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[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

das vorliegende Heft beschäftigt sich im
Blickpunkt wieder mit den Zuständen
der Justiz in der Türkei. Manzel (S. 116)
geht der Frage nach, wie der ungeheure
Aderlass von tausenden Richtern und
Staatsanwälten überhaupt – und nach
welchen Kriterien – durch Neueinstellungen aufgefangen wird und wie Präsident
Erdoğan sich nach dem Verfassungsreferendum den vollständigen Zugriff auf die
personelle Situation der Justiz sichert. Es
ist einfach erschreckend, in welch kurzer
Zeit und mit welch durchsichtigen, aber
doch wirkungsvollen Instrumenten die
AKP-Regierung ein totalitäres Regime aufbaut und die Justiz entmachtet, die doch
gerade zur Sicherung der Demokratie unabhängig sein sollte.
Guido Kirchhoff ist Vorsitzender
Richter am OLG Frankfurt am
Main und Mitglied der Redaktion.

Das Heft ist aber auch sonst wieder prall
gefüllt mit Artikeln, die spannende Aspekte unserer ohnehin interessanten und
weitgespannten Tätigkeit als Richter und
Staatsanwälte umfassen.
Ich möchte nur drei herausgreifen:
Im Strafrecht geht es um die Rehabilitierung homosexueller Männer und die
Umstände der neuen gesetzlichen Regelung (S. 121). Manfred Bruns ist seit vielen Jahren ein unermüdlicher Kämpfer für
eine Gleichstellung und kommentiert die
Gesetzeslage. Bereits in BJ 2002, S. 361 hat
Klaus Beer seine Erinnerungen über die
Tätigkeit als Strafrichter und Verurteilungen nach § 175 StGB wiedergegeben und
sich für eine vollständige Rehabilitation
eingesetzt (vgl. auch Lautmann, Recht als
Symbol, BJ 2001, S. 100).

Asyl-Entscheider. Jürgen Scharf hat den
Schritt vom (pensionierten) OLG-Vorsitzenden ins BAMF gewagt, um mitzuhelfen, die dortigen Überhänge abzubauen.
Seinen offenen und etwas resignierenden
Bericht lesen Sie auf S. 152. Das wird ergänzt durch den erneuten Praxiseinblick
von Andrea Kaminski, die die geradezu
kafkaeske Situation für viele Flüchtlinge
beim Gang zu den verschiedenen Ämtern
beschreibt (S. 158).
Beim Blick auf die Justiz selbst ist der Beitrag von Frank Schreiber hilfreich, der sich
vehement und mit guten Argumenten gegen das böse Wort von der Feminisierung
der Justiz wendet und dafür plädiert, doch
nicht an den Symptomen, sondern den
Ursachen zu arbeiten (S. 138).
Ansonsten gibt es auch wieder verschiedene Blicke über den Tellerrand: Aus dem
Blickwinkel der Psychotherapie geht es
um die Prävention von sexuellem Missbrauch (Beier/Schlinzig S. 131) und die
Auswirkungen des reformierten PsychKG
in NRW (Greve S. 150). Aus Sicht der
Rechtssoziologie/Kriminologie werden
die Formen und Auswirkungen der verschiedenen Grundlagen von Freisprüchen
untersucht (Stelly/Kinzig S. 124).
Ich wünsche Ihnen viele Anregungen
beim Lesen!
Ihr

Guido Kirchhoff
Im Bereich Flüchtlinge bieten wir einen seltenen Einblick in die Arbeit der
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Haltet das Schwein!
Zu Fraktionszwang und Gewissen
Ein Würzburger Dozent im Beamtenrecht lehrte stets die »Eingeseifte Sau-Theorie«, der zufolge es leichter sei, mit bloßen Händen ein eingeseiftes Wildschwein festzuhalten, als einen Beamten am Aufstieg in seiner Laufbahn zu hindern. In diesem Sinne
glitschig scheinen auch die Säue zu sein, die im Wochen-, oft
aber Tagesrhythmus durch’s Weltendorf getrieben werden. Dies
verursacht handfeste, auch demokratietheoretische Schäden: Das
Volk hat gar keine Zeit mehr, sich über den Skandal des Tages
zu echauffieren.
So ist auch die Abstimmung des Bundestages über die »Ehe für
alle« längst von unzähligen anderen Absurditäten abgelöst worden – trotzdem ist es angezeigt, sich den darin liegenden Skandal als solchen noch einmal bewusst zu machen. Er ruht auf zwei
Säulen: der Unverfrorenheit, mit der der »Fraktionszwang« als
Verhöhnung des Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG zur Selbstverständlichkeit
erklärt wird, und einer offensichtlichen Selbstentmachtung des
deutschen Parlaments, die hier zu Tage getreten ist.
Natürlich ist uns allen bewusst, dass die parlamentarische Parteiendemokratie von der Geschlossenheit der Koalitionsfraktionen
abhängig ist. Den Begriff des Fraktionszwangs lernten wir als
Erscheinungsform schon vor Jahrzehnten im Schulunterricht
kennen – dies aber doch stets in dem Bewusstsein seiner verfassungsrechtlichen Problematik, sofern man nicht einen Parteisoldaten zum Idealtypus des Abgeordneten erklärt, der jenseits der
Anweisungen des Partei- und Fraktionsvorstands ohnehin kein
Gewissen hat, dem er sich unterworfen fühlen konnte. Es geht
halt nicht ohne, aber stolz sind wir nicht darauf …
Hiervon ist aber im Berliner Geschäft offensichtlich kein Rest
mehr übrig geblieben. Mit welcher Chuzpe geradezu wie selbstverständlich ausgesprochen und völlig unkritisch medial weiterverbreitet wird, dass man (wer auch immer) eine Abstimmung
im Bundestag »freigebe«, macht sprachlos. Dabei kommt es gar
nicht mal darauf an, dass dies aus dem Munde der Kanzlerin
stammt, die ungeachtet ihrer Parlamentsmitgliedschaft als Exekutivorgan der Legislative unterworfen ist. Der Skandalon ist
nicht die endlich einmal freie Abstimmung über einen Gesetzentwurf, sondern die widerspruchslose Deklarierung als Ausnahme, die den Umkehrschluss einer erschreckenden Regel der
Unfreiheit des deutschen Abgeordneten dokumentiert.
Es stört sich überhaupt niemand mehr daran, am wenigsten offensichtlich die Abgeordneten selbst, dass sie mittlerweile die
Rolle des Stimmviehs eingenommen haben und damit zufrieden sind, hier und da einmal nach eigener Überzeugung »frei«
votieren zu dürfen. Daher stellt sich die eindringliche Frage, ob
man sich mehr darüber aufregen soll, dass das Volk und die es
vertretenden Medien diesen Zustand einfach hinnehmen, oder
doch mehr über die Rückgratlosigkeit der von uns entsandten
Parlamentarier. Ihnen ist offensichtlich überhaupt nicht bewusst, welch jämmerliches Bild sie abgeben, wenn sie an diesem
Schauspiel mitwirken; und dies wird hier besonders deutlich:
Die kurzfristige Ansetzung der entsprechenden Abstimmung
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mit der zu keiner Zeit wirklich fraglichen Mehrheit zu Gunsten
einer »Ehe für alle« ist doch der untrügliche Beleg dafür, dass der
Deutsche Bundestag längst deren Einführung gewollt hat. Doch
traute sich das Parlament nicht, dies ohne das Placet der Bundeskanzlerin in einer Abstimmung zum Ausdruck zu bringen.
Ein Gesetzgeber von Merkels Gnaden – was für ein Trauerspiel!
Kurze Zeit später ist dann die Problematik der freien Abgeordneten in Niedersachsen in anderer Form zu Tage getreten: MdL
Elke Twesten verlässt ihre GRÜNEN-Fraktion, die die Landesregierung trägt, und wechselt zu einer Oppositionsfraktion. An der
Legalität des Vorgangs zweifeln auch ihre Kritiker nicht, lassen
aber ansonsten kein Entrüstungspotenzial ungenutzt. Und natürlich ergibt sich hier eine radikale Zuspitzung dadurch, dass
die Mehrheit der Koalitionsfraktionen im Parlament nur eine
Stimme ausmacht, die mit dem Fraktionswechsel verlustig geht.
Gleichzeitig wird hier auch manch persönliche Enttäuschung von
»Parteifreunden« zum Ausdruck gekommen sein. Aber wie im
Bundestag hat auch in Niedersachsen weder eine Partei noch eine
Fraktion einen Anspruch darauf, dass die Abgeordneten, auch
wenn sie »nur« über die Landesliste in das Parlament gelangt
sind, ihre eigene Meinung und schon gar nicht ihr Gewissen an
der Garderobe abgeben. Es ist nicht nur ein legaler, sondern auch
ein legitimer Vorgang, dass Abgeordnete eines Parlaments die Zusammenarbeit mit einer Fraktion beenden, wenn die Differenzen
ein Ausmaß erreichen, das mit ihrer Überzeugung nicht mehr
zu vereinbaren ist. Daher sind Fraktionen und auch Koalitionen
stets nur unter einer auflösenden Bedingung gebildet, auch wenn
dies den jeweiligen Machthabern in Partei, Fraktion und vor allem Regierung nicht passen mag. Darin liegt auch nichts demokratieschädliches, im Gegenteil: Das Volk hat die Abgeordnete
Twesten in den Landtag entsandt, damit sie als Person nach ihrer
Überzeugung handelt, nicht aber als Marionette einer Partei oder
Regierung. Dann könnte man die Gesetzgebung auch effektiver
gestalten, indem man das Bundesratsverfahren des Art. 51 Abs.
3 GG analog zur Anwendung bringt: »Jede Partei kann so viele
Mitglieder entsenden, wie sie Parlamentssitze hat. Die Stimmen einer
Partei können nur einheitlich und nur durch anwesende Mitglieder
oder deren Vertreter abgegeben werden.«
Dies ist aber trotz aller Parteienfreundlichkeit des Grundgesetzes
nicht das Konzept, das dem deutschen Parlamentarismus de lege
lata zugrunde liegt, vielmehr stellt es die Gewaltenkonzeption
des Art. 20 Abs. 3 GG auf den Kopf. Der normativen Kraft des
Faktischen, die dem offensichtlich wie selbstverständlich entgegensteht, darf man nicht weichen. Oft werden »freigegebene«
Abstimmungen als »Sternstunden« eines Parlaments gepriesen.
Tatsächlich aber sind es Tiefpunkte des Parlamentarismus, denn
sie werfen in ihrer Strahlkraft dunkle Schatten auf den Rest der
Legislaturperiode, in der die Freiheit der Abgeordneten offenbar
das Papier nicht wert ist, auf dem sie in den Textausgaben des
Grundgesetzes gedruckt ist.
Carsten Schütz

Betrifft JUSTIZ Nr. 131 | September 2017
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Landgericht Neubrandenburg – Strafkammer im KZ-Prozess befangen
Am 23. Juni dieses Jahres hat das Landgericht Neubrandenburg
im Verfahren 60 Ks 1/15 mit ungewöhnlich deutlicher Kritik alle
Berufsrichter für befangen erklärt, die das Strafverfahren wegen
Beihilfe zum Mord in über 3.000 Fällen gegen Hubert Z., Unterscharführer in der SS Sanitätsstaffel im KZ Auschwitz-Birkenau,
zu führen hatten: »Obwohl gemäß § 34 StPO möglich, sieht die
Kammer von einer Begründung schon deshalb nicht ab, um die in dem
äußerst öffentlichkeitswirksamen Verfahren notwendige Transparenz
zu gewährleisten.«
Zu dem Befangenheitsantrag hatten Auseinandersetzungen um
die Zulassung als Nebenkläger geführt, in deren Rahmen die
Kammer im Beschluss über den Widerruf der Zulassung u. a.
schrieb: »Soweit der Nebenklägervertreter die Entscheidung des 2.
Strafsenats vom 20.02.1969 ignorierend und unter Verweis auf seine
allein richtig seiende Ansicht in der in Aussicht gestellten Entscheidung der Kammer eine Rechtsbeugung sieht, ist das eine narzisstisch
dominierte Dummheit. Auf die dahinter stehende Absicht, die Mitglieder der Kammer vor der zu treffenden Entscheidung einschüchtern zu

wollen, gibt es nur eine angemessene Reaktion: keine Angst zu haben.«
Das OLG hob den Beschluss auf und führte aus: »Die in dem letzten Absatz des angefochtenen Beschlusses geäußerte sehr harsche und
ihn persönlich herabwürdigende Kritik der Schwurgerichtskammer an
dem Nebenklägervertreter Prof. Dr. N. erachtet der Senat aus den
vorgenannten Gründen nicht nur für in der Sache verfehlt, sondern
auch wegen ihrer verletzenden Diktion für nicht hinnehmbar, zumal
sie dazu angetan ist, bei den (Hervorhebung durch die Kammer) Nebenklägern erneut die Besorgnis der Befangenheit der diese verbale
Entgleisung unterzeichnenden Richter zu begründen.«
Daraufhin stellten Staatsanwaltschaft und Nebenkläger Befangenheitsanträge. Sämtliche Berufsrichter erkrankten längerfristig. Der Angeklagte ist inzwischen 96 Jahre alt – und nun verhandlungsunfähig, wie nach mehreren vom Gericht eingeholten
Sachverständigengutachten nunmehr feststeht.

(https://openjur.de/u/964116.html )

EGMR wehrt weiterhin Klagen gegen Entlassungen in der Türkei wegen mangelnder Erschöpfung des
Rechtsweges ab
In einer nur auf Französisch veröffentlichten Entscheidung vom
12.06.2017 (http://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:
[%22001-174629%22]) verweist der EGMR (in Ziffer 29) nach
wie vor auf die zunächst erforderliche Entscheidung einer Kommission, die auf Anraten der Venedig-Kommission des Europarates für diese Fälle geschaffen wurde, jedoch jedenfalls im Juni
dieses Jahres noch gar nicht besetzt war. Denn die Kommission
solle ja laut Dekret des Premierministers bis zum 23. Juli ihre
Arbeit aufnehmen und es sei nicht gesagt, dass damit die Beschwerden nicht angemessen behandelt werden könnten.
Gegen die ablehnende Entscheidung der Kommission muss
dann noch der weitere Rechtsweg erschöpft werden, bevor der
EGMR sich zuständig sieht.
Der Deutsche Anwaltsverein DAV hat sich gegen diese abwehrende Haltung des EGMR positioniert:
Grundsätzlich solle nach Rechtsprechung des EGMR gem. Art.
35 EMRK der Grundsatz der Rechtswegerschöpfung mit einem

gewissen Maß von Flexibilität und ohne übertriebenen Formalismus angewendet werden (vgl. dazu u. a. EGMR, Guzzardi ./.
Italien, 06.11.1980, 7367/76, Ser. A 39, § 72; EGMR, Gardot ./.
Frankreich, 19.03.1991, EuGRZ 1992, 437, 438).
Die schwerwiegenden strukturellen und personellen Eingriffe
des Erdoğan-Regimes in die Unabhängigkeit der Justiz in der
Türkei seit 2015 und insbesondere nach dem gescheiterten
Putschversuch im Juli 2016 hätten dazu geführt, dass von einer
effektiven Kontrolle der staatlichen Stellen durch eine unabhängige Justiz nicht mehr die Rede sein könne. Das mache es für
Beschwerdeführer auf der Grundlage des Art. 35 EMRK letztlich
unzumutbar, solche ineffektiven türkischen Rechtsmittel in vollem Umfange auszuschöpfen und damit ungeschützt schwerwiegende Eingriffe in eigene Rechte über einen langen Zeitraum
hinzunehmen, ehe Abhilfe beim EGMR erlangt werden kann.



LG Kassel fällt fünf Jahre nach Aufhebung und Zurückweisung durch den BGH Strafurteil gegen Proberichter
Nach einer unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht mehr
zu rechtfertigenden Verfahrensdauer (s. dazu und zum Verfahrenshintergrund Kirchhoff, BJ 2014, S. 102) hat das LG Kassel
nunmehr nach nur vier Verhandlungstagen (statt 29 im ersten Verfahren vor der Aufhebung durch den BGH) den früheren Richter auf Probe Christoph Reinhardt mit Urteil vom 27.
Juni 2017 (11 KLs 3600 Js 37702/09) wegen »Rechtsbeugung
in Tateinheit mit Aussageerpressung« zu einer Freiheitsstra-
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fe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt (Bewährungszeit
zwei Jahre). Hiervon gelten fünf Monate als vollstreckt. Ob
Ex-Richter Reinhardt an der eingelegten Revision festhalten
wird, konnte er auf Nachfrage angesichts der erst kürzlich zugestellten Urteilsgründe nicht endgültig mitteilen. Ein ausführlicher Bericht in BJ folgt in einer der nächsten Ausgaben.
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Die Situation der Juristen1 in der Türkei
im Jahr 2017
von Martin Manzel

Die Türkei befindet sich rechtsstaatlich
auf einem schlechten Weg. So hört man
es zumindest immer wieder. Aber: Ist es
auch so? »In was für einem Staat man lebt,
merkt man daran, wie dieser Staat mit seinen
Journalisten und Juristen umgeht«, heißt es
manchmal. Die Lage der Journalisten soll
dabei in diesem Beitrag nicht betrachtet
werden – dies überlasse ich gerne anderen.2 Der nachfolgende Beitrag befasst
sich daher ausschließlich mit der Situation der Juristen in der Türkei.3
Dr. Martin Manzel ist als
Rechtsanwalt in Berlin und
Neuss tätig (www.recht-neuss.
de). Neben seiner Tätigkeit als
Fachanwalt für Migrationsrecht betreut er auch Verfahren mit Bezug zur Türkei. Zwischen 2011 und 2014 war er
der Juristische Fachlektor des
DAAD e. V. in Istanbul.
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Seit dem Putschversuch vom 15./16.07.
2016 ist die türkische Regierung mit großer Härte gegen die Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, aber auch andere
politisch unliebsame Personen, vorgegangen.4 Mehr als 125.000 Menschen sollen
aus dem öffentlichen Dienst suspendiert
worden sein;5 unzählige Richter, Staatsanwälte und Anwälte sind mittelbar oder
unmittelbar von Maßnahmen betroffen.
Schätzungen gehen davon aus, dass inzwischen mehr als 30 % der ursprünglichen Richterinnen und Richter sowie
der Staatsanwälte der Türkei entlassen
wurden.6 Gleichzeitig hört man von bis
zu 50.000 Personen, die festgenommen
wurden und in Untersuchungshaft stecken – teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen.7 Man stelle sich vor,
Deutschland entlässt mehr als ein Drittel
seiner Richter und Staatsanwälte, erlässt
aber gleichzeitig mehr als 50.000 zusätzliche Haftbefehle. Es drängt sich die berechtigte Frage auf, wie der türkische Staat
mit dieser Situation rechtsstaatlich überhaupt fertig wird. Denn wohl jeder Staat
der Welt würde unter diesen Bedingungen an seine rechtlichen und personellen
Grenzen kommen. So auch die Türkei.
Gleichzeitig gilt der nach dem gescheiter-

ten Putsch verhängte Ausnahmezustand
in der Türkei fort und wurde seither, wohl
auf derzeit unabsehbare Zeit, mehrfach
verlängert.8 Das Zusammentreffen der
beschriebenen Umstände hat erhebliche
Auswirkungen auf die juristische Praxis in
der Türkei.

I.

Die juristische Ausbildung in
der Türkei

Wer die Situation der türkischen Kolleginnen und Kollegen sowie die aktuelle Lage
der türkischen Justiz nachvollziehen will,
muss sich zunächst mit der juristischen
Ausbildung im Lande auseinandersetzen. Wie auch in anderen Ländern, kann
in der Türkei nicht jeder alles studieren.
Stark vereinfacht: Wer in der Türkei einen
Studienplatz ergattern möchte, muss eine
Hochschulzulassungsprüfung absolvieren
(sog. YGS, Yükseköğretime Geçis˛ Sınavı).
Das Ergebnis dieses Tests entscheidet darüber, ob man an einer weiteren Prüfung
teilnehmen kann, dem sog. LYS (Lisansa
Yerles˛tirme Sınavı). Wer an dem LYS teilnimmt, erhält die Chance, sich für einen
4-jährigen Studiengang an einer Universität zu qualifizieren. Die Prüfungen
entscheiden also darüber, wer was an
welcher Uni studieren darf. Je besser das
Ergebnis, desto größer die Auswahl. Den
Zugangsprüfungen kommt daher traditionellerweise in der Türkei eine erhebliche
Bedeutung zu.9
1.

Das Studium der
Rechtswissenschaft

Wer einmal den Zugang zu einer juristischen Fakultät an einer Universität erhalten hat, bekommt die Möglichkeit, künf-
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tig als Jurist im Lande tätig zu werden,
sofern das Studium erfolgreich endet. Die
juristische Ausbildung der Türkei verläuft,
ebenso wie in Deutschland, universitär.
Das Studium kann an staatlichen Einrichtungen sowie an privaten Stiftungsuniversitäten (Vakıf üniversitesi10) betrieben
werden, wobei staatliche Universitäten in
der Regel den besseren Ruf genießen; um
an den »gefragten« Universitäten studieren zu können, muss meist ein gutes Ergebnis der Zugangsprüfungen vorliegen.
Die privaten Stiftungsuniversitäten gelten
teilweise auch als »gut«, haben aber ein
Problem: Private Stiftungsuniversitäten
unterstehen nicht nur der Kontrolle des
türkischen Staates, sondern sind zugleich
auch Unternehmen. Sie existieren in erster Linie durch teilweise sehr hohe Studiengebühren. Dies hat zur Folge, dass
meist nur Kinder reicherer Familien an
privaten Stiftungsuniversitäten studieren
können; besonders guten Studierenden
wird teilweise auch ein universitäres Stipendium zuerkannt. Wer für ein Studium
viel Geld bezahlt hat, hat auch entsprechende Erwartungen an den Studienverlauf und vor allem das Studienergebnis.
Gilt eine Universität als »zu schwer«, sind
also die durchschnittlichen Abgangszahlen zu gering, kann dies negative Folgen
für die Zahl der Neuanmeldungen im
kommenden Studienjahr haben. Universitäten sind daher faktisch zum Teil gezwungen, eine hohe positive »Abschlussbilanz« vorzulegen, um zu gewährleisten,
dass die wirtschaftliche Existenz in den
kommenden Jahren gesichert bleibt. Dieses »wirtschaftliche Problem«, das auch
in anderen Ländern nicht unbekannt sein
dürfte, hat leider meist auch Auswirkungen auf die Qualität der ausgebildeten
Studierenden.
Die Studierenden absolvieren in der Regel ein vierjähriges Jurastudium, welches
ähnlich wie in Deutschland strukturiert
ist. Im Unterschied zu Deutschland ist
das Studiensystem insgesamt deutlich
»verschulter«. Neben den verpflichtenden
Grundfächern gibt es Wahlfächer für die
Studierenden. Zum Semesterende werden meist schriftliche Prüfungen in den
Fächern abgelegt. Ähnlich wie in Frankreich oder Italien wird auch in der Türkei
das Wort »Vorlesung« in der Regel sehr
ernst genommen: Je besser der authen-
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tische Vorlesungsinhalt in der Prüfung
rezitiert werden kann, desto höher sind
die Chancen der Studierenden auf eine
gute Note. Eigenständige Ansätze und
freies wissenschaftliches Denken werden
traditionell nicht in dem Maße gefördert,
wie es in Deutschland der Fall ist.11 Im Gegensatz zu Deutschland gibt es am Ende
des Studiums jedoch kein Staatsexamen.
Die Studierenden beenden das Studium
an der Universität nach vier Jahren, unter Ableistung der »üblichen« Prüfungen
zum Ende des Semesters. Eine »große
Abschlussprüfung« ist nicht vorgesehen.
Das vierjährige Studium endet mit dem
Abschluss »Lisans« (»Bachelor«), die fleißigen Studierenden ergänzen das Studium noch um eine »Yüksek Lisans« (»Master«), welche inhaltlich häufig im Bereich
des Wirtschaftsrechts liegt und teilweise
auch Bezüge zum internationalen Recht
aufweist.12
2.

