel und die Wahrheitsfindung
nur beeinträchtige und ließ sie von da
an im Schrank. Dies wurde von seinem
Präsidenten zwar längere Zeit toleriert,
auf eine Dienstaufsichtsbeschwerde der
Staatsanwaltschaft hin jedoch 1976 mit
einer dienstlichen Anweisung zum Tragen der Robe beantwortet. Seine dagegen
sowohl im Verwaltungsrechtsweg als auch
vor dem Dienstgericht erhobene Klage begründete Hermann Möller nicht nur mit
der Unzweckmäßigkeit der Robe, sondern
vor allem auch mit dem Fehlen einer verpflichtenden Rechtsgrundlage: Er fand nur
Tradition, einen ›Führerbefehl‹ und eine hessische Nachkriegs-Verordnung.27
In diesem sog. Frankfurter Robenstreit28 leitete das BVerwG letztinstanzlich aus dem
hessischen Beamtenrecht und dessen Geltung für die Rechtsverhältnisse der Richter
eine dem Grunde nach gesetzlich bestimmte
Pflicht zum Tragen einer Amtstracht (ab), die
durch Bestimmung der zuständigen obersten
Dienstbehörde aktualisiert und in ihren näheren Einzelheiten festgelegt werden kann. Diese näheren Festlegungen bis hin zur Frage
der Kosten der Amtstracht dürften auch in
Form von Verwaltungsvorschriften ohne
Rechtsnormqualität getroffen werden. Ob
wegen der richterlichen Unabhängigkeit
in Einzelfällen eine Befreiung von der
Verpflichtung zum Tragen der Amtstracht
möglich sein könne, sei im Verfahren
vor dem Richterdienstgericht zu entscheiden.29 Und so stellte der Hessische
Dienstgerichtshof zwei Jahre später noch
Die Robe gehört nicht
zum Kernbereich
richterlicher Tätigkeit

klar, dass das Tragen der Robe nicht zum
Kernbereich richterlicher Tätigkeit gehöre, sondern nur zur äußeren Ordnung
und deshalb der Dienstaufsicht unterliege: Die Amtstracht macht den Richter in
seiner Stellung als Organ der Rechtspflege sichtbar und leistet einen Beitrag zur
Schaffung einer Atmosphäre der Ausgeglichenheit und der Objektivität. Dabei
wird grundsätzlich in Kauf genommen,
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dass mit den erwünschten, von der Robe ausgehenden Wirkungen bei den Beteiligten auch dem Verfahrensziel nicht
dienliche Reaktionen wie Befangenheit,
Aversion und anderes verbunden sein
können, weil diesen Belastungen in der
Regel Bagatellcharakter zukommt. Von
dem Richter wird daher gefordert, daß er
in einem möglichen Spannungsfeld zwischen grundsätzlicher Verpflichtung zum
Tragen der Amtstracht einerseits und der
Ausnahmesituation der Negativwirkung
auf die Entscheidungsfindung andererseits eine Einzelfallprüfung vornimmt
und danach seine Entscheidung trifft. So
wurde dem Kläger zugestanden, vom Tragen der vorgeschriebenen Amtstracht in
bestimmten Verfahrensarten oder im Einzelfall aufgrund konkreter Prüfung des zu
befürchtenden nachteiligen Einflusses auf
die Entscheidungsfindung abzusehen.30

IV. Debatte neu eröffnen?
Die Reformfreude der ausgehenden
1960’er und 1970’er Jahre verebbte derweil. Im September 1989 forderten die
ötv-Richter*innen und Staatsanwält*innen in ihrer »Bremer Erklärung« noch
einmal den Abbau von tradierten Ritualen wie etwa die Uniformisierung der Justizangehörigen, weil sie nur eine Distanz
der Gerichte zum Bürger bewirkten.31 Der
vom Amtsgericht Nidda in Hessen scheidende Kollege Wolfgang Knoche bemerkte 1992: Richter sind Menschen wie alle
anderen Bürger auch, deshalb bedürfe es
keiner Maskerade. Er hielt es für entscheidender, daß sich der Richter den Parteien als
Mensch offenbart. Richter sollten deshalb
ihrer Verkleidungsrollen entkleidet werden;
sie sollten keine Schauspieler werden, sondern wirkliche Demokraten und ihr Dasein
nicht als Stellvertreter Gottes oder der Justitia
oder sogar zu der unerreichbaren Gerechtigkeit hochstilisieren.32 Anfang 2011 sah sich
ein Robby Robe unter dem Titel Mummenschanz und Würde im Gericht allerdings zu
der Frage veranlasst: Sollten wir die Robendebatte wieder eröffnen?33 Diese Frage
blieb, soweit ersichtlich, ohne Widerhall.
Dass sich die Robendebatte nochmals
eröffnen lässt, scheint heute eher illusorisch. Vielleicht müsste sie auch nur
differenzierter geführt werden. Denn ein
zur gütlichen Streitbeilegung verpflichte-

ter Zivilrichter wird in der Robe eher nur
ein Ehrfurcht schaffendes Verkleidungsritual sehen als eine Strafrichterin, die
die hoheitliche Strafgewalt verkörpert.
Über Vergleichsmöglichkeiten lässt sich
eher auf Augenhöhe verhandeln als über
die Schuld eines Angeklagten zu urteilen. Auch darf das Bedürfnis vieler Kolleg*innen, sich mit Anlegen der Robe
vom Menschen zum Richter zu wandeln
und zwischen sich und die richterliche
Entscheidung Distanz zu schaffen, nicht
unterschätzt werden. Politisch würde die
Wiedereröffnung der Debatte über Notwendigkeit und Zeitgemäßheit der Robe
wohl ebenso wenig fruchten: unter Traditionalisten käme vermutlich wieder
das Wort vom »verordneten Nudismus«
in Gebrauch, während die progressiven
Kräften die Debatte als nachrangig abtun
würden.
Auch Robby Robe hat wohl nicht daran
geglaubt und widmete sich lieber den
Erlassen pp. zur Robenpflicht nebst dazugehörigen Merkblättern als einer ganz
eigenen »juristisch«-literarischen Fleißarbeit
der Justizverwaltungen.34 Dabei hätte die
Abschaffung der Amtstracht einen großen
Vorteil: sie könnte nicht mehr aus der Mode kommen.
Richter sind keine
Schauspieler, sondern
Demokraten

Bis die Justiz und ihre Verwaltung aber zu
dieser Erkenntnis gereift sind, sollten sie
ihre Anordnungen und Merkblätter über
die Amtstracht vielleicht wenigstens den
Realitäten anpassen. Die entsprechende
Mahnung eines einsamen Sozialgerichtsdirektors in Schleswig-Holstein, die Anordnungen über die Amtstracht von 1967,
zuletzt geändert durch Abschaffung des
Baretts 1970, sowohl den Veränderungen der Modewelt als auch der Sprache
anzupassen, wurde vom Ministerium des
Landes 1992 zwar noch wohlwollend mit
der Ankündigung beschieden, dies bei der
nächsten Überarbeitung zu berücksichtigen. Allerdings sah man 1994 anlässlich
einer neuerlichen Anfrage schon keinen
Handlungsbedarf mehr. So lautet das zur
Anordnung aus dem Jahre 1967 erlassene Merkblatt des Justizministers denn bis
heute wie folgt:
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Das Amtsgewand liegt auf den Schultern und
der Brust glatt an und fällt vorn und hinten
weit und faltig bis über die Mitte des Unterschenkels herab; es wird vorn durch eine
Reihe verdeckter Knöpfe oder durch Haken
geschlossen. Der Halsausschnitt ist so, daß er
Kragen und Halsbinde sehen läßt, aber Rock
und Weste verdeckt. Die Ärmel fallen, nach
unten weiter werdend und unten offen, faltig herab. Zur Erleichterung beim Schreiben
ist es freigestellt, den rechten Ärmel durch
einen innen befestigten, nach unten durchzuknöpfenden Knopf um das Handgelenk zu
schließen.

Der Besatz läuft glatt anliegend an dem Hals
ausschnitt und an der Vorderseite entlang bis
zur unteren Kante des Gewandes; er ist um
den Hals 16 cm breit und verschmälert sich
vorn bis zu 11 cm; am Ärmel hat der Besatz
8 cm Breite. Der Besatz ist bei Richtern und
Staatsanwälten aus Samt, bei Urkundsbeamten aus Wollstoff. Bei den Amtsanwälten
sowie bei den Referendaren und Beamten
des gehobenen Justizdienstes als Vertreter des
Staatsanwalts oder des Amtsanwalts und bei
den Rechtspflegern ist der Besatz aus Samt;
er ist am Halsausschnitt 10 cm breit und verschmälert sich vorn auf 7 cm, der Ärmelbesatz (8 cm) ist aus Wollstoff.

V. Reformbedarf
Die Beschreibungen in den Merkblättern der Länder wiederholen sich. Man-
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che stellen vorsorglich noch klar: Die
Robe wird über der Kleidung getragen und
verdeckt diese. Bei derart scharfsinnigen
Ausführungen schützt allerdings auch ihre Neufassung nicht davor, in der Presse
als »Behördenschwachsinn« betitelt zu
werden; so jedenfalls geschehen mit der
niedersächsischen Anordnung über die
Jahrzehntelange (!)
Vernachlässigung
der Amtstrachtregeln

Amtstracht im Geschäftsbereich des Justizministeriums vom 21.07.2010 (Nds.
Rpfl. 2010, 270) in Verbindung mit dem
Merkblatt mit Stand vom 01.01.2011.35 Ein
Göttinger Verwaltungsrichter nahm die
neu in Kraft tretende Anordnung nebst
Merkblatt zum Anlass, seine ihm seit Jahren treue Robe genauer zu untersuchen
und zu vermessen. Er musste feststellen,
dass sie den Vorgaben in mehrfacher Hinsicht nicht entsprach. Insbesondere war
auf der Vorderseite kein »faltiges Fallen«
festzustellen; auf der Rückseite waren die
Falten so gelegt, dass die Amtstracht den optischen Eindruck nicht einer Fünf-, sondern
lediglich einer Vierrückenquetschfaltenrobe
erweckt. Um einer dienstrechtlichen Maßnahme zu entgehen, stellte er beim Präsidenten des OVG Lüneburg vorsorglich
einen »Antrag auf Erteilung einer Sondergenehmigung für das Auftragen meiner
Amtstracht« und begründete diesen ausführlich. Die Genehmigung soll ihm in
einem dürren Antwortschreiben erteilt
worden sein.36

ernst gemeinte Anträge. Dem eigentlich
verfolgten Zweck, dem Amt mit der Robe
auch die nötige Würde zu verleihen, ist
dies aber wohl eher abträglich. Bei weniger humorvoll veranlagten oder jungen
Kolleg*innen könnte es wohlmöglich
zu Verdruss oder Unsicherheit darüber
kommen, ob die bestehenden Regelungen überhaupt noch ernst genommen
werden können und damit, ob sie überhaupt noch gültig sind. Schließlich dürfte
es auch zu den bevorzugten Aufgaben von
Gerichtspräsident*innen zählen, über
die Beachtung von Länge, Schnitt und
Faltenfall der richterlichen Amtstracht
zu wachen und über die Möglichkeit von
Sondergenehmigungen nachzudenken.

Alle Zeichnungen entnommen aus dem
Merkblatt für Bayern.

VI. Die weibliche Robe

Die jahrzehntelange Vernachlässigung
der Amtstracht-Regeln führt heute zu
kuriosen Vorstellungen und mag auch
gern einmal Anlass geben für weniger

Bei der mehr als überfälligen Neufassung
von Anordnungen und Merkblättern böte sich die Gelegenheit, die Tätigkeit von
Frauen in der Justiz zur Kenntnis zu nehmen und entsprechende Rechtsgrundlagen von zeitgemäßer Form zu schaffen.
Dann ließe sich auch berücksichtigen,
dass Männer und Frauen von Natur aus
ganz unterschiedlich gebaut sein können
und insofern auch ganz unterschiedliche
Bedarfe nach einer passenden Amtstracht
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haben könnten. Um dies zu befördern,
ging im Oktober 2014 in den Landesjustizverwaltungen die Anfrage eines kleinen Start-up-Unternehmens ein, das eine
Amtstracht für moderne Juristinnen anbot.
Diese weise alle offensichtlichen Merkmale
einer klassischen Robe auf, nur habe man
den Schnitt, der in der bislang verkäuflichen
Form ein reiner Männerschnitt ist, behutsam
an weibliche Formen angepasst. Zu klären
blieb, ob die Vorgaben der Bundesländer
für die Amtstracht so liberal sind, dass …
keine Konflikte zu erwarten sind oder ob
möglicherweise Bestimmungen existieren,
die z.B. hinsichtlich der Breite des Besatzes so genaue Vorgaben machen, dass unser weiblicher Schnitt diese Vorgaben nicht
erfüllen würde. In diesem Fall wäre dann
die weitere Frage, welche Konsequenzen eine
Richterin zu befürchten hat, wenn sie trotzdem eine weibliche Robe trägt und inwieweit

ggf. die Möglichkeit besteht, eine Anpassung
oder einen Verzicht auf diese (in der Regel
ja schon etwas angestaubten) Vorgaben zu
erwirken.

Die Länder reagierten nur zurückhaltend.
Soweit Antworten erfolgten, wurden Bedenken erhoben u.a. gegen die zwangs-

läufig schmaler ausfallende Form und
Breite des Besatzes. Ebenso zurückhaltend
war die Bereitschaft, den Richterinnen das
Tragen von Roben anderen Zuschnitts
durch Änderung der Vorschriften zu ermöglichen. Ob und ggf. mit welchen Konsequenzen eine Richterin rechnen muss,
die eine nicht den Vorgaben entsprechende Robe nebst Bluse trägt, wurde kaum
beantwortet.
Derlei Reaktionen zeugen von wenig Reformwillen. So steht zu fürchten, dass die
Tätigkeit von mehr Frauen in der Justiz
im Allgemeinen keinen Anlass zu Neuregelungen zu geben vermag – wohl aber
die Tätigkeit andersgläubiger Frauen im
Besonderen. Doch das ist ein anderes
Thema, welches bewusst gesondert und
aus Gründen der Aktualität vorgezogen

behandelt worden ist.37
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Leitstern oder Papiertiger?
Schleswig-Holstein hat am 26.01.2017 ein neues
Personalentwicklungskonzept für seine Richter*innen und Staatsanwält*innen in Kraft gesetzt. Damit
soll das Personal als wichtigste Ressource der Justiz
motiviert, gefördert und unterstützt werden. Was
macht das Konzept aus? Und hält es, was es verspricht?
von Marc Petit

Das neu verabschiedete Personalentwicklungskonzept für die schleswig-holsteinische Justiz (im Folgenden: PEK SH)
besteht aus einem allgemeinen Teil, mit
dem sämtliche Richter*innen und Staatsanwält*innen des Landes angesprochen
sind, sowie aus einem besonderen Teil,
in dem Besonderheiten der verschiedenen
Gerichtszweige Beachtung finden (sog.
»Fachkonzepte«, z.B. für die Sozialgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit etc.).
Marc Petit ist Richter am LG
Lübeck und wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein. Er war Vertreter der NRV
im Prozess der Erarbeitung
des schleswig-holsteinischen
Personalentwicklungskonzepts.

Kernelemente des Allgemeinen Teils sind
die Kapitel über die »Kompetenzen« sowie – hierauf aufbauend – über die »Instrumente«. Leitgedanke dabei ist, dass in
einem ersten Schritt definiert wird, über
welche Kernkompetenzen jede Richter*in, jede Staatsanwält*in in Ausübung
ihres Amtes, sei es im Eingangsamt oder
R2 aufwärts, verfügen sollte. Nach Klärung dieser Ausgangsfrage wird im folgenden Kapitel ausgearbeitet und festgelegt,
welcher Rahmen, welche Angebote von
Seiten der Justizverwaltung gestellt werden müssen (Instrumente), damit die
Richter*innen und Staatsanwältinnen
diese Kompetenzen erwerben, pflegen,
stärken und weiterentwickeln können.