Die Ausbildung der Rechtsanwälte
in der Türkei

Wer in der Türkei als Rechtsanwalt tätig
werden möchte, benötigt, neben der türkischen Staatsangehörigkeit, zunächst
den beschriebenen Abschluss der »Lisans«, vgl. § 3 S. 1 b) des Gesetzes über
die türkische Anwaltschaft (nachfolgend:
TrAG).13 Nach erfolgreichem vierjährigem
Studium wird dann ein einjähriges Praktikum bei einem zugelassenen türkischen
Rechtsanwalt absolviert (sog. Avukatlık
Stajı). In der Regel gibt es daneben auch
Arbeitsgemeinschaften, in denen die Referendare Einblicke in die praktische und
theoretische Arbeit erhalten sollen. Nach
Abschluss dieser einjährigen praktischen
Ausbildung, besteht die Möglichkeit, sich
als Rechtsanwalt in der Türkei zuzulassen,
wenn eine entsprechende Bescheinigung
des ausbildenden Anwalts vorgelegt und
weitere formale Voraussetzungen erfüllt
werden (Straffreiheit, Wohnsitz etc.), vgl.
§ 3 S. 1 Nr. c) – f) TrAG.14
Anders als in Deutschland gibt es in der
Türkei kein »zweites Staatsexamen«. Ein
vierjähriges Studium und die einjährige Ausbildung bei einem zugelassenen
Rechtsanwalt genügen, um als Anwalt in
der Türkei tätig zu werden. Dieses System
wird in Türkei seit einiger Zeit kritisch
diskutiert und es werden immer wieder
Versuche unternommen, die anwaltliche

Ausbildung zu verändern.15 Denn in der
Türkei selber, besonders unter Juristen,
genießt die türkische Anwaltschaft nicht
den besten Ruf.
3.

Die Ausbildung der Richter und
Staatsanwälte

Anders sieht es bei der Ausbildung der
Richter und Staatsanwälte aus. Deren Ausbildung verläuft sehr viel strenger. Nach
Abschluss des erfolgreichen vierjährigen
Studiums müssen die Kandidaten zahlreiche und schwierige Prüfungen absolvieren.
Erst wer diese bestanden hat, bekommt die
Möglichkeit, in der Praxis eingesetzt zu
werden.16 Wie auch in anderen Ländern
üblich, arbeiten die jungen Juristen zunächst mit erfahrenen Richtern und Staatsanwälten zusammen, bevor sie selber die
volle Verantwortung für ihre juristischen
Entscheidungen übernehmen müssen.
Auch der Einsatz an kleineren Gerichten
ist in der Anfangszeit nicht unüblich und
erfolgt in der Regel in der gesamten Türkei.
Es kommt daher regelmäßig vor, dass gerade junge Staatsanwälte und Richter auch
in den östlichen Gebieten des Landes eingesetzt werden.
4.

Der Gang in die Wissenschaft

Wer hingegen in der Wissenschaft bleiben möchte, muss einen gänzlich anderen Weg einschlagen. Nach erfolgreichem
Studium, bereits hier wird auf überdurchschnittliche Noten geachtet, bewerben
sich die jeweiligen Studierenden an den
ihnen meist schon bekannten Lehrstühlen. In der Regel kommt zunächst eine
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Betracht (Aras˛tırma Görevlisi). Wer in
der Türkei promovieren möchte, braucht
nicht nur einen Doktorvater und ein Thema; es müssen daneben auch universitäre
Prüfungen abgelegt werden, durch welche
die Befähigung zur Forschung und zum
wissenschaftlichen Arbeiten überprüft
wird (sog. Doktora Yeterlilik Sınavı).17 Sind
diese erfolgreich, kann mit der Promotion begonnen werden. Das Erstellen der
Doktorarbeit und die Zeit der Promotion
dauert in der Türkei in der Regel länger als
in Deutschland. Fünfjährige Promotionszeiten sind die Regel, weshalb Doktorarbeiten, die in kürzerer Zeit erstellt werden
(z. B. bei deutschen Doktoranden), nicht
immer ganz ernst genommen werden.

117

[ Blickpunkt ]

Zeichnung: Philipp Heinisch
Ist die Arbeit erstellt und wurde sie durch
den Doktorvater (sog. Danıs˛man Hoca)
bewertet, wird diese vor einer Kommission mündlich verteidigt. Ist die Verteidigung erfolgreich, dürfen die Promovierten
den Titel in der Regel auch gleich führen.
Auch innerhalb der Universität ändert
sich damit die Stellung des Promovierten.
Man hat einen Anspruch darauf, künftig
als »Hilfsdozent« geführt zu werden (sog.
Yardımcı Doçent).18 Besteht danach weiterhin Interesse an einer wissenschaftlichen
Karriere, müssen die Promovierten eine
weitere Arbeit erstellen, die sog. »Doçentlik tezi«. Diese Arbeit, deren Bearbeitung
in der Regel weitere fünf Jahre beträgt,
muss ebenfalls veröffentlicht und verteidigt werden. Ist dies der Fall und ist der
Kandidat auch darüber hinaus wissenschaftlich tätig (u. a. Veröffentlichungen,
Vorträge etc.), darf der Titel »Dozent«
(Doçent) verliehen werden. Dieser Titel
ist mit dem deutschen Privatdozenten
weitestgehend vergleichbar.19 Wer jedoch
»Professor« werden will, muss eine Habilitationsschrift erstellen. Erst dann besteht
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die Möglichkeit, als Professor an einer
Universität der Türkei tätig zu werden.
Aufgrund dieser langen wissenschaftlichen Ausbildung findet man nahezu keine Professoren, die jünger als 40 Jahre alt
sind.

II. Die aktuelle Situation der
Richter und Staatsanwälte
Infolge des Putschversuches im Juli 2016
hat sich die Situation der türkischen Juristen, insbesondere der Staatsanwälte und
Richter, erheblich verändert.
Die Bewegung des islamistischen Predigers Fethullah Gülen20 hatte sich über
Jahrzehnte erheblichen Einfluss in Justiz
und Polizei der Türkei verschafft. Wie
eingangs erwähnt, ist die Bedeutung der
universitären Zulassungsprüfungen in der
Türkei seit jeher groß. Wer in der Türkei
»Karriere« machen will, egal in welchem
Bereich, braucht auch heute noch ein gutes Ergebnis, um an den besten Univer-

sitäten des Landes studieren zu können.
Die Gülen-Bewegung hatte sich seit vielen
Jahren im türkischen Bildungssektor etabliert. Eigene Vorbereitungskurse wurden landesweit durch die Organisation
betrieben (sog. Dershane). Bis zum Jahr
2014 soll es türkeiweit ca. 4.000 Dershane
gegeben haben, welche zum größten Teil
durch die Gülen-Bewegung betrieben wurden.21 Die Ausbildung und Vorbereitung
der künftigen Studierenden galt in diesen
Einrichtungen als ausgesprochen gut, die
Absolventen dieser Vorbereitungsklassen
als besonders erfolgreich. Viele Eltern,
auch wenn sie selber nicht in der Gülen-Bewegung aktiv waren, schickten ihre
Kinder daher in die Vorbereitungsklassen
der Organisation, in der Hoffnung, ihnen
dadurch den Zugang zu einer guten Ausbildung und einer erfolgreichen Karriere
zu verschaffen. Neben einer tatsächlich
guten Ausbildung erhielten die Schulabgänger jedoch auch religiösen Unterricht.
Es wurde innerhalb der Klassen bewusst
ein Zugehörigkeitsgefühl geschaffen; viele Teilnehmer fühlten sich nach der Ausbildung der Gülen-Bewegung verbunden.
Die Organisation ermöglichte vielen Absolventen dieser Vorbereitungsklassen Stipendien im Ausland, z. B. in den USA. Die
Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung
galt gar als »Karriereschub«. Auch dies
verstärkte das Gruppengefühl innerhalb
der Bewegung; man gab sich das Image
des Geheimen und zugleich Elitären. Die
Struktur der Gülen-Bewegung kann daher
durchaus als »sektenartig« eingestuft werden.22 Das Netzwerk wurde in den letzten
Jahrzehnten immer größer und ihr Einfluss auf Justiz und Polizei immens.
Infolge des misslungenen Putschversuchs,
welcher seitens der türkischen Regierung
der Bewegung des Predigers Fethullah
Gülen zugerechnet wird, wurden in der
Türkei weite Teile der Strukturen des
Netzwerks zerschlagen. Es folgte eine
Festnahme- und Austauschwelle im Bereich der Richter- und Staatsanwaltschaft.
Etliche Richterinnen und Richter an den
höchsten Gerichten des Landes (u. a. Yargıtay und Danıs˛tay) wurden ihrer Ämter
enthoben und teilweise festgenommen.
Diese beachtliche Entlassungswelle hat
zu erheblichen Konsequenzen in der türkischen Justiz geführt. Fehlende Richter
hinterlassen Lücken. Gleichzeitig wurde
die Arbeit, vor allem im Bereich des Straf-
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rechts und insbesondere mit Blick auf den
verhängten Ausnahmezustand sowie die
erfolgten Verhaftungswellen immer größer. Diese Lücken galt es, schnellstmöglich zu schließen. Schon zwei Wochen
nach dem Putsch wurde angekündigt,
dass schnellstmöglich 3.000 (!) neue
Richter- und Staatsanwaltsstellen geschaffen werden.23 Aber 3.000 neue Richter und Staatsanwälte lassen sich nicht
»aus den Rippen schneiden« – auch nicht
in der Türkei. So kam es, dass teilweise
Studienabgänger, nur mit einer »Lisans«
in den Händen und ohne Referendariat,
als Ersatzstaatsanwälte und Ersatzrichter
benannt wurden. Diese »frischen Studien
abgänger«, die in der Türkei in der Regel
nicht älter als 22 oder 23 Jahre alt sind,
sollten dann, nach kurzen Schulungen,
die aktuell bestehenden Personallücken
im türkischen Justizsystem schließen.
Wer dies realistisch betrachtet, wird erkennen, dass dies nicht einfach möglich
ist. Weder ausreichende Praxis- noch Lebenserfahrung ist von diesen jungen Menschen zu erwarten – wie sollte dies auch
anders sein. Die neu eingesetzten Richter
und Staatsanwälte sind daher mit dem
türkischen Justizsystem zu einem großen
Teil kaum vertraut. Darüber hinaus schafft
der Ausnahmezustand in der Türkei große (Rechts-) Unsicherheit; derart jungenMenschen, die nicht einmal ein Staatsexamen absolvieren mussten, werden kaum
ein unabhängiges Urteil fällen können.
Dies gilt insbesondere deshalb, weil auch
der Einfluss der verbliebenen »alten Richter«, die in der Regel linienkonform sind
und nicht von der Austausch- und Festnahmewelle betroffen waren, nicht zu
unterschätzen ist. Sie sind es, die junge
Richter und Staatsanwälte in der Praxis
anleiten und damit faktisch auch Einfluss auf die Entscheidungen der jungen
Absolventen nehmen können. Politischer
Druck und öffentliche Vorverurteilungen
tun ihr Übriges.

III. Die derzeitige Situation der
Rechtsanwälte in der Türkei
Aber auch die Lage der Anwaltschaft in
der Türkei ist aktuell kritisch. Der noch
immer geltende Ausnahmezustand hinterlässt auch in der anwaltlichen Praxis
seine Spuren. Zugegeben: Anwälte, die
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ausschließlich im Bereich des Zivil- oder
Verwaltungsrechts tätig sind und deren
Fälle keinerlei politische Dimension
aufweisen, berichten davon, dass die anwaltliche Tätigkeit nahezu unverändert
geblieben ist. Anders sieht es jedoch im
Bereich des Strafrechts aus. Insbesondere Verfahren, die politischer Natur sind
und oft die Überschrift »Terror« tragen,
sind mit Blick auf die Gewährung eines
rechtsstaatlichen Verfahrens schwierig.
Die Verteidigung der beschuldigten Personen ist stark beschränkt; die Untersuchungshaft wurde erheblich ausgeweitet,
so dass Menschen ohne Anklage teilweise mehrere Jahre in Haft sitzen. Insbesondere in der Zeit unmittelbar nach der
Festnahme ist der Zugang zu Anwälten
stark beschränkt und das Akteneinsichtsrecht wird innerhalb der Verfahren zum
Teil komplett verwehrt. Oft wissen diese
Menschen und ihre Anwälte nicht einmal,
warum sie inhaftiert wurden.
Doch auch in Zeiten des Ausnahmezustands und im Falle einer »Terror-Anklage«
verlangt der türkische Rechtsstaat, dass die
Verteidigung dieser Personen durch einen
Anwalt gewährleistet werden muss. Das
Problem ist nur, dass sich alteingesessene
Verteidiger, die die notwendige Erfahrung
und Rechtskenntnisse besitzen, um so ein
Verfahren für den Mandanten erfolgreich
gestalten zu können, aus nachvollziehbaren Gründen »rar« machen. Sie arbeiten
meist, wenn überhaupt, nur im »Hintergrund« mit; im Vordergrund stehen oft
jüngere und unerfahrene Anwälte. Viele
der »alten Hasen« befürchten, selber in
die Schusslinie zu geraten. Denn wer sich
als Anwalt für seine Mandantschaft zu
stark engagiert, gerät teilweise selber unter
(Terror-) Verdacht.24 Kanzleidurchsuchungen, Festnahmen und die Beschlagnahme
von Aktenmaterial sind nichts Außergewöhnliches. Die wenigen erfahrenen Anwälte, die sich trotz dieser Umstände mit
einer Strafverteidigung befassen wollen,
nehmen riesige Summen – das Risiko
muss schließlich bezahlt werden. Derartiges zu bewältigen ist jedoch dem großen
Teil der betroffenen Menschen finanziell
gar nicht möglich – denn ohne Gehalt,
bei gesperrten Konten sowie Verwandten
und Freunden, die sich aus Angst, selber
verfolgt zu werden, von den Familien der
Betroffenen abwenden, lässt sich schwerlich das hohe Verteidigergehalt aufbrin-

gen. Und das alles, obwohl bis zu diesem
Zeitpunkt auch nach türkischem Recht
die Unschuldsvermutung gilt.
So bleibt oft nichts anderes als die Zuweisung eines Pflichtverteidigers durch
die zuständige Rechtsanwaltskammer.25
Dabei handelt es sich meist um »frische«
Absolventen, die selten älter als 25 Jahre alt sind und diese Tätigkeit ausüben,
obwohl die Bezahlung des Pflichtverteidigers sehr gering ist.26 Auch wenn nun
formal innerhalb der Verfahren »ein Anwalt im Spiel ist«, wird man von effektivem
Rechtsschutz, fairen Verfahren und »echter
Verteidigung« kaum sprechen können.

IV. Die Änderung der Verfassung
Neben den bereits aufgezeigten Entwicklungen sind jedoch auch politische Veränderungen im Bereich des türkischen Verfassungsrechts erkennbar, welche Einfluss
auf die Richter- und Staatsanwaltschaft
haben. Das Referendum vom 16.04.2017,
in der Türkei und in Deutschland stark
umstritten, brachte mit Blick auf die Richter- und Staatsanwaltschaft in der Türkei
zwei wesentliche Verfassungsänderungen
mit sich, welche spätestens 2019 in Kraft
treten sollen27:
Die türkische Verfassung sieht in den
Art. 159 ff. einen »Hohen Rat der Richter
und Staatsanwälte« vor (Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, kurz: HSYK).28 Dieser Hohe Rat wählt und benennt nahezu
sämtliche Richter sowie Staatsanwälte
der Türkei, die in Leitungspositionen tätig werden soll. Faktisch geht dies jedoch
weit über »leitende Positionen« hinaus,
so dass hierdurch auch auf die Ernennung von Richtern sowie Staatsanwälten
in unbedeutenderen Regionen und an
kleineren Gerichten des Landes Einfluss
genommen werden kann. Der Hohe Rat
nimmt verfassungsgemäß Einfluss auf die
Positionsvergabe der wichtigen Ämter an
den höchsten Gerichten.
Bisher waren in der türkischen Verfassung
22 Ratsmitglieder vorgesehen, vgl. Art.
159 Abs. 2 der türkischen Verfassung.29
Künftig soll der Hohe Rat nur noch aus
13 Mitgliedern bestehen.30 Die Wahl dieser Mitglieder erfolgt in Zukunft, verkürzt
dargestellt, folgendermaßen: Der türkische Justizminister und sein stellvertre-
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tender Staatssekretär (müstes˛ar) sind »qua
Amt« genuine Mitglieder des HSYK.31 Vier
Mitglieder werden direkt durch den Präsidenten der türkischen Republik benannt,
sieben weitere Mitglieder des Hohen Rates werden durch das Parlament (TBMM)
bestimmt.32
Durch eine zweite, parallele Verfassungsänderung hat sich der Einfluss des türkischen Präsidenten auf die Wahl der
Mitglieder des HSYK erneut vergrößert.
Denn seit Kurzem darf der Präsident der
türkischen Republik wieder Mitglied einer
Partei sein.33 Die ohnehin in den letzten
Jahren nur formell bestehende Überparteilichkeit des Präsidenten ist damit passé. Konsequenterweise hat der türkische
Präsident auch gleich wieder den Vorsitz
seiner Partei übernommen.34 Da dessen
Partei jedoch innerhalb des türkischen
Parlaments aktuell die Mehrheit besitzt,
kann hierüber auch die Wahl der vier weiteren Mitglieder des Hohen Rates beeinflusst oder gar bestimmt werden. Und bei

der Wahl des Ministerpräsidenten und der
anschließenden Zusammensetzung des
Regierungskabinetts, wozu auch der türkische Justizminister gehört, kommt dem
Parlament und damit auch wieder dessen
stärkster Partei die bestimmende Rolle zu.
Im Ergebnis ist damit die Rolle des türkischen Präsidenten bei der Wahl der künftigen Mitglieder des HSYK überragend;
dieser wird künftig faktisch auf sämtliche
wichtigen Ämter der Richter und Staatsanwälte in der Türkei Einfluss nehmen
können.

V. Fazit
Die Situation der türkischen Juristen hat
sich in nahezu allen Bereichen nach dem
misslungenen Putschversuch verschlechtert. Freies und unabhängiges Arbeiten ist
für die Kolleginnen und Kollegen kaum
noch möglich, will man nicht riskieren,
»anzuecken«. Dies gilt insbesondere für

den Bereich des Strafrechts, da dieses
Rechtsgebiet auch unter dem verhängten
Ausnahmezustand leidet. Viele Kolleginnen und Kollegen haben Angst vor der
Zukunft, denn diese ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkt überaus ungewiss.
Als deutscher Jurist möchte man wohl
kaum mit den türkischen Anwälten, Richtern oder Staatsanwälten tauschen. Aber
selbst die türkische Rechtswissenschaft ist
ernüchtert: Denn kann man die erarbeiteten rechtswissenschaftlichen Erkenntnisse in Zeiten des Ausnahmezustands, und
bei all dem politischen Druck, überhaupt
noch in die Praxis einfließen lassen? Eines ist jedoch klar: Die Kolleginnen und
Kollegen brauchen den internationalen
Kontakt und Austausch stärker denn je.
Dieser darf unter keinen Umständen abbrechen. Denn es kommen (hoffentlich)
auch wieder bessere Zeiten. Auch hier gilt:
Die Hoffnung (auf rechtsstaatliche Stan
dards) stirbt zuletzt.

Anmerkungen
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10 https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye%27de_
vakıf_üniversiteleri.
11 Auch in Deutschland dürfte hier aber Nachbesserungsbedarf bestehen.
12 https://tr.wikipedia.org/wiki/Yüksek_lisans.
13 AVUKATLIK KANUNU v. 19.03.1969, abrufbar unter: http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat
Metin/1.5.1136.pdf.
14 Vgl. Md. 3 c) – f) AVUKATLIK KANUNU.
15 http://www.hukukihaber.net/siyaset/avukat
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89.html.
16 Zu den einzelnen Voraussetzungen vgl. § 8
des Gesetzes über die Richter und Staatsanwälte
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beck.de/aktuell/meldung/brak-fordert-faires-verfahren-fuer-verhaftete-tuerkische-rechtsanwaelte.
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58cf8374d6d01.
32 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazi_
dizileri/674981/Anayasa_degisikligi_ile_ne_degisiyor_.html.
33 http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/
tuerkei-recep-tayyip-erdogan-akp-parteitag-parteivorsitz.
34 http://www.tagesspiegel.de/politik/tuerkei-praesident-erdogan-wieder-zum-akp-parteichef-gewaehlt/19834108.html.
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Rehabilitierung homosexueller Männer –
endlich Gerechtigkeit?
Interview mit Manfred Bruns

BJ: Herr Bruns, Sie setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, Männer zu rehabilitieren, die
wegen einvernehmlicher sexueller Handlungen mit Männern oder Jungen bestraft worden sind, was nicht geschehen wäre, wenn
die Männer diese sexuellen Handlungen mit
Frauen oder Mädchen vorgenommen hätten.
Sind Sie jetzt mit dem »Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai
1945 wegen einvernehmlicher homosexueller
Handlungen verurteilten Personen« (StrRehaHomG) zufrieden?
Manfred Bruns ist Justiziar
des »Lesben- und Schwulenverband in Deutschland«
(LSVD) und Bundesanwalt
beim BGH a.D.

Bruns: Wir sind sehr froh, dass erste
rechtspolitische Konsequenzen aus den
schweren und massenhaften Menschenrechtsverletzungen gezogen werden, die
vom demokratischen Staat an homosexuellen Menschen begangen wurden. Das ist
ein historischer Schritt. Es gibt aber einige
Wermutstropfen. Das Gesetz hat Mängel.
BJ: Welche sind das?
Bruns: Die CDU/CSU hat in letzter Minute im Rechtsausschuss durchgesetzt,
dass Verurteilungen von Männern wegen
homosexueller Handlungen mit Jungen
zwischen 14 und 16 Jahren nicht rehabilitiert werden.
In der CDU/CSU gibt es starke Kräfte,
die alle Rechtsverbesserungen für Lesben
und Schwule ablehnen. Die CDU/CSU
war immer erst zu Rechtsverbesserungen
bereit, wenn die Gerichte sie dazu gezwungen haben. Auch ihren Widerstand
gegen das Rehabilitierungsgesetz hat
die CDU/CSU offenbar nur zähneknirschend aufgegeben und deshalb – wohl
als »Trostpflaster« – im Rechtsausschuss
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eine Einschränkung der Rehabilitierung
durchgesetzt.
Dem Rehabilitierungsgesetz liegt das
Konzept zugrunde, dass alle Verurteilungen wegen einvernehmlicher sexueller
Handlungen aufgehoben werden sollen,
die nur deshalb erfolgt sind, weil die
Männer die sexuellen Handlungen nicht
mit Frauen oder Mädchen, sondern mit
Männern oder Jungen vorgenommen haben. Demgemäß sah der Gesetzentwurf
der Bundesregierung vor, dass Verurteilte rehabilitiert werden sollten, die mit
Männern oder Jungen ab 14 Jahren einvernehmlich sexuelle Handlungen vorgenommen hatten; denn sie wären damals
nicht verurteilt worden, wenn sie die sexuellen Handlungen mit Frauen oder
Mädchen ab 14 Jahren begangen hätten.
Bis zur endgültigen Streichung des § 175
im Jahre 1994 lag die Schutzaltersgrenze
für einverständliche sexuelle Handlungen
von Männern mit Mädchen bei 14 Jahren
und für einvernehmliche sexuelle Handlungen mit Jungen bei 18 Jahren.
Damit bleiben Bereiche von der Rehabilitierung ausgeschlossen, die bei Heterosexualität nie strafbar waren. Damit lässt
man symbolisch einen Teil des § 175
StGB wiederauferstehen. Das ist Diskriminierung pur.
Die CDU/CSU trägt die politische Hauptverantwortung für die jahrzehntelange Fortexistenz des § 175 StGB in der
Bundesrepublik und damit für schwere
Menschenrechtsverletzungen an Homosexuellen. Es ist an Schäbigkeit kaum zu
überbieten, dass die Union selbst bei der
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Aufarbeitung des von ihr verursachten
Unrechts erneut homophobe Vorurteile
gesetzlich verankert.
BJ: Genügt denn die jetzt vorgesehene pauschale Entschädigung?
Bruns: Grundsätzlich halte ich eine pauschale Entschädigung für sinnvoll – die
Betroffenen sind alt, Nachweise konkreter
Schäden sind schwer zu führen und das
Ganze würde zu lange dauern.
Aber die pauschalen Entschädigungen
sind unzureichend. Die Entschädigung
beträgt 3.000 Euro je aufgehobenem Urteil und 1.500 Euro je angefangenem Jahr
Freiheitsentziehung (§ 5 Abs. 2 StrRehaHomG). Schon die Ermittlungen nach
§ 175 StGB bewirkten gesellschaftliche
Ächtung, bedeuteten oft den Verlust des
Arbeitsplatzes und der gesamten beruflichen Karriere. Die Auswirkungen sind
bis heute spürbar, zum Beispiel bei der
Höhe der Rente. Das muss ausgeglichen
werden.
Wir fordern deshalb zusätzlich laufende
Renten für die Opfer menschenrechtswidriger Verfolgung, wenn sich die Verurteilten heute in einer Notlage im Sinne des Entschädigungsrechts befinden.
Das könnte durch eine Anlehnung an
die laufenden Leistungen nach § 6 der
Richtlinien der Bundesregierung über
Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen im
Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG-Härterichtlinien) geschehen.
BJ: Die Rehabilitierung kommt sehr spät.
Die meisten Verurteilten sind wahrscheinlich
schon gestorben.
Bruns: Ja, deshalb fordern wir zusätzlich
eine kollektive Entschädigung, auch weil
die antihomosexuelle Strafgesetzgebung
weit über die unmittelbar Betroffenen hinaus ganze Generationen von Schwulen
in ihren Lebenschancen massiv beschnitten hat. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der staatlichen Ächtung von Homosexualität haben auch Lesben erheblich
mitbetroffen. Für diese in ihren Auswirkungen bis heute spürbare Schädigung
der homosexuellen Bürgerinnen und
Bürger ist ein kollektiver Ausgleich nur
recht und billig. Er soll der historischen
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und gesellschaftlichen Aufarbeitung des
Unrechts dienen und vor allem breit angelegte Maßnahmen gegen Homophobie
und für Respekt und Akzeptanz fördern.
Das könnte z. B. durch eine Zustiftung an
die Bundestiftung Magnus-Hirschfeld geschehen. Das Bundesjustizministerium ist
zwar zu einer Förderung der Bundesstiftung bereit. Aber die Koalitionsfraktionen
wollten das in dem Rehabilitierungsgesetz nicht festschreiben.
BJ: Wieso eigentlich kommt es erst jetzt zu
der Entschädigung?
Bruns: Die von den Nazis verurteilten
Homosexuellen sind nach 1945 nicht
entschädigt worden, weil man die Auffassung vertrat, sie seien von den Nazis
nicht aus politischen Gründen verfolgt
und in den Konzentrationslagern umgebracht worden, sondern weil sie Kriminelle seien. Es ist sogar vorgekommen,
dass homosexuelle Männer, die von den
Alliierten aus den Konzentrationslagern
befreit worden waren, später zur »Fortsetzung der Strafverbüßung« wieder
verhaftet worden sind. Es hat bis 2002
gedauert, bis wir durchsetzen konnten,
dass die § 175 und 175a Nr. 4 RStGB in
die Anlage zu § 2 Nr. 3 NS-AufhG aufgenommen wurden (siehe dazu die Materialsammlung unter https://www.lsvd.
de/recht/ratgeber/rehabilitierung.html).
Die von den deutschen Gerichten in der
Nazizeit gefällten Urteile sind somit
2002 aufgehoben worden. Bis zur Rehabilitierung der wegen einverständlicher
homosexueller Handlungen nach 1945
verurteilten Männer hat es dann noch
einmal 15 Jahre gedauert.
BJ: Waren das denn Urteile, die als menschenrechtswidrig von vornherein unrechtmäßig waren? Haben die verurteilenden
Richter die Verfassungswidrigkeit ignoriert
und Rechtsbeugung begangen?
Bruns: Niemand bezweifelt, dass diese Männer nach den damals geltenden
Gesetzen rechtmäßig verurteilt worden
sind. Die Erkenntnis, dass diese Verurteilungen menschenrechtswidrig waren, hat
sich erst viel später durchgesetzt. Das erste
einschlägige Urteil des EGMR stammt von
Anfang 1981, siehe https://www.lsvd.de/
recht/rechtsprechung/andere-rechtsgebiete.html und dort »Strafrecht – § 175 StGB

a.F.«. Da war der ursprüngliche § 175
StGB schon seit 22 Jahren aufgehoben.
Es geht deshalb bei der jetzigen Rehabilitierung um die Frage, wie mit Urteilen
umgegangen werden soll, wenn sich die
Auffassung über die Strafbarkeit des abgeurteilten Verhaltens ändert und die Strafvorschriften aufgehoben werden, auf der
die Verurteilungen beruhen. Normalerweise bleiben in solchen Fällen die alten
Urteile bestehen, weil sie nach den zur
Tatzeit bestehenden Strafvorschriften zu
Recht ergangen sind. Aber bei den Verurteilungen wegen einverständlicher homosexueller Handlungen ist die Sachlage eine andere. In der Amtlichen Begründung
wird dazu gesagt (BT-Drs. 18/12038 v.
24.04.2017, S.13):
»Hier liegen derartige besondere Gründe
vor, welche ausnahmsweise die Belange der
Rechtssicherheit überwiegen. Einverständliche homosexuelle Handlungen unterfallen
heute ebenso wie einverständliche heterosexuelle Handlungen dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Artikel 2 Absatz 1
i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes – GG) und dem Recht auf Achtung des
Privatlebens aus Artikel 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK); ihre
gesetzgeberische Kriminalisierung und die
daraus resultierende Strafverfolgung sind aus
heutiger Sicht in besonderem Maße grundrechts- und menschenrechtswidrig. Anders als
bei anderen heute nicht mehr existierenden
Straftatbeständen, die nur die allgemeine
Handlungsfreiheit eingeschränkt haben, ist
die sexuelle Orientierung existentieller Bestandteil der menschlichen Persönlichkeit, so
dass diejenigen in ganz besonders schwerer
Weise betroffen sind, die nur aufgrund der
Betätigung ihrer Veranlagung strafrechtliche
Konsequenzen erdulden mussten.«
BJ: Wäre denn nicht eine Entschädigung
nach Strafrechtsentschädigungsgesetz richtiger?
Bruns: Das würde in den meisten Fällen
an den Beweisschwierigkeiten aufgrund
der viele Jahre zurückliegenden Urteile
scheitern. Deshalb lässt das Rehabilitierungsgesetz die Glaubhaftmachung durch
eidesstattliche Versicherung genügen. Das
ist sachgemäß.
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BJ: Kann man denn sicher sein, dass nicht rehabilitiert und entschädigt wird, wer noch andere Straftaten begangen hat, die auch heute
noch strafbar wären und damals nach § 154
oder 154 a StPO eingestellt worden sind?

550/52, BVerfGE 6, 389, anschaut und dann
die heutige Auffassung dagegen hält, dass die
Verurteilungen verfassungswidrig seien, dann
liegt doch der Verdacht der Rechtsbeugung
nicht so ganz fern, oder?

Bruns: Eine Rehabilitierung scheidet in
diesen Fällen nach § 1 Abs. 1 Halbs. 2 und
§ 2 StrRehaHomG aus. Ich halte es aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit
der Bearbeitung von Sexualstrafsachen für
ausgeschlossen, dass in solchen Fällen tat
einheitlich begangene andere Delikte nach
§ 154a StPO eingestellt worden sind. Die
Delikte, die mit § 175 oder § 151 StGB
DDR in Tateinheit stehen können, drohen schwerere Strafen an. Außerdem hätte
ihre Einstellung die Strafverfahren nicht
erleichtert.

Bruns: Das Bundesverfassungsgericht
hat natürlich nicht das Recht gebeugt,
aber man wundert sich, dass ein Gericht
ein solches Urteil gefällt hat, das zur selben Zeit Urteile gesprochen hat, die für
unsere Demokratie richtungsweisend
waren, wie z. B. das Lüth-Urteil zur Meinungsfreiheit (BVerfGE 7, 198 ff.) oder
das Apothekenurteil zur Berufs- und Gewerbefreiheit (BVerfGE 7, 377 ff.). Die
Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in dem Urteil zu § 175 StGB
zur »Eigenart der Frau als weibliches
Geschlechtswesen und die Eigenart des
Mannes als männliches Geschlechtswesen« sind heute kabarettreif. Das Urteil

BJ: Wenn man sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.05.1957, 1 BvR

ist ein Musterbeispiel für vorurteilsgeprägte Rechtsprechung.
Ich habe zahlreiche Lebenspartner begleitet, die gegen ihre Benachteiligung
im Vergleich zu Eheleuten geklagt haben.
Dabei habe ich immer wieder Urteile
hinnehmen müssen, die ähnlich vorurteilsgeprägt waren und bei denen ich am
liebsten gegen die Richter Strafanzeige
wegen Rechtsbeugung erstattet hätte. Das
betraf auch Nichtannahmebeschlüsse der
1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Aufgrund dieser
Erfahrungen pflege ich vor Richtern zu
warnen, die sich berufen fühlen, die »Sittlichkeit«, die »Ehe« oder das »christliche

Abendland« zu verteidigen. 
Das Interview führte Andrea Kaminski per
E-Mail.
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In dubio pro reo?
Einsichten aus einem aktuellen Forschungsprojekt
zum Freispruch
von Wolfgang Stelly und Jörg Kinzig

Dr. Wolfgang Stelly ist Soziologe und Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für
Kriminologie der EberhardKarls-Universität Tübingen
und beim Kriminologischen
Dienst Baden-Württemberg.

Prof. Dr. Jörg Kinzig ist Jurist
und Direktor des Instituts für
Kriminologie der EberhardKarls-Universität Tübingen,
Lehrstuhl für Kriminologie,
Straf- und Sanktionenrecht.
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Im Unterschied zu seiner medialen Beachtung führt der Freispruch bisher in der
kriminologischen Forschung und strafprozessrechtlichen Literatur ein Schattendasein. Ziel eines derzeit am Institut für Kriminologie der Eberhard-Karls-Universität
Tübingen laufenden und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts ist es, diese Forschungslücke zu schließen und mehr Wissen über
diesen besonderen Verfahrensausgang
zu generieren.1 Von Interesse sind dabei
insbesondere folgende Fragen: Welche
Tatkonstellationen stehen hinter den
Freisprüchen? Sind die Begründungen
für die Freisprüche rechtlicher oder tatsächlicher Art? Gibt es sogenannte Freisprüche erster oder zweiter Klasse? Wie
waren die Verfahrensabläufe und wann
erfolgten die Freisprüche? Gab es in den
Verfahren bestimmte Wendepunkte? Was
waren die ausschlaggebenden Gründe für
den Ausgang des Verfahrens und was die
Folgen für die Betroffenen? Wie kam es
dazu, dass Beschuldigte, bei denen Untersuchungshaft angeordnet und das Hauptverfahren eröffnet wurde, im Fortgang des
Verfahrens freigesprochen wurden? Und
schließlich: Haben die justiziellen Akteure Fehler gemacht, ohne die das Verfahren
mit seinen nicht unerheblichen Belastungen für die Beschuldigten hätte vermieden
bzw. abgekürzt werden können?

I.

Methodisches Vorgehen

Das Forschungsprojekt umfasst mehrere
Teile: Erstens eine Analyse der bundesweiten Strafverfolgungsstatistik im Quer- und
Längsschnitt. Untersucht wird dabei die
Verteilung der Freisprüche nach biographischen Merkmalen der Angeklagten,

nach Deliktsgruppen oder Bundesländern. Die Längsschnittbetrachtung soll
auch Aufschluss darüber geben, ob sich
das Aufkommen von Freispruchurteilen
im Zeitverlauf veränderte.
Zweites methodisches Standbein und
den aufwändigsten Teil des Forschungsprojekts bildet eine Aktenanalyse von 297
Freispruchverfahren nach Untersuchungshaft. Das Selektionskriterium »Untersuchungshaft« sollte dabei sicherstellen,
dass es sich um Fälle handelt, bei denen
der Freispruch trotz vorausgegangener
mehrfacher Prüfung und Bestätigung des
Tatverdachts – beim Erlass des Haftbefehls, bei einer Haftprüfung, bei der Anklageerhebung und bei der Eröffnung des
Hauptverfahrens – erfolgte. Angestrebt
war eine Vollerhebung des Jahrgangs
2013. Bei der Datengewinnung bei den
über 80 Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet waren immer wieder Hürden zu
überwinden. So enthielt die Strafverfolgungsstatistik viele Fehleinträge. Deshalb
sind nicht alle analysierten Freispruchverfahren aus dem ursprünglich als Voll
erhebung vorgesehenen Jahrgang 2013,
sondern es wurden auch Verfahren aus
dem Jahr 2012 einbezogen. Dennoch entspricht von den Merkmalen und Fallzahlen her das Sample einem Jahrgang von
Freisprüchen nach Untersuchungshaft,
wie er in der Strafverfolgungsstatistik erfasst ist. Jeder Freispruch-Fall wurde zum
einen quantitativ durch ein Aktenraster
erhoben, zum anderen qualitativ in einer
kurzen Fallstudie.
Der dritte Teil der Untersuchung, Interviews mit Expertinnen und Experten der
Strafrechtspflege (Strafgerichte, Staatsanwaltschaft, Strafverteidigung), wird der-
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zeit (Mai 2017) noch durchgeführt. In
diesen Interviews werden auf der Basis der
durch die Aktenanalyse gewonnenen Erkenntnisse die spezifischen Bedingungen
für das Zustandekommen von Freisprüchen thematisiert. Im Zentrum stehen
dabei die Arbeits- und Verfahrensweisen
der justiziellen Akteure, ihr Rollen- und
Selbstverständnis sowie die durch das Justizsystem bedingten Handlungszwänge.

3,5%

Strafverfolgungsstatistik: Anteil der Freigesprochenen
an den Abgeurteilten

3,0%
2,5%

Freispruch allgemein

2,0%

Freispruch nach U-Haft

1,5%
1,0%

Macht man sich über die quantitative
Dimension des Freispruchs Gedanken,
muss man immer im Blick haben, dass
das freisprechende Urteil erst am Ende eines Verfahrens steht, das von einer großen
Zahl an Vorselektionen geprägt ist. Insbesondere ist zu beachten, dass die Staatsanwaltschaften zuletzt (2015) ca. 60 % der
von ihnen fast fünf Millionen erledigten
Verfahren am Ende einstellten.

2015
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2010
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2008

2007
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Schaubild 1
zwei Jahrzehnte leicht an von 2,6 % im
Jahr 1994 auf 3,1 % im Jahr 2010 und
bewegt sich seither auf diesem Niveau
(2015: 3,0 %). Der größte Anstieg der Freispruchquote ist beim Tatvorwurf »Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung« zu beobachten: endete 1994 noch etwa jedes achte
Verfahren (12 %) mit einem Freispruch,
so war dies 2015 bei jedem vierten Verfahren (25 %) der Fall.
Der größte Anstieg der
Freispruchquote ist bei
sexueller Nötigung/
Vergewaltigung
zu beobachten

Deutlich unterschiedlich fallen die Freispruchquoten für die verschiedenen
Hauptdeliktsgruppen aus: die höchsten
Freispruchquoten erhalten wir für Sexualdelikte (10 %) und Raub und Erpressung
(9 %), Straftaten gegen das Leben (8 %)
und Straftaten gegen die körperliche
Unversehrtheit (6 %). Am unteren Ende
der Skala stehen Diebstahl/Unterschlagung (3 %), Betrug und Untreue (2 %),
BtmG-Delikte (2 %) und Straftaten im
Straßenverkehr (2 %). Differenziert man
die Delikte weiter aus, so weisen Hauptverfahren mit dem Vorwurf »Sexuelle
Nötigung/Vergewaltigung« einen »Spitzenwert« von 25 % Freisprüche auf. Dieser hohe Wert ist auch und insbesondere
damit zu erklären, dass Vergewaltigungsvorwürfen häufig Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen zugrunde liegen.

Von den rund 27.000 Personen, die 2015
jährlich in Untersuchungshaft saßen und
bei denen das Hauptverfahren eröffnet
wurde, kam es bei 429 zu einem Freispruch. D. h. die Quote der Freisprüche
nach Untersuchungshaft liegt mit 1,6 %
deutlich unter der allgemeinen Freispruchquote. Zwar hat sich seit Mitte der
90er Jahre dieser Wert fast verdoppelt,
jedoch bei geringen absoluten Zahlen.
Auch bei der Gruppe der Tatverdächtigen,
die im Verlauf des Verfahrens in Untersuchungshaft waren, ist die Freispruchquote
mit etwa 9 % beim Tatvorwurf »Sexuelle
Nötigung/Vergewaltigung« am größten.

Bei der Betrachtung der Freispruchquoten
im Längsschnitt (Schaubild 1) zeigen sich
eher geringe Veränderungen auf einem
niedrigen Prozentniveau: Die Quote der
Freisprüche stieg im Verlauf der letzten

Alter oder Nationalität scheinen keinen
Einfluss darauf zu haben, ob jemand freigesprochen oder verurteilt wird. Ebenfalls
keine Unterschiede gibt es zwischen freigesprochenen und verurteilten Untersu-
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Von den 2015 in der Strafverfolgungsstatistik rund 940.000 erfassten abgeurteilten Personen wurden rund 27.000 freigesprochen.2 Das entspricht ca. 3 % aller
Abgeurteilten eines Jahrgangs.

0,5%

1994

II. Freisprüche in der
Strafverfolgungsstatistik

chungshaft-Gefangenen bezüglich der
Haftgründe und der Dauer der U-Haft.

III. Aktenanalyse »Freispruch nach
Untersuchungshaft«
Der Schwerpunkt des empirischen Teils
des Forschungsprojektes liegt auf der Analyse der Akten von Strafverfahren, die mit
Freispruch endeten und bei denen die Beschuldigten zuvor in Untersuchungshaft
waren. Einige der nachfolgend vorgestellten Ergebnisse sind noch vorläufiger Art,
da die Auswertung des Datenmaterials
noch nicht abgeschlossen ist. Zur Einordnung und Bewertung der Resultate der
Aktenanalyse sollen auch die Expertengespräche dienen, die derzeit durchgeführt
werden. Schon die wenigen Gespräche haben gezeigt, dass sich erstens in der Praxis
vieles anders darstellt als in den Akten,
und dass es zweitens sehr unterschiedliche
lokale Justiz- und Gerichtskulturen gibt.
Die Aktenanalyse umfasste 297 Gerichtsverfahren mit insgesamt 333 Freigesprochenen. Die Fälle kommen aus 15
Bundesländern3 und 78 verschiedenen
Staatsanwaltschaften. Sie können – wie
der Vergleich mit der Strafverfolgungsstatistik zeigt – z. B. im Hinblick auf die
angeklagten Delikte, das Alter und Geschlecht der Beschuldigten und anderer
Merkmale als repräsentativ für die »Freispruch nach Untersuchungshaft«-Fälle in
Deutschland angesehen werden. 54 % der
Fälle wurden vom Amtsgericht und 46 %
vom Landgericht abgeurteilt.
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Aktenanalyse "Freisprüche nach U-Haft" (N=333), Tatvorwürfe
Brandstiftung
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Schaubild 2
Schwere Straftaten wie Sexual- und Tötungsdelikte sind überrepräsentiert. Demgegenüber spielen Betrugsfälle nur eine
geringere Rolle, was sicher auch damit
zu tun hat, dass mancher Betrugs- und
Untreuefall dem Bereich der »Weiße-Kragen-Kriminalität« (»white collar crime«)
zuzuordnen ist, bei denen die Tatverdächtigen in Folge ihrer doch häufig stabilen
Lebensverhältnisse und sozialen Bindungen nur selten in Untersuchungshaft
kommen. Die beiden größten Deliktsgruppen sind Sexualdelikte mit 20 % und
Raub-/Erpressungsdelikte mit 19 %.
Die durchschnittliche Dauer der Untersuchungshaft beträgt etwa vier Monate,
wobei sich das Spektrum von wenigen
Tagen bis hin zu über einem Jahr erstreckt. Es dominiert mit 75 % auch bei
den Freispruchfällen der Haftgrund der
Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO).
In je 16 % der Fälle wurde der Haftbefehl
(auch) mit Verdunklungsgefahr (§ 112
Abs. 2 Nr. 3 StPO) oder Wiederholungsgefahr (§ 112a StPO) begründet, in 14 %
mit der Flucht des Beschuldigten (§ 112
Abs. 2 Nr. 1 StPO) und in 7 % der Fälle
mit der Schwere des Tatvorwurfs (§ 112
Abs. 3 StPO).
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In 30 % der Fälle wurden die Beschuldigten schon vor dem Hauptverfahren, also
vor oder mit dem Eröffnungsbeschluss
aus der Untersuchungshaft entlassen. In
der Hälfte dieser Fälle, weil dringender
Tatverdacht nicht mehr gegeben war. In
40 % der Fälle endete die Untersuchungshaft demgegenüber erst mit dem Frei
spruchurteil.
51 % der Inhaftierten waren zum angenommenen Tatzeitpunkt arbeitslos, 22 %
hatten keinen festen Wohnsitz und etwa
2/3 der Betroffenen kann eine soziale Auffälligkeit wie »Drogen- oder Alkoholproblem«, »Rotlichtmilieu«, »Banden- oder
Gangmitgliedschaft« oder »illegaler Aufenthalt in Deutschland« zugeschrieben
werden. 2/3 der Beschuldigten haben
einen Migrationshintergrund und 50 %
sind Nicht-Deutsche. Immerhin drei Viertel sind zum Teil erheblich vorbestraft, die
meisten von ihnen einschlägig.