Entscheidungskompetenz
Fähigkeit, in angemessener Zeit, problembewusst und eigenverantwortlich interessengerechte, begründete Entscheidungen zu treffen.
Dies zeigt sich u.a. in:
Ein/e Richter*in bzw. ein/e Staatsanwält*
in
 zieht folgerichtig, problembewusst,











Exemplarisch für die Darstellung der als
notwendig definierten Kompetenzen sei
im Folgenden die sog. »Entscheidungskompetenz« vorgestellt.
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abwägend und vorurteilsfrei Schlussfolgerungen und entscheidet sich
(unter Würdigung von Beweismitteln und Zeugenaussagen) zum richtigen Zeitpunkt eigenverantwortlich
vertritt eigene Standpunkte mit überzeugenden Argumenten und bringt
sie angemessen zur Geltung
wahrt die innere und äußere Unabhängigkeit
ist Argumenten anderer gegenüber
aufgeschlossen und bezieht diese in
die eigenen Überlegungen mit ein
macht Entscheidungsgrundlagen
transparent
erkennt und wägt die Konsequenzen
verschiedener Entscheidungsalternativen ab
setzt sich mit Folgen und Wirkungen eigener Entscheidungen auseinander
trifft auch unbequeme Entscheidungen
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 treibt Lösungsprozesse/Entschei-

dungen konsequent voran.
In ähnlicher Weise sind alle anderen
Kompetenzen definiert, nämlich die
Fach-, Kommunikations-, Kooperations-,
Führungs-, Organisations-, Reflexionsund Selbstentwicklungskompetenz sowie drei sog. Querschnittskompetenzen
(Interkulturelle, Gender- und Inklusions
kompetenz). Wo fachspezifische Besonderheiten im besonderen Maß zu
beachten waren, sind diese in den Fachkonzepten gesondert herausgearbeitet
worden – so wurde beispielsweise die
Kommunikationskompetenz im Bereich
der Familiengerichtsbarkeit im Hinblick
auf den intensiven Umgang mit Kindern
besonders ausgestaltet.
Ein strukturierter Prozess
zur Förderung mit
einer breiten Angebotspalette

Bei der Ausgestaltung der Kompetenzen wurde besonderes Augenmerk auf
die richterliche Unabhängigkeit gelegt.
So wurde explizit festgehalten, dass den
Kompetenzbeschreibungen ausschließlich die Rolle zukommt, als »Leitstern«
die Anforderungen in der Justiz zu definieren, um einen strukturierten Prozess
der Förderung überhaupt erst zu ermöglichen. Die Kompetenzen sind daher ein
Kompass für die Justizverwaltung bei
der Ausgestaltung des Fortbildungsangebotes etc., nicht hingegen eine Art »ministerielle Entwicklungsaufforderung« auf
individueller Ebene. Auch kommt ihnen
ausdrücklich nicht die Rolle eines »Anforderungsprofils« für Beförderungsentscheidungen zu – insoweit bleibt allein
die Beurteilungsrichtlinie maßgeblich.
Auch eine Bindung des Schleswig-Holsteinischen Richterwahlausschusses ist
ausgeschlossen.
Praktisch wird es dann im anschließenden Kapitel über die Instrumente. Nach
dem PEK SH sollen unter anderem die
folgenden Instrumente der Personalentwicklung »neu entwickelt bzw. angepasst
sowie konkret angeboten werden«:
 eine besonders gestaltete Proberichterphase (bereits existent)
 strukturierte Personalgespräche
(3-Monats-Gespräch, Beurteilungs-
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gespräche, Verplanungsgespräch,
Jahresgespräche, Rückkehrgespräche
nach Elternzeit o. ä.) (in Teilen bereits
existent, im Übrigen neu einzuführen)
Mentoring insb. für Dezernatswechsler (in der Fläche neu einzuführen)
professionelles, externes Coaching
in Einzelfällen (überwiegend neu anzubieten)
Gesundheitsmanagement (bereits
existent)
Fortbildungsprogramm (ans PEK
anzupassen)
kollegialer Austausch in Netzwerken (neu aufzubauende Struktur, z.B.
Netzwerk Familienrecht, inkl. Plattform im Intranet)
Supervisions- und Intervisionsangebote (Ausbau vorhandener Angebote)
Hospitationen (Aufbau geeigneter
Angebote, z. B. Hospitation von Richter*innen im Bereich Strafvollstreckung
in einer JVA etc.)
Aufbau eines Angebots an Richter*innen, freiwillig strukturiert
Feedback von Außen über die
Wahrnehmung der eigenen Arbeit
einzuholen, etwa von Rechtsanwälten, Parteien, Betreuern etc. (neu
aufzubauen)
eigenes Qualifizierungsprogramm
für Führungskräfte (Ausbau)
Einführung von Führungsfeedback
für Dienstvorgesetzte durch ihre
Mitarbeiter (flächendeckende Einführung)

Der Prozess der Umsetzung des – ehrgeizigen – Konzeptes soll nach 2 Jahren »im
Wesentlichen« abgeschlossen sein. Für
den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit wird die Umsetzung dabei durch
die Einführung von »Fachkoordinatoren«
unterstützt. Diesen Richter*innen kommt
für ihren Bereich (z. B. das Betreuungsrecht, das Strafrecht etc.) die Rolle zentraler Koordinatoren mit landesweiter
Zuständigkeit bei der Umsetzung der verschiedenen Instrumente zu. Begleitet wird
der Umsetzungsprozess von einem Beirat,
der beratende und evaluierende Funktionen wahrnimmt. Er kann über den Stand
der Implementierung berichten und diese
– notfalls kritischen – Berichte justizöffentlich machen. Er setzt sich u. a. aus den
Vertreter*innen der Mitbestimmungsgre-

mien sowie von Richterbund und NRV
zusammen. Vertreter der Justizverwaltung
(Ministerium, Gerichtsleitungen) sind
nicht vertreten, da diese als Umsetzende
nicht zugleich Teil des Evaluationsgremiums sein sollen.

www.live-karikaturen.ch
Das derart umrissene Personalentwicklungskonzept wurde am 26.01.2017 in
Form einer Dienstvereinbarung zwischen
dem Justizministerium und dem Haupt
richterrat verbindlich gemacht. Voran
gegangen war im Übrigen ein ca. 2-jähriger Prozess der Erarbeitung in einer
Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Vertreter*innen der verschiedenen Gerichtsbarkeiten und der Staatsanwaltschaft,
Vertreter*innen der verschiedenen Mitbestimmungsgremien sowie Verbänden wie
auch der Gleichstellungsbeauftragten und
der Hauptvertrauensperson der richterlichen Schwerbehinderten. Kennzeichnend
für die Arbeit dieser AG war die große
Zurückhaltung des Ministeriums selbst
– dieses wollte vor dem Hintergrund der
Unabhängigkeit der Justiz ausdrücklich
eine nicht ministeriell »gesteuerte« Entwicklung, sondern eine Gestaltung aus
der Justiz selbst heraus. Allerdings gab
es eine prägende Vorgabe der Ministerin:
das Ergebnis musste einstimmig sein.
Sollte dies nicht gelingen – so die klare
Botschaft – würde es in dubio gar kein
Konzept geben.
Will man das in Kraft getretene PEK einer
ersten Bewertung unterziehen, stellt sich
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zunächst die Frage nach dem Bewertungsmaßstab. Die NRV SH hatte zu Beginn des
Gesamtprozesses in einem Workshop
Anforderungen an ein »gutes« Personalentwicklungskonzept erarbeitet und publiziert (NRV Magazin SH, 5/2014). Ähnliches hat der Richterbund – dort basierend
auf einer Umfrage – unternommen.

Kernanforderungen der NRV
 eine dezentrale Entwicklung aus der

der die Chance, durch die Einbindung der
Anwaltschaft weiteren Erkenntnisgewinn
über Schwachstellen und Entwicklungspotentiale des »Systems Justiz« zu bergen
und zugleich ein Signal des Zuhören-Wollens in die Zivilgesellschaft zu senden.
Hier zeigte sich – wie sonst selten – ein
Nachteil des Einstimmigkeitsprinzips: die
Einbeziehung »systemfremder« Stimmen
war dem (struktur-) konservativerem Teil
der Arbeitsgemeinschaft schlicht nicht vermittelbar.

Positives Neuland betritt das Konzept
auch im Hinblick auf die Begleitung der
Umsetzung. Evaluation durch die Mitbestimmungsgremien und Verbände unter
Ausschluss der (evaluierten) Justizverwaltung, bei gleichzeitiger Möglichkeit
zur Veröffentlichung der Ergebnisse: ein
jedenfalls in Schleswig-Holstein neuartiger, mutiger, selbstbewusster Schritt.

Justiz heraus;
 die Einbeziehung externen Sachver









standes;
die umfassende Praxisbeteiligung
bei der Erarbeitung von Anforderungsprofilen;
die Einbeziehung der Sicht der von
Justiz Betroffenen (insb. der Anwaltschaft);
die Beachtung der Besonderheiten
in den Fachgerichtsbarkeiten;
die Einführung innovativer und auf
die Gesellschaft zugehender Instrumente (Feedback, Hospitationen
etc.);
das Bekenntnis zur Erforderlichkeit
zusätzlicher finanzieller Mittel;
Fokussierung auf die Förderung aller
in der gesamten Breite der Justiz –
Personalentwicklung dürfe nicht als
»Beförderungssteuerung« missverstanden werden.

Hieran gemessen liegt ein ausgesprochen positives Fazit sehr nahe, und zwar
sowohl im Hinblick auf den Prozess als
auch im Hinblick auf das Ergebnis.
Hinsichtlich der dezentralen Entwicklung
des Konzeptes kann auf die Ausführungen oben zur breiten Zusammensetzung
der Arbeitsgemeinschaft und die – sehr
zurückhaltende – Rolle des Justizministeriums verwiesen werden. Externer
Sachverstand wurde in Form einer versierten Organisationsberaterin einbezogen. Insbesondere bei der Erarbeitung der
Fachkonzepte wurden Kollegen aus dem
gesamten Spektrum der Justiz – insbesondere auch der Fachgerichtsbarkeiten – mit
einbezogen. Verpasst wurde allerdings lei-
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Ausgangspunkt jeder
Personalentwicklung
sind gelebte Kompetenzen

Beim Blick auf das Ergebnis kann vor
allem die festgeschriebene Abkehr vom
»Mind-Set« des »Pöstchen-Parcours« und
damit der präsidentiellen Beförderungssteuerung nicht stark genug betont werden. Der Grundtenor des PEK SH ist klar:
In der Justiz kommt es auf Fähigkeiten
und Kompetenzen an, nicht auf das Abarbeiten von Posten und Pöstchen »nach
Strichliste«. Ausgangspunkt jeder Form
von Personalentwicklung sind gelebte
Kompetenzen – nicht formale Häkchen
im Lebenslauf.
Positiv zu vermerken ist auch die Konzentration des Konzeptes auf die Förderung
aller in ihren jeweiligen Ämtern. Personalentwicklung wird in Schleswig-Holstein als Ausbildung eines Rahmens für
die optimale Förderung in der Breite der
Justiz definiert – nicht als Instrument zur
Karriereplanung durch höhere Mächte.
Konsequent ist entsprechend auch die
Vielfalt an identifizierten Möglichkeiten
der Weiterentwicklung. Auf den reichen
Schatz an neu zu schaffenden bzw. ausoder umzubauenden Instrumenten wird
verwiesen. Spannend bleibt allerdings
die – bereits im Prozess immer wieder
thematisierte – Frage nach dem lieben
Geld: Will das ehrgeizige Projekt nicht
als Papiertiger landen, bedarf es jetzt der
finanziellen Unterfütterung. Die Verhandlungen zwischen dem Justizministerium
und dem Finanzressort sind angelaufen.

www.live-karikaturen.ch
Zuletzt noch ein positiver Ausblick: Selbst
wenn die weitere Entwicklung zeigen
sollte, das nicht alles Gold ist, was glänzt
– eines hat der Prozess in jedem Fall gezeigt: »Sperrt« man eine recht heterogene
Gruppe von knapp 20 Richter*innen und
Staatsanwält*innen mit Einstimmigkeitszwang und klarem Arbeitsauftrag über
längere Zeit zusammen, so entsteht kein
müder Minimalkompromiss, sondern ein
sehr lösungsorientierter, sehr kollegialer,
intensiver und fruchtbarer Arbeitsprozess
mit einem ambitionierten Entwurf »aus
einem Guß«.
Wie, wenn nicht so, kann man beweisen,
dass auch echte Selbstverwaltung funkti
onieren würde?
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Guatemala
Wie systemische Korruption von einer schwachen
Justiz mit internationaler Unterstützung erfolgreich
bekämpft wird1
von Ingrid Heinlein

Korruptionsvorwürfe gegen Staatspräsidenten und andere Politiker und Politikerinnen sind in Lateinamerika (und nicht
nur dort) ein beliebtes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Jede Seite
mobilisiert ihre Anhängerschaft, und der
Justiz wird, je nach Standpunkt, entweder die Rolle des willigen Handlangers
oder die des Garanten für Gerechtigkeit
zugeschrieben. Prototyp für dieses Konfliktmuster war in den letzten Jahren der
Petrobas-Skandal in Brasilien.
Ingrid Heinlein ist Vorsitzende
Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D.

Im kleinen Guatemala verhielt sich die
Bevölkerung anders, als dort im Jahr 2015
der Staatspräsident, Otto Pérez Molina,
und die Vizepräsidentin, Roxana Baldetti,
beschuldigt wurden, seit Jahren an einem
korrupten Netzwerk beteiligt gewesen zu
sein, das systematisch die Einnahmen
der Zollbehörden geschmälert hat. Aufgedeckt haben den Korruptionsskandal,
genannt La Linea (die (Telefon-)Leitung),
die seit zehn Jahren im Land tätige Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala/Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala – CICIG
– und die Staatsanwaltschaft des Landes.
Als dies veröffentlicht wurde, gab es keine
Massendemonstrationen für Pérez Molina und Baldetti. Aber Tausende, unter
ihnen viele Studentinnen und Studenten, demonstrierten jeden Samstag, bis
zunächst die Vizepräsidentin und dann
der Präsident zurücktraten. Inzwischen
befinden sich Pérez Molina und Baldetti, auch wegen weiterer Korruptionsvorwürfe, in Untersuchungshaft. »Ein Land,
in dem sich der Rechtsstaat entwickelt«,
hieß es in manchen Kommentaren zu den
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Vorgängen. »Wir stehen erst am Anfang –
mehr nicht«, meinten andere.

Der Nährboden der Korruption
Einige wenige Fakten genügen bereits,
um zu ermessen, welche Herkulesaufgabe der CICIG übertragen ist: Große Teile
der Bevölkerung leiden unter Armut und
extremer Armut, während sich nur wenige
Familien einen großen Teil der wirtschaftlichen Ressourcen teilen. Die organisierte
Kriminalität nimmt zu – Guatemala ist
Transitland für Drogen aus Kolumbien
in die USA – und unterwandert Staat und
Wirtschaft. Zu einer Zunahme der Gewaltkriminalität tragen auch brutale (Jugend-)
Banden bei, die Schutzgelder von Kaufleuten und Unternehmen erpressen.
Eine stabile Demokratie konnte sich in
den Diktaturen, die das Land erlitten hat,
nicht entwickeln. Als Guatemala von dem
demokratisch gewählten Präsidenten Jacobo Arbenz regiert wurde, der neben vielen anderen Reformen eine Agrarreform
in Angriff genommen hatte, intervenierten die USA und stürzten ihn (1954).
Heute ist das Land immer noch geprägt
von dem wenige Jahre danach beginnenden 36-jährigen Bürgerkrieg, in dem die
Armee und paramilitärische Kräfte eine
»Strategie der verbrannten Erde« zur angeblichen Aufstandsbekämpfung gegen
die indigene Bevölkerung verfolgt haben2.
Nach dem Friedensschluss mit den Organisationen der Guerillabewegung im
Jahr 1996 behielten das Militär und die
mit ihm verbündeten Kräfte ihren Ein-
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rights and are linked directly or indirectly to
agents of the State or have the capacity to
generate impunity for their illegal actions7«.
In der spanischen Fassung des Vertrages
heißen sie »cuerpos ilegales de seguridad y
aparatos clandestinos de seguridad«. Danach
werden sie CIACS genannt.