IV. Typisch Freispruch?
Eine Schwierigkeit der Untersuchung besteht darin, dass keine Kontrollgruppe
(z. B. Verfahren, die mit Schuldsprüchen

endeten) untersucht werden konnte, und
somit auch nicht mit »harten« Fakten
belegt werden kann, was Freispruchfälle
von Verurteilungen unterscheidet. Herausarbeiten lassen sich jedoch bestimmte
Gemeinsamkeiten der Verfahren, die mit
einem Freispruch endeten. So gibt es beispielsweise – wenig überraschend – keine
Geständnisse der Beschuldigten. Was es
jedoch gibt, sind Beschuldigte, die einräumten, in Notwehr gehandelt zu haben,
oder Beschuldigte bei Sexualdelikten, die
einvernehmliche sexuelle Handlungen
zugaben. Widerrufene Geständnisse finden sich im Untersuchungssample nicht.
Die meisten Beschuldigten haben sich
irgendwann im Verlauf des Verfahrens
zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen
eingelassen, nämlich 87 %, die meisten
(auch) vor dem erkennenden Gericht
(77 %). Nur 13 % haben von ihrem Recht
zu schweigen Gebrauch gemacht.
In ca. drei Viertel der Fälle existierten
außer Zeugenaussagen keine relevanten
anderen Beweismittel wie z. B. technische oder medizinische Gutachten. Die
Fallgeschichten verdeutlichen dabei die
Dynamiken, die bei Zeugenaussagen im
Verlauf der Verfahren zum Tragen kom-
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men können: Angaben von Opfern, von
Unbeteiligten, von Mitbeschuldigten oder
Beschuldigten verändern sich im Verlauf
des Verfahrens; Zeugenaussagen fallen
weg, weil Aussagen später verweigert werden; Zeuginnen oder Zeugen haben in
Folge der langen Verfahrensdauer Erinnerungsprobleme. Dagegen veränderten
sich in anderen Fällen Zeugenaussagen
im Verlauf des Verfahrens nur wenig oder
gar nicht; was sich aber verändert, ist die
Bewertung der Aussagen im Hinblick auf
ihre Glaubhaftigkeit und Realitätsbezogenheit.
Nur in jedem vierten Verfahren
wurde ein Glaubwürdigkeitsgutachten
eingeholt

In ca. einem Drittel der Fälle stand Aussage gegen Aussage. Die Beurteilung der
Glaubwürdigkeit der Zeuginnen und Zeugen, die ja in solchen Konstellationen von
besonderer Bedeutung sein kann, erfolgte
in den meisten Fällen ohne die Einholung
eines Glaubwürdigkeitsgutachtens. Selbst
bei »Aussage-gegen-Aussage«-Konstellationen und dem Vorwurf einer Sexualstraftat wurde nur in etwa jedem vierten
Verfahren ein Glaubwürdigkeitsgutachten
eingeholt. In den meisten der untersuchten Begutachtungsfälle stellte das Gutachten die Glaubwürdigkeit der (Opfer-)
Zeugenaussagen in Frage.
In dem Untersuchungssample gab es keine Prominenten als Beschuldigte, und
auch die »bürgerliche Mitte« war kaum
vertreten. Es traten auch keine »Staranwältinnen und -anwälte« auf. Eine Gutachten-Schlacht wie im Kachelmann-Fall
fanden wir auch nicht.
In 70 % der Fälle plädierte am Ende auch
die Staatsanwaltschaft auf Freispruch. Das
Plädoyer der Staatsanwaltschaft scheint
dabei nicht nur vom Prozessverlauf abhängig zu sein, sondern auch davon, wer
die Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung vertritt. Zwei noch zu überprüfende Thesen stehen sich diesbezüglich
gegenüber: Sitzungsvertretungen der
Anklage, insbesondere wenn es sich um
Referendarinnen und Referendare handelt, tun sich selbst dann schwer damit,
auf Freispruch zu plädieren, wenn sich
die Beweislage im Verlauf der Hauptver-
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handlung entscheidend verändert. Das
Abrücken vom Tatvorwurf könnte – so
die alternative These – aber auch gerade in
besonderem Maße denjenigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten schwerfallen, die selbst die von ihnen verfasste Anklage in der Hauptverhandlung vertreten.

V. Freisprüche aus rechtlichen
und tatsächlichen Gründen
In der großen Mehrheit der untersuchten
Fälle (92 %) erfolgte der Freispruch aus
tatsächlichen Gründen. In 8 % wurde der
Freispruch »rechtlich« begründet und in
einem Fall standen sogar beide Begründungen im Urteil.
Die 8 % Freisprüche aus rechtlichen Gründen lassen sich wie folgt differenzieren:
 In einem Fall wurde der Freispruch
mit dem Verbot der Doppelbestrafung begründet. Es ging dabei um einen Raubvorwurf im Trinkermilieu.
 In einem anderen Fall kam es zu einem Freispruch wegen Verjährung.
In der Hauptverhandlung blieb vom
Vorwurf des versuchten Totschlags
»nur« noch eine Körperverletzung
übrig, die verjährt war.
 In 4 % der analysierten Freisprüche
wurde den Angeklagten im Verlauf
des Hauptverfahrens Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB attestiert. In
knapp der Hälfte dieser Fälle wurde
der Freispruch mit der Anordnung
einer Maßregel nach § 63 StGB oder
§ 64 StGB verbunden.
 In 3 % der Fälle erfolgte der Freispruch, weil ein Rechtfertigungsoder ein Entschuldigungsgrund eingriff. Typisch hierfür sind Verfahren
wegen Körperverletzungsdelikten
oder versuchten Totschlags, bei denen die Gerichte das Verhalten der
Beschuldigten als Notwehr werteten.

VI. Freisprüche erster und zweiter
Klasse
Bei der Analyse der Freisprüche aus tatsächlichen Gründen fällt als Erstes auf,
dass es sich in der breiten Mehrheit um
Freisprüche handelt, die gemäß dem
Grundsatz »in dubio pro reo« erfolgten.
Journalisten und Journalistinnen, aber

auch Betroffene, nennen dies häufig »Freispruch zweiter Klasse«, um damit die aus
ihrer Sicht verbliebenen Zweifel an der
Schuldfrage bzw. eine unterbliebene
vollständige Rehabilitation in den Gründen eines freisprechenden Urteils zum
Ausdruck zu bringen. Es lässt sich lange
darüber diskutieren, ob aus erkenntnisoder rechtstheoretischer Sicht überhaupt
ein Urteil aus erwiesener Unschuld möglich oder sinnvoll ist. Für die Freigesprochenen macht es aber sicher einen Unterschied, ob in einem Urteil steht »dies
bedeutet nicht, dass die Kammer von der Unschuld des Angeklagten überzeugt wäre…«
oder »der Angeklagte (…) war nachweislich
zur Tatzeit in einer anderen Stadt«. Dieser
Nur in 5 % der Fälle erfolgt der
Freispruch wegen
erwiesener Unschuld

Unterschied ist insbesondere dann relevant, wenn der Beschuldigte nochmals
wegen eines ähnlichen Tatvorwurfs vor
Gericht steht.
Unter den bislang analysierten Verfahren befinden sich in nur etwa 5 % der
Freisprüche aus tatsächlichen Gründen
Formulierungen, die auf eine erwiesene
Unschuld der Angeklagten hindeuten,
und somit als Freisprüche »erster Klasse«
bezeichnen werden können. In einem
Betrugsfall heißt es beispielsweise: »Der
Angeklagte ist nach Überzeugung des Gerichts jedoch nicht der Täter. Bei dem Angeklagten handelt es sich um eine Person mit
dem Namen X [welcher vom Täter verwendet
wurde], jedoch handelt es sich bei der angeklagten Person nicht um die Person, die die
angeklagten Taten begangen hat…«
Bei einem Freispruch vom Vorwurf der
Vergewaltigung findet sich die folgende
Begründung: »Das Gericht ist nach dem
Ergebnis der Hauptverhandlung davon überzeugt, dass der Angeklagte die unter Ziffer
A geschilderten Taten nicht begangen hat.
[…] Es bestehen nach Würdigung der Einlassung des Angeklagten sowie der weiteren
in der Hauptverhandlung erhobenen Beweise vielmehr gravierende Anhaltspunkte dafür, dass die Zeugin [die Geschädigte] den
Angeklagten der Wahrheit zuwider mit den
gegenständlichen Taten belastet hat und die
vernommenen Zeugen A [Ehemann] und B
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[Mutter] in der Absicht, sie zu unterstützen,
im Rahmen der Hauptverhandlung unwahre
Angaben gemacht haben.«

VII. »In dubio pro reo«
In der großen Mehrzahl der Freisprüche
aus tatsächlichen Gründen lassen die Berufung auf den Grundsatz »in dubio pro reo«
oder ähnliche Formulierungen verbleibende Zweifel an der tatsächlichen Berechtigung des Freispruchs erkennen. Die Zweifel beziehen sich auf verschiedene Aspekte:
 Zweifel, ob nicht eine Notwehrsituation oder eine Schuldunfähigkeit
vorlag (ca. 5 % der Fälle), wenn das
Tatgeschehen in der Hauptverhandlung nicht wirklich geklärt und in
Folge dessen Notwehr oder Schuld
unfähigkeit nicht ausgeschlossen
werden konnte.
 Zweifel, ob überhaupt eine Tat begangen wurde (23 %). Ein typisches
Beispiel hierfür ist eine falsche Beschuldigung im Zusammenhang mit
einem Sexualdelikt.
 Zweifel, ob die angeklagte Tat eine
Straftat darstellte (14 %). Typisch
hierfür sind angeklagte Vergewaltigungen, bei denen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die
unstrittig stattgefundene sexuelle
Handlung »einvernehmlich« war.
 Zweifel gibt es auch, ob Beschuldigte
überhaupt die Personen waren, welche die angeklagten Taten begangen
haben (24 %). In diesen Fällen steht
die Existenz der Straftaten an sich
nicht in Frage, jedoch reichen die
Beweise nicht aus, die beschuldigten
Personen zweifelsfrei als Täterinnen
bzw. Täter – z. B. als Wechseltrickbetrügerin oder Tankstellenräuber – zu
identifizieren.
 Und schließlich gibt es noch Zweifel, ob die Beschuldigten an den angeklagten Straftaten beteiligt waren
(28 %). Typische Konstellationen
hierfür sind Anklagen wegen Drogenhandels, bei denen den mitangeklagten Mitbewohnerinnen und
Mitbewohnern in einer (tatrelevanten) Wohnung oder Beifahrerinnen
und Beifahrern in einem (tatrelevanten) Auto eine Mittäterschaft bzw.
Beihilfe nicht nachgewiesen werden
konnte.
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VIII. Verlaufstypen von Freisprüchen
Quer zu den unterschiedlichen Zweifeln
stehen die unterschiedlichen Verlaufstypen von Freispruchverfahren, die wir
nach Unterschieden in der Entwicklung
der Verdachtslage bilden konnten. Drei
Verläufe können hierbei unterschieden
werden:
1. Die Verdachtslage verändert sich zwischen Anklage und Urteil nur unwesentlich.
2. Im Laufe der erstinstanzlichen
Hauptverhandlung kommt es zu einer Wende in der Verdachtslage.
3. Der Freispruch erfolgt erst in der
Rechtsmittelinstanz.
Dem ersten Verlaufstypus können etwa
45 % der Freispruchfälle zugeordnet werden. In diesen Fällen bewertet das Gericht im Urteil die vorliegenden Beweise
anders als die Staatsanwaltschaft in der
Anklageschrift. So kann z. B. die Staatsanwaltschaft die Aussage eines Zeugen für
glaubwürdig halten, das Gericht hält denselben Zeugen bei unveränderter Aussage
in der Hauptverhandlung aber für wenig
glaubwürdig, weil es z. B. bei ihm ein Belastungsmotiv sieht.
Bei einem Teil dieser Fälle ist die Beweislage von Anfang bis Ende des Verfahrens
äußerst »dünn«: so »dünn«, dass die Annahme eines dringenden oder auch nur
hinreichenden Tatverdachts bei der Ausstellung des Haftbefehls, der Anklageerhebung und der Eröffnung des Hauptverfahrens nur schwer nachvollziehbar ist. Ein
Beispiel hierfür ist der nachfolgende Fall,
bei dem es um den Vorwurf eines Diebstahls ging: Der Beschuldigte arbeitete
als Saisonarbeiter in einem Gasthaus. An
seinem letzten Arbeitstag wurde in dem
Gasthaus eine Geldbörse entwendet: ein
Kellner-Portemonnaie mit 390 Euro aus
einem Schrank beim Tresen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hielten sich auch
noch eine andere Angestellte und zehn
Hausgäste in dem Gasthaus auf, die alle
Zugang zum Tatort hatten. B. wurde von
der Geschädigten verdächtigt: Laut ihrer
Aussage herrschte bei B. immer Geldknappheit, weshalb er sie häufig nach Vorschuss gefragt habe. Ebenso soll bereits
bei einem früheren Arbeitseinsatz des B.
in derselben Gaststätte an seinem Abreisetag auch eine Geldbörse verschwunden

sein. Der Beschuldigte war vorbestraft u. a.
wegen Diebstahls, Raubs und Urkundenfälschung. Da er obdachlos gemeldet war,
in einem Wohnwagen lebte und seine
Post unter der angegebenen Postanschrift
der Caritas nicht abgeholt wurde, wurde
B. als flüchtig in Untersuchungshaft genommen. In der Hauptverhandlung gab
es als »Beweis« nur die Aussage der Geschädigten. Wenig überraschend wurde B.
am Tag der Hauptverhandlung freigesprochen und nach 63 Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen.
Zu dem Typus »keine Veränderung der
Verdachtslage von der Anklage bis zum
Urteil« gehören auch die Fälle, bei denen
sich schon vor oder bei der Anklageerhebung andeutet, dass die Beweislage nicht
für eine Verurteilung ausreichen wird. Das
sind insbesondere die Fälle, bei denen
schon vor der Anklage die Entlassung aus
der Untersuchungshaft erfolgte, weil der
dringende Tatverdacht wegfiel. Auch hierbei können wir nur mutmaßen, warum
die Staatsanwaltschaft trotz der schwachen Beweislage Anklage erhob. Vielleicht
sind solche Fälle Ausdruck einer staatsanwaltschaftlichen Handlungsmaxime, die
sich mit »im Zweifel nicht einstellen«,
sondern »im Zweifel in die Hauptverhandlung« beschreiben lässt.
Bei dem zweiten Verlaufstypus, der etwa
die Hälfte der Freisprüche aus tatsächlichen Gründen umfasst, kommt es zu einer Wende der Verdachtslage im Hauptverfahren, in den meisten Fällen im Verlauf der mündlichen Hauptverhandlung.
Drei Untervarianten sind hierbei zu unterscheiden:
Variante 1: Es kommen neue Beweise hinzu. Dies können z. B. neue Zeugenaussagen sein oder auch technische Beweise,
die erst in der Hauptverhandlung vorgelegt werden, z. B. der Abgleich von Werkzeugen, die die Angeklagten mit sich führten, mit vorgefundenen Einbruchspuren.
Oder es wird ein meteorologisch-technisches Gutachten vorgelegt, das aufzeigt,
dass die Plastiktüte, mit der ein Krankenpfleger eine pflegebedürftige Frau erstickt
haben soll, auch durch den Wind auf das
Gesicht des Opfers getragen worden sein
kann. Letztgenannter Fall ist zugleich ein
Beispiel für einen Freispruch, der erfolg-
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te, weil sich in der Hauptverhandlung ein
zunächst sehr erwartungswidriger Ablauf
als plausibel darstellte.
Variante 2: Vorliegende Beweise fallen
weg, z. B. weil die Opfer oder Hauptbelastungszeugen ihre Aussagen zurückziehen,
z. B. aus Angst oder wegen außergerichtlicher Einigungen. Beweise können auch
bei langer Verfahrensdauer an Gewicht
verlieren.
Spät eingeholte
Glaubwürdigkeitsgutachten
führen zu einer
anderen Bewertung

Variante 3 umfasst Fälle, bei denen neue
Erkenntnisse im Hauptverfahren auftauchen, die zu einer anderen Bewertung
führen. Typisch hierfür sind z. B. neue
Erkenntnisse darüber, dass Zeuginnen
und Zeugen eine Belastungsmotivation
haben oder im Hauptverfahren vorgelegte Glaubwürdigkeitsgutachten, die die
Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen in
Frage stellen: So wie in dem Prozess um
eine Vergewaltigung, bei dem das Opfer
in der Hauptverhandlung im Vergleich zu
seiner Aussage bei der Polizei abweichende Angaben zum Tatgeschehen machte.
Daraufhin ließ das Gericht ein aussagepsychologisches Gutachten einholen, das
zum Schluss kam, dass »es aufgrund des erheblichen Alkoholkonsums vor, während und
nach der Tat zu Störungen der Informationsverarbeitung und Erinnerungslücken bei dem
Opfer gekommen ist und diese von ihm durch
erfundene Ereignisse aufgefüllt worden sind.«
Der dritte Verlaufstyp, bei dem der Freispruch erst auf Rechtsmittel erfolgt, findet
sich in dem Untersuchungssample bei 14
Verfahren (5 %). In den erstinstanzlichen
Urteilen wurden die Beschuldigten mit
einer Ausnahme, in dem es eine Geldstrafe gab, zu Freiheitsstrafen zwischen acht
Monaten und sieben Jahren verurteilt. In
zehn Fällen erfolgte der Freispruch nach
Berufung, in vier Fällen nach einer Revisionsentscheidung. In allen Fällen hatte
die Verteidigung Rechtsmittel eingelegt, in
vier Fällen auch die Staatsanwaltschaft. In
der großen Mehrheit dieser Freisprüche in
der Rechtsmittelinstanz änderte sich die
Beweislage zwischen den Instanzen ausschließlich durch veränderte Bewertung
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von schon vorher vorliegenden Beweisen. So in einem Vergewaltigungsprozess:
Die vermeintlich Geschädigte beschuldigt ihren »Geliebten«, mit dem sie seit
einem Jahr zusammen in ihrer Wohnung
lebte, der Vergewaltigung: Als sie die Beziehung beendet und ihn zum Verlassen
der Wohnung aufgefordert habe, habe er
sie vergewaltigt. Der Beschuldigte hingegen sagt aus, dass die Geschädigte ihn
zum Sex habe zwingen wollen, weil er
die Beziehung beenden wollte, und dass
sie gesagt habe, sie ziehe die Anzeige nur
zurück, wenn er ihr 5.000 € gebe. Nach
der Hauptverhandlung war das urteilende Landgericht »[…] davon überzeugt, dass
die Einlassung des Angeklagten betreffend des
anklagegegenständlichen Geschehens unzutreffend ist. Der Angeklagte wird überführt
durch die glaubhaften Angaben der Nebenklägerin in der Hauptverhandlung«. Der Beschuldigte wird zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der BGH hebt das Urteil
auf Revision auf, u. a. weil das Gericht es
unter Verweis auf die eigene Sachkunde
abgelehnt hatte, das von der Verteidigung
geforderte psychologisch-psychiatrische
Gutachten zum Beweis einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung der
Nebenklägerin einzuholen. Eine andere
Kammer des Landgerichts, die nunmehr
über den Fall zu entscheiden hat, gibt
ein solches Gutachten in Auftrag und
kommt unter Berücksichtigung der Stellungnahme eines Gutachters und der darin enthaltenen Hinweise auf »erkennbare
Belastungstendenzen« des Opfers zu einer
anderen Bewertung des Sachverhaltes: Im
Urteil heißt es: »Angesichts der dargestellten
Vielfalt von Widersprüchlichkeiten und der
über weite Strecken fehlenden inneren Plausibilität der Aussage der Zeugin vermochte
die Kammer auch unter Berücksichtigung
der Entstehungsgeschichte […] nicht mit
der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit ein den Anklagevorwürfen entsprechendes Tatgeschehen feststellen […] Nach
alledem war der Angeklagte vom Vorwurf
der zweifachen Vergewaltigung in einem Fall
tateinheitlich mit einer Körperverletzung aus
tatsächlichen Gründen freizusprechen«.
Aus den analysierten Verfahren geht auch
hervor, dass in 6 % der Fälle (N=20) die
Staatsanwaltschaft nach dem Freispruch
Berufung oder Revision einlegte. Die weitaus meisten dieser Anträge wurden jedoch
wieder zurückgezogen.

Durch das Design der Studie sind keine
Aussagen darüber möglich, wie häufig
die Korrektur von Urteilen in die entgegengesetzte Richtung geht, d. h. wie viele
Freisprüche nach Untersuchungshaft in
nächstinstanzlichen Verfahren aufgehoben
und die Angeklagten verurteilt wurden.
Keine Aussagen erlaubt die Fallauswahl
Die Studie erlaubt keine
Aussagen über Verurteilungen
in zweiter Instanz
nach Freispruch

auch darüber, wie häufig die Verteidigung
mit Revisions- oder Berufsanträgen gegen
erstinstanzliche Verurteilungen scheiterte.

IX. Bedeutung der Verteidigung
Da es sich um ein Untersuchungshaft-Sample handelt4, wurden alle Beschuldigten zumindest zeitweise in ihrem Verfahren anwaltlich vertreten. Nur
sechs Freigesprochene verzichteten in
ihrer Hauptverhandlung auf einen solchen anwaltlichen Beistand. 22 % der Beschuldigten hatten eine Wahlverteidigung
und 78 % eine Pflichtverteidigung. Etwa
die Hälfte der Pflichtverteidiger/innen
war von den Beschuldigten selbst ausgewählt worden. Jede/jeder zehnte Freigesprochene hatte gleichzeitig mehrere
Verteidigerinnen oder Verteidiger. 58 %
der Freigesprochenen wurden von mindestens einer Fachanwältin bzw. einem
Fachanwalt für Strafrecht verteidigt. In
35 % der Fälle stellte die Verteidigung eigene Beweisanträge. Pflichtverteidiger/innen stellten nur halb so oft Beweisanträge, wobei zwischen Wahlverteidigung und
selbst gewählter Pflichtverteidigung kein
Unterschied besteht. Ob die gewählten
Verteidiger/innen erfolgreicher arbeiten,
kann auf der Grundlage der vorliegenden
Untersuchung nicht beurteilt werden, da
hierzu die Vergleichsgruppe fehlt.
In der qualitativen Gesamtschau zeigt
sich, dass in etwa einem Drittel der Verfahren die Aktivitäten der Verteidigung
bedeutsam waren für den Freispruch, u. a.
die Benennung von Beweismitteln, das
Hinterfragen der Glaubwürdigkeit von
Aussagen, das Einfordern von Gutachten,
eigene Fragen an die Zeuginnen und Zeu-
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gen, das Einlegen von Rechtsmitteln oder
ein besonderes taktisches Vorgehen: z. B.
wurde in einem Fall erst in der Hauptverhandlung ein Alibi des Beschuldigten präsentiert. Dagegen ist in etwa zwei Drittel
In 2/3 der Fälle ist
keine besondere Relevanz der
Verteidigung für den Freispruch
zu erkennen

der Verfahren den Akten keine besondere Relevanz der Verteidigung für den
Freispruch zu entnehmen. Hierfür gibt
es zwei Erklärungsmöglichkeiten: Erstens
könnte es sein, dass viele der anwaltlichen
Aktivitäten in den Akten nicht oder nur
schlecht dokumentiert sind, weil sie telefonisch, mündlich oder informell erfolgten. Zweitens könnte es aber auch daran
liegen, dass – wie ein Anwalt in einem Interview meinte – es »viel zu viele schlechte
Anwälte gibt«. Letzteres kann man auch
in einen Diskussionszusammenhang mit
der Bestellungspraxis der Pflichtverteidigung bringen.

X. Vorläufiges Fazit
Eine Zielsetzung des Forschungsprojektes
war neben der Beschreibung des Phänomens »Freispruch« die Identifikation möglicher Fehlerquellen, die dazu führten,
dass »Unschuldige« in Untersuchungshaft
saßen und sich einem z. T. mehrjährigen
Gerichtsverfahren unterziehen mussten.
Worte wie »Fehler« oder »Irrtum« im Zusammenhang mit Freisprüchen kamen
bei den bisher interviewten Richterinnen
und Richtern gar nicht gut an. Sie sahen
in den Freisprüchen vielmehr einen Beleg
dafür, dass das System gut funktioniert,
da ja die Beschuldigten in Folge der nicht

ausreichenden Beweislage freigesprochen
wurden. Diese Einschätzung lässt sich mit
bisher durchgeführten Analysen nicht
widerlegen, denn offensichtliche Fehler
bzw. Fehleinschätzungen finden sich nur
bei einer Minderheit der analysierten Verfahren; so z. B. in den etwa 5 % Verfahren,
bei denen der Freispruch erst nach einer
Berufung oder Revision erfolgte. »Formale« Fehlerquellen des Strafverfahrens
spielen in den untersuchten Freispruchverfahren keine Rolle. Nur in einem Fall
war die Aussage einer Opferzeugin vor
der Ermittlungsrichterin in der Hauptverhandlung nicht verwertbar, da die Zeugin
nicht belehrt worden war und sie sich in
der Hauptverhandlung auf ihr Aussageverweigerungsrecht als Verlobte berief.
Grobe handwerkliche Ermittlungsfehler
seitens der Polizei oder der das Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft waren nur in einer relativ kleinen
Fallzahl von unter 10 % der analysierten
Verfahren bedeutsam. Z. B. wurde in einem Fall ein technisches Gutachten nicht
berücksichtigt: erst in der Hauptverhandlung wurde festgestellt, dass der Schuh
des Angeklagten den am Tatort gefundenen Abdruck nicht verursacht haben
konnte, was schon bei Anklageerhebung
dem entsprechenden Gutachten zu entnehmen gewesen war. In einem anderen
Fall führte eine tendenziöse Lichtbildvorlage zur falschen Identifikation eines Beschuldigten. In einem weiteren Fall wurde
erst in der Hauptverhandlung eine Gegenüberstellung zwischen dem Zeugen und
dem Beschuldigten vorgenommen, der
ihn dann als Täter ausschloss.
Nachgegangen wurde bei der Analyse der
Fälle auch der Frage, wie viele Beschuldigte darunter sind, die – alltagssprachlich
formuliert – »zu Unrecht« freigesprochen
wurden. Mit der statistischen Hypothe-

sentestungsterminologie könnte man
solche Fälle auch als »false positives«
bezeichnen. Dazu können jene Fälle
gezählt werden, bei denen die Opfer oder
andere Zeuginnen bzw. Zeugen zentrale
Bei weniger als 5 % gibt es
Hinweise auf geänderte
Zeugenaussagen

Belastungsaussagen zurückziehen, sei es
aus Angst, sei es weil außergerichtliche
Einigungen erzielt wurden (z. B. bei Konflikten im familialen oder partnerschaftlichen Bereich). Hinweise auf solche Vorgänge existieren jedoch nur bei weniger
als 5 % der untersuchten Freispruchverfahren. Neben den »false positives« gibt es
bei der statistischen Hypothesentestung
noch eine zweite Fehlerquelle: die »false
negatives«. Im vorliegenden Fall wären
dies Beschuldigte, die fälschlicherweise
verurteilt wurden. Da nur Freigesprochene untersucht wurden und es keine Kontrollgruppe gab, sind solche Fälle nicht im
Untersuchungssample enthalten.
Wenngleich die bislang durchgeführten
Analysen insgesamt wenig Belege für Fehler und Irrtümer der Ermittlungsbehörden
und Gerichte liefern, so lenken sie doch
den Blick auf mögliche Schwachpunkte in der Strafrechtspraxis: insbesondere
auf die Praxis der Anordnung von Untersuchungshaft auch im Hinblick auf die
damit verbundene soziale Selektion der
Beschuldigten einerseits und auf den Umgang mit schwachen, meist auf Aussagen
beruhenden Beweislagen andererseits.
Die untersuchten Freispruchfälle zeigen
diesbezüglich, wie fragil, veränderbar und
interpretationsabhängig die justizielle Rekonstruktion von Wirklichkeit sein kann.



Anmerkungen
1 Zu weiteren Informationen über das Forschungsprojekt siehe unter https://www.jura.
uni-tuebingen.de/einrichtungen/ifk/forschung/
sanktionsforschung/freispruch.
2 Genau 26.950 , unter Einziehung der Freisprüche mit Maßregeln 28.013. 2.331 der Freisprüche
erfolgten auf Grundlage des Jugendstrafrechts,
vgl. Strafverfolgungsstatistik 2015.
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3 Im Untersuchungssample sind keine Frei-

spruchfälle aus dem Bundesland Brandenburg.
Während sich eine Staatsanwaltschaft dort nicht
in der Lage sah, auf Basis der Daten des Statistischen Landesamtes die »Freispruch-nach-Untersuchungshaft«-Fälle zu identifizieren, wurden
in zwei anderen Staatsanwaltschaftsbezirken die
Akten zum Zeitpunkt der Anforderung in an-

deren Verfahren benötigt, so dass eine zeitnahe
Einsichtnahme in die Akten nicht möglich war.
4 Mit Vollzug der Untersuchungshaft liegt gemäß
§ 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO ein Fall einer notwendigen Verteidigung (sog. »Pflichtverteidigung«) vor.
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Einleitung

Der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
für das Berichtsjahr 2016 zufolge stellen
ca. ein Viertel aller Tatverdächtigen des
sexuellen Kindesmissbrauchs nach §176
StGB Kinder (Personen unter 14 Jahren)
und Jugendliche (Individuen zwischen 14
und 18 Jahren) dar [1]. Betrachtet man
die PKS hinsichtlich des Besitzes, Erwerbes und der Verbreitung von Kinderpornografie nach §184 StGB, sind insgesamt
12 % der Tatverdächtigen unter 18 Jahre
[1]. Es ist dabei davon auszugehen, dass
sexuelle Missbrauchshandlungen und die
Nutzung von kinderpornografischen Materialien (sog. Missbrauchsabbildungen)
mehrheitlich nicht angezeigt werden [2].
Einer nord-amerikanischen Studie zufolge erleben ca. 10 % der unter 18-jährigen
Individuen einen sexuellen Missbrauch,
wobei 75 % der Opfer weiblichen Geschlechts sind [3]. Angesichts der Vielzahl
möglicher kurz- sowie langfristiger Folgen
psychischen und/oder somatischen Charakters, die mit einem erlebten sexuellen
Kindesmissbrauch einhergehen können,
steht die Notwendigkeit präventiver Behandlungsangebote für potentielle Täter
außer Frage. Für das Begehen eines sexuellen Kindesmissbrauchs und/oder die
Nutzung von Missbrauchsabbildungen
können dabei unterschiedliche Motive
von Relevanz sein, dazu gehören u. a. Impulskontrollstörungen, schwere Persönlichkeitsstörungen, geistige Behinderungen, eine sexuelle Ansprechbarkeit durch
das vorpubertäre Körperschema (i.e. eine
pädophile Sexualpräferenz), das Fehlen
eines eigentlich gewünschten erwachsenen Sexualpartners oder auch eine Kombination verschiedener Faktoren [2]. Das
sexuelle Interesse an Kindern ist dabei als

einer der stärksten Prädiktoren zur Vorhersage sexueller Übergriffe zu bewerten.

II. Sexuelle Präferenz- und
Verhaltensstörungen
Sexuelles Erleben und Verhalten ist als
biologisch, psychologisch und sozial
determinierte Erlebensqualität des Menschen zu verstehen. Dabei erfüllt Sexualität drei Funktionen, die sog. Dimensionen von Sexualität: (1) die Lustdimension,
d.h. ihre Bedeutung für den sexuellen
Lustgewinn, der in seiner Erlebensqualität einzigartig ist; (2) die Fortpflanzungsdimension, d.h. ihre Bedeutung für die
menschliche Reproduktion; und die (3)
Beziehungsdimension, d. h. ihre Bedeutung
für die Befriedigung basaler, psychosozialer Grundbedürfnisse nach Nähe, Geborgenheit, Sicherheit und Akzeptanz [4].
Diese drei Dimensionen sind im Verlauf
des menschlichen Lebens in ihrer Bedeutsamkeit schwankend, jedoch immer von
Relevanz. Die psychosexuelle Entwicklung eines Menschen beginnt bereits im
Kleinkindalter und stellt Individuen v.a.
mit Beginn der Pubertät vor eine Reihe
von Entwicklungsaufgaben, wobei eines
der wichtigsten Ziele des Jugendalters in
der Festlegung der endgültigen sexuellen
Organisation besteht. Dazu gehören neben der psychosozialen Integration der
biologischen Veränderungen die ersten
sozio-sexuellen Erfahrungen. Durch die
im Rahmen der Pubertät neu hinzukommenden Funktionen der Genitalorgane
sind die bis zu dem Zeitpunkt gefahrlos
durchlebbaren vorpubertären Wünsche
und Fantasien mit Eintritt der physisch-sexuellen Reife mit neuer, teilweise immenser Bedeutsamkeit verbunden: Denn mit
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den physisch sukzessiv ausgereiften Genitalien sind die eigenen Bedürfnisse und
Wünsche nunmehr aktiv realisierbar.
Weiterhin relevant ist die Ausbildung
der sog. sexuellen Präferenz, die sich während der Pubertät auf drei Achsen manifestiert [4]: (1) die sexuelle Orientierung,
d.h. das sexuell präferierte Geschlecht
des gewünschten Sexualpartners (weiblich, männlich oder beide Geschlechter); (2) die sexuelle Ausrichtung, d.h. das
sexuell präferierte körperliche Entwicklungsalter des begehrten Sexualpartners
(vorpubertär, frühpubertär und/oder erwachsenes Körperschema); und (3) die
sexuelle Neigung, d.h. die Art (Typus) und
Weise (Modus) der gewünschten Interaktion mit dem begehrten Partner (von
normkonform bis paraphil). Zugehörige
Fantasien werden bereits im Jugendalter
wahrgenommen und differenzieren sich
im frühen Erwachsenenalter zunehmend
aus. Zu beachten ist, dass mit einem sexuellen Verhalten entsprechend der eigenen Präferenz der höchste sexuelle
Lustgewinn assoziiert ist [4]. Das Fehlen
zufriedenstellender ätiologischer Modelle zur Entstehung der Sexualpräferenz
besteht neben dem Aspekt, dass in der
Vergangenheit immer wieder angestrebte
therapeutische Bemühungen zur Veränderung der sexuellen Präferenz bisher nicht
zu langfristigen Erfolgen geführt haben
[5, 6]. Erfasst werden sollte die individuelle Präferenzstruktur über die Erfragung
der sexuell erregenden Fantasien, v. a. der
Masturbationsfantasien, unter Einbezug
sexueller Erfahrungen und genutzter Pornografie.
Störungen der sexuellen Präferenz, sog.
Paraphilien, können sich auf der zweiten
und dritten Achse abbilden und werden
nach der ICD-10 [7], dem gegenwärtig in
Deutschland verpflichtenden Diagnosemanual klassifiziert. Es handelt sich dabei,
wortwörtlich übersetzt, um »eine ›neben‹
[…] der Normalität liegende ›Vorliebe‹ für
eine Sexualität, die von den kollektiven
Erwartungsvorstellungen abweicht [2, S.
480], wobei bei den meisten Paraphilien
nicht der jeweilige Fantasieinhalt per se
Störungscharakter aufweist, sondern primär die Ausschließlichkeit dessen, sowie
das häufige Fehlen des Beziehungskontextes, was in subjektiven Leidensdruck
bzw. bei Ausleben der paraphilen Fanta-
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sien in eigen- und/oder fremdgefährdende Handlungen bzw. in Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung mündet
[2]. Letztere, also Verhaltensweisen gegen
die sexuelle Selbstbestimmung anderer
Individuen, sind als sexuelle Verhaltensstörungen, die sog. Dissexualität, deutlich
von den sexuellen Präferenzstörungen abzugrenzen. Verschiedene ursächliche Faktoren sind für dissexuelle Verhaltensweisen denkbar, dazu gehören u. a. situative
Faktoren oder psychische Erkrankungen.
Auch kann eine sexuelle Präferenzstruktur mit dissexuellem Verhalten assoziiert
sein und muss bei normabweichenden
Fantasien als ein Risikofaktor interpretiert
werden. Paraphilien gelten als Domäne
männlicher Sexualität [4].

III. Sexuelle Präferenzbesonderheit für das kindliche Körperschema
Eine im klinischen Alltag vergleichsweise häufig auftretende sexuelle Präferenzstörung stellt die Pädophilie dar, d.h.
die sexuelle Ansprechbarkeit durch das
vorpubertäre Körperschema. Schätzungen zufolge weisen 1–5 % der männlichen Allgemeinbevölkerung ein sexuelles Interesse an Kindern auf [6]. Eine
pädophile Präferenz kann als exklusiver
oder nicht-exklusiver Typus beschrieben
werden, wobei eine exklusive Präferenz
besteht, wenn sich die sexuelle Erregung
ausschließlich auf das vorpubertäre Körperschema bezieht. Bei einer nicht-exklusiven Pädophilie kann sexuelle Erregung
auch durch das erwachsene Körperschema
entstehen. Von der Pädophilie ist die sog.
Hebephilie abzugrenzen. Sie beschreibt die
sexuelle Ansprechbarkeit durch das frühpubertäre Körperschema, was von den
meisten Mädchen und Jungen ca. im Alter von 12 Jahren erreicht wird. Sie weist
jedoch keinen eigenständigen Diagnoseschlüssel auf, obwohl sich empirisch und
klinisch eine klare Unterscheidbarkeit mit
subjektivem Leidensdruck sowie einem
möglichen Fremdgefährdungspotential
zeigt [8]. Zur Feststellung der sexuellen
Präferenz hinsichtlich des gewünschten
Körperschemas sollte statt des chronologischen Alters auf die sog. Tanner-Stadien
zurückgegriffen werden [9, 10], welche
das körperliche Entwicklungsalter anhand

der geschlechtlichen Reife erfassen und
unabhängig vom interindividuell stark
heterogenen Alter bei Pubertätsbeginn
sind. Nach der ICD-10 darf die Diagnose
der Pädophilie nicht vor dem Alter von
16 Jahren vergeben werden [7]. Dies sollte in Anbetracht der hohen gesellschaftlichen Stigmatisierung einer Pädophilie
unbedingt gewahrt werden, zumal sich
Jugendliche noch mitten in psychischen,
sozialen und biologischen Entwicklungsprozessen befinden. Dennoch weisen, wie
bereits dargelegt, empirische Befunde und
klinische Erfahrungen darauf hin, dass die
im Jugendalter manifestierte sexuelle Präferenz lebenslang bestehen bleibt, so dass
im Jugendalter von einer Präferenzbesonderheit gesprochen werden sollte. Diese
ist im Sinne des aktuellen Bestehens zum
Zeitpunkt der Erhebung zu erfassen und
ihr Verlauf im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ergebnisoffen zu
begleiten. Dabei ist eine Kernbotschaft,
dass sich niemand seine sexuelle Präferenz bewusst aussucht und nicht für das
Auftreten abweichender sexueller Fantasien zu bestrafen ist [4].
Medial und gesellschaftlich wird die sexuelle Präferenz für das kindliche Körperschema im Sinne einer Pädophilie gehäuft
mit dem Begehen sexuellen Kindesmissbrauchs gleichgesetzt. An dieser Stelle ist
zu betonen, dass eine Differenzierung
zwischen Fantasieebene (sexueller Präferenzstruktur) und konkretem sexuellen
Verhalten (sexueller Kindesmissbrauch,
Nutzung von Missbrauchsabbildungen)
erfolgen muss. Eine Vielzahl Jugendlicher
und Erwachsener mit einem sexuellen Interesse an Kindern sind in der Lage, ihre
sexuellen Impulse und Wünsche zu kontrollieren und nie auf der Verhaltensebene
umzusetzen [11]. Ein Großteil der Personen mit einer sexuellen Präferenzstörung
weist keine sexuelle Verhaltensstörung auf,
und wiederum ein Großteil der Individuen mit dissexuellem Verhalten hat keine
Präferenzstörung [2]. Bezogen auf die Pädophilie zeigt sich z. B., dass bei ca. 40–
60 % der Männer, die justiziell für einen
sexuellen Kindesmissbrauch verurteilt
und inhaftiert werden, eine Pädophilie
vorliegt [6], sog. Präferenztäter. Entsprechend sind ca. 40–60 % Nicht-Präferenztäter, die sogenannte Ersatzhandlungen
begehen, d. h. die gezeigten dissexuellen
Verhaltensweisen sind nicht mit dem Aus-
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leben der eigentlichen sexuellen Präferenz
zu begründen [2], und gewünscht wären
sexuelle Interaktionen mit altersentsprechenden Partnern.
Jedoch ist das Vorliegen einer pädophilen Präferenz als Risikofaktor für die
Ausbildung sexueller Verhaltensstörungen sowie deren Persistenz zu werten.
Internationalen Meta-Analysen zufolge
zeigte sich, dass ein sexuelles Interesse
an Kindern als einer der hauptsächlichen
Prädiktoren zur Vorhersage erneuter sexueller Übergriffe bzw. des Besitzes und der
Nutzung von Missbrauchsabbildungen
bei entsprechend vorbestraften Individuen zu bewerten ist sowie bei Männern,
die sexuell übergriffig werden und Missbrauchsabbildungen nutzen, besonders
stark ausgeprägt ist [12, 13, 14, 15, 16].
Auch an jugendlichen Sexualstraftätern
durchgeführte Studien stützen diese Annahmen, da eine sexuelle Präferenz für
das kindliche Körperschema auch bei
einschlägig vorverurteilten jugendlichen
Tätern einen hauptsächlichen Risikofaktor für das erneute Begehen von Sexualstraftaten gegenüber Kindern darstellt
[17, 18, 19]. Zusammenfassend stellen
Individuen mit einem sexuellen Interesse
an Kindern per se eine Risikogruppe für
das Begehen von Missbrauchshandlungen
gegenüber Kindern dar. In Anbetracht der
Tatsache, dass sich die sexuelle Präferenz
im Jugendalter manifestiert und Jugendliche einen hohen Anteil der Tatverdächtigen im Zusammenhang mit etwaigen
Straftaten darstellen, ist es deshalb von
höchster Relevanz, dieser spezifischen Risikogruppe ein therapeutisches Angebot
zum Erlernen von Verhaltenskontrolle
über die eigenen sexuellen Wünsche und
Impulse zu unterbreiten.

IV. Erste Annäherungen
Dem Berliner Projekt Primäre Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch durch
Jugendliche (Präventionsprojekt Jugendliche – Abk. PPJ) gingen langjährige klinische Erfahrungen und Erkenntnisse aus
dem Präventionsprojekt Dunkelfeld (PPD)
voraus, welches 2005 am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin
der Charité – Universitätsmedizin Berlin
gegründet wurde [20] und nunmehr in
dem Netzwerkverbund Kein Täter werden
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mit elf Standorten deutschlandweit vertreten ist. An allen Standorten wird ein
kostenloses und durch Schweigepflicht
geschütztes diagnostisches und therapeutisches Angebot für Menschen mit
einem sexuellen Interesse an Kindern
angeboten. Die Betroffenen erhalten Unterstützung, mit ihrer sexuellen Neigung
zu leben, diese in ihr Selbstbild zu integrieren und zu akzeptieren – mit dem Ziel,
einen erstmaligen/wiederholten sexuellen
Kindesmissbrauch bzw. die erstmalige/
wiederholte Nutzung von Missbrauchs
abbildungen zu verhindern.
Das PPD richtet sich ausschließlich an erwachsene Personen. In inzwischen mehr
als zehn Jahren klinischer Erfahrungen
zeigte sich, dass Erwachsene mit einer
Pädophilie mehrheitlich berichten, sich
bereits seit dem Jugendalter ihrer sexuellen Präferenz bewusst und gehäuft gegenüber Kindern sexuell übergriffig gewesen
zu sein. Auch wurden immer wieder Personen unter 18 Jahren vorstellig, die von
sexueller Erregung durch Kinder berichteten. Wissenschaftliche Daten unterstützen
diese klinischen Erfahrungen: Eine Studie
befragte z. B. 91 Männer mit pädophiler
Präferenz, von denen 34 % angaben, dass
sie sich zum ersten Mal unter 16 Jahren zu
Kindern hingezogen fühlten; ebenso viele
Männer begingen ihren ersten sexuellen
Übergriff vor ihrem 18. Lebensjahr [23].
Die im PPD gemachten klinischen Erfahrungen führten vor dem Hintergrund der
einschlägigen empirischen Fachliteratur
sowie des hohen Anteils an jugendlichen
Tatverdächtigen bei Sexualstraftaten gegenüber Kindern zur Initiierung einer
Pilotstudie, die zwischen Juli und Dezember 2013 mit 16 männlichen Jugendlichen am Institut für Sexualwissenschaft
und Sexualmedizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin durchgeführt wurde
[21]. Eine ausführliche Darstellung der
Resultate findet sich in entsprechenden
Publikationen [21, 22]. Zusammenfassend zeigte sich, dass sich Präferenzbesonderheiten bereits frühzeitig erfassen
lassen und die Jugendlichen aufgrund
dessen bereit waren, ein diagnostisches
und therapeutisches Hilfsangebot in
Anspruch zu nehmen. Zudem wurde erkannt, dass sich bereits im Jugendalter die
sexuelle Präferenz über die Exploration
der Masturbationsfantasien erfragen lässt.

Auch hatte die große Mehrheit der vorstellig gewordenen Jugendlichen bereits
sexuell übergriffiges Verhalten gegenüber
Kindern gezeigt, das den Ermittlungs- und
Strafverfolgungsbehörden meist nicht
bekannt geworden ist (sogenanntes Dunkelfeld). Während dieser Pilotphase wurden bei vielen der Jugendlichen ebenfalls
psychiatrische Komorbiditäten diagnostiziert, was eine frühzeitige Kooperation
mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes
Klinikum im Friedrichshain (Berlin) nach
sich zog. Dadurch vereint das Projekt nun
sexualmedizinische sowie kinder- und jugendpsychiatrische Expertise.

V. Das Berliner Projekt »Primäre
Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch durch
Jugendliche«
Das im April 2014 gestartete Projekt Primäre Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch durch Jugendliche (Präventionsprojekt Jugendliche – PPJ) wird seither
(Stand Juli 2017), genauso wie die vorgeschaltete Pilotstudie, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Abk. BMFSFJ) finanziert und kann somit
kostenlose Beratung, Diagnostik und Therapie freiwillig hilfesuchenden Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren anbieten, welche sexuell auffälliges Verhalten
und/oder Fantasien zeigen, die auf eine
Präferenzbesonderheit für das kindliche
Körperschema hinweisen. Angesprochen
werden sollen Jugendliche, gegen die keine Ermittlungsverfahren laufen. Um diesen Jugendlichen zu ermöglichen, selbstmotiviert beim PPJ vorstellig zu werden,
wurde gemeinsam mit der Medienagentur
Scholz & Friends eine Werbekampagne entwickelt. Die ausgestalteten Motive richten
sich explizit an die Fantasien der Jugendlichen und wurden sowohl in Form eines Projektspots (Abbildung 1) als auch
klassischer Plakatmotive (Abbildung 2)
erarbeitet. Es erfolgt eine koordinierte
Ansprache der Zielgruppe durch jugendtypische Medien, die aktuell v.a. das Internet und die dort auffindbaren sozialen
Medien betreffen. Die zugehörige Website
(www.du-traeumst-von-ihnen.de) bietet
Jugendlichen sowie Erziehungsberechtigten Informationen zum Projekt, wobei
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Abbildung 1. Die Abbildung zeigt den in Screenshots dargestellten PPJ-Projektspot. Während einzelne Frames nacheinander erscheinen, ist folgender Text zu hören: »Gestern warst
du noch ein Kind. Doch irgendwann hat Dein Körper angefangen sich zu verändern. Und
mit ihm Deine Gefühle. Erwachsenwerden ist für niemanden leicht. Für Dich ist es vielleicht
besonders schwer. Deine Freunde verlieben sich in Stars oder das Mädchen aus der Parallelklasse. Doch Du stehst auf Kinder. Du bist der einzige, der weiß, wie es in Dir aussieht. Aber
das heißt nicht, dass niemand Dir helfen kann. Bei uns findest Du Hilfe. Kostenlos und
unter Schweigepflicht.«

eine erste Kontaktaufnahme via E-Mail
(ppj-internet@charite.de) oder telefonisch (030-450 529 529) erfolgen kann,
bei der Betroffene zunächst anonym bleiben können.