Vor einer Anhörung bei der Staatsanwaltschaft wegen eines Landkonflikts
Foto: Ingrid Heinlein
fluss im Staatsapparat und in der Politik.
Demgegenüber blieb die indigene Bevölkerung (Mayas), die knapp die Hälfte der
Gesamtbevölkerung stellt, weiterhin marginalisiert und ohne nennenswerte Beteiligung am politischen Geschehen.
Für das System der politischen Parteien
ist kennzeichnend, dass programmatische Fragen eine geringe Rolle spielen.
Sie gruppieren sich vielmehr um Personen, die ihre Gefolgsleute um sich scharen und sich ihre Wahlkampagnen von
Unternehmen finanzieren lassen3. Auf lokaler und regionaler Ebene sind Zentren
der Korruption politisch-wirtschaftliche
Netzwerke rund um Bürgermeister und
örtliche Parlamentsabgeordnete, die öffentliche Aufträge z.B. von Unternehmen
ausführen lassen, deren Inhaber Familienangehörige sind, oder Bestechungsgelder von den Auftragnehmern kassieren.
Entweder wird das Projekt dann gar nicht
realisiert oder die Qualitätsstandards
werden nicht eingehalten oder das Bestechungsgeld ist Bestandteil des Angebots.
Zu diesen Praktiken gehört auch, dass ein
Teil der abgezweigten Mittel an die eigene Wählerschaft weitergereicht wird, um
die eigene Machtbasis zu erhalten oder
zu stärken. Ähnliche Muster finden sich
auf nationaler Ebene4. Die Jahresberich-
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te der CICIG enthalten eine Vielzahl von
Beispielen.

CICIG bekämpft CIACS
Die CICIG ist kein internationales Gericht. Sie hat weder ein allgemeines Mandat zur Bekämpfung der Korruption noch
die Aufgabe, während des Bürgerkriegs
begangene Verbrechen aufzuarbeiten,
geht aber auf den Bürgerkrieg zurück.
Manche der Aktivitäten der CICIG erinnern an die EULEX Rechtsstaatlichkeitsmission im Kosovo, jedoch ist ihr Mandat
begrenzter. Die Grundlage ihrer Tätigkeit
ist ein völkerrechtlicher Vertrag mit der
UNO vom 12.12.20065.
Danach ist die wichtigste Aufgabe der CICIG:
»to support, strengthen and assist institutions
of the State of Guatemala responsible for investigating and prosecuting crimes allegedly
committed in connection with the activities of
illegal security forces and clandestine securitiy
organizations«6.
Diese Organisationen werden im Vertrag
als Gruppen definiert, die:
»commit illegal acts in order to affect the full
enjoyment and exercise of civil and political

Es handelt sich um Netzwerke einfluss
reicher Personen, die während des Bürgerkriegs entstanden sind und diesen überdauert haben. In ihnen spielen Angehörige der Streitkräfte und der Polizei eine
maßgebliche Rolle. Die cofradía (Bruderschaft) wurde von Mitgliedern des militärischen Geheimdienstes gegründet, die
die Aufstandsbekämpfungspraktiken der
»verbrannten Erde« befürworteten, während der sindicato (Syndikat) für eine
Befriedungsstrategie eintrat. Berüchtigt
war der Estado Mayor Presidencial (Präsidialer Generalstab), der nicht nur für
den Schutz des Staatspräsidenten sondern auch für verdeckte Operationen
zuständig war. Der in den Korruptionsskandal La Linea verwickelte, ehemalige
Staatspräsident Otto Pérez Molina war
zeitweilig Leiter des Estado Mayor Presidencial8.
Schon während des Bürgerkriegs dienten
die CIACS auch der persönlichen Bereicherung ihrer Mitglieder. Nach dessen
Beendigung mutierten sie mehr und
mehr zu korrupten, kriminellen Vereinigungen, die sich aus ehemaligen Militärund Polizeiangehörigen sowie aktivem
Führungspersonal in der öffentlichen
Verwaltung und privaten Unternehmen
zusammensetzen. Sie nutzen ihren Einfluss, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, verbünden sich mit Drogen- und
Jugendbanden und schrecken auch nicht
vor Gewalttaten zurück9.

Vom Moreno-Netzwerk zu La Linea
Wie kaum ein anderer Fall zeigt der Korruptionsskandal La Linea, der so genannt
wird, weil seine Enthüllung auf abgehörte Telefongespräche und den Zugriff auf
E-Mail-Accounts zurückgeht, dass es in
Guatemala Fortschritte bei der Strafverfolgung der CIACS gibt. CICIG hat 173
eigene Beschäftigte und kann zusätzlich
70 Polizeibeamte einsetzen10. In enger
Kooperation von Staatsanwaltschaft und
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CICIG wurde erstmals konsequent gegen
einen amtierenden Staatspräsidenten und
eine amtierende Vizepräsidentin ermittelt. Inzwischen liegt auch die Anklage
gegen beide vor.
Das Vorgehen gegenüber dem Netzwerk
La Linea unterscheidet sich grundlegend
von den laxen Strafverfolgungsmaßnahmen gegenüber dessen Vorläufer, dem
1996 aufgedeckten Moreno-Netzwerk,
das gleichermaßen den Zoll geplündert
hat. Zur Zeit des Bürgerkriegs war es auch
Aufgabe der Streitkräfte, Waffenlieferungen aus dem Ausland an die Guerilla zu
verhindern. So brachten korrupte Militärangehörige und zivile Helfer die Zollverwaltung unter ihre Kontrolle. Zoll
erklärungen wurden gefälscht und ganze
Container mit Waren abgezweigt.
Ein Gehilfe des Haupttäters Moreno,
Francisco Javier Ortiz Arriaga, der als
Kronzeuge aussagte, belastete nicht nur
Moreno und weitere niedrige und mittlere Chargen sondern auch General a.D.
José Efraín Ríos Montt, der damals Abgeordneter im Parlament und Vorsitzender der von ihm gegründeten Partei FRG
war. Der Zeuge berichtete, er habe Ríos
Montt zwei Mal im Monat jeweils 50.000
Quetzales (ca. 6000 USD) für dessen Partei zukommen lassen. Außerdem habe
Alfonso Portillo, der im Jahr 2000 Staats
präsident Guatemalas wurde, zwei Mal im
Monat jeweils 20.000 Quetzales für sich
selbst erhalten11. Ermittlungen gegen Ríos
Montt und Portillo hatte dies nicht zur
Folge. Vielmehr konnte Ríos Montt noch
Parlamentspräsident werden und Portillo
Staatspräsident. Zu Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Portillo kam es erst nach
Ende seiner Amtszeit wegen anderer Korruptionsdelikte. Nach Auslieferung an die
USA wurde er dort wegen Geldwäsche verurteilt.
Der Kronzeuge, der nach guatemaltekischem Recht straffrei blieb, schloss sich
später dem Nachfolgenetzwerk La Linea
an und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Pérez Molina und Baldetti
werden beschuldigt, von den Unternehmen, deren Zollerklärungen gefälscht
wurden, Schmiergelder in Höhe von etwa 21 Millionen USD angenommen zu
haben. Durch die Ermittlungen im Fall
La Linea wurden weitere Korruptions-
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Flagge des Präsidenten des Obersten Gerichts
netzwerke enttarnt, an denen ebenfalls
Pérez Molina und Baldetti, aber auch andere Politiker und Unternehmer, beteiligt waren. Gleichsam tagtäglich werden
neue Korruptionsstraftaten aufgedeckt.
Inzwischen wird auch gegen den Sohn
des neuen Präsidenten Jimmy Morales,
dessen Ex-Schwiegervater und den Bruder ermittelt und im Januar 2017 wurden
sie alle in Untersuchungshaft genommen. Es handelt sich, so der Leiter der
CICIG, nicht nur um Einzelfälle. Vielmehr sei ein Teil des Staates von illegalen
Vereinigungen und/oder CIACS erbeutet
worden12.

Justiz in korruptem Umfeld
Was wird in Guatemala zur Verbesserung
des Justizsystems, für konsequentere Aufklärung und Strafverfolgung, besonders
bei schweren Korruptions-, aber auch
Gewaltdelikten, für dauerhafte Reformen
unternommen, die auch wirken, wenn
die CICIG nicht mehr im Lande tätig ist?
Ihr Mandat dauert bis September 2019, es
wurde bereits mehrfach verlängert.
Im Korruptionsindex von Transparency
International für 2015 nimmt Guatemala Platz 123 von 167 Plätzen ein. Schon
dies zeigt, wie schwierig, aber auch unerlässlich Korruptionsbekämpfung in Guatemala durch die Justiz, aber auch in der
Justiz ist. Nicht nur die CIACS und andere
kriminelle Vereinigungen versuchen, sich

der Strafverfolgung durch Bestechung
von Justizangehörigen zu entziehen. Ein
Rechtsanwalt erklärte mir bei meinem Besuch, wer einen Anwalt aufsuche, erwarte
im Allgemeinen, dass dieser sein Problem
mit Beziehungen und bei Bedarf auch mit
Schmiergeld löst.
Im Zusammenhang mit den Ermittlungen
im Korruptionsskandal La Linea haben
CICIG und die Staatsanwaltschaft auch
Verbindungen des korrupten Netzwerks
in die Justiz untersucht. So war für die
Anordnung von Untersuchungshaft, u.a.
gegen den früheren Kronzeugen Francisco
Javier Ortiz Arriaga, die Richterin Marta
Sierra de Stalling zuständig. Sie ist inzwischen angeklagt, mehrere Beschuldigte in
diesem Fall von Untersuchungshaft verschont zu haben und gegen Bestechungsgeld nur Ersatzmaßnahmen angeordnet
zu haben. Sie befindet sich nun selbst in
Untersuchungshaft13.
Der Richter am Obersten Gerichtshof,
Douglas René Charchal Ramos, wird
beschuldigt, er habe gegen Bestechungsgeld zugunsten eines Unternehmens in
einem Klageverfahren interveniert und
dafür gesorgt, dass ein erstinstanzlicher
Richter der Klage stattgegeben habe. Ausgangspunkt waren auch hier die Ermittlungen im Verfahren La Linea. Im Zuge
weiterer Ermittlungen wurde von der CICIG aufgedeckt, dass das Unternehmen,
zu dessen Gunsten der Richter Charchal
tätig geworden sein soll, Schmiergelder
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in Höhe von 30 Millionen USD für die
Erteilung eines Bauauftrages gezahlt hatte14. Auch Charchal befindet sich in Untersuchungshaft.
Im Januar 2017 erklärte der Richter Carlos Ruano, die Richterin am Obersten
Gerichtshof, Blanca Stalling, habe versucht, ihn zugunsten ihres wegen eines
Korruptionsdelikts beschuldigten Sohns
zu beeinflussen. Auch Blanca Stalling
befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Ruano konnte seine Beschuldigung beweisen, weil er das Gespräch
heimlich aufgenommen hatte.

Gefährdung mutiger Richterinnen
und Richter
Eine wirksame Korruptionsbekämpfung
innerhalb und außerhalb der Justiz bedarf integrer, engagierter, mutiger Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, Richter
und Richterinnen. Sie gibt es auch, obwohl sie sehr gefährdet und ungenügend

Iris Yassmin Barrios Aguilar
geschützt sind, einige von ihnen in den
vergangenen Jahren ermordet und viele
bedroht wurden. Etwas bekannter geworden ist der Fall des 1994 ermordeten
Richters Edgar Ramiro Elías Olgádez,
weil auch dieser Fall in Verbindung mit
dem Staatspräsidenten a.D. Otto Pérez
Molina steht, der damals Direktor des
Estado Mayor Presidencial war. Der Richter, der vor seiner Ermordung angezeigt
mhatte, dass er verfolgt und bedroht
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werde, war in Verfahren gegen ehemalige Armeeangehörige zuständig und hatte in einigen von ihnen Untersuchungshaft angeordnet. Auch nach Abschluss
der Friedensverträge waren Drohungen
gegenüber Richtern und Staatsanwälten
üblich. So äußerte die Interamerikanische Menschenrechtskommission im
Jahr 2001 nach einem Vor-Ort-Besuch
in Guatemala tiefe Sorge darüber, dass
im Zeitraum von 1996 bis 1999 Richter,
Staatsanwälte, Rechtsanwälte und andere Prozessbeteiligte in einer Vielzahl von
Fällen eingeschüchtert, bedroht und
auch ermordet wurden.
In neuerer Zeit erregte eine Anzeige der
Richterin an einem Zivil- und Handelsgericht, Claudia Escobar Mejía, Aufmerksamkeit. Sie hatte der CICIG angezeigt,
der Parlamentsabgeordnete Gudy Rivera
Estrada habe sie aufgefordert, sie solle in
einem Verfahren zugunsten der Vizepräsidentin Baldetti entscheiden und werde dafür im Gegenzug als Richterin am
Berufungsgericht wieder gewählt15. Nach
ihrer Anzeige verließ sie das Land, weil sie
bedroht wurde.
Bessere Schutzmaßnahmen erhalten die
Richterinnen und Richter, die den Gerichten des Mayor Riesgo angehören. Diese Gerichte sind in den Fällen zuständig, in denen ein erhöhtes Risiko für die Prozessbeteiligten besteht. Die Strafkammer Mayor
Riesgo A hat Ríos Montt im Strafverfahren
wegen Völkermordes am Maya-Volk Ixil
verurteilt16. Aufmerksamkeit weit über die
Grenzen Guatemalas hinaus hat auch das
Strafverfahren Sepur Zarco vor dieser Kammer gefunden, in dem im Februar 2016
zwei Armeeangehörige wegen Vergewaltigung, Verschwindenlassens und Mordes an Maya Q’eqchi’-Frauen während
des Bürgerkrieges verurteilt wurden. Die
Vorsitzende dieser Strafkammer, Yassmin
Barrios, wurde wiederholt bedroht. 2013
wurde ein Mordkomplott gegen sie aufgedeckt.
Besonders gefährdet ist auch der Richter
am Gericht Mayor Riesgo B, Miguel Angel Gálvez, der im Fall La Linea ermittelt
hat und für zahlreiche weitere Korruptionsverfahren zuständig ist. In diesen hat
er Untersuchungshaft für eine Vielzahl
prominenter Politiker angeordnet. Er
hat auch entschieden, dass Otto Pérez

Molina und Roxana Baldetti in Untersuchungshaft zu nehmen sind. Da er bedroht wurde, hat die Interamerikanische
Menschenrechtskommission Guatemala
aufgefordert, für ihn besondere Schutzmaßnahmen vorzusehen. Beim Volk ist
er so beliebt, dass die Zeitung La Prensa
Libre ihn zur Persönlichkeit des Jahres
2016 gekürt hat.

Tiefgreifende Justizreform nach
nationalem Dialog?
Ein korruptionsloses, gut funktionierendes Justizsystem kann es nicht geben,
wenn richterliche Unabhängigkeit nicht
gewährleistet ist. In Guatemala wurde
zwar nach dem Bürgerkrieg ein Gesetz
über die Justizlaufbahn verabschiedet.
Weder dieses noch die Verfassung garantieren den Richterinnen und Richtern
jedoch, dass sie nicht wegen einer missliebigen Entscheidung ihr Amt verlieren.