VI. Das diagnostische Angebot
Das diagnostische Angebot des PPJ stellt
eine über mehrere Termine verteilte Eingangsdiagnostik dar und umfasst neben
anamnestischen Gesprächen eine ausführliche psychologische und sexualmedizinische Testbatterie, u. a. zur sexuellen
Präferenz sowie bisherigen sexuellen Erfahrungen, einschließlich strafrelevanter
Verhaltensweisen. Bei Einverständnis des
Jugendlichen werden fremdanamnestische
Informationen durch Eltern bzw. Bezugspersonen ergänzt. Auch werden die kognitive Leistungsfähigkeit, die Persönlichkeitsstruktur sowie empirisch etablierte Risikofaktoren erfasst. Bei Hinweisen auf etwaig
zusätzlich bestehende psychiatrische Erkrankungen wird eine störungsspezifische
Diagnostik beim Kooperationspartner initiiert. Einen detaillierten Überblick über
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die Testbatterie weisen entsprechende Publikationen auf [21, 22].

VII. Das therapeutische Angebot
Ein Therapieangebot kann Jugendlichen
unterbreitet werden, die (1) sexuell auffällige Fantasien und/oder Verhaltensweisen zeigen, die auf eine Präferenzbesonderheit für das kindliche Körperschema
im Sinne einer Pädophilie hinweisen, (2)
zwischen 12 und 18 Jahren alt sind, (3)
nicht aktuell mit der Justiz in Kontakt stehen, (4) die sprachlichen Anforderungen
einer Psychotherapie erfüllen, (5) keine
über eine Lernbehinderung hinausgehende Intelligenzminderung aufweisen und
(6) freiwillig der Teilnahme zustimmen.
Der therapeutische Ansatz des Projektes
basiert auf einer Adaption der sog. Berliner Dissexualitäts-Therapie (BEDIT,
2013), wobei sowohl die Jugendlichen
als auch die relevanten Bezugspersonen
einbezogen werden.
Nach aktuellem empirischem Wissensstand kann eine Heilung im Sinne der

Löschung der sexuellen Impulse nicht in
Aussicht gestellt werden. Vielmehr ist das
Ziel der Therapie, die Vielfalt menschlicher Sexualität einschließlich aller norm
abweichenden Aspekte zu vermitteln und
ein Verständnis für die sexuelle Präferenzbesonderheit zu entwickeln, um diese
langfristig in das eigene Selbstkonzept
zu integrieren. In einem ergebnisoffenen
therapeutischen Prozess wird den Jugendlichen kommuniziert, dass sich niemand
seine sexuelle Präferenz aussucht, weshalb auch kein Individuum für seine sexuellen Fantasien verurteilt werden darf.
Gleichzeitig wird fremdschädigendes Verhalten zum Nachteil von Kindern (sexuelle Übergriffe/Nutzung von Missbrauchsabbildungen) klar benannt und abgelehnt. Ziel ist es, den Jugendlichen zum
Experten für seine sexuellen Impulse und
Wünsche zu machen, um mit ihm Verhaltenskontrolle im Sinne der Abstinenz von
sexuell übergriffigem Verhalten zu erlernen. Es wird im therapeutischen Kontext
daran gearbeitet, empirisch belegte und
individuell relevante Risikofaktoren zu
reduzieren, Risikosituationen zu erkennen und diese so zu beherrschen, dass es
zu keinen sexuellen Übergriffen kommt.
Höchst relevant ist dabei der Aufbau
und das Erhalten einer tragfähigen therapeutischen Beziehung, was über eine
wertfreie Haltung auf Therapeutenseite
verstärkt wird. Die Bezugspersonen sollen den Jugendlichen dabei unterstützen
und eine soziale Isolation, u. a. aufgrund
von fremd- und selbststigmatisierenden
Prozessen, verhindern. Die modular aufgebaute Therapie besteht aus individuell
anpassbaren Inhalten, in deren Kern Gespräche stehen, die das Bewusstsein und
die Akzeptanz für die eigene Sexualität
wecken, schulen und alltagstaugliche
Handlungsoptionen erarbeiten. Gleichzeitig besteht die je nach Indikation relevante Möglichkeit einer medikamentösen
Impulsdämpfung, die unter kinder- und
jugendpsychiatrischer Fachaufsicht ggf.
initiiert werden kann.

VIII. Fallbeispiel
Der 14-jährige Gymnasialschüler A. stellte sich im PPJ in Begleitung seiner Eltern
vor, wobei die Familie aus einem anderen
Bundesland angereist war. Dort sei sie zuvor bei einer wohnortnahen niedergelas-
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senen Psychotherapeutin vorstellig gewesen, die sich mit der Thematik überfordert
gefühlt habe. Anlassgebend sei gewesen,
dass eines Morgens die Polizei die Wohnung der Familie durchsucht und alle PCs
sowie internetfähigen Mobiltelefone aufgrund gefundener Missbrauchsabbildungen konfisziert habe. Als der Kindsvater
unter Tatverdacht gestanden hätte, habe
A. zugegeben, dass er die Bilder heruntergeladen habe. Da er zum Tatzeitpunkt
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet
hatte, wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.
A. berichtet im Rahmen der Sexualanamnese von Masturbationsfantasien mit primär vorpubertären Mädchen. Nach seiner
Ejakularche und Masturbache mit 13 Jahren habe er begonnen, zu FKK-Fotos mit
vorpubertären Mädchen und Jungen zu
onanieren. Er habe keinerlei Interesse an
Video- und Bildmaterialien mit erwachsenen Darstellern. Er habe vielmehr gezielt
nach Bildern von nackten Mädchen und
Jungen vor der Pubertät gesucht, diese
würden ihn erregen. Er masturbiere aktuell ca. ein- bis zweimal am Tag und denke
dabei an die Aufnahmen der vorpubertären Kinder. Aktiv nach Fotos im Internet
habe er nicht mehr gesucht. Sein Therapiewunsch: Er wolle zu keinem Zeitpunkt
in seinem Leben aufgrund seiner sexuellen Präferenzbesonderheit Kindern Schaden zufügen, in dem er Übergriffe begehe
oder Missbrauchsabbildungen nutze.

IX. Schweigepflicht und Vorgehen
in Grenzfällen
Eine besondere Rahmenbedingung ist die
in Deutschland vorherrschende Schweigepflicht für Ärzte und Psychologen nach §
203 StGB. Diese schützt jegliche Angaben
der Patienten über in der Vergangenheit
liegende Missbrauchshandlungen, da –
entsprechend der PPJ-Einschlusskriterien
– die Patienten nicht unter gerichtlicher
Auflage stehen dürfen. Die in Deutschland
herrschende Rechtslage bietet damit einen
äußerst günstigen Ausgangspunkt zur erfolgreichen Durchführung präventiver
therapeutischer Maßnahmen, denn die
oft, v.a. im angloamerikanischem Raum,
geltende Meldepflicht (»mandatory report
law«) für Therapeuten ist für primärpräventive Bemühungen hinderlich, da sie ih-
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re Patienten bei den Ermittlungsbehörden
anzeigen müssten, wenn ihnen bekannt
geworden ist, dass diese Missbrauchsdelikte begangen haben. Die Folge ist, dass sich
die Betroffenen gar nicht erst an Therapeuten/ innen wenden und entsprechend mit
ihrem Fremdgefährdungspotential auf
sich allein gestellt bleiben.
In Deutschland ermöglicht hingegen das
Kinderschutzgesetz mit einer darin enthaltenen Befugnisnorm, bei drohender
Kindeswohlgefährdung das Jugendamt
einzuschalten. Dabei müsste entsprechend § 4 Abs 1 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz
(KKG) das Vorgehen mit dem Patienten
und den Erziehungsberechtigten besprochen werden. Im Falle einer Kindeswohlgefährdung wird dem Jugendlichen die
ggf. abweichende Risikoeinschätzung
durch den Therapeuten dargelegt. Gemeinsam werden konkrete Lösungsstrategien zur Risikominimierung formuliert
und begonnen, diese umzusetzen, bspw.
Einbezug der Bezugspersonen zur Erhöhung der sozialen Kontrolle oder eine
räumliche Trennung vom potentiellen
Opfer. Sollte der Jugendliche uneinsichtig bleiben, wird er darüber in Kenntnis
gesetzt, dass die Eltern sowie ggf. das
Jugendamt informiert werden müssen.
Parallel erfolgt eine Prüfung der Indikation für eine medikamentöse Maßnahme
zur Reduktion sexueller Impulse. Sollten
diese Maßnahmen keine Risikominimierung zur Folge haben, kann auch eine
freiwillige oder ggf. durch Erziehungsberechtigte beantragte Einweisung in eine
psychiatrische Klinik hingewirkt werden.
Des Weiteren wird die Einschätzung der
Kindeswohlgefährdung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft beim Träger der
öffentlichen Jugendhilfe entsprechend §
4 Abs. 2 KKG in Anspruch genommen.
Sollte bis zu diesem Zeitpunkt die Kindeswohlgefährdung nicht abzuwenden
sein, erfolgt nach § 4 Abs. 3 KKG eine
Mitteilung an das Jugendamt, welche die
Abschätzung der Gefährdung voraussetzt.
Aufgrund der Kooperationsbereitschaft
der freiwillig hilfesuchenden Projektteilnehmer ist bisher das beschrieben Vorgehen in keinem Fall notwendig gewesen.
Wenn ein Jugendlicher seine Einwilligung
zur Teilnahme am PPJ davon abhängig
macht, dass die Eltern nicht informiert

werden sollen, ist im Einzelfall abzuwägen, ob die Hilfestellung tatsächlich versagt werden sollte. Die Rechtsprechung
(z. B. BGH 29, 33, 36ff) und die vorherrschende Meinung in der einschlägigen
Fachliteratur verlangen die »konkrete Einsichts- und Urteilsfähigkeit« des Zustimmenden als Voraussetzung für die Wirksamkeit der Einwilligung, die im Allgemeinen ungefähr ab dem 16. Lebensjahr
angenommen werden kann (vgl. Schroth,
2010). Daher scheint aus therapeutischer
Sicht im Zweifelsfall geboten, Jugendliche
ab einem Alter von 16 Jahren auch ohne
Einwilligung der Eltern zu unterstützen,
wobei eine Einbeziehung der Eltern langfristig immer anzustreben ist.

X. Aktueller Projektstand
Mit Stand Juni 2017 erreichten das Projekt
seit April 2014 insgesamt 149 Anfragen, die
sich mit einer Ausnahme alle auf männliche Jugendliche bezogen, die im Durchschnitt 15.2 Jahre alt waren. Der Kontakt
wird mehrheitlich von erwachsenen Bezugspersonen initiiert (82 %), wobei es
sich meist um leibliche, Stief- oder Pflegeeltern sowie Betreuer/-innen aus Jugendhilfeeinrichtungen handelt. Aber auch die
Jugendlichen selbst suchen den Kontakt
zum Projekt (18 %), zumeist zunächst
anonym via E-Mail und schildern häufig
bereits bei Erstkontakt einen hohen Leidensdruck durch sexuelle Fantasien bzw.
Verhaltensweisen bezogen auf Kinder. Die
Anfragen nach einer Erstvorstellung beim
PPJ kommen dabei aus dem gesamten
Bundesgebiet. Zunehmend erfolgen auch
Anfragen aus dem europäischen Ausland.
Mehrheitlich wird bereits zum Zeitpunkt
des Erstkontaktes von bereits begangenem
sexuell grenzverletzenden Verhalten gegenüber Kindern berichtet (75 %), primär im
Dunkelfeld (60 %).
Mit Stand Juni 2017 ist von 93 zum Erstgespräch eingeladenen Jugendlichen
insgesamt bei 70 Jugendlichen die Eingangsdiagnostik vollständig abgeschlossen, welche im Durchschnitt 15.5 Jahre
alt sind, mehrheitlich Geschwister haben
(88 %), wobei etwas mehr als die Hälfte
(57 %) bei leiblichen und/oder Stiefeltern
lebt, sowie reichlich ein Drittel (39 %) in
Jugendhilfeeinrichtungen. Darüber hinaus zeigt sich, dass mehr als die Hälfte
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Abbildung 2. Die Plakatmotive »Dinosaurier« bzw. »Teddybär« des PPJ.

(61 %) eine (zusätzliche) kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankung aufweist:
u. a. AD[H]S, Hyperkinetische/Störungen des Sozialverhaltens, mittelgradige
Intelligenzminderung, Störungen aus
dem Autismusspektrum, affektive und/
oder Angst- und Zwangserkrankungen.
79 % der Jugendlichen zeigten bereits
sexuell übergriffiges Verhalten, 44 % davon in Form eines sexuellen Kindesmissbrauchs, 17 % hatten (ausschließlich)
Missbrauchsabbildungen genutzt und
17 % waren sowohl sexuell übergriffig als
auch Nutzer von Missbrauchsabbildungen.
Hinsichtlich der sexuellen Präferenzstruktur zeigte sich, dass von der Inanspruchnahmepopulation des diagnostischen
Angebotes 43 % eine exklusive sexuelle
Präferenz für das vor- bzw. frühpubertäre
Körperschema aufwiesen sowie 34 % eine
nicht-exklusive Präferenz, d.h. mit einer
zusätzlichen Ansprechbarkeit durch das
erwachsene Körperschema. Bei 23 % der
Jugendlichen zeigte sich eine Ansprechbarkeit durch das erwachsene Körperschema, so dass die von ihnen begangenen sexuellen Übergriffe als Ersatzhandlungen
zu erklären wären (s. o.). Auch wurde(n)
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bei 18 % der Jugendlichen zusätzlich
(Hinweise auf) das Bestehen einer weiteren Paraphilie festgestellt. Insgesamt
konnte seit Beginn des Projektes 44 Jugendlichen ein einzel- oder gruppentherapeutisches Angebot im PPJ gemacht werden, wobei einige Jugendlichen auch in
Wohnortnähe an entsprechend geschulte
Therapeuten vermittelt werden konnten.
Das gestellte Angebot wurde mehrheitlich (77 %) angenommen, wobei aktuell
22 Jugendliche im Projekt therapeutisch
angebunden sind.

XI. Fazit und Ausblick
Neben dem Anliegen, als Teil eines gesamtgesellschaftlich umfassenden Netzwerkes zur Verhinderung von sexuellem
Kindesmissbrauch zu wirken und dazu
einer Hochrisikogruppe ein diagnostisches und therapeutisches Versorgungsangebot zur Verfügung zu stellen, liegt
dem PPJ das Interesse zugrunde, Wissen
über die Entwicklung der sexuellen Präferenzstruktur und ihre Auswirkungen
im Jugendalter zu erfahren. Die Pubertät ist auch für Menschen ohne eine sexuelle Präferenzbesonderheit eine äu-

ßerst schwierige und störungsanfällige
Entwicklungsphase. Schon eine gleichgeschlechtliche Orientierung kann zu
massiven Zerwürfnissen führen, die mit
ausgeprägten Selbstwertzweifeln, Unsicherheiten und sogar Suizidalität einhergehen kann. Nachvollziehbarer Weise ist
die Problembelastung bei Jugendlichen
mit einer sexuellen Präferenzbesonderheit für das kindliche Körperschema noch
größer, denn sie spüren ihr Interesse an
Kindern und wollen dem nachgehen, ob
im realen Alltag oder im Internet. Daraus
resultiert oftmals ein kritischer psychischer Zustand bei diesen Jugendlichen,
die sich selbst als verabscheuungswürdig
empfinden und Schuldgefühle aufgrund
ihrer sexuellen Fantasien entwickeln. Sie
befürchten, von ihrem Umfeld abgelehnt
zu werden, was den Einbezug der Angehörigen umso erforderlicher macht, insbesondere die meist vollkommen überraschten Eltern – deren Rückhalt jedoch
für die Jugendlichen für den Aufbau von
Selbstwertgefühl und Verhaltenskontrolle
unverzichtbar ist. Nicht zuletzt mündete
die positive Resonanz derartiger Präventionsprojekte in eine seit 2017 in Kraft
getretene Gesetzesänderung im Rahmen
des § 65 d SGB-V zur »Förderung beson-
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derer Therapieeinrichtungen«. Danach
fördert der Spitzenverband der Krankenkassen ab 2017 Leistungserbringer, die
Patienten mit pädophilen Sexualstörun-

gen anonym behandeln, mit insgesamt
fünf Millionen Euro pro Kalenderjahr im
Rahmen eines Modellvorhabens über eine Laufzeit von fünf Jahren, um im Fall

einer erfolgreichen Evaluation das Ange
bot dann zu verstetigen.
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»Feminisierung« der Justiz – wer hat hier
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Eine Anmerkung nicht nur zu Joachim Wagners
»Ende der Wahrheitssuche«
von Frank Schreiber
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Seit zwanzig Jahren liegt die Proberichterinnenquote im deutschlandweiten
Schnitt regelmäßig über 50 %1, der Frauenanteil in der Justiz (Richterinnen und
Staatsanwältinnen) insgesamt lag am 31.
Dezember 2014 bei 42,15 %. Das zeigt
Wirkungen, die in der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls seit mehr als
zwanzig Jahren intensiv thematisiert,
prognostiziert oder erhofft wurden. So
fragte Jutta Limbach damals2: »Verändern
die Frauen die dritte Gewalt? Kommt
ein weibliches Element in Gestalt von
Empathie und Nachsicht in der Rechtsprechung zum Tragen? Etwa in einer
milderen Strafpraxis? – Oder zieht das
juristische Studium und die Justiz vorzugsweise solche Frauen an, die den
Männern ähnlich autoritär strukturiert
sind?« Schon damals warfen diese Fragen weitere Fragen auf, nämlich welche
stereotypen Geschlechterzuschreibungen
hinter solchen Fragen stecken, wie sie
sich etwa der Deutsche Richtertag (sic!)
1995 in Mainz stellte: »Frauen verändern
die Justiz – verändern Frauen die Justiz?«
– und die in der Vergangenheit gern gegen Frauen in der Justiz instrumentalisiert wurden. Bettina Sokol schloss ihren
damaligen Beitrag daher etwas schroff3:
»Frauen als Hoffnungsträgerinnen zu idealisieren, überhöht und verklärt jedoch den
Unterschied zwischen den Geschlechtern.
(…) Die männlich geprägte Justiz kann
und sollte ihre Rettung nicht an die Richterinnen delegieren. Dies hieße lediglich, den
Frauen erneut die im wesentlichen unveränderte Geschlechterrolle zuzuschreiben und
sie damit sogar in althergebrachter Weise je
nach vorherrschendem Justizklima funktionalisieren zu können. Dies – meine ich

– sollten Frauen verweigern. Die Notwendigkeit justizpolitischer Reformen geht beide
Geschlechter an.«
Die Skepsis, an einem Verständnis von
Geschlechterbildern à la »Warum Richter
Zeuginnen nicht zuhören und Richterinnen die Baumbach’sche Formel nicht
rückwärts aufsagen können« anzusetzen,
blieb in den folgenden Jahren jedenfalls
in der deutschsprachigen feministischen
Rechtswissenschaft vorherrschend – trotz
aller Unterschiede bei dem Verständnis
von Geschlechterdifferenz.4 Nicht ein
Unterschied von »Geschlechternaturen«,
sondern die Unterschiede in den kollektiven Erfahrungen in den jeweiligen
Geschlechterrollen bildet den Ausgangspunkt. Aus heutiger Perspektive geht es
aber auch um Vielfalt (Diversity), die
die Geschlechtervielfalt unabhängig von
Geschlechterzuschreibungen umfasst.
Zur Verwirklichung von Diversity könnte
beitragen, dass der Zugang zum Richterberuf in der Bundesrepublik Deutschland
im Vergleich zu anderen Staaten bereits in
einer frühen Phase des Berufslebens, sogar zum Berufseinstieg gelingen kann. Dabei darf nicht übersehen werden, dass der
Weg von Frauen in Führungspositionen in
der Justiz nach wie vor mit Hindernissen
versehen ist.5
Für eine Veränderung durch Herstellung
von Vielfalt gibt es Belege. Die rechtssoziologische und rechtsanthropologische
Forschung zeigt auf, wie Frauen die Justiz
verändert haben. Seit einiger Zeit wird
– mehr als hierzulande im angloamerikanischen Rechtskreis – nicht nur der
Einfluss feministischer Richterinnen auf
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die höchstrichterliche Rechtsprechung
erforscht.6 Auch von Richterinnen der in
der ersten Instanz praktizierte feministische Ansätze werden insbesondere im
Hinblick auf den Umgang mit anwaltlich
nicht vertretenen Parteien beschrieben.7
Kathleen Jaeger ist in dieser Zeitschrift
der Frage nachgegangen, wie Rechtsprechung aufgrund einer diversen Richterschaft und vor allem durch eine in der
Wahrnehmung gesellschaftlicher Vielfalt
geschulte Richterschaft »noch gerechter«
werden kann.8

es erschwert, eine angemessene Bezahlung durchzusetzen.13 Da fehlt die Frage
nach den Ursachen der beschriebenen
Wirkung.Das diskriminierende Denkmuster ist bekannt: Der Rückgang des
Umsatzes eines Hotels oder Restaurants
wird befürchtet, wenn es von Migrantinnen und Migranten oder behinderten
Menschen besucht wird. Da müsse das
natürlich das Problem der Migrantinnen und Migranten und der behinderten
Menschen sein, weil Wirtinnen und Wirte
ja nicht die Welt verbessern könnten.

Justiz:
»Paradies für Frauen«
in einem krankhaften Zustand?