Miguel Angel Gálvez
Nach Art. 208 der Verfassung beträgt ihre Amtszeit in allen Instanzen nur fünf
Jahre. Die Richterinnen und Richter der
ersten Instanz werden für diesen Zeitraum
vom Obersten Gericht ernannt. Bei zufriedenstellender Beurteilung verlängert sich
ihre Amtszeit um weitere fünf Jahre. Die
Richterinnen und Richter am Obersten
Gerichtshof und an den Berufungsgerichten werden vom nationalen Parlament für
diesen Zeitraum gewählt. Die Auswahl
erfolgt aus einer Liste von Kandidatenvorschlägen, die von einer Kommission
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erstellt wird. In erster Linie bestimmen
parteipolitische Gesichtspunkte die Rich
terwahl.
Das ist von nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen immer
wieder kritisiert worden, und auch die CICIG, zu deren Aufgaben es auch gehört,
Gesetzesvorschläge zu unterbreiten, hat
eine Verbesserung des Gesetzes über die
Justizlaufbahn angemahnt. Eine der positiven Folgen der Erschütterung, die Guatemala durch die Aufdeckung des Korruptionsskandals La Linea erlebt hat, ist, dass
es dafür inzwischen eine Perspektive gibt.
Denn Staatspräsident Jimmy Morales, der
Präsident des nationalen Parlaments und
der Präsident des Obersten Gerichts haben
im April 2016 das Projekt eines nationalen
Dialogs über eine Justizreform eingeleitet.
Im Laufe eines halben Jahres wurden in

den Regionen Guatemalas »Runde Tische«
organisiert, die auf der Grundlage eines
Entwurfs der drei Präsidenten für eine Verfassungsänderung über grundlegende Änderungen des Justizsystems diskutiert und
Vorschläge unterbreitet haben.
Daraus wurde, u. a. mit technischer Unterstützung der CICIG, eine Vorlage zur
Änderung diverser Bestimmungen der
Verfassung über die Justiz erarbeitet17,
über die das Parlament zu entscheiden
hat. Inzwischen haben die Parteien Änderungsvorschläge vorgelegt. 18 Gegen
den Vorschlag, dass die Rechtsprechung
der indigenen Völker anerkannt wird, soweit sie nicht gegen die Verfassung und
die Menschenrechte verstößt, hat der Unternehmerverband CACIF eine Zeitungskampagne geführt, die auf vielfachen Widerspruch gestoßen ist. Das Parlament

hat über diesen Vorschlag noch nicht
abgestimmt (Stand: Anfang April 2017).
Bedeutsame Änderungen sind auch mit
der vorgeschlagenen Schaffung eines Justizverwaltungsrats, der die administrativen Aufgaben des Obersten Gerichtshofs
übernehmen soll, und mit der Abschaffung der befristeten Amtsdauer der Richterinnen und Richter vorgesehen. Dieser
Vorschlag benennt stattdessen allgemeine Prinzipien für die Justizlaufbahn, wie
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Objektivität, Eignung, Leistung, und sieht
Auswahlprüfungen vor. Die weiteren Einzelheiten sollen durch einfaches Gesetz
geregelt werden19. Auch insoweit steht die
parlamentarische Abstimmung noch aus.
Die kommenden Monate werden für den
Weg, den die Justizreform in Guatemala

nimmt, entscheidend sein.

Anmerkungen
1 Anstoß für diesen Artikel gaben zahlreiche Ge-

3 CICIG, El Financiamiento de la Política en

spräche während eines 10-tägigen Aufenthaltes
der Verf. im September 2016 in Guatemala u. a.
mit Richterinnen und Richtern und dem Leiter
der CICIG, dem Kolumbianer Ivan Velázquez.
Rechtsanwalt Michael Mörth sei an dieser Stelle
Dank für die Unterstützung.
2 Inzwischen müssen sich Armeeangehörige wegen Massakern an der Zivilbevölkerung, Massenvergewaltigungen und anderer Gräueltaten vor
guatemaltekischen Gerichten verantworten. Betrifft JUSTIZ hat darüber berichtet, dass der ehemalige Staatspräsident, General a. D. José Effraín
Ríos Montt, der sich 1982 an die Macht geputscht
hatte, von einem erstinstanzlichen Strafgericht
wegen Völkermordes zu einer 80-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde und das Verfassungsgericht das Urteil nach nur zehn Tagen wieder
aufgehoben hat, ohne dass überhaupt Rechtsmittel eingelegt waren (Interview mit Rechtsanwalt
Michael Mörth, BJ, Nr. 120, S. 209 ff.). Es wird
wohl nicht mehr zu einer Verurteilung von Ríos
Montt kommen, weil in ärztlichen Attesten seine
Verhandlungsunfähigkeit wegen Altersdemenz
bescheinigt wird.

Guatemala, 2015, S. 16 ff, www.cicig.org.
4 CICIG, a. a. O. (Fn. 3), S. 50 ff.
5 Agreement between the United Nations and
the State of Guatemala on the establishment of
an International Commission Against Impunity
in Guatemala (CICIG), www.wola.org/.../cicigtext-of-the-agreement-between-the-united-nations-and-the-state-of-guatemala.
6 Übers. d. Verf.: »Institutionen des Staates Guatemala, die für die Ermittlung und Verfolgung
von Verbrechen zuständig sind, die mutmaßlich
in Verbindung mit den Aktivitäten von illegalen
Sicherheitskräften und klandestinen Sicherheitsorganisationen stehen, unterstützen, stärken und
helfen«.
7 Übers. d. Verf.: »illegale Handlungen begehen, um den vollen Genuss und die volle Ausübung von zivilen und politischen Rechten zu
beeinträchtigen, und die direkt oder indirekt mit
Vertretern des Staates verbunden sind oder die
Fähigkeit haben, Straflosigkeit für ihre illegalen
Handlungen zu bewirken«.
8 Peacock, Beltrán, Hidden Powers in post-conflict Guatemala, 2003, S. 14 ff., www.wola.org/
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analysis/hidden-powers-in-post-conflict-Guatemala/.
9 CICIG Octavo Informe, 2015, S. 13 ff., www.
cicig.org.
10 CICIG Noveno Informe, 2016, S. 4, www.
cicig.org.
11 Barreto, Hernández, De Moreno a la linea:
la huella militar en la defraudación aduanero,
22.8.2015, www.plazapublica.com.gt/content/
de-moreno-la-linea-la-huella-militar-en-la-defraudación-aduanadera-0.
12 A. a. O. (Anm.9), S. 12 ff.
13 A. a. O. (Anm. 10), S. 11.
14 CICIG, Presseerklärung 073 vom 2.9.2016,
www.cicig.org.
15 A. a. O. (Anm. 10), S. 11.
16 Vgl. Fn. 2.
17 Cuadro Cooperativo de Propuesta de Reforma
Constitucional, Hacia la Reforma de la Justicia en
Guatemala, www.reformajusticiagt.org.
18 Congreso de la República Guatemala, www.
Libertopolis.com/wp.../EnmiendaAReformasConstitucionales.pdf.
19 A. a. O. (Anm. 17 und 18).
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Merkwürdige Geschehnisse im
Berufungsgericht des 9. Bezirks der USA
Die Gerichtsverfahren um Trumps Einreiseverbote*
von Sir Henry Brooke

Ein sehr merkwürdiger Aspekt der Gerichtsverfahren um die Einreiseverbote
an der amerikanischen Westküste scheint
der Aufmerksamkeit der britischen Mainstream-Medien entgangen zu sein.

Sir Henry Brooke war bis zur
Pensionierung 2006 18 Jahre
lang Richter in England, davon
8 Jahre am High Court – davon
drei Jahre Vorsitzender der
Law Commission – sowie 10
Jahre beim Nationalen Berufungsgericht (Lord Justice of
Appeal) und zuletzt dort drei
Jahre Vizepräsident der Zivil
abteilung.

In einem früheren Blog (https://sirhenrybrooke.me/ ) habe ich erklärt, warum
eine Kammer aus drei Richtern des neunten Berufungsgerichts es abgelehnt hat,
eine Entscheidung eines Einzelrichters
im Staate Washington aufzuheben, welche die Ausführung von Präsident Trumps
erstem Dekret bezüglich der Einreise aus
bestimmten muslimischen Ländern gestoppt hatte. Seitdem hat der amerikanische Präsident ein neues Dekret erlassen,
dass das erste ersetzt, und ein Bundesrichter in Hawaii hat auch dieses gestoppt.
Nachdem sich der Präsident zu dieser Änderung seiner Taktik entschlossen hatte,
haben seine Anwälte beim Berufungsgericht ihr Rechtsmittel zurückgenommen.
Das Gericht akzeptierte das ohne Gegenstimmen am 08.03.2017. Sie haben darauf
verzichtet, eine Entscheidung eines Großen
Senates des Gerichts, eine so genannten EnBanc Entscheidung zu beantragen.
Man sollte meinen, das sei das Ende dieser Gerichtsverfahren gewesen.
Keine Rede davon.
Nach den Verfahrensregeln des Gerichts
kann nicht nur die unterlegene Partei ei-

ne neue Verhandlung vor dem En-Banc
Spruchkörper beantragen (dieser besteht
aus dem Chief Judge und zehn zufällig
ausgewählten Mitgliedern des Gerichts),
sondern jeder Richter des Gerichts kann
dies beantragen, ohne dass er oder sie
auch nur seine Identität preisgeben muss.
Das geschah in diesem Fall.
Zu diesem Zeitpunkt gab es 25 Richter
am Gericht, so dass 13 von diesen hätten
eine En-Banc Verhandlung beschließen
können. Am 15.03.2017 gab das Gericht
bekannt, dass ein solcher Antrag eingegangen sei und das Gericht ihn zurückgewiesen habe. Fünf Mitglieder des Gerichts
hatten aber eine abweichende Meinung,
und einer von ihnen, Richter Bybee, hat
ein umfangreiches abweichendes Votum
abgegeben. Außerdem wurde auch eine
sehr kurze übereinstimmende Meinung
des Richters Reinhard publiziert, der sich
der Mehrheit mit abweichender Begründung anschloss.
Zwei Tage später wurde eine Ergänzung
veröffentlicht. Jetzt gab es zwei zustimmende richterliche Meinungen (die erste
eine etwas längere Version des Originals)
und zwei weitere abweichende Voten.
Das alles kann man auf der exzellenten
Webseite des Gerichts finden (http://
www.ca9.uscourts.gov/content/view.php?pk_id=0000000860), aber im Moment
beschränke ich mich darauf, nur zwei von

* 	 The travel ban litigation: Peculiar happenings in the Ninth Circuit Court of Appeals,

übersetzt aus seinem Blog https://sirhenrybrooke.me/ vom 04.04.2017 von Andrea Kaminski.
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Wir waren uns in der Redaktion zunächst nicht sicher, ob dieses merkwürdige
US-amerikanische Verfahren, kritisiert aus englischer Sicht, für unsere Leser
nicht zu exotisch und irrelevant wäre. Nun berichtet am 09.05.2017 selbst Spiegel Online darüber, dass ein (anderes) Berufungsgericht in Richmond, Virginia
im Verfahren gegen die Entscheidung eines anderen Einzelrichters über das
neue Dekret vom 06.03.2017 En Banc, also in voller Besetzung des Gerichts,
entscheiden werde. Das Berufungsgericht für den 9. Bezirk, zuständig für die
Entscheidung des Richters aus Hawaii, bleibt bei der 3-er Besetzung – alle drei
Richter sind von Clinton berufen. Das Berufungsgericht für den 4. Bezirk in
Richmond, Virginia hat am 25.05.2017 En Banc mit 10:3 Stimmen die Verfügung eines Einzelrichters aus Maryland aufrecht erhalten. Damit ist das Dekret
unabhängig vom Inhalt der bei Redaktionsschluss noch ausstehenden Entscheidung im 9. Bezirk blockiert.
In Richmond wie in Kalifornien haben zahlreiche Interessenverbände, von
Bundesstaaten über Anwaltsvereinigungen, Museumsdirektoren über Muslim
Civil Rights Activists und andere muslimische Verbände, von Gewerkschaft der
Dienstleister, Massachusetts Technology Leadership Council bis Kinderschutzbünden »Amicus Curiae« Schriftsätze eingereicht – beim Berufungsgericht für
den 9. Bezirk waren es 47 bis Fristablauf Anfang Mai. Sie stellen dort dar, wer
sie sind, welche Interessen sie verfolgen und welche Folgen aus ihrer Sicht eine
bestimmte Entscheidung des Gerichts haben werde: geplatzte Kunstausstellungen, Fachkräftemangel, versperrte Asylmöglichkeiten für wegen sexueller
Ausrichtung verfolgte Menschen aus den betroffenen Ländern und vieles mehr.
Einzelheiten aus dem Verfahren im 9. Bezirk und im 4. Bezirk unter
http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/171351.P.pdf

kleine Anzahl unserer Richterkollegen
versucht sie zu aufzuheben. Letztlich bin
ich stolz, Mitglied dieses Gerichts und
eines Justizsystems zu sein, dass unabhängig und mutig ist und das die Rechte
Aller aus der Verfassung aufrecht erhält,
unabhängig davon, wer versucht sie zu
aufzuweichen oder zu minimieren«.
(Zusätzlich):
»Die Tirade von Richter Kozinski zeigt,
dass eine kleine Gruppe von Richtern,
denen es nicht gelungen ist, die Entscheidung dieses Gerichts über das erste
Dekret zu Fall zu bringen, jetzt versucht,
die Verfassungsmäßigkeit eines zweiten
Dekrets zu beurteilen, das noch gar nicht
Gegenstand eines Verfahrens vor diesem
Gericht ist. Und das unter dem Vorwand
eines Dissenses zu der Ablehnung einer
En-Banc Überprüfung und erneuten Verhandlung über ein Dekret, das freiwillig
zurückgenommen worden ist. Das ist
wohl kaum die Art, wie Justiz arbeitet.
Sehr merkwürdig!«
Und hier ist, was Richter Kozinski in seinem abweichenden Votum geschrieben
hat:

Andrea Kaminski

diesen Voten zu zitieren: die übereinstimmende Meinung von Richter Reinhard
(vor und nach der Ergänzung) und das
neue abweichende Votum von Richter Kozinski, dem früheren Chief Judge des Gerichts (das im Ergebnis mit den anderen
vier Richtern mit abweichender Meinung
übereinstimmt).
Während ich den Text in vollem Umfang erhalten habe, habe ich die Entscheidungen etwas umgestellt, damit
Nicht-US-Amerikaner und ganz besonders Nichtjuristen ihn verstehen können.
Die abweichende Meinung (einschließlich einiger Fußnoten darin) ist in einem
verwegenen Stil geschrieben, der in Kalifornien wohl mehr zu Hause sein dürfte
als in Großbritannien. Was da passiert
ist, wäre undenkbar in einem englischen
Gericht. Das gilt insbesondere, da das
Gericht erwarten musste, mit einem neuen Rechtsmittel gegen das neue Dekret
des Präsidenten befasst zu werden. Die
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Mehrheit des Gerichts stellte sich auf
den Standpunkt, dass der Gegenstand
jetzt akademisch geworden sei. Denn das
Rechtsmittel war zurückgenommen worden, und das Gericht hatte nichts zu entscheiden. Und man wollte nicht voreingenommen erscheinen, wenn ein neues
Rechtsmittel mit ähnlicher Fragestellung
einginge.
Die Minderheit sah das anders.
Hier ist die Meinung von Richter Reinhardt, der mit dem Ergebnis der Mehrheit
übereinstimmte:
(Ursprünglich):
»Ich stimme der Entscheidung unseres
Gerichts über das erste Dekret von Präsident Trump zu, welches Einreisebeschränkungen für Immigranten und Besucher
aus sieben muslimischen Ländern aufstellt. Ich stimme auch zu, soweit unser
Gericht beschlossen hat, diese Entscheidung aufrecht zu erhalten, obwohl eine

»Ich schreibe hier eine gesonderte Begründung, um zwei merkwürdige Aspekte der
Entscheidung der Kammer hervorzuheben. Zunächst einmal beruht die Entscheidung allein auf Verfahrensrechten.
Aber die große Mehrheit der Ausländer,
um die es bei dem Dekret des Präsidenten
geht, besitzen keine Verfahrensrechte. Das
erstinstanzliche Gericht (District Court)
hat dennoch die Einreiseverbote insgesamt zum Gegenstand seines Verfahrens
gemacht, und zwar sogar für die Millionen von Fremden, die keinerlei Verfahrensrechte aus der Verfassung haben, weil
sie niemals in den USA waren.1
Kurz gesagt, die Kammer unseres Gerichts
hält das bundesweite Verbot des District
Courts mit einer Begründung aufrecht,
die sich nur auf einen kleinen Prozentsatz derer bezieht, die von der Anordnung
des Präsidenten betroffen sind. Der Kammer selbst scheint diese Merkwürdigkeit
auch nicht entgangen zu sein, wenn sie
erklärt, dass auch Personen betroffen sein
könnten, die gar keine Verfahrensrechte
haben2. ›Könnten!‹ Die ganz überwiegende Mehrheit der Hunderte von Millionen
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von Personen, die von der Anordnung
betroffen sind, haben keine prozessualen
Rechte; nur eine winzige Teilmenge haben
Rechte in den USA. Und dennoch gibt die
Kammer keine Erklärung, wieso die außerordentlich weitgehende Entscheidung
des erstinstanzlichen Gerichts in vollem
Umfang aufrecht erhalten wird. Hier wedelt eine Fliege auf dem Schwanz mit dem
Hund.
Die überwiegende Zahl
der Betroffenen
hat keine prozessualen
Rechte in den USA

Da das Gericht verpflichtet ist, so viel von
der Anordnung aufrecht zu erhalten wie
rechtlich möglich ist, würden wir uns
normalerweise fragen: können wir sie in
einer Weise aufrecht erhalten, die verfassungsrechtliche Bedenken vermeidet?
Das gilt für ein Dekret genauso wie für ein
Gesetz.3 Wenn wir diese Regel auf das Dekret des Präsidenten anwenden würden,
würden wir es nur soweit notwendig aufheben und soweit wie rechtlich möglich
aufrechterhalten.4 Das hätte man problemlos tun können: wir hätten die erstinstanzliche Entscheidung bezüglich der relativ wenigen Personen aufrecht erhalten
können, die einen rechtlichen Status in
den Vereinigten Staaten haben, und hätten bezüglich aller anderen Personen das
Dekret unangetastet lassen können. Diese
Lösung hätte das Recht des Präsidenten respektiert, Einwanderung zu regeln, wozu
er nach 8 U.S.C. § 1182(f) berechtigt ist,
und wozu die Kammer kein Wort gesagt
hat.
Das bringt mich zu der zweiten Merkwürdigkeit der Entscheidung, einem Thema,
zu dem die Kammer eher zu viel gesagt
hat: die Religionsfreiheit. Wenn auch die
Entscheidung nicht auf diesem Punkt
beruht, sät die Kammer dennoch Chaos durch die Aussage, dass »Beweise für
die hinter der Anordnung des Präsidenten stehende Absicht über den Wortlaut
des angegriffenen Textes hinaus berücksichtigt werden können«5, indem man
seine Aussagen zu Religionsfreiheit und
Gleichheitsrechten heranzieht und wertet. Das ist von Bedeutung, weil die Prüfung der Verletzung der Religionsfreiheit
voraussetzt, dass weltliche Ziele verfolgt
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werden6 und die Kammer den Weg öffnet, »zahllose Aussagen des Präsidenten«
über Muslime in Rechnung zu stellen –
viele davon vor seiner Wahl oder seinem
Amtsantritt.7
Und diese Auffassung gilt weiter: vor ein
paar Tagen hat sich ein Richter auf Hawaii darauf gestützt, der während der
andauernden Kontroverse zwischen unseren Gerichten und der Exekutive das
neue Dekret des Präsidenten bundesweit
gestoppt hat.8 Tatsächlich verbreitet sich
diese Auffassung wie ein Lauffeuer durch
die Bundesgerichte.9 Der Bundesrichter
auf Hawaii hat sich an der Meinung der
Kammer orientiert und nach Auswertung
eines Schwungs von inoffiziellen und offiziellen Äußerungen des Präsidenten und
seiner Berater10 entschieden, dass die Kläger »eine erhebliche Wahrscheinlichkeit
belegt hätten, dass auch das neue Dekret
die Religionsfreiheit verletze und sie in
der Hauptsache obsiegen würden«.11
Und warum auch nicht? Schließlich hat
die Kammer diese beweisrechtliche Jagd
ins Blaue hinein zum rechtlichen Maßstab für den Gerichtsbezirk gemacht;
nach seinen eigenen Worten fühlte sich
der Einzelrichter in Hawaii daran gebunden.12 Das ist Wahnsinn. Kandidaten
sagen im Wahlkampf so Manches, oft
auch Widersprüchliches oder Aufrührerisches.13 An finsteren Zielen ist kein
Mangel in den täglichen Versprechungen
eines untergehenden Kandidaten, wenn
das einzige Ziel des armen Teufels ist, gewählt zu werden. Kein Fall vor dem Supreme Court, kein Fall, der mir bekannt
ist überhaupt, sucht so umfassend nach
verfassungswidrigen Motiven von Politikern.14
Und warum aufhören bei den Aussagen
im Wahlkampf? Persönliche Geschichte,
ob öffentlich oder privat, kann Gegenstand der Schatzsuche werden und von
einem cleveren Anwalt als Beweis für Phobien oder Ideologien hingestellt werden
– je nach verfassungsrechtlicher Herausforderung des Tages. Dieser Weg ist voll
von Gefahren. Er wird dämpfenden Einfluss auf Wahlreden haben, und das obwohl unsere grundlegenden Regeln über
Redefreiheit »ihre vollste und wichtigste
Anwendung gerade in der Ausübung eines
politischen Amtes haben«.15

Und er wird uns in einem Sumpf von
unübersichtlichen Klageverfahren begraben. Fleißige Ermittler können in den
Archiven vieles finden, und diese Funde
werden uns vor die Füße geworfen werden ohne Sinn für die Gewichtung. Hat
eine Pressekonferenz mehr Gewicht als
ein Auftritt in »Face the Nation«? Zählt
eine ein Jahr alte Proklamation des Präsidenten genauso viel wie drei aktuelle
Aussagen im Kabinett? Welcher Platz und
welche Bedeutung sind angemessen für
eine übereifrige Diplomarbeit oder ein
boshaft ausgesuchtes Zitat aus dem Hochschuljahrbuch? Solche Unwägbarkeiten
zu bewerten ist genau die »richterliche
Psychoanalyse«, die der Supreme Court
uns zu vermeiden aufgegeben hat.16
Welche Aussagen können
für die Ermittlung des Zwecks
eines Dekrets
herangezogen werden?

Die Aussichtslosigkeit solcher Abwäge-Übungen ist der Grund, warum der
Supreme Court sich nie »auf Äußerungen
von Behördenvertretern gegenüber den
Medien bezogen hat«.17 Und es ist der
Grund, warum die Belege der Kammer für
die angeblich »wohl etablierte« Annahme,
dass die informellen Aussagen des Präsidenten verwertbar seien, sich bei näherem Hinsehen nur auf ein viel begrenzteres Universum beziehen: nämlich den
Text der Stadtratsbeschlüsse, der frühen
Gesetzesentwürfe, Abschriften von Parlamentsdebatten und aktuelle Äußerungen
von Abgeordneten.18
Das Spektrum der Beweise auf Äußerungen zu beschränken, die im Gesetzgebungsprozess selbst getätigt wurden,
führt zu handhabbaren und vernünftigen
Ermittlungen. Aber die Kammer hat das
Tor geöffnet zu allem, was ein Politiker
oder seine Mitarbeiter gesagt haben, so
lange ein Anwalt ernsthaft behaupten
kann, dass es ein unzulässiges Motiv belegt. Selbst wenn frühere Aussagen eines
Politikers völlig klar und konsistent sind,
können sie, benutzt als Hinweis auf einen
bestimmten Verfassungsverstoß, zu absurden Ergebnissen führen – insbesondere
können politische Vorstellungen eines
gewählten Volksvertreters für immer als
Hebel genommen werden, wenn er sie –
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noch als Kandidat – unbedacht geäußert
hat.
Wenn ein Gericht befinden könnte, dass
Skelette aus dem Wahlkampf einen gewählten Kandidaten daran hindern könnten, ansonsten verfassungsmäßige Strategien zu verfolgen, wie könnte dieser das
je heilen? Aufstehen und alles widerrufen
(»War nur’n Scherz«), und noch mal neu
anfangen? Oder müsste dann auch ein
Gericht darüber entscheiden, ob der Widerruf ernsthaft ist – das Innerste des Betreffenden erforschen, um festzustellen,
ob er wirklich anderen Sinnes geworden
ist – wovor uns der Supreme Court gerade
gewarnt hat?19
Dies ist ein weiterer Grund, weshalb die
Entscheidung meiner Kollegen, die hastig

getroffene Einstweilige Verfügung nicht
aufzuheben, falsch ist. Die überflüssigen
Erwägungen der Kammer zu diesem Thema werden Klageverfahren nah und fern
prägen.20 Wir werden ziellos in einem
Meer von Verunglimpfungen und Übertreibungen nach den wahren Beweggründen herumsuchen. Es wird (wie gehabt)
das totale Desaster«.
So weit die Voten der Richter des Berufungsgerichts.
Wie gesagt, so etwas wäre in einem Gericht in England undenkbar. Die zunehmende Politisierung der gerichtlichen
Verfahren in den USA (wo die Mehrheitsfraktion im Senat es sogar ablehnt, sich
mit den Verdiensten eines von Obama
Nominierten für die Vakanz im Supreme

Court zu befassen, und jetzt entschlossen
scheint, die Regeln zu ändern, damit ein
von Trump Nominierter ernannt werden
kann, und zwar mit nur absoluter Mehrheit, da er die vorgeschriebenen 60 %
nicht erreicht) sollte diejenigen zum Innehalten veranlassen, die (wie der Herausgeber der Daily Mail und Parlamentarier Iain Duncan Smith) darauf aus zu
sein scheinen, das Richteramt hier in England in ähnlicher Weise zu politisieren.
Und die Sprache des abweichenden Votums von Richter Kozinski könnte ein
Vorbote der Entwicklungen in dieser andauernden heißen Auseinandersetzung
sein, wenn sie bei einem voll besetzten
9-köpfigen US Supreme Court ankommt.
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EJTN – Ein Blick über den Tellerrand
Individueller Austausch bei einem erstinstanzlichen
Gericht in Cádiz – Ein Erfahrungsbericht
von Jennifer Schiefer

Jennifer Schiefer ist Richterin
am Amtsgericht und seit mehreren Jahren als Familienrichterin und Güterichterin am
Amtsgericht Duisburg tätig.

Das europäische Austauschprogramm
EJTN bietet Richtern und Staatsanwälten
mit verschiedenen Austauschprogrammen die Möglichkeit, einen Blick über
den Tellerrand ins europäische Ausland
zu werfen. Unter den Kurzzeithospitationsprogrammen, die zwei Wochen dauern, hat man die Wahl zwischen einem
Einzel- oder einem Gruppenaustausch.
Während man die Gruppenaustauschprogramme in fast allen europäischen
Ländern u.a. auf Englisch durchführen
kann, sind für einen Einzelaustausch
fortgeschrittene Sprachkenntnisse des
Gastlandes erforderlich. Das Programm
ist finanziell so gut ausgestattet, dass es
für Teilnehmer nichts kostet – außer etwas Mut bei der Bewegung über den Tellerrand.
Einblick in die Arbeit der
spanischen Austauschrichterin –
gute personelle Ausstattung,
jedoch eine Flut von Eingängen

Als Teilnehmer eines individuellen Austauschs hielt ich mich im Oktober 2016
für zwei Wochen an einem erstinstanzlichen Zivilgericht (juzgado de primera
instancia) in Cádiz im Süden Spaniens
auf. Wie in deutschen Amtsgerichten
entscheidet hier ein Einzelrichter – allerdings unabhängig vom Streitwert in den
Gebieten Zivilrecht (mit Ausnahme des
Handelsrechts), Familienrecht, Betreuungsrecht und Registerrecht. Da ein Gericht mit einem Richter besetzt ist (wobei
es allein in Cádiz fünf dieser Gerichte
erster Instanz gibt, die teils in verschiedenen Gebäuden untergebracht sind), ist es
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völlig unüblich, dass sich ein spanischer
Richter auf ein Rechtsgebiet oder gar auf
eine bestimmte Art von Fällen spezialisieren kann.
Meine Austauschrichterin zeigte mir die
Gerichtsorganisation und stellte mich
den vielen verschiedenen Menschen vor,
die an ihrem Gericht arbeiten, so dass
ich nicht nur einen Einblick in die Unterschiede der richterlichen Tätigkeit erhielt, sondern auch interessante Beobachtungen auf allen anderen Ebenen machen
konnte. Bemerkenswert war dabei insbesondere die gute personelle Ausstattung
im nichtrichterlichen Dienst. So arbeiteten allen für meine Austauschrichterin
10 Beamte in einem Großraumbüro, die
mit Aufgaben betraut waren, die bei uns
von wesentlich weniger Servicekräften
und Rechtspflegern und deshalb häufig
von Richtern wahrgenommen werden, so
dass sich ein Richter in Spanien besser auf
seine eigentliche Aufgabe konzentrieren
kann. So ist es an spanischen Gerichten
üblich, dass während jeder Sitzung noch
eine Art »Gerichtsdiener« im Sitzungssaal
anwesend ist, der sich u.a. um die Technik kümmert, die Parteien hereinruft,
Schriftsätze von den Anwälten entgegennimmt und die Abschriften verteilt. Am
Ende meines Aufenthalts habe ich – leider
erfolglos – versucht, den Gerichtsdiener
Antonio zum Auswandern nach Deutschland zu überreden.
An vier Tagen meines Austauschs konnte
ich zusammen mit meiner Austauschrichterin an ihren Sitzungen im Zivilrecht, Familienrecht und Betreuungsrecht teilnehmen. Außerhalb der Sitzungen hatten wir
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viele Diskussionen über die Unterschiede
zwischen den Justizsystemen in Deutschland und Spanien und die Unterschiede,
aber auch überraschend großen Ähnlichkeiten zwischen unseren Rechtssystemen. Besonders interessant war dabei
nach Lektüre der Akten die Unterschiede
auch konkret am Fall diskutieren zu können. Da meine Austauschrichterin auch
Examenskandidaten auf das spanische
Äquivalent zu unserem Examen, nämlich
die »oposiciones«, vorbereitet, erhielt ich
auch einen interessanten Einblick in die
Unterschiede der Juristenausbildung.
Wer einmal live gesehen hat, wie spanische Kandidaten tausende Seiten vorgegebenen juristischen Materials wörtlich
auswendig »vorsingen« können müssen,
lernt die Vorzüge unseres fallbezogenen
Ausbildungssystems wirklich zu schätzen.
In spanischen Gerichten
gibt es keine
Vergleichskultur
oder gar Mediationen

Dank meiner Tutorin, die ein perfektes
Programm für mich vorbereitet hatte,
konnte ich in Cádiz auch an Sitzungen
anderer Gerichte im Strafrecht, Handelsrecht und einem Gericht zum Schutz vor
Gewalt gegen Frauen teilnehmen und
hatte so die Möglichkeit mich mit vielen
Richtern, Staatsanwälten, Anwälten und
in der Gerichtsverwaltung tätigen Beamten auszutauschen. Überall wurde ich
herzlich und interessiert aufgenommen
und traf auf geduldige Gesprächspartner,
die sich die Zeit nahmen, mir ihre Arbeitsbedingungen zu zeigen und mir das
spanische System zu erklären und gerne
Rücksicht nahmen, wenn ich mit dem
typisch andalusischen Hochgeschwindigkeitsspanisch anfangs nicht mithalten
konnte.
Bei vielen Gesprächen mit spanischen
Richtern ergab sich auch ein reger Austausch über die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. Alle Richter berichteten mir, dass ständige Wochenendarbeit
für sie Normalität darstellt. Angesichts
der konkreten Zahlen (beispielsweise hat
meine Austauschrichterin ca. 1000 Eingänge im Jahr zu bewältigen und steht
damit noch sehr gut da) schienen mir
die Darstellungen nicht übertrieben. Am
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Wenig glamourös ist »mein« Gericht Nr. 5 neben einem Supermarkt im Gebäudekomplex
des Fußballstadiums des FC Cádiz untergebracht.