Sicher, es macht der Justizverwaltung
Arbeit, wenn Richterinnen und Richter
wegen ihrer Kinder für eine gewisse Zeit
nicht arbeiten können oder wollen. Dies
aber als Privatproblem der Gebärenden
darzustellen, ist ein Manöver, das vor
allem die Justizverwaltung abwehren
müsste, um nicht als unprofessionell dazustehen: Es ist die originäre Aufgabe der
Justizverwaltung, für eine möglichst kontinuierliche Personalausstattung zu sorgen, und für die Erfüllung dieser Aufgabe
gibt es heute andere Herausforderungen
als früher, keinesfalls nur wegen eines
höheren Frauenanteils. Hier – modern
ausgedrückt – eine Aufgabenkritik üben
zu wollen, erinnert mich an den scherzhaften Ausspruch einer Mitarbeiterin
meiner Geschäftsstelle, dass ihre Arbeit
ohne Richterinnen und Richter viel schöner wäre. Akzeptiert die Justizverwaltung,
dass Aufgaben so zu erledigen sind, wie
sie die Realität ihnen stellt, so entlarven
sich die geschilderten »Probleme« als
(vorsätzliches) Missverständnis des Konzepts von Gender-Mainstreaming oder
Art. 3 Abs. 2 GG. Denn: Männer, die sich
für die üblichen zwei Monate zum Kind
verabschieden, machen für die Erledigung
der realen Arbeit viel mehr Probleme als
die Frauen – bei zwei Monaten bleiben
die Akten liegen, bei zwölf Monaten werden sie bearbeitet. Zudem bedürfte es
hier »nur« eines Kulturwandels bei der
Geschäftsverteilung, um Qualitätseinbußen und Verzögerungen durch häufige
Wechsel im Dezernat zu minimieren. Was
hindert Präsidien daran, der Kontinuität
in der Bearbeitung und der Vermeidung
des mehrmaligen Verschiebens eines
Verfahrens in ein neues Dezernat höhere Priorität einzuräumen? Dies ist bereits
deshalb geboten, weil unabhängig von
Schwangerschaften Dezernatswechsel

Alles gut? Sind wir an dem Punkt, an dem
wir nur noch über »menschliche Justiz«,
nicht mehr über männlich oder weiblich
geprägte Justiz reden müssen?9 Mitnichten, das zeigt bereits die erwähnte gläserne Decke bei Führungspositionen. Seit in
der ersten Instanz und teilweise an den
Obergerichten die Frauen in der Mehrheit
sind, wird nun der Befund einer »Feminisierung der Justiz« diskutiert, publizistisch durch das Weltendorf getrieben vom
früheren »Panorama«-Leiter und promovierten Juristen Joachim Wagner mit seinem Buch »Ende der Wahrheitssuche«.
Die Justiz sei ein »Paradies für Frauen«.10
Der Profession der Richtenden wird ein
»Schicksal« ähnlich der der Pflegenden
und Lehrenden vorhergesagt.
Was mit »Feminisierung« gemeint ist, erschließt sich nicht auf den ersten Blick.
Die Bezeichnung ist der Biologie und
der Medizin entlehnt und bezeichnet
u. a. Entwicklungen, wenn biologisch
männliche Körper weibliche Formen annehmen.11 Es bedarf nicht einmal eines
Rückgriffs auf Foucault, um in der Körpermetapher und in der Zuschreibung
von Krankheitswert bereits eine negative
Konnotation zu sehen. Wagner spricht
gar von »Geschlechteraustausch«12 und
nähert sich damit in irritierender Weise der Semantik des »Bevölkerungsaustauschs« der extremen Rechten. Noch
schlimmer scheint mir die Vernebelung
von Ursache und Wirkung zu sein. Im
Raum steht allein die Feststellung, dass
der Wandel des Richterberufs zum Frauenberuf zum Ansehensverlust führt und
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häufiger geworden sind als früher: Durch
moderne Personalentwicklungskonzepte
gibt es einen Trend zur Zweit- und Drittabordnung im Richterleben, EJTN-Austausch und Ähnliches.
Es lohnt nicht, tiefer einzusteigen. Hinter
diesen Problemen stehen keine legitimen
Zwecke, einer »Feminisierung der Justiz«
entgegen zu wirken zu wollen. Da hilft es
auch nichts, dass Wagner alle weiblichen
Stereotype »im Guten wie im Schlechten«
berücksichtigt, für die sich im Justizalltag
durchaus lebendige Beispiele finden lassen. Auf der einen Seite gibt es die Fleißigen, die als Halbtagskräfte »effektiver
arbeiten« und weit mehr als 50 Prozent,
auf der anderen Seite diejenigen, die nach
Ehefrau und Mutter nur im Drittberuf
Richterinnen sind. So what? Soll man dagegen die passionierten Hobbyheimwerker im Richterberuf oder die berühmten
Golf- und Tennisspieler aufrechnen?
Debatte über Obergrenzen:
Nicht nur bei Geflüchteten
Unsinn.

Insbesondere die Vergütungs- und Ansehensfrage verlangt eine sorgfältige
Analyse der Ursachen und Wirkungen:
Sollte es so sein, dass der Verlust von
Reputation und Vergütung nur eine Reaktion von Staat und Gesellschaft auf
den Rückzug der Männer ist? Oder sollte
vielmehr ein Wertschätzungsverlust für
Justiz vorausgegangen sein, an dem sich
weniger Frauen als Männer stören? Oder
werden Frauen für ihr Vordringen in eine
Männerdomäne abgestraft, weil Frauen
jeden Job für weniger Geld machen? In
der Mongolei führte beispielsweise nach
dortiger Wahrnehmung eine deutliche
Besoldungsanhebung auf das Niveau von
Parlamentsabgeordneten dazu, dass der
Frauenanteil in der Richterschaft auf 60
Prozent gesunken ist.14 Oder ist es komplizierter? Insbesondere Wagner zeigt
leider auch keine Parallelen zum zutreffend von ihm identifizierten Problem auf,
warum immer mehr Menschen den Beruf
ohne jegliche Berufung ergreifen. Hier
fehlt rechtssoziologische Forschung, was
Wagner und seiner sorgfältigen Quellenrecherche nicht anzulasten ist. Er erzeugt
aber den Eindruck, die Frauen und nicht
die Ursachen und Folgen des Ansehens-
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verlusts seien das Problem. Diese schiefe
Sicht gipfelt in der Forderung, eine Obergrenze von 70 Prozent Frauen in der Justiz
einzuführen. It‘s the diversity, stupid! Er

mag sich zur Kontrolle überlegen, wie viele schwule Väter und lesbische Kinderlose
im Richterberuf er auf die Quote seiner
»Stereotyp-Frau« anrechnen oder davon

abziehen möchte, um den Unsinn wahr
zunehmen.

zel, in: Foljanty/Lembke (Hrsg.), Feministische
Rechtswissenschaft, 2006, III Rn. 39 ff.
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Zum Umgang mit Minderjährigenehen –
Ein Gesetz mit Kampfansage?
von Isabell Plich

Isabell Plich ist Juristin und
Leiterin der Landeskoordinierungsstelle gegen Häusliche
Gewalt im Landespräventionsrat Niedersachsen.

Nur wenige Gesetzesvorhaben erreichten
in der jüngsten Vergangenheit eine derartige mediale Aufmerksamkeit wie der Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von
Kinderehen. Schlagzeilen wie »Regelfall‚
Ehe-Alptraum«1, »Wenn Kinder heiraten
– müssen«2 oder »Experte zu Kinderehen:
›Im jeden Fall eine katastrophale Situation‹«3 verdeutlichen, wie intensiv das Thema in der Gesellschaft diskutiert wurde.
Stein des Anstoßes war ein Beschluss des
OLG Bamberg4 aus Mai 2016, gegen den
Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt
wurde. Die Beschwerde ist noch anhängig.
Zum Altersunterschied der Ehegatten und
den Motivlagen für die Eheschließungen
gibt es nur wenige Informationen. Laut
UNICEF sind etwa 16 % der syrischen
Mädchen in Jordanien, die im Alter zwischen 15 und 17 Jahren geheiratet haben,
mit einem Ehegatten verheiratet, der mehr
als 15 Jahre älter ist.5 In anderen Fällen ist
der Altersunterschied deutlich geringer.6
Um einen umfassenden Schutz vor den
möglichen Risiken einer Frühehe für diese
Kinder und Jugendlichen in Deutschland
zu gewährleisten, reagierte nun der Gesetzgeber. Das Bundeskabinett beschloss
im April 2017 und der Bundestag im Juni 2017 den Entwurf eines Gesetzes zur
Bekämpfung von Kinderehen.7 Seit dem
22.7.2017 ist das Gesetz in Kraft.

I.

Die Neuregelungen des Gesetzesentwurfs

Ziel des Gesetzes ist die klare Regelung für
den Umgang mit Minderjährigenehen.
Das Ehemündigkeitsalter wurde angehoben, um Kinder und Jugendliche vor den
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weitreichenden Folgen einer verfrühten
Eheschließung zu schützen und ihnen
eine freie Persönlichkeitsentfaltung zu
ermöglichen. Die Neuregelungen gelten
durch eine Änderung des Internationalen Privatrechts auch für minderjährige
ausländische Staatsangehörige. Daneben
sieht das Gesetz u. a. eine Anpassung des
Asyl- und Aufenthaltsgesetzes vor, um
Nachteile für minderjährige Ehegatten zu
vermeiden.8
1.

Die wesentlichen Änderungen der
§§ 1303ff. BGB

Das Gesetz sieht in § 1303 S. 1 BGB eine ausnahmslose Anhebung des Ehemündigkeitsalters auf 18 Jahre vor und
nimmt damit die bisherige Möglichkeit
des Dispenses gemäß § 1303 Abs. 2 BGB
a.F. für Personen, die das 16. Lebensjahr
vollendet, aber die Volljährigkeit noch
nicht erreicht haben. Nach der Neufassung darf eine Ehe vor Eintritt der Volljährigkeit nicht mehr eingegangen werden.
Hat eine Person das 16. Lebensjahr noch
nicht vollendet, kann eine Ehe gar nicht
wirksam eingegangen werden.9
Eheschließungen, bei denen eine Person
das 16., aber noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht hat, sollen künftig durch
richterliche Entscheidung aufgehoben
werden, § 1314 Abs. 1 Nr. 1 BGB. Gemäß § 1315 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB ist die
Aufhebung dann ausgeschlossen, wenn
der minderjährige Ehegatte volljährig
geworden ist und die Ehe bestätigt oder
ein besonderer Härtefall vorliegt. Für das
Vorliegen eines besonderen Härtefalls
nennt die Begründung des Gesetzesentwurfs beispielsweise eine schwere und
lebensbedrohliche Erkrankung oder eine
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krankheitsbedingte Suizidgefahr des minderjährigen Ehegatten.10
Für die Aufhebungsverfahren gilt gemäß §
129a FamFG das Vorrang- und Beschleunigungsgebot des § 155 Abs. 1 FamFG.
2.

Änderung des Art. 13 EGBGB

Im Internationalen Privatrecht sind ebenfalls Anpassungen erfolgt. Nach Art. 13
Abs. 3 Nr. 1 EGBGB ist eine Ehe unwirksam, wenn der minderjährige Ehegatte bei
Eheschließung das 16. Lebensjahr nicht
vollendet hatte. Eines Verfahrens zur
Feststellung der Unwirksamkeit bedarf es
nicht. Eine Einschränkung ist in Art. 229
§ 44 Abs. 4 Nr. 2 EGBGB zu finden. Die
Ehe ist danach nicht unwirksam, wenn
die im Ausland wirksam geschlossene
Ehe bis zum Erreichen der Volljährigkeit
des minderjährigen Ehegatten im Ausland geführt wurde und beide Ehegatten
bis dahin ihren gewöhnlichen Aufenthalt
außerhalb Deutschlands hatten.11
Aufhebbar ist eine Ehe, wenn ein Ehegatte
im Zeitpunkt der Eheschließung das 16.,
aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte, Art. 13 Abs. 3 Nr. 2 EGBGB.
Für die Aufhebung sollen die Vorschriften
des § 1314 Abs. 1 Nr. 1, 1315 Abs. 1 S.
1 Nr. 1 BGB zur Anwendung kommen.12
Damit bedarf es einer richterlichen Entscheidung.
Die Regelung weicht an dieser Stelle vom
bisherigen Prinzip ab, nach dem für die
Beurteilung der Wirksamkeit einer Ehe
ausländischer Staatsangehöriger grundsätzlich das Recht des Heimatlandes maßgeblich ist, Art. 13 Abs. 1 EGBGB.
3.

Änderung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Kohärent dazu wurde das 2009 entfallene Trauungsverbot mit der Änderung von
§ 11 PStG wieder eingeführt. Danach sind
religiöse oder traditionelle Handlungen,
die auf Begründung einer der Ehe vergleichbaren dauerhaften Bindung gerichtet sind, verboten, soweit eine Person das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Das Verbot richtet sich u. a. an Geistliche,
die an der Handlung mitwirken oder diese
vollziehen. Zudem richtet sich das Verbot
auch an die Eltern der betroffenen Minderjährigen sowie bezeugende Personen.13
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Das Trauungsverbot ist bußgeldbewehrt,
wobei die Geldbuße bis zu 5.000 EUR betragen kann. Hierfür wurde § 70 Abs. 1, 3
PStG entsprechend geändert.
4.

Die bisherige Gesetzeslage für im
Ausland geschlossene
Minderjährigenehen

Eine im Ausland geschlossene Minderjährigenehe war in Deutschland bislang
grundsätzlich als wirksam anzuerkennen,
sofern die Eheschließungsvoraussetzungen für beide Ehegatten nach dem Recht
des jeweiligen Heimatlandes bei Eheschließung vorlagen, Art. 13 Abs. 1 EGBGB. Hätte die Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Minderjährigenehe
allerdings zu einem Ergebnis geführt, das
mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar
war, war die Anwendung ausländischen
Rechts nach Art. 6 EGBGB im konkreten
Fall ausgeschlossen.14 Ein Verstoß gegen
den deutschen ordre public wurde in der
Vergangenheit beispielsweise durch das
Amtsgericht Offenbach hinsichtlich der
»Handschuhehe« einer Minderjährigen
bejaht. Es sah die Willensfreiheit der bei
der Eheschließung erst 16 Jahre alten Braut
als unzureichend geschützt an, obwohl gerade »die Freiheit der Willensentschließung
bei der Heirat und ihr besonderer Schutz bei
Minderjährigen« wesentliche Grundprinzipien des deutschen Rechts sind.15
Eine im Ausland geschlossene Ehe konnte
damit auch nach der bisherigen Rechtslage
bei Unterschreitung des deutschen Ehemündigkeitsalters einen Verstoß gegen
den ordre public begründen.16 Für eine
Korrektur waren in diesen Fällen insbesondere Kindeswohlbelange sowie Hinweise auf eine Zwangsehe oder sexuellen
Missbrauch zu prüfen. Erforderlich war
die konkrete Einzelfallprüfung also auch
schon vor dem 22.07.2017. Die Schwäche
des ordre public in Bezug auf den Umgang
mit Minderjährigenehen ist jedoch, dass
er keine Wirkung erga omnes entfaltet.17

II. Kind im Brunnen statt Kindeswohl?
Der Zielsetzung des Gesetzes ist unbedingt zuzustimmen. Kinder und Jugendliche sind vor verfrühten Eheschließungen,

die ihre freie Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen können und deren
Rechtsfolgen für viele Minderjährige
kaum absehbar sind, zu schützen. Auch
ist der Schutz ihrer sexuellen Selbstbestimmung zu gewährleisten.
Problematisch ist jedoch, wie der Schutz
verheirateter Minderjähriger sinnvoll
gestaltet werden kann, wenn die Ehe im
Ausland als solche gelebt wurde und ggf.
bereits Kinder aus der Verbindung hervorgegangen sind. Ein sexuell selbstbestimmtes Leben und ein Schulbesuch sind
rückwirkend nicht zu ermöglichen. Hinsichtlich im Ausland geschlossener Ehen
unter 16-Jähriger wäre daher die Möglichkeit eines differenzierteren Umgangs
und keine pauschale Nichtigkeitslösung
wünschenswert. Durch eine Prüfung und
Berücksichtigung des Kindeswohls im
Einzelfall könnte jedenfalls festgestellt
werden, ob die bestehende eheliche Beziehung dem Kindeswohl schadet oder im
Interesse des Kindes ist.18
Bedenken begegnet die Nichtigkeitslösung insbesondere im Hinblick auf die
Anforderungen der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK).19 Gemäß Art. 3
Abs. 1 UN-KRK ist bei allen Maßnahmen,
die Kinder betreffen, das Kindeswohl ein
vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Danach ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Kindeswohl im
Einzelfall erforderlich.20 Ob die Unwirksamkeit tatsächlich dem individuellen
Kindeswohl dient, kann ohne Einzelfallprüfung nicht festgestellt werden. Genau
diese Einzelfallprüfung fehlt jedoch nach
Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB für Ehen unter
16-Jähriger.
Daneben verpflichtet Art. 12 Abs. 1 UNKRK die Vertragsstaaten, dem Kind21 »in
allen das Kind berührenden Angelegenheiten« das Recht auf freie Meinungsäußerung zuzusichern. Außerdem ist die
Meinung des Kindes angemessen und
»entsprechend seinem Alter und seiner
Reife« zu berücksichtigen.22 Art. 12 Abs. 2
UN-KRK postuliert ein Recht des Kindes
»in allen das Kind berührenden Gerichtsoder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder
eine geeignete Stelle im Einklang mit den
innerstaatlichen Verfahrensvorschriften
gehört zu werden«. In Deutschland ist
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die persönliche Anhörung des Kindes beispielsweise in § 159 Abs. 1 FamFG vorgesehen, wenn das Kind das 14. Lebensjahr
vollendet hat. Jüngere Kinder sind gemäß
§ 159 Abs. 2 FamFG dann persönlich anzuhören, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind oder wenn
eine persönliche Anhörung aus sonstigen
Gründen angezeigt ist. Eine dem individuellen Entwicklungsstand entsprechende Beteiligung sieht auch § 8 Abs. 1 S. 1
SGB VIII vor.23 Das deutsche Recht kennt
die Anhörung und Beteiligung Minderjähriger an sie betreffenden Entscheidungen. Warum für den Umgang mit Ehen
unter 16-Jähriger generell keine Möglichkeit zur persönlichen Auseinandersetzung
bestehen soll, ist wenig nachvollziehbar.
Die pauschale Nichtigkeitslösung sieht
weder Einzelfallprüfung noch Anhörung
vor, weshalb die bloße Aufhebungslösung
für alle Fälle vorzugswürdig erscheint.
Mindeststandard zum Schutz des Kindeswohls und der sexuellen Selbstbestimmung wäre jedoch auch dann die
Altersgrenze des § 176 Abs. 1 StGB.24 Das
Erfordernis eines familiengerichtlichen
Beschlusses schafft eine gewisse Kontrolle, wenngleich die Härtefallregelung
nur einen geringen Ermessensspielraum
belässt. Die Prüfung und Berücksichtigung des Kindeswohls im Einzelfall als
ausschlaggebendes Kriterium kann im
Rahmen eines Aufhebungsverfahrens
stattfinden.
Aufgrund der möglichen Verletzungen der
Art. 3, 12 UN-KRK kommt für Betroffene
nach Erschöpfung des innerstaatlichen
Rechtsweges eine Individualbeschwerde
beim Kinderrechtsausschuss der Verein-

ten Nationen in Betracht. In Deutschland
gelten nicht nur die Bestimmungen der
UN-KRK, sondern seit 2014 auch das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen
über die Rechte des Kindes betreffend ein
Mitteilungsverfahren. Kinder und Jugendliche können die Individualbeschwerde
allein oder als Gruppe einreichen, wenn
sie sich in ihren Rechten aus der UN-KRK
verletzt sehen. Allerdings ist die Individualbeschwerde kein Gerichtsverfahren,
weshalb die Entscheidungen des Fachausschusses keine rechtliche Bindungswirkung entfalten. Dennoch wird die »politische Wirkkraft« als hoch eingeschätzt.25
Problematisch ist die Neuregelung auch
hinsichtlich unterhaltsrechtlicher Fragestellungen. Bei Nichtigkeit der Ehe müssten Ansprüche auf Unterhalt gänzlich entfallen. Bei Aufhebung der Ehe finden die
Vorschriften über den Unterhalt des geschiedenen Ehegatten gemäß § 1318 Abs.
2 S. 1 Nr. 1 BGB Anwendung. Ein Unterhaltsanspruch ist jedoch ausgeschlossen,
wenn der minderjährige Ehegatte die
Aufhebbarkeit zum Zeitpunkt der Eheschließung kannte.26 Zwar wird man regelmäßig von einer fehlenden Kenntnis
ausgehen können27, diese grundsätzlich
zu unterstellen, dürfte jedoch zu weitgehend sein.28
Im Hinblick auf aus der Ehe hervorgegangene Kinder birgt die Neuregelung
einige Fallstricke. Mit der Nichtigkeit der
Ehe dürfte die Vaterschaft nicht mehr
aufgrund der Ehe nach § 1592 Nr. 1 BGB
bestehen, weshalb eine Anerkennung
oder Feststellung der Vaterschaft erforderlich würde. Für die minderjährige
nichtverheiratete Mutter bestünden dann
nur Unterhaltsansprüche gemäß § 1615l

BGB.29 Diese können grundsätzlich rückwirkend geltend gemacht werden, was für
die minderjährige Mutter aber deutliche
zeitliche Verzögerungen mit sich bringen
kann.30 Von Interesse ist die Frage der Unterhaltsansprüche außerdem im Hinblick
auf die teilweise nach islamischem Recht
vereinbarte »Abendgabe«, die im Falle einer Scheidung zu leisten ist.31

III. Fazit
Die Bewertung des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen fällt ambivalent aus.
Die grundlegende Zielsetzung, Kinder
und Jugendliche vor verfrühten Eheschließungen und den damit verbundenen
Risiken zu schützen, ist begrüßenswert.
Ebenso die ausnahmslose Anhebung des
Ehemündigkeitsalters. Die Aufhebungslösung für die Ehen 16- bis 18-Jähriger
bietet Raum, um das Kindeswohl im Einzelfall zu berücksichtigen und ist damit
ein richtiger Schritt. Wünschenswert wären allerdings weitergehende Regelungen,
um den sich ergebenden Folgeproblemen
begegnen zu können.
Durch die vorgesehene Nichtigkeitslösung für bestehende Ehen unter 16-Jähriger schafft der Gesetzgeber eine generelle
Regelung, die jegliche individuelle Betrachtung des Einzelfalls ausschließt. Ob
dies dem Kindeswohl entspricht, ist fraglich. Selbst mit Erreichen der Volljährigkeit entfiele die Möglichkeit einer Bestätigung der Ehe gemäß § 1315 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 BGB. Vorzugswürdig erscheint daher
eine einheitliche Aufhebungslösung für
alle Minderjährigenehen, flankiert durch
intensive Beratungs- und Unterstützungs
angebote.
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Bearbeitung von Daten über Richterinnen
und Richter
Rechtliche Grundlagen und verfassungsrechtliche
Grenzen der Erhebung personenbezogener
Statistiken
von Peter Bieri1

In den letzten Jahren sind die Leistungsanforderungen an die Richterinnen und Richter gestiegen. Dies ist mit einer Professionalisierung des Richteramts sowie steigenden Informationsbedürfnissen in Bezug auf die Tätigkeit von Richterinnen und Richtern einhergegangen. Mit
dieser Ausgangslage startete der Autor vor etwa fünf Jahren im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Forschungsprojekts »Grundlagen guten Justizmanagements
in der Schweiz« in sein Dissertationsprojekt.

I.

Peter Bieri war Assistent und
Doktorand am Institut für
öffentliches Recht und am
Kompetenzzentrum für Public
Management der Universität
Bern bei Prof. Dr. Andreas
Lienhard. Er arbeitet heute als
Gerichtsschreiber in der verwaltungsrechtlichen Abteilung
des Verwaltungsgerichts des
Kantons Bern.
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Gegenstand und Methodik

Die zunehmende Geschäftslast und der
wachsende Spardruck bei den Gerichten,
der technische Fortschritt, der Wandel
hin zur Informationsgesellschaft sowie
die wachsende Anspruchshaltung gegenüber der Justiz haben unter anderem dazu
geführt, dass die Leistungsanforderungen
an die Richterinnen und Richter gestiegen
sind.2 Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich meine Dissertation3 innerhalb
des Gesamtprojekts »Grundlagen guten
Justizmanagements in der Schweiz«4 mit
Daten bzw. Informationen, die einzelnen
Richterinnen und Richtern zurechenbar
sind.5 Zu denken ist beispielsweise an
personenbezogene Kennzahlen (etwa zur
Geschäftslast, zur Verfahrensdauer, zur
Rechtsmittelhäufigkeit oder zur Urteilsbeständigkeit).6 In diesem Zusammenhang
werden verschiedene Bereiche der Justiz
(forschung) thematisiert: Führung in der
Justiz, Ressourcenbewirtschaftung (Budgetierung, Geschäftslastbewirtschaftung,
Fallzuteilung, Spruchkörperbildung)7,
Leistungsbeurteilungen, Selbstevaluationen und kollegialer Austausch, Administrativ-, Dienst- und Disziplinaraufsicht8,
Wahlen und Wiederwahlen, interne und
öffentliche Transparenz der Gerichte
sowie Betrieb der Informatikinfrastruktur. Es geht mit anderen Worten um die

Bearbeitung richterlicher Daten durch
staatliche Organe. Nicht untersucht werden dagegen die Persönlichkeitsrechte der
Verfahrensbeteiligten, die aktive Informationstätigkeit der Gerichte über laufende
Verfahren oder die mediale Gerichtsberichterstattung.9 Das Ziel der Arbeit ist es,
aus einer richterlichen Optik und unter
Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben Grundlagen für die behördliche Bearbeitung von Daten über
Richterinnen und Richter zu erarbeiten.
Im ersten Teil der Arbeit wird erörtert, inwieweit Daten zu Richterinnen und Richtern erhoben und bearbeitet werden und
welche Gründe für die Bearbeitung richterbezogener Daten vorgebracht werden.
Anschließend folgt eine Analyse der nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen unter Einschluss des Soft Law10. Darauf aufbauend werden im Ergebnisteil
Folgerungen für die Bearbeitung richterlicher Daten gezogen. Daneben enthält die
Forschungsarbeit einen empirischen Teil,
weswegen sie insoweit auch der Rechtstatsachenforschung zugeordnet werden kann.11
Die Resultate basieren auf zwei quantitativen Befragungen: Zunächst wurden alle
Gerichte des Bundes sowie die oberen
kantonalen Gerichte zur Nutzung von
richterbezogenen Daten an den schweizerischen Gerichten befragt. Anschließend
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erfolgte eine Online-Umfrage von Richterinnen und Richtern aus 46 ausgewählten
Gerichten zu den Themen Datenbearbeitungen, Leistungsunterschiede, Leistungsziele und Leistungsbeurteilungen.12 101
Richterinnen oder Richter füllten den gesamten Fragebogen aus.