bedrückendsten war dabei ein Besuch im
Handelsgericht. Die spanischen Handelsgerichte leiden derzeit an einer Prozessflut wegen Immobiliendarlehensklauseln, wobei Besonderheiten des spanischen Prozessrechts und der spanischen
AGB-Rechtsprechung dazu führen, dass in
jedem Einzelfall Beweis über den Ablauf
der Vertragsverhandlungen durch Zeugenvernehmung erhoben werden muss.
Am Handelsgericht gab es daher neben
desillusionierten Richtern und Geschäftsstellenbeamten riesige Regale zu besichtigen, die mit entscheidungsreifen Akten
überfüllt waren. Die Handelsrichterin verhandelte dreimal pro Woche und konnte
gleichwohl Termine zur Durchführung
der Beweisaufnahme im Oktober 2016
erst auf April 2018 bestimmen. Auch hier
lernt man das deutsche System zu schätzen, das organisatorisch durch größere
Gerichte mit vielen Richtern viel besser
in der Lage ist, solche Spitzen organisatorisch aufzufangen.
Neben diesen organisatorischen Umständen führt auch das spanische Prozessrecht zu einer höheren Arbeitsbelastung. Insbesondere gibt es an spanischen
Gerichten keinerlei Vergleichskultur
oder gar gerichtsinterne Mediationen
durch Güterichter. Für einen spanischen
Richter ist es angesichts des dortigen
Verständnisses von Neutralität geradezu

undenkbar, selbst aktiv Vergleichsverhandlungen zu führen und den Parteien Vorschläge einer gütlichen Einigung
zu unterbreiten. Entsprechend müssen
fast alle Eingänge einer streitigen Entscheidung zugeführt werden. Auf entsprechend großes Interesse stieß dieses
Thema bei den spanischen Kollegen
und es wurde zum »running gag« jeder
Sitzung, dass meine Austauschrichterin mich vorstellte und ich den Parteien vor Beginn der Sitzung einen Vergleichsvorschlag unterbreiten durfte, den
Digitalisierung der
Justiz schon weit
fortgeschritten

die Anwälte amüsiert entgegennahmen,
um dann streitig zu verhandeln. Mediation findet in Spanien – wenn überhaupt
– nur außerhalb des Gerichts statt, wobei
das Gericht die Parteien immerhin zur
Teilnahme an einem Informationsgespräch verpflichten kann. Während meines Aufenthalts hatte ich dann auch die
Möglichkeit, zusammen mit einer Anwältin ein solches Informationsgespräch zu
führen, das nahtlos in eine Co-Mediation
überging.
Zur Standardausstattung eines Richterbüros gehört neben einer spanischen Flagge
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ein Foto des spanischen Königs, der den
Richter bei der Arbeit beobachtet.
Die technische Ausstattung der spanischen Justiz hat einen überraschend
großen Vorsprung. So ist beispielweise
die Einführung der elektronischen Akte schon viel weiter vorangeschritten,
so dass jeder Richterarbeitsplatz bereits
mit zwei Monitoren ausgestattet ist und
schon eine elektronische Signatur verwendet werden kann. Außerdem ist jeder
Sitzungssaal mit tadellos funktionierender moderner Videotechnik ausgestattet. Diese dient vor allem dazu, alle
Sitzungen zu protokollieren, wobei die
Vor- und Nachteile eines solchen Systems Gegenstand eines eigenen Artikels
sein müssten. Mit der durch die Protokollanforderungen ohnehin vorhandenen Technik ist jedenfalls der Vorteil verbunden, dass die hierzulande noch sehr
unüblichen Videovernehmungen, z.B.
bei weit entfernten Parteien und Zeugen
oder inhaftierten Personen, in Spanien
zum Alltag gehören, was sowohl für die
Beteiligten als auch das Justizsystem den
organisatorischen Aufwand und auch die
Kosten deutlich verringern dürfte.
Der Blick über
den Tellerrand
hat sich gelohnt!

Auch privat war der Austausch eine Bereicherung, da ich durch meine Austauschrichterin, die auch einige tolle private
Programmpunkte für mich vorbereitet
hatte, für zwei Wochen so in die spanische
Kultur integriert wurde, wie es in keinem
privaten Urlaub möglich wäre.
Zusammenfassend war diese Reise über
den Tellerrand sowohl beruflich als auch
persönlich eine unvergessliche Erfahrung,
die ich jedem Kollegen nur mit Begeiste-
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Aber auch Spanien hat schönere Gerichtsgebäude: hier das Gebäude eines der mit unseren
Landgerichten vergleichbaren Gerichte (audiencia provincial) in Cádiz.

rung empfehlen kann. Alle Informationen
zum Programm sind auf der Internetseite des EJTN unter der Adresse www.ejtn.
eu verfügbar, wobei ein deutscher Flyer

(http://www.ejtn.eu/PageFiles/4582/609
40_exchange_programme_DE.pdf) die
wich
tigsten Informationen zum Pro

grammablauf zusammenfasst.
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Die zentrale These des Buches des ehemaligen Leiters des Magazins PANORAMA
lautet: Durch die in einigen Bereichen der
ordentlichen Gerichtsbarkeit bestehende
hohe Belastung der Richter habe die Qualität der Rechtsprechung sowie die Suche
nach Wahrheit und Gerechtigkeit erheblich gelitten1. Insbesondere werde die traditionelle Rechtsprechung zunehmend
durch einvernehmliche Konfliktlösungen
ersetzt. Die häufig beschworene Überlastung der Justiz sei allerdings »eine Mär«.
1. Der Autor stützt seine These allein auf
die Auswertung zahlloser Interviews, die
er anhand standardisierter Fragebögen
mit Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten geführt hat. Vorsorglich weist
er daher in der Einleitung seines Buches
darauf hin, dass er damit keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebe. Dies zu
Recht, denn zwar ist das Interview das
am häufigsten genutzte Forschungsinstrument, gilt aber auch als eine ausgesprochen reaktive und damit umstrittene
Erhebungsmethode, weil sie Einfluss auf
die Antwortreaktion hat2. Um behaupten
zu können, er sei streng wissenschaftlich
vorgegangen, wäre Wagner daher gezwungen gewesen, seine These durch Beobachtung und Beschreibung des individuellen
Entscheidungsverhaltens einer repräsentativen Anzahl von Richtern unter der
angeblichen Belastung in exakter Anwendung der Methoden der empirischen Sozialforschung (speziell der Rechtssoziologie) zu verifizieren. Damit aber hätte er
sich eine Sisyphusarbeit auferlegt, da er
dann dutzende, wenn nicht gar hunderte
von Einzelentscheidungen methodengerecht auf deren verfahrens- und materiell-rechtliches Zustandekommen unter
Berücksichtigung des auf den jeweiligen
Richter lastenden Erledigungsdrucks hät-
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Joachim Wagner: Ende der Wahrheitssuche.
Justiz zwischen Macht und Ohnmacht.
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te durchforsten müssen, wobei hier noch
dazu eine teilnehmende Beobachtung naturgemäß ausgeschlossen wäre. Insofern
konnte er sich schon von vornherein nur
das Ziel setzen, seine These wenigstens
hinreichend plausibel erscheinen zu lassen, d.h., diese anhand der Befragungsergebnisse zumindest zu illustrieren3.
Hierbei setzte er sich jedoch der Gefahr
aus, nicht schlüssig nachweisen zu können, dass es gerade die hohe Belastung
der Richter und Staatsanwälte sei, also der
Erledigungsdruck, der nachhaltig zu einer
signifikanten Beeinträchtigung der Qualität der Rechtsprechung geführt habe.
Denn selbstverständlich kann diese Entwicklung auch andere Ursachen haben.
Schließlich ist die Qualität einer richterlichen Entscheidung in erster Linie von
ganz anderen Voraussetzungen abhängig,
nämlich vor allem von der Kompetenz,
der gründlichen Arbeitsweise und der
Gesetzestreue des Richters sowie dessen
Kommunikationsfähigkeit. Die geringere
Qualität der derzeitigen Rechtsprechung
gegenüber derjenigen früherer Zeiten, die
Wagner glaubt erkannt zu haben, könnte daher ebenso gut auf Defizite in der
Kompetenz, auf mangelndem Pflichtbewusstsein und vor allem auf mangelnder
Gesetzestreue der Richter beruhen.
a) Sicherlich trifft zu, dass es z.B. so manchem Zivilrichter aufgrund des wachsenden Erledigungsdrucks, der wegen der
Komplexität der neuen Fälle trotz des
beachtlichen Rückgangs der Eingangszahlen eingesetzt hat, nicht mehr gelingt,
sein Arbeitspensum noch mit der nötigen
Gründlichkeit zu erledigen. Dies mit der
Folge, dass sich seine Verfahren verzögern
und er bewusst Möglichkeiten der Arbeitserleichterung nutzt. Das aber schließt

keineswegs aus, dass es Richter gibt, die
diesem Druck durchaus gewachsen sind.
Denn die Belastbarkeit der einzelnen
Richter ist unterschiedlich ebenso wie ihre Kompetenz, ihre Auffassungsgabe und
ihr Arbeitstempo. Keinesfalls kann daher
unterstellt werden, die Belastung der Justiz aufgrund des Erledigungsdrucks wirke
sich quasi automatisch auf die Qualität
der Rechtsprechung negativ aus. Dies zumal die Feststellungen Wagners ergeben
haben, dass es sich bei der angeblichen
»Überlastung der Justiz« um eine reine
Mär handelt und selbst die gewöhnlich
von Richtern geleisteten Arbeitsstunden
die durchschnittliche Arbeitszeit der leitenden Angestellten in Wirtschaft und
Industrie sowie der Freiberufler nicht
übertreffen. Bei seinen Befragungen stellte sich sogar heraus, dass »Zivilrichter dort
am effektivsten arbeiten, wo die Eingänge und/oder Bestände am höchsten sind«,
was seiner These sogar klar widerspricht.
Es bleibt daher nur die triviale Erkenntnis,
dass der Erledigungsdruck Einfluss auf die
Qualität der richterlichen Arbeit ausüben
kann, aber nicht muss.
Die Fülle der von Wagner durch bloße
Befragung gesammelten Fakten bestätigt
somit nur die These, dass der Richter deswegen, weil er dem Erledigungsdruck ausgesetzt ist, Gefahr läuft, die Bearbeitungstiefe seiner Entscheidungen zu vernachlässigen, und dass deswegen als Ursache
der Verfahrensverzögerungen und der
Qualitätsmängel vieler Entscheidungen
auch der auf dem Richter lastende Erledigungsdruck mit in Betracht zu ziehen
ist. Diese durchaus richtige Feststellung,
»dass das gegenwärtige System der Bewertung
richterlicher Arbeit Anreize für eine möglichst
rasche Verfahrenserledigung auch unter Inkaufnahme inhaltlicher Defizite schafft«, hat
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allerdings sogar schon das BVerfG getroffen4.
b) Ohnehin kann der Erledigungsdruck
nie die alleinige Ursache eines Qualitätsmangels sein. Wenn ein Richter diesem
Druck ausgesetzt ist, hat er drei Möglichkeiten: Entweder kann er ihn einfach
ignorieren, um Qualitätsmängel zu vermeiden5, oder er kann, weil er dazu bereit
und in der Lage ist, unter Erhöhung seines
Arbeitstempos und Einschränkung seiner
Freizeit mit gleichbleibender Gründlichkeit das Plansoll erfüllen oder er kann,
um der Quote gerecht zu werden, obwohl
er dies unter Beibehaltung der Qualität
aus individuellen Gründen gar nicht bewältigen kann, Qualitätsmängel einfach
in Kauf nehmen, indem er eine Entlastungsstrategie verfolgt. Im letzteren Fall
ist dann aber nicht der Erledigungsdruck,
sondern die mangelnde Arbeitsmoral und
das mangelnde Pflichtbewusstsein des
Richters für den Qualitätsmangel verantwortlich, weil sich dieser dann über den
Justizgewährungsanspruch des Rechtssuchenden hinweggesetzt hat, der nun
einmal stets ein auf Richtigkeitsgewähr
ausgerichtetes Verfahren in angemessener
Zeit verlangt6. Die Belastung rechtfertigt
schließlich keine Fehlleistungen. Lediglich bei objektiver Überforderung trotz
hoher Kompetenz und hohem Arbeits
ethos ist es nicht seine Aufgabe, »strukturelle Defizite überobligatorisch aufzufangen«7.
2. Soweit Wagner dann auf die – weitgehend bekannten – Hauptursachen des
Verzichts auf die Wahrheitssuche eingeht,
so u.a. auf die unterlassene Sachverhaltserforschung etwa durch Vermeidung von
Beweisaufnahmen, auf die zunehmende
Verfahrensbeendigung durch Vergleichs

abschluss, auf die uneinheitliche und
angeblich »inflationäre« Anwendung
der Vorschrift des § 522 Abs. 2 ZPO in
der Berufungsinstanz sowie auf die zu
geringe mündliche Auseinandersetzung
in der Verhandlung, so ist zu sagen: Die
ungenügende Sachverhaltserforschung ist
zweifelsohne das größte Problem in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit. Da hilft in
Zivilsachen meistens auch der Instanzenzug nichts, da es wenig sinnvoll ist, ein
Urteil mit einem verfälschten Sachverhalt
noch auf Rechtsfehler zu untersuchen. Einer unterlassenen Beweisaufnahme kann
allerdings auch mit einem Ablehnungsantrag begegnet werden. Hier ist der Anwalt
gefragt. Entscheidend ist ohnehin die Beweiswürdigung, die hohen Sachverstand
des Richters voraussetzt. Daher hat auch
dies nur wenig mit dem Erledigungsdruck
zu tun, sondern beruht in erster Linie auf
mangelnder Kompetenz und mangelndem Pflichtbewusstsein des betreffenden
Richters.
Der bloße Vorschlag des Gerichts, die
Streitigkeit durch Vergleich zu beenden,
ist keineswegs anrüchig, soweit er schlüssig und plausibel begründet wurde, sondern völlig legitim. Bedenklich ist nur,
wenn damit Druck auf die Parteien ausgeübt wird. Auch dagegen kann ein Ablehnungsgesuch zumindest insoweit helfen,
als dann der Richter gezwungen ist, sein
Verhalten in seiner dienstlichen Äußerung
den Parteien gegenüber zu rechtfertigen.
Unzutreffend dürfte die Feststellung sein,
dass von den Berufungsgerichten zu häufig Gebrauch von der Vorschrift des § 522
Abs. 2 ZPO gemacht wird. Denn diese
setzt ein recht aufwändiges Verfahren mit
zusätzlicher Arbeit für das Gericht voraus,
weshalb eher davon auszugehen ist, dass
jenes Verfahren im Zweifel vermieden

wird. Völlig richtig ist dagegen, dass der
Argumentationsaustausch im Dialog zwischen Richter und Partei häufig zu kurz
kommt.
3. Als Fazit seines Buches empfiehlt Wagner dann einige Mittel, »die Effizienz
der Rechtsfindung zu steigern, ohne die
Qualität zu mindern«. Dazu zählt er erstaunlicherweise auch »kürzere Urteile«,
womit er nur die Urteilsgründe gemeint
haben kann. Diese zu kürzen wäre jedoch
das falscheste Mittel zu jenem Zweck.
Denn nur die Begründung ermöglicht
die Kontrolle der Entscheidung. Daher
muss sie verständlich, vollständig und widerspruchsfrei sein. Die Prozessparteien
haben ein subjektives Recht darauf, dass
der Richter seine Entscheidung nicht nur
fällt, sondern in der Begründung auch
dem Normtext zuordnet, seine Argumentation also auf den Gesetzestext bezieht8.
Das aber kann nicht wie in Frankreich in
aller Kürze geschehen, sondern muss den
immanenten inhaltlichen Anforderungen
einer Begründung gerecht werden. Zweck
des Begründungszwangs ist es ja gerade,
Sicherheit gegen subjektives Belieben des
Richters zu geben und die Selbstkontrolle
zu ermöglichen. Von diesen Einschränkungen abgesehen enthält das Buch
durchaus zutreffende Feststellungen zu
den bekannten Problemfeldern der Justiz
wie vor allem dem Widerstand der Richterschaft gegen vermeintliche Einschränkungen ihrer richterlichen Unabhängigkeit9, zur Feminisierung der Justiz sowie
zur restriktiven Auslegung des § 339 StGB
durch den BGH10.
Dr. jur. Achim Schulz-Arenstorff
mag. rer. publ.

Anmerkungen
1 Dazu bereits u.a. Ruben Franzen, Der Druck

4 BVerfG, Kammerbeschluss vom 14.07.16, NJW

der Überforderung, Betrifft JUSTIZ, 2013, 18:
Guido Kirchhoff, Die Belastung von Richtern, Betrifft JUSTIZ 2014, 12; Sarstedt, DRiZ 2017, 104.
2 Andreas Diekmann, Empirische Sozialforschung, 20. Aufl. 2009, C X.
3 Dazu Manfred Rehbinder, Einführung in die
Rechtssoziologie, 7. Aufl. 2013, Rn. 24 und 65.

2016, 3711.
5 So der Richter Thomas Schulte-Kellinghaus.
6 Vgl. BVerfG, Plenarbeschluss vom 30.04.03,
NJW 2003, 1924.
7 So Wittreck, Betrifft JUSTIZ 2014, 67, 76.
8 Christensen, Die Paradoxie der Gesetzesbindung, in Lerch (Hrsg.), Die Sprache des Rechts,
2005, 75.
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Uwe Tewes, Psychologie im Familienrecht – zum Nutzen oder Schaden des Kindes?
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016, ISBN 978-3-682-48925-3, 166 Seiten, 14,99 Euro
Sind Gutachter, insbesondere in familiengerichtlichen Verfahren – die »heimlichen
Richter«?
Nach welchen Qualitätsstandards arbeiten psychologische Sachverständige?
Wer ist als Sachverständiger geeignet?
Und: wie kommt die Psychologie im
Trennungsstreit überhaupt ins Spiel?
Dies sind immer wieder gestellte Fragen,
die Prof. Uwe Tewes, Diplom-Psychologe
und emeritierter Leiter des Instituts für
medizinische Psychologie an der Universität Hannover und jetzt Leiter des Instituts für Diagnostik und Begutachtung
in Lüneburg, aufgreift. Er begibt sich in
eine Analyse der Praxis ohne die übliche
Skandalisierungsrhetorik. Sein Ansatz
ist es, betroffenen Eltern die Arbeit von
Gutachtern, ihre Herangehensweise etc.
näher zu bringen und gleichzeitig den
Mythos des Geheimnisvollen – der Psychologe könne quasi alles durchblicken
und hinter jede Fassade schauen – zu
entzaubern.
Der Autor betrachtet die Gutachter- und
Gutachtenproblematik nicht isoliert,
sondern bettet sie in den Kontext eines
familiengerichtlichen Verfahrens ein.
Zunächst widmet er sich der Dynamik
eines Trennungsprozesses und dessen
Auswirkungen auf das Kind/die Kinder.
Zielorientiert und eindrücklich schildert
der Autor die Wirkungen des elterlichen
Streits auf die Kinder: unerwartete schulische Leistungseinbrüche, emotionale
Verunsicherungen, vermehrte Probleme
mit Anderen, Störung des Selbstwertgefühls, Schwächung der eigenen Beziehungsfähigkeit, Loyalitätskonflikte und
schließlich Parentifizierung, d.h. Verlust
des Kind-Seins durch ungewollten Rollentausch, bei dem die Kinder die Funktion der Erwachsenen einnehmen.
Der Autor beschränkt sich nicht – wie
man vielleicht erwarten mag – auf die
Rolle der Gutachter, sondern er zeigt Möglichkeiten auf, wie die Psychologie schon
im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung insbesondere durch Beratung
bzw. Mediation helfen kann, eine Eskalation und einen jahrelangen Rechtsstreit
um das Kind zu vermeiden.
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Klar formuliert und zugespitzt führt der
Autor die Mechanismen an, die den Streit
eskalieren lassen: Die Verengung der Perspektive, das Misstrauen und die Fixierung
auf die eigene Position.
Ebenfalls sehr deutlich, einleuchtend und
nachvollziehbar betont er die Verantwortung der streitenden Eltern und warnt davor, das Gerichtsverfahren und seine Akteure, die er kurz, aber gut beschreibend
vorstellt, mit Erwartungen zu überfrachten oder von einem Gutachter die perfekte Lösung zu erwarten. Er beschreibt die
Gefahr, dass in Erwartung des Heils der
Konflikt und seine Lösung an die Experten delegiert werden.
Nur selten habe ich aus der Sicht eines
Nicht-Juristen so präzise und pointiert
gelesen oder gehört, wie übermotivierte,
querulatorische und vielleicht sogar im
Ansatz gestörte Beteiligte versuchen, Gericht und Gutachter zu instrumentalisieren und ihnen vorzuschreiben, wie sie zu
arbeiten haben.
Die beteiligten Professionen werden allesamt kritisch beleuchtet, allerdings
nicht anklagend, sondern eher nachdenklich. Vielen Richter wird der Satz
»Zu konfliktfördernden Persönlichkeitsstilen
von Richtern gehören Zwanghaftigkeit und
mangelnde Entscheidungsfähigkeit« nicht
gefallen. Aber die Erkenntnis ist nicht zu
leugnen. Nicht neu, aber gut begründet
zeigt der Autor die Notwendigkeit auf, zur
angemessenen Steuerung des Verfahrens
den entsprechenden Beweisbeschluss präzise zu formulieren.
Im Verlauf des Buches befasst der Autor
sich dann aber schwerpunktmäßig mit
Pflichten und Vorgaben für Sachverständige und mit den Standards für ihre Arbeit.
Prof. Tewes verlangt von seinen Berufskollegen Dialogfähigkeit, Transparenz
sowie stete Orientierung an der gerichtlichen Beweisfrage und am Einzelfall. Er
betont mehrfach, dass es wichtig ist, bei
der Begutachtung die Rechte von Eltern
und Kindern zu wahren.
Im Kapitel »Psychologische Testdiagnostik: Mythen und Fakten« wirft er aus

fachlicher Sicht kritische Fragen auf. Er
führt an, dass nicht alles, auf dem Test
»draufsteht«, auch wirklich wissenschaftlichen Anforderungen standhält. Der
Autor verwirft auch die Vorstellung, man
könne gewissermaßen losgelöst vom Fall
regelhaft immer mit Tests weiterkommen.
Hier empfiehlt sich für alle diejenigen, die
speziell daran interessiert sind, das Nachlesen.
Er fordert die betroffenen Eltern zu einer
»kritischen Offenheit« auf und spricht sich
nachvollziehbar deutlich gegen »pauschale Gutachterschelte« aus. Andererseits stellt
er einen umfangreichen Fragenkatalog für
Eltern auf. Man mag einwenden, dass diese umfangreiche Liste Eltern potenziell
überfordert und sie – insbesondere wenn
sie nicht der Mittel- oder Oberschicht zugehörig sind – erhebliche Probleme damit
haben werden. Man mag sogar zu dem
Schluss kommen, dass Eltern, die gleichzeitig wohlwollend, kritisch und offen an
die Begutachtung herangehen, eigentlich
keine Begutachtung brauchen, wenn sie
zu derart differenzierter Wahrnehmung
fähig sind. Dem steht allerdings entgegen,
dass dieses Buch ein Angebot an Eltern,
aber auch an professionell Beteiligte ist,
sich zu informieren, und dass es Rüstzeug
für eine produktive Auseinandersetzung
bietet. Man mag ferner einwenden, dass
eine diffizile Checkliste möglicher Fragen
und Kritikpunkte querulatorisch agierende Menschen zur völligen Blockade der
Begutachtung einlädt (Die »schaffen das«
allerdings auch dieses Buch zu lesen).
In dem Kapitel über hoch eskalierte
Trennungskonflikte, die sich schon verselbständigt haben, zeigt er deutlich die
Grenzen der Psychologie und die Grenzen
des Nutzens einer Begutachtung auf.
Schließlich widmet er sich den Besonderheiten der Begutachtung und der hohen
Verantwortung der Gutachter bei Fällen
(möglicher) Kindeswohlgefährdung.
Die Vorbehalte lassen sich aber auch positiv wenden, indem die Gutachter selbst,
Familiengerichte und andere Beteiligte
sich diesen Fragen intensiv zuwenden,
um sich so selbst einen inneren Leitfaden
zu geben (Gutachter) bzw. ein fundiertes
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Bild von der Stichhaltigkeit der gutachterlichen Argumente zu machen (Gericht,
Verfahrensbeteiligte).
Das Buch ist sehr hilfreich für alle, die in
das »Geschäft« Familienrecht, insbesondere Kindschaftsrecht neu einsteigen. Für
diese sollte es zur Pflichtlektüre werden!
Es ist aber auch so geschrieben, dass
Trennungswillige sich ohne Fachjargon
verständlich über Mechanismen, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen bei
Trennungsstreitigkeiten orientieren kön-

nen. Im Kapitel »eigenverantwortliches
Handeln und Mitdenken der Eltern bei der
Begutachtung« finden sich viele Ratschläge
für betroffene Eltern. Sachlich, informativ
und zum Mitdenken anregend und ohne
Aufgeregtheit, Sendungsbewusstsein und
inneren Kampfauftrag.
Und auch bei »altgedienten« Akteuren
auf dieser Bühne lockt das Buch noch
manches selbstkritische Erschrecken oder
Erstaunen hervor. Sehr hilfreich weist es
auf häufige Missverständnisse und Feh-

lerquellen hin und macht deutlich, wie
wichtig Rollenklarheit bei den einzelnen
Akteuren und bei jedem streitigen Verfahren im Familienrecht ist.
Die gute Lesbarkeit des Buches wird unterstützt durch ein jeweils kurzes Fazit am
Ende jedes Kapitels und durch graphisch
hervorgehobene Empfehlungen. Die differenzierte Gliederung erlaubt es auch,
gewinnbringend einzelne Themen wie
bei einem Kompendium herauszugreifen.
Ulrich Engelfried

Spendenaufruf der Neuen Richtervereinigung
Seit dem gescheiterten Putschversuch vom 15.07.2016 hat die
türkische Regierung an Hand von bereits zuvor vorbereiteten
Listen (über die unsere Partnerorganisation YARSAV seit längerem Kenntnis hatte) mehr als 3.000 Richter*innen und Staatsanwält*innen durch die Exekutive endgültig ihres Amtes enthoben
und viele von ihnen verhaftet. Zusätzlich wurden die Kollegen
aus ihren Dienstwohnungen geräumt, ihre Privatvermögen (Immobilien, Bankkonten oder Fahrzeuge) beschlagnahmt – und
den Betroffenen damit neben dem wegfallenden Gehalt auch
jede andere Möglichkeit genommen, sich und ihre Familien zu
ernähren. Auch der Regierung unliebsame Richterverbände wurden verboten, deren Vermögen eingefroren. Die Maßnahmen
erfolgen regelmäßig ohne geordnetes Verfahren allein aufgrund
der Tatsache, dass die Namen der Betroffenen auf den oben genannten Listen enthalten sind. Den Inhaftierten sind regelmäßig
bis heute keine individualisierten Anklagen zugänglich gemacht
worden. Tatsächlicher Hintergrund der Maßnahmen ist oft, dass
die Betroffenen bei justizinternen Wahlen für der Regierung
unliebsame Richterverbände kandidiert haben oder schlicht
unliebsame Entscheidungen getroffen haben. Über ein privat
geführtes Spendenkonto konnten bis dato mehr als 45.000 EUR
gezielt an Kollegen in Not vermittelt werden.
Kontoinhaberin: Sabine Stuth
IBAN: DE21 1001 0010 0093 0311 28
Betreff: »For MEDEL Turkey«
Wir bitten um eure Solidarität!
Eingesetzt wurde das Geld für Verteidigungskosten sowie als
Nothilfe wegen der über Nacht wegbrechenden Einkommen/
Versicherungen/Wohnungen etc. Das Konto wird von der
NRV-Kollegin und Richterin am Sozialgericht a. D. Sabine Stuth
bei der Postbank Bremen geführt, die Mittelverwendung folgt
einem schriftlichen Regelwerk. Die Verwaltung des Kontos obliegt weder der Neuen Richtervereinigung noch MEDEL, sondern
allein der Kontoinhaberin. Über die konkrete Verwendung dort

eingehender Spenden für die türkischen Kollegen entscheidet
sie im Benehmen mit einem Beirat. Steuerlich absetzbar sind
die Spenden derzeit nicht – der Bedarf vor Ort ist weiter groß!
Unser Dachverband MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) hat aus der Türkei seither eine große
Zahl von Hilferufe von türkischen Kollegen empfangen (überwiegend per Email, oft von Familienangehörigen). Hier ein –
zum Schutz der Absenderin anonymisiertes – Beispiel:
Dear Sir/Madam
I hope my letter find you in a good health and a good mood. I hope I
can get answer. Please show me a way to help my father. I am a teenage girl in high school. (…) My school is one the top 100 school in
Turkey, I got accepted after very hard tests. My mother is a house wife.
She is not working. My father was a judge, he was honorable, respected
judge, he was very successful in his job, after 6–7 years in his career he
promoted as a XXX-judge and after several year service he promoted
again as a XXX judge, (…)
After July 15th, my life totally changed. My father got arrested, being
a member of the »terrorist organization«. I don’t understand my father
how became a terrorist suddenly,(…). My mom is a strong women, she
is trying to keep us together. I know how much she sorry for that, she
is not trying to show us but I know that. (…) I had a lots of dream, I
was planning to be a doctor. I am trying to understand what my father
did. Why those people even did give any chance to him, defend himself
almost 4 months now. Why did they take all our money? Why no one
is not listening to us?
Please show me a way to help my father. I am praying everyday to God
to help us, I know he is the most powerful, my uncle used to say »if
something is not kill you, that makes you stronger«. I am not really
sure this is making me stronger or weaker, I still want to hope there is
a good people in this world, I still hope somebody read my email and
at least gives me some hope.
Sincearly XXX daughter of Judge XXX (jailed in XXX Prison – cell
XXX) Judge ID : XXX
Marc Petit
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[ Veranstaltungen ]

19. Tagung des Forum Justizgeschichte e.V.
22. bis 24.09.2017 in der Deutschen Richterakademie Wustrau
»Verweigert und Verspätet« – NS-Verfolgte und ihr
Kampf um gesellschaftliche Anerkennung und Entschä-

digungen. Einzelheiten des Programms sind noch nicht

bekannt. 

Infos: http://www.forumjustizgeschichte.de

30. Deutscher Jugendgerichtstag
»Herein-, Heraus-, Heran- – Junge Menschen wachsen lassen« | 14. bis 17.09.2017 in
Berlin
Zwei Gesichtspunkte waren zentral bei der Wahl dieses Titels:
Wir möchten zum einen die Gruppe der Heranwachsenden klar
als zum Jugendstrafrecht gehörend markieren, angesichts immer
wieder zu beobachtender Versuche, sie aus dem Jugendstrafrecht
und der Jugendhilfe herauszudrängen. Zum anderen geht es da-

rum, Prozesse der Entwicklung in den Blick zu nehmen: Die der
jungen Menschen ebenso wie der mit ihnen arbeitenden Berufsgruppen und Institutionen. Herein-, Heraus- und Heranwachsen
soll dabei nicht als passives Geschehen-Lassen verstanden werden, sondern ist mit einem Gestaltungsauftrag verbunden. 

Anmeldung: www.dvjj.de | www.jugendgerichtstag.de

Deutscher Präventionstag
Prävention & Integration | 19. bis 20.06.2017 in Hannover
Der Deutsche Präventionstag wurde 1995 als nationaler jährlicher Kongress speziell für das Arbeitsfeld der Kriminalprävention begründet. Von Beginn an war es das Ziel, Kriminalprävention ressortübergreifend, interdisziplinär und in einem breiten
gesellschaftlichen Rahmen darzustellen und zu stärken. Nach
und nach hat sich der Deutsche Präventionstag auch für Institutionen, Projekte, Methoden, Fragestellungen und Erkenntnisse
aus anderen Arbeitsfeldern der Prävention geöffnet, die bereits
in mehr oder weniger direkten inhaltlichen Zusammenhängen
stehen. Neben der weiterhin zentral behandelten Kriminalprävention reicht das erweiterte Spektrum des Kongresses von der
Suchtprävention oder der Verkehrsprävention bis hin zu den verschiedenen Präventionsbereichen im Gesundheitswesen.