II. Rechtliche Grundlagen
Informationen befinden sich in einem
Spannungsfeld zwischen Vertraulichkeit
und Transparenz.13 Einerseits bestehen
Interessen, Informationen zu erhalten
und zu verbreiten. Andererseits gibt es
Bedürfnisse, diese Informationen geheim
zu halten (Interessen an Nicht-Information).14 Dies gilt auch für Daten über Richterinnen und Richter: Es gibt Gründe, die
für die Erhebung und weitergehende Bearbeitung von Daten über Richterinnen
und Richter sprechen; es bestehen aber
auch berechtigte Geheimhaltungsinteressen. Diese Ambivalenz ist in den Rechtsgrundlagen wiederzufinden. Die Dissertation unterscheidet daher informationsfordernde und informationsbeschränkende
Rechtsgrundlagen, was nebenstehender
Tabelle15 entnommen werden kann.
Zu den informationsfordernden Grundlagen
zählt einmal der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit staatlichen Handelns, der auch für
die Justiz Geltung erlangt.16 Das Wirtschaftlichkeitsgebot legitimiert in gewissen Fällen die Bearbeitung richterindividueller Daten: Beispielsweise sind Daten
erhebungen zum Zweck der effizienten
Fallzuteilung durch ein ausreichendes
öffentliches Interesse gedeckt. Um eine
effiziente Arbeitsweise sicherzustellen, ist
es aus verfassungsrechtlicher Sicht auch
legitim, die Arbeit der Richterinnen und
Richter statistisch zu erfassen. Allerdings
lässt sich nicht bis ins letzte Detail definieren, was »effiziente richterliche Arbeit«
ist, weil diesbezüglich zu viele verschiedene – teils gegensätzliche – Vorgaben mitberücksichtigt werden müssen (Beschleunigungsgebot, rechtliches Gehör, Gleichbehandlungsgrundsatz, Verfahrensfairness etc.). Effizientes Arbeiten bedeutet,
einen optimalen Ausgleich zwischen den
(sich auch aus den Verfahrensgrundrechten ergebenden) Forderungen nach einer
schnellen und sorgfältigen Fallbearbeitung zu finden. Diesem Spannungsfeld
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Informationsfordernde
Grundlagen

Informationsbeschränkende
Grundlagen

Wirtschaftlichkeit der Justiz

Individuelle Geheimhaltungsinteressen /
Persönlichkeitsschutz

•

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
staatlichen Handelns

Förderung des Vertrauens in die Justiz
•
•
•
•
•

Justizöffentlichkeit
Öffentlichkeitsgrundsatz
Parlamentsöffentlichkeit
Recht auf ein durch ein Gesetz
geschaffenes Gericht
Grundsatz der richterlichen
Unabhängigkeit

Wahlen, Wiederwahlen, Aufsicht
•
•

•
•
•

Politische Rechte bei Wahlakten
der Bevölkerung
Verfahrensgrundrechte der
Richterinnen und Richter (insb.
Begründungspflicht)
Untersuchungsgrundsatz
Kompetenznormen und
Informationsrechte von Parlamenten
(Grundsatz der richterlichen
Unabhängigkeit)

•
•
•
•

Recht auf informationelle
Selbstbestimmung
Recht auf Achtung des sozialen
Ansehens
Recht auf Achtung des Privatlebens
Datenschutzgesetzgebung

Funktionsfähigkeit der Justiz
•
•

Grundsatz der richterlichen
Unabhängigkeit
(Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
staatlichen Handelns)

Funktionsfähigkeit der Aufsichtsorgane
•

Grundsatz der Vertraulichkeit von
Kommissionssitzungen

Schutz des Ansehens der Justiz
•

Möglicher Rechtfertigungsgrund
für Eingriffe in die Meinungsäußerungsfreiheit
(vgl. Art. 10 Ziff. 2 EMRK)

Qualitätssicherung
•
•
•

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
staatlichen Handelns
Rechtsgleichheitsgebot
Verfahrensgrundrechte als minimale
Qualitätsstandards

Abb. 1
zwischen Schnelligkeit und Sorgfalt ist
Rechnung zu tragen (etwa bei der Erhebung und der Auswertung von Statistiken im Rahmen der internen Dienstaufsicht).17 Das Öffentlichkeitsprinzip ist in
der Schweiz grundsätzlich für Dokumente
der Justizverwaltung anwendbar.18 Solche
Dokumente können Daten über Richterinnen und Richter enthalten. Insofern
kann sich eine rechtliche Pflicht zur Offenlegung von richterindividuellen Daten
ergeben. In welchen Fällen Einsichtsgesuche in derartige Unterlagen bewilligt werden müssen, wird regelmäßig einzelfallweise anhand einer Interessenabwägung
zu entscheiden sein.19 Dabei sind namentlich der Inhalt und die Art der Daten, die Wahrscheinlichkeit persönlicher
Folgen für die betroffenen Richterinnen
und Richter sowie mögliche Auswirkungen auf die Rechtsprechungstätigkeit zu
berücksichtigen.20

Bei den beschränkenden Rechtsgrundlagen
ist zunächst der Grundsatz der richterlichen
Unabhängigkeit zu nennen. Richterinnen
oder Richter dürfen durch Datenbearbeitungen nicht in sachwidriger Weise
beeinflusst werden.21 Dies wäre zum
Beispiel der Fall, wenn jemand aufgrund
von statistischen Erhebungen bei den
Fallbearbeitungen auf Beweiserhebungen
verzichten, die Entscheide nur noch summarisch begründen oder die juristischen
Recherchen vernachlässigen würde.22
Dass Datenerhebungen die Rechtsprechungstätigkeit beeinflussen können, hat
die durchgeführte Onlinebefragung der
Richterinnen und Richter bestätigt, bei
welcher gut ein Drittel der Befragten (voll
oder teilweise) der Aussage zustimmte,
dass sie sich durch die Erhebung von
personenbezogenen Statistiken in der
Arbeitsweise beeinflusst fühlen. Die befragten Richterinnen und Richter haben
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•

Ich fühle mich durch die Erhebung von personenbezogenen Statistiken unter Druck gesetzt.

•

Ich fühle mich durch die Erhebung von personenbezogenen Statistiken in meiner Arbeitsweise
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beeinflusst.

Die Antworten zu diesen Aussagen können folgendem Diagramm xxiii entnommen werden:
Aussagen, dass Datenerhebungen Richterinnen und
Richter unter Druck setzen oder beeinflussen
Anzahl Antworten (n = 93)

40

36 35

grund außerdienstlicher Verfehlungen.33
Eingriffe in den verfassungsrechtlichen
Persönlichkeitsschutz müssen den Anforderungen von Art. 36 BV genügen.

29
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der beruflichen
erachtet.
Dafür benötigen die
32
und Richtern ebenfalls Schwerpunkte der Ehre einhergeht, z. B. wenn intern oder zuständigen Führungsorgane InformatioDissertation.27 Richterinnen und Richter extern offengelegte Statistiken zur Anzahl nen. Sie müssen fortlaufend wissen, wer
genießen auch in Ausübung der hoheitli- erledigter Fälle belegen oder suggerieren, wie viele Fälle erledigt, wer hohe Pendenchen Tätigkeiten grundrechtlichen Schutz dass bestimmte Richterinnen oder Rich- zen aufweist, wer viele Fälle verantwortet,
und sind nicht nur Trägerinnen und Trä- ter den an sie gestellten Anforderungen bei denen es keine Fortschritte gibt, oder
ger hoheitlicher Aufgaben, sondern auch nicht gerecht werden, ihre Arbeit in unge- wer welche Kosten verursacht.37 Hier fragt
Privatpersonen mit individuellen Rechts- nügender Weise erledigen oder schlechter sich, welche Konsequenzen aus statistisch
positionen.28 Sie sind in der Ausübung ih- als ihre Kolleginnen und Kollegen arbei- auffälligen Werten (z. B. geringen Erledirer hoheitlichen Tätigkeit grundrechtlich ten. Schließlich kann der grundrechtlich gungen) gezogen werden dürfen. Als Beigeschützt, wenn sie durch eine grund- geschützte Anspruch auf Achtung des Pri- spiel dient ein als »Vorhalt und Ermahrechtlich relevante Maßnahme zugleich in vatlebens (Art. 13 Abs. 1 BV) berührt sein, nung nach § 26 Abs. 2 DRiG« überschrieihrer persönlichen Stellung berührt wer- wenn es um private Informationen geht, bener Bescheid der Präsidentin des Oberden.29 Allerdings können Grundrechts- z. B. in einem Disziplinarverfahren auf- landesgerichts Karlsruhe. Die Präsidentin
30

25

21
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hielt einem Richter die ordnungswidrige
Art der Ausführung der Amtsgeschäfte vor,
weil er das durchschnittliche Arbeitspen
sum vergleichbarer Richterinnen und
Richter seit Jahren ganz erheblich unterschritten habe. Sie ermahnte ihn zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung.
Den Bescheid unterlegte sie mit der Auflistung von Erledigungszahlen.38
Die richterliche Unabhängigkeit gewährleistet die eigenständige Arbeitsweise der
Richterinnen und Richter. Diese sollen
nach Maßgabe von Verfassung und Gesetz
selbst entscheiden können, wie viel Zeit
sie pro Fall aufwenden, welche Recherchen sie als notwendig erachten, welche
Fälle sie priorisieren und welche Aufgaben sie delegieren.39 Ihnen muss bis zu einem gewissen Grad die Definitionshoheit

zugestanden werden, was als gute bzw.
effiziente Rechtsprechungstätigkeit zu betrachten ist.40 Die richterliche Unabhängigkeit ist allerdings nur im Kernbereich
der richterlichen Tätigkeit (gemeint ist die
Ausübung der Rechtsprechungsfunktion)
absolut geschützt.41 Außerhalb dieses
Kernbereichs sind gewisse Zurückbindungen der richterlichen Unabhängigkeit
aufgrund anderer verfassungsrechtlicher
Bestimmungen möglich.42 Die Unabhängigkeitsgarantie verschafft den Richterinnen und Richtern daher keine beliebige
Freiheit bei der Wahl der Arbeitsweise
oder der Arbeitsorganisation. Sie sind
vielmehr verantwortlich für eine qualitativ hochstehende Rechtsprechungstätigkeit (d. h. für speditives, kostenbewusstes
und gleichzeitig sorgfältiges Arbeiten).43
Diese Verantwortung ergibt sich insbeson-

dere aus ihrer Bindung an das Recht, aus
dem Wirtschaftlichkeitsgebot und auch
aus ihrer Unabhängigkeit.44 Sie müssen

ein Mindestmaß an sorgfältigem und
speditivem Schaffen erbringen. (Nur)
innerhalb dieser Vorgaben besteht für
sie ein freier Handlungsspielraum. Deshalb steht die Unabhängigkeitsgarantie
gerichtsinternen statistischen Kontrollen
der Richterinnen und Richtern nicht in
grundsätzlicher Weise entgegen.45 Vielmehr können Qualitätskontrollen Begrenzungen der richterlichen Selbständigkeit rechtfertigen, so wie umgekehrt die
Unabhängigkeitsgarantie Schranken für
eine Qualitätskontrolle setzt.46
Nach dem Gesagten muss es zulässig sein,
statistisch zu überprüfen, ob sich die Richterinnen und Richter innerhalb einer tole-
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rierbaren Bandbreite bewegen, dass keine
übermäßigen Pendenzen (Rückstände)
entstehen und dass keine Dossiers in
Vergessenheit geraten. Es muss aber zum
Schutz der richterlichen Unabhängigkeit gewährleistet werden, dass Daten zu
dienstaufsichtsrechtlichen Zwecken nur
dem internen Führungsorgan offenstehen
und dass den betroffenen Richterinnen
und Richtern die Möglichkeit gewährt
wird, auffällige Zahlenwerte zu erklären.
Sehr hohe oder niedrige Erledigungsquoten wie auch übermäßig lange oder kurze
Verfahrensdauern können als »Alarmsignale« ein Gespräch und allenfalls weitere
Folgen auslösen. Kurzfristige Schwankungen sind indessen hinzunehmen.47 Beim
Unterschreiten minimaler quantitativer
Anforderungen ist es nach der hier vertretenen Ansicht zulässig, dass die Gerichts-
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Richter frei wählen können, welche konkreten Änderungen sie vornehmen wollen,
und dass sich Weisungen nicht auf einzel
ne Fälle beziehen.48
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Novellierung des PsychKG in NordrheinWestfalen: Zu kurz gesprungen?
Postulierte Ausnahmefälle könnten wegen der
erschwerten Erreichbarkeit der Gerichte in der
stationären Behandlung zum Regelfall werden
von Nils Greve

Die noch von der rot-grünen Landesregierung betriebene Novellierung des »Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen
für psychisch Kranke«, kurz PsychKG
NRW, ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Vorausgegangen war eine Anhörung
im Landtag, zu der eine große Zahl von
Stellungnahmen seitens der Fachverbände vorgelegt wurde.

Nils Greve ist Diplom-Psychologe und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist
Vorsitzender des bundesweiten
Dachverbands Gemeindepsychiatrie und Geschäftsführer
der GpG NRW – Gesellschaft
für psychische Gesundheit in
Nordrhein-Westfalen. Er arbeitet seit mehr als dreißig Jahren in der regionalen psychiatrisch-psychotherapeutischen
Versorgung in Solingen.

Einhellige Zustimmung fanden die Bemühungen, in der Novelle die Rechte der
Betroffenen zu stärken und Zwangs- und
Sicherungsmaßnahmen so einzugrenzen,
dass sie im Grundsatz den Anforderungen
der UN-Behindertenrechtskonvention
und den einschlägigen höchstrichterlichen Urteilen zur Zwangsbehandlung
gerecht werden.
Diese Änderungen betreffen vor allem die
Regelungen zu »Besonderen Sicherungsmaßnahmen« (§ 20) und zu Zwangsbehandlung (§ 18).
In § 20 werden die Rechte der Betroffenen
durch eine Reihe von Verfahrensvorschriften gestärkt. In die Liste der »Besonderen
Sicherungsmaßnahmen« wurde das Festhalten der/des Betroffenen durch geschultes Personal als zusätzliche Möglichkeit
neben Ausgangbeschränkung, Isolierung
und mechanischer Fixierung aufgenommen. Diese Ergänzung wurde von den
Verbänden grundsätzlich begrüßt, aber
mit der skeptischen Anmerkung, dass
hierfür ein hoher Einsatz von – zudem
speziell geschultem – Personal erforderlich wäre, den man bei der derzeitigen Fi-
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nanzierung der stationären Akutbehandlung nicht ohne weiteres erwarten könne.
Länger andauernde oder sich regelmäßig wiederholende Fixierungen werden
außerdem unter richterlichen Genehmigungsvorbehalt gestellt, allerdings mit
der folgenden Einschränkung (§20 Abs.
2): »Ist die gerichtliche Entscheidung nicht
rechtzeitig erreichbar und die sofortige
Durchführung der besonderen Sicherungsmaßnahme zur Vermeidung von erheblichen
Nachteilen notwendig, so ist der Antrag unmittelbar nach Fixierungsbeginn zu stellen.«
(Hervorhebung N.G.)
Diese Öffnungsklausel könnte in der Praxis leicht dazu führen, dass der Schutz
des Betroffenen durch den Richtervorbehalt dadurch an Wirkung verliert, dass die
Maßnahme bereits vollzogen ist, bevor
das Gericht eingeschaltet ist.
Eine Behandlung gegen den Willen des/
der Betroffenen soll ausschließlich zur
Abwendung von Lebensgefahr oder der
Gefahr erheblicher Gesundheitsgefährdung möglich sein, also nicht ausschließlich zum Schutz Dritter, und bedarf der
richterlichen Genehmigung. Allerdings
tun sich bei näherem Hinsehen auch hier
Hintertüren auf. Zum einen schreibt das
Ministerium in der Begründung zum Regierungsentwurf: »Sofern die Gefährdung
Dritter zwar gegenwärtig ist, aber auch mit
einer erheblichen Gefahr für die Gesundheit
der untergebrachten Person einhergeht, die
durch eine weniger eingreifende Maßnahme nicht abgewendet werden kann, ist eine
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Zwangsbehandlung unter den angeführten
Voraussetzungen zulässig.« Und in §18 Abs.
6 des Gesetzes heißt es: »Von der Einholung
einer gerichtlichen Entscheidung kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn diese
nicht rechtzeitig erreichbar und die sofortige
ärztliche Zwangsmaßnahme zur Vermeidung
einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder einer
gegenwärtigen schwerwiegenden Gefahr für
die Gesundheit der untergebrachten Person
erforderlich ist.« (Hervorhebung N.G.)
Beide Einschränkungen lassen ebenso wie
bei der Genehmigungspflicht von Fixierungen (s. o.) befürchten, dass der postulierte Ausnahmefall im Alltag der stationären Behandlung zum Regelfall werden
könnte. Dann würde diesen eigentlich
begrüßenswerten Schutzvorschriften das
gleiche Schicksal drohen wie den Vorschriften zur Unterbringung (die durch
die Novellierung nicht geändert wurden):
Die sofortige Unterbringung ohne vorherige gerichtliche Genehmigung, im Gesetz
(§ 14) als Ausnahmefall konzipiert, ist in
der Praxis der weitaus überwiegende Regelfall.
Insofern zieht sich die faktische Aushöhlung von Rechten der Betroffenen durch
die laufende bzw. zu erwartende Praxis
entgegen den Absichten des Gesetzgebers
als roter Faden durch die im PsychKG geregelten Beschränkungen des freien Willens.
Dazu trägt die erschwerte Erreichbarkeit
der Gerichte erheblich bei. In allen Eilfällen ist eine gerichtliche Entscheidung
außerhalb der üblichen Bürozeiten eben
gerade »nicht rechtzeitig erreichbar«,
und ihre Beantragung ist obendrein mit
formalem Aufwand verbunden. Für die
unmittelbar Beteiligten – Ordnungsbehörden, Stationspersonal, behandelnde
Ärzte – ist es naheliegend, die Zwangsmaßnahme dann eben ohne vorherige
Einschaltung eines Richters durchzuführen, wenn ihnen im Gesetzestext entsprechende Möglichkeiten angeboten werden.
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Die Behebung dieses Missstandes wäre
durch einen richterlichen Bereitschaftsdienst zu erreichen, wie ihn der Sozialverband Deutschland (SoVD) und der
Dachverband Gemeindepsychiatrie in
ihren Stellungnahmen gefordert haben.
Ähnliche Forderungen gab es schon bei
der vorherigen PsychKG-Novellierung Ende der 1990-er Jahre. Sie fanden ebenso
wenig Eingang in den Gesetzestext wie die
Forderung nach einem Facharztstandard
bei den ärztlichen Attesten, zumindest
bei der sofortigen Unterbringung ohne
richterliche Vorab-Genehmigung. Hier
bleibt es bei der mehrfachen Aufweichung
in §14 Abs. 1: »Zeugnisse nach Satz 1 sind
grundsätzlich von Ärztinnen oder Ärzten auszustellen, die im Gebiet der Psychiatrie und
Psychotherapie weitergebildet oder auf dem
Gebiet der Psychiatrie erfahren sind.«
In der Praxis ist die Klausel mit diesen
Einschränkungen bedeutungslos geworden; jeder irgendwie greifbare Arzt stellt
solche Atteste aus, seine »Erfahrung auf
dem Gebiet der Psychiatrie« wird nicht
überprüft.
Die Landesregierung ist offensichtlich davor zurückgeschreckt, die guten Absichten
ihres Gesetzentwurfs durch die erforderlichen personellen und prozessualen
Ressourcen abzusichern. Ärzteschaft und
Gerichte werden nicht verpflichtet, rund
um die Uhr Fachkräfte bereitzuhalten.
Das wäre zwar, insbesondere in Flächenkreisen, mit gegenüber der jetzigen Praxis
deutlich erhöhtem Aufwand verbunden –
aber wofür, wenn nicht für einen so einschneidenden und häufig traumatisierenden Eingriff in Freiheitsrechte, will eine
Gesellschaft Aufwand betreiben?
Die bereits genannte Stellungnahme des
SoVD weist auf ein weiteres Versäumnis
hin. »Die Legitimität von Zwangsmitteln als
ultima ratio hängt davon ab, dass der Staat
auch seine Möglichkeiten ausschöpft, diese
so weit wie möglich durch andere, möglichst
milde Mittel zu vermeiden. Der vorliegende

Gesetzentwurf bietet (…) leider auch weiterhin keine greifbare Perspektive zur Schaffung
eines bedarfsgerechten und tragfähigen Angebots an vor- und nachsorgenden Hilfen.
(…) Sinnvoll erscheint etwa die regelhafte
Vorhaltung quartiersnaher Psychiatrischer
Krisendienste, die kontinuierlich rund um die
Uhr zur Verfügung stehen. (…) Das Konzept
des Home Treatments, das eine Alternative
zur stationären Behandlung mit mindestens
gleichwertigen Ergebnissen bietet, müsste
auch in Deutschland stärker mit Nachdruck
realisiert werden. Was wir brauchen ist eine
außerstationäre, gemeindenahe Krisenversorgung mit Maßnahmen einer ambulanten
Behandlung und psychiatrischen Pflege sowie
die Realisierung der Soziotherapie.«
Ähnlich heißt es in der Stellungnahme
des Dachverbands Gemeindepsychiatrie:
»… leider verzichtet das Gesetz auf Vorschriften, die zur Schaffung haltgebender, jederzeit verfügbarer Strukturen im kommunalen
Nahraum führen würden, etwa psychiatrischer oder psychosozialer Krisendienste mit
Krisenbetten (…). Das Fehlen von Krisenhilfen und Fachärzten besonders abends,
nachts sowie an Wochenend- und Feiertagen
ist ein seit vielen Jahren von Fachverbänden
und Selbsthilfeverbänden der Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen beklagter Mangel,
mit dem sich in der Praxis alle Beteiligten
einrichten mussten, dies aber zu Lasten von
Menschen in akuten psychischen Krisen, denen die fachlich gebotene Hilfe dann nicht
zur Verfügung steht.«
Vorläufiges Fazit somit: Die PsychKG-Novelle beinhaltet Stärkungen der Rechte Betroffener und setzt Zwangsmaßnahmen
(noch) engere Grenzen als bisher. So sehr
das zu begrüßen ist – und in den meisten Stellungnahmen auch begrüßt wurde
–, so groß ist das Risiko, dass die guten
Absichten verpuffen, weil sie substantiell

nicht abgesichert wurden.
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Vom Richter zum Entscheider
Ein Erfahrungsbericht aus dem Inneren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über die Tätigkeit
als Asylentscheider
von Rainer Jürgen Scharf

Der Verfasser ist pensionierter Richter und war in den letzten Monaten als Asylentscheider