Themenboxen: Themenboxen enthalten i. d. R. drei Beiträge à
30 Minuten plus abschließender moderierter Diskussion. Die
Beiträge sind innerhalb der Themenboxen in der alphabetischen Reihenfolge der Referierenden aufgeführt. Der genaue
Ablauf wird am Kongresstag an den jeweiligen Räumen veröffentlicht.

Montag, 19. Juni 2017
14:00 – 16:00: Radikalisierung I / Integration I / Integration V /
Wohnungseinbruch / Kommunikation /Kosten-Nutzen-Analysen / Sexuelle Gewalt / Kooperationsbeziehungen / AIF deutsch
I / AIF englisch I
16:30 – 18:30: Radikalisierung II / Integration II / Integration VI
/ Polizeiliche Prävention / Präventionsforschung / Justizvollzug /
Häusliche Gewalt / Kommunales/ AIF deutsch II / AIF englisch II
Dienstag, 20. Juni 2017
10:30 – 12:30: Radikalisierung III / Integration III / Opferschutz
/ Menschenhandel / Mediation / Nachbarschaften / Kinder- und
Jugendhilfe I / Prävention im Sport / AIF deutsch III / AIF englisch III
13:30 – 15:30:
Radikalisierung IV / Integration IV / Jugendliche Opfer / Internetkriminalität / Ältere Menschen / Gesundheit / Gewaltprävention / Kinder- und Jugendhilfe II / Prävention durch Sport / AIF

deutsch IV / AIF englisch IV

Ort: Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1–3, 30175 Hannover | Infos: http://www.praeventionstag.de
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[ Echo ]

Obszön
Ein Widerspruch zum Abdruck des Richterratschlags-Beitrages »Compliance im Unternehmen
– richtig wichtig« von Christine Hohmann-Dennhardt in BJ 129 (März 2017), S. 12
Die Redaktion von BJ hat es wohl für ihre
Chronistenpflicht gehalten, den Vortrag
Christine Hohmann-Dennhardts vom
letzten Richterratschlag abzudrucken,
und zwar nahezu kommentarlos (»Nahezu« soll eine Anspielung auf Ulrich Engelfrieds knappes, in Klammern gesetztes
»Wer hat da ›VW‹ gerufen?« bei der Vorstellung des Beitrags im Editorial sein).
Es ist eine Sache, die ehemalige Sozialrichterkollegin und nachmalige Berufspolitikerin, dann Bundesverfassungsrichterin und schließlich – zu den üblichen
Konditionen, zu denen wir heute Genaueres wissen – Mitglied des Vorstandes
zunächst bei Daimler und dann bei VW
(jeweils für »Integrität und Recht«; auch
der Begriff »Compliance« wird in diesem
Zusammenhang gebraucht) zum Richterratschlag einzuladen und dort anzuhören.
Darüber und über den Erkenntnisgewinn
haben die Veranstalter und die Teilnehmer hoffentlich vorher, während und
nachher nachgedacht und mögen sie weiter nachdenken.

tät nicht zu übertreffen ist. (Es sei denn,
man möchte diese zur Schau stellen,
vorführen im vielfachen Sinne des Wortes.) Hier führt nun nichts daran vorbei,
über die Autorin zu sprechen. Jedenfalls
zur Zeit der Befassung der Redaktion mit
dem Text, wenn nicht weit vorher, war
nicht nur bekannt, dass und sicher auch
so ungefähr zu welchen Konditionen
die ehemalige Verfassungsrichterin und
Landesministerin zunächst bei Daimler
in den Vorstand eingetreten war. Es war
auch bekannt, dass – wie wir es sonst
eher bei Fußballspielern kennen – der
VW-Konzern sie, in diesem Fall als Retterin in seiner Not wegen des weltweit
großangelegten Betrugsmanövers mit
der angeblichen Umweltverträglichkeit
der Diesel-Fahrzeuge, geradezu aus dem
Vertrag bei Daimler herausverhandelt hat.
Hohmann-Dennhardts Abfindung zum
Ausscheiden bei VW war ein (bescheidener) zweistelliger Euro-Millionenbetrag,
wie wir undementiert in seriösen Blättern
lesen konnten, plus VW-Vorstands angemessene Zusatz-Altersversorgung.

Es ist eine andere Sache, den Vortrag in
BJ abzudrucken. Ich kenne sehr wohl die
Gründungsgeschichte und das Selbstverständnis von BJ. Es mag immer mehr
oder weniger eine Selbstverständlichkeit
gewesen sein, dass BJ von den Richterratschlägen berichtet, durch Abdruck
von Referaten, Zusammenfassungen,
Stimmungsbildern, Resolutionen. Aber
eine Zeitschrift ist eine Zeitschrift, eine
Redaktion ist eine Redaktion. Und der
Richterratschlag ist kein Zentralkomitee
und BJ kein Zentralorgan. Da gibt es keine »Pflicht«, gewissermaßen in Nibelungentreue das wiederzugeben, was auf dem
Richterratschlag vorgetragen worden ist.
Es ist, davon abgesehen, auch nie so gehandhabt worden.

Was waren nun ihre Aufgaben in den
Vorständen? »Integrität (Compliance)
und Recht«. Mit der Orientierung am
Recht schien es dort ja vorher gehapert zu
haben. Man stelle sich vor: Die Weltkonzerne brauchen ein Vorstandsmitglied,
um an die Einhaltung von Recht und Gesetz zu erinnern! Da beginnen allerdings
schon die Feinheiten: So einfach ist das
nicht – nicht etwa schlicht »Recht und
Gesetz« oder auch nur »Recht«! Nein, das
wäre ja zu viel verlangt. Also statt klarer
Rechtsregeln diffuse Begriffe wie »Compliance« und »Integrität«, die, verharmlosend durch »und« mit dem Recht verbunden, diesem erst die Konturen geben,
besser gesagt: es aufweichen sollen oder
jedenfalls können.

Schon gar nicht muss BJ einen Beitrag
bringen, der an Substanzlosigkeit und
– ich habe die Überschrift mit Bedacht
gewählt – dessen Abdruck an Obszöni-

Wie das aussieht, dürfen wir nun in BJ lesen. Das ganze garniert mit Zitaten von
Thomas Mann und Albert Camus. Die Armen, sie können sich nicht wehren!
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Im Grunde ist mir unbegreiflich, dass die
Autorin nicht von sich aus gebeten hat,
von einer Veröffentlichung abzusehen, so
sehr springt dem Leser ins Auge, dass dieser Appell an Anstand, Compliance, Integrität und ein bisschen Recht nur nach
hinten losgehen kann.
Es beginnt mit dem an Banalität nicht zu
übertreffenden Zusatz in der Überschrift
»richtig wichtig«. Es setzt sich sogleich
fort in der Unterzeile des Titels »Moral
und gesellschaftliche Werthaltungen dürfen beim Geschäftemachen nicht außer
Acht bleiben«. Und es endet mit »Alles
in allem: Es geht nicht allein darum, Moral zu predigen, sondern die Mitarbeiter
mit Rat und Tat dabei zu unterstützen,
integer handeln zu können.« Und, weiter
und nun wirklich als Schluss, unmittelbar
nach dem – in diesem Zusammenhang
unsäglichen – Camus-Zitat, »man sollte
sich Sisyphos als glücklichen 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 rechtmäßigem, anständigem und integrem Verhalten.«
»Amen!«, möchte man da sagen.
Dazwischen lesen wir einen Kurzdurchgang der zeitweilig zum Konzernvorstand
mutierten ehemaligen Verfassungsrichterin durch die Problemlage und durch
die deutsche und die Weltgeschichte
der Ökonomie mit äußerst heterogenen
Stationen: lex mercatoria (anknüpfend
an »kluge Leute«, wie z. B. Prof. Günther
Teubner), Geschichte des ehrbaren Kaufmanns, Korruption und ihre Gefahren,
Risikoanalyse, Whistleblowing. Mit markigen Sätzen wie, zu einer »Änderung
der Kultur und des Zusammenlebens …
braucht es Überzeugungskraft und Integrität. Integrität bedeutet ja Übereinstimmung zwischen Sollen und Wollen,
zwischen den eigenen Wertmaßstäben
und dem Handeln danach, zwischen Äußerung und Tun.«

Betrifft JUSTIZ Nr. 130 | Juni 2017

[ Echo · Impressum ]
Wer soll das Frau Hohmann-Dennhardt,
der »Millionen-Frau«, nach allem abnehmen? Das »zur Person«.

auf Compliance, Integrität und Anstand.
Letztere haben sich am Recht zu orientieren.

Und »zur Sache«: Geht es nicht, wie
schon angedeutet, viel einfacher, näher
liegend, aber eben ganz anders? Müssten
nicht eine Versammlung kritischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte (schon auf dem Rich
terratschlag) und die Redaktion einer
kritischen Zeitschrift aus der Basis der
Justiz aufschreien und sagen: Man möge
sich an das Recht, an die Rechtsnormen,
an die für alle gleiche und verbindliche
Rechtsordnung halten. Ohne wenn und
aber. Klare Orientierung an der rechtlichen Ordnung hilft, nicht der Rekurs

Damit stellt sich umso mehr die (rhetorische) Frage zum Beitrag von Frau Hohmann-Dennhardt: Warum mussten wir
Leser von BJ damit »beglückt« werden?
Der Abdruck dieses Artikels dieser Autorin mit diesem Inhalt ist – so sehr ich
bedaure das sagen zu müssen – keine
Zierde für die Redaktion und die Zeitschrift. Was ich von dem Artikel halte,
können Sie in der Überschrift lesen.  
Hans-Ernst Böttcher
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[ Die letzte Instanz ]
Warum es jetzt interessant wird:
Das kommende Sommerloch UND der
kommende Wahlkampf versprechen
eine Politik auf höchstem Niveau. Zeit
also für eine Debatte um die Leitkultur – unterlegt mit heimatlicher Lyrik:
Wenn kirchliche Feiertage (wie Himmelfahrt, Unbefleckte Empfängnis u. ä.) den
Rhythmus des Jahres, wenn Kirchtürme
unsere Landschaft prägen – ja dann sind
aufgeklärte Patrioten aufgefordert, Flagge zu zeigen, vor allem vor flammenden
Flüchtlingsunterkünften oder in der
Integrationsverwaltung, wo designierte
Vormünder oder Beistände monatelang
auf ihren Einsatz für Flüchtlinge warten
dürfen, die in den Unterkünften frustriert herumsitzen.
Solche Themen sind aber eher unerwünscht – mehr punkten lässt sich mit
dem Burka-Verbot, was ca. 0,003 % der
muslimischen Frauen beträfe und daher
unbedingt regelungsbedürftig ist, womit
man sehr schön davon ablenken kann,
wie u. a. ein gewisser Roland Koch vor
fast 20 Jahren mit seinem Wahlkampf
ein vernünftiges Einwanderungsgesetz
verhindert hat.

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Da hält es die Letzte Instanz doch mit
der Aussage des Preußenkönigs Friedrich II: Hier kann jede in ihrer Verhüllung selig werden.

»Seyd brav fürs Vaterland / Und lehrt den Musulmänner fliehn.« (Novalis)
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Anmeldung zum 43. Richterratschlag 2017
Anmeldung zum 43. Richterratschlag 2017
An Florian Brändle
Langgasse
24
An Florian Brändle
79111
Freiburg
Langgasse 24
79111 Freiburg
Ich melde mich verbindlich zum 43. Richterratschlag vom 3. bis 5. November 2017 an. Er findet
statt
im Bildungshaus
St. Bernhard,
An der Ludwigsfeste
76437
Rastatt, 07222
104-660,
Ich melde
mich verbindlich
zum 43. Richterratschlag
vom 50,
3. bis
5. November
2017 an.
Er findet
anfrage@bildungshaus-st-bernhard.de.
statt im Bildungshaus St. Bernhard, An der Ludwigsfeste 50, 76437 Rastatt, 07222 104-660,
anfrage@bildungshaus-st-bernhard.de.
Vor- und Nachname:
Vorund Nachname:
Anschrift:
Anschrift:
Ggf. Dienststelle/Institution:
Ggf. Dienststelle/Institution:
Telefon
dienstlich:

Telefon privat:
Telefon
privat:
StA*in/R*in
auf Probe: Ja/nein

Telefon
Email: dienstlich:
Email:
StA*in/R*in auf Probe: Ja/nein
Ich bin einverstanden, dass meine Anmeldedaten in eine Teilnehmer*innenliste aufgenommen
werden.
(Wenn nicht, bitte
Ich
bin einverstanden,
dassstreichen)
meine Anmeldedaten in eine Teilnehmer*innenliste aufgenommen
werden. (Wenn nicht, bitte streichen)
Der reine Tagungsbeitrag (einschließlich Mittag- und Abendessen von Freitagabend bis Sonntagmittag)
beträgt
für Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte
und Richter*innen
in der Probezeit
60 €
(einschließlich
Mittag- und Abendessen
von Freitagabend
bis SonntagDer reine
Tagungsbeitrag
und
für
planmäßige
oder
pensionierte
Staatsanwälte
und
Staatsanwältinnen
sowie
Richter*innen
mittag) beträgt für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Richter*innen in der Probezeit 60 €
120
Tagungshaus
es Einzel-/Doppelzimmer
(mit
Dusche) für weitere
130Richter*innen
€ für das
und €.
fürIm
planmäßige
odergibt
pensionierte
Staatsanwälte und
Staatsanwältinnen
sowie
gesamte
Wochenende.
Du
kannst
Dich
aber
auch
im
Ibis-Styles
Hotel
Rastatt
(Am
Schlossplatz
120 €. Im Tagungshaus gibt es Einzel-/Doppelzimmer (mit Dusche) für weitere 130 € für das 1
5 min
vonRastatt
der Tagungsstätte)
in
Rastatt,Wochenende.
Telefon: 07222
h9842@accor.com,
gesamte
Du93470,
kannstE-Mail:
Dich aber
auch im Ibis-Styles
Hotel
(Am Schlossplatz 1
einquartieren,
wo
wir
ein
Abrufkontingent
an
Zimmern
für
80
€
pro
Übernachtung
unter der
in Rastatt, Telefon: 07222 93470, E-Mail: h9842@accor.com, 5 min von der Tagungsstätte)
Losung
„Richterratschlag
2017“
reserviert
haben.
einquartieren, wo wir ein Abrufkontingent an Zimmern für 80 € pro Übernachtung unter der
Losung „Richterratschlag 2017“ reserviert haben.
□ Ich möchte im Tagungshaus übernachten und überweise daher 190 € (für planmäßige oder
€)
□ pensionierte
Ich möchte imRichter*innen
Tagungshaus250
übernachten
und überweise daher 190 € (für planmäßige oder
□ pensionierte
Ich kümmereRichter*innen
mich eigenständig
250 €)um meine Übernachtung - zum Beispiel im Ibis-Styles um
die kümmere
Ecke - undmich
überweise
60 € (bzw.
120 €).Übernachtung - zum Beispiel im Ibis-Styles um
□ Ich
eigenständig
um meine
die Ecke - und überweise 60 € (bzw. 120 €).
auf folgendes Konto:
auf folgendes Konto:
Florian Brändle
IBAN:
FlorianDE98120300001036881033
Brändle
IBAN: DE98120300001036881033
Meine Anmeldung zum Richterratschlag wird erst mit dem Eingang der Zahlung des Tagungsbeitrags
wirksam. zum Richterratschlag wird erst mit dem Eingang der Zahlung des TagungsMeine
Anmeldung
beitrags wirksam.

Datum und Unterschrift
Datum und Unterschrift
Kontakt:
07641
9542249 oder 0761 2052120 (Frank Bleckmann) oder anmeldung2017@richterratschlag.de
Kontakt:
07641 9542249 oder 0761 2052120 (Frank Bleckmann) oder anmeldung2017@richterratschlag.de

www.richterratschlag.de

DU KONNTEST DEN TALIBAN ENTKOMMEN. DIE SCHÜSSE DER
GRENZSOLDATEN HABEN EINEN
ANDEREN GETROFFEN. ER STARB
IN DEINEN ARMEN. DAS LETZTE
STÜCK NACH EUROPA BIST DU
GESCHWOMMEN.
HIER ERKLÄRT MAN DIR:
DU BEKOMMST KEINEN SCHUTZ!
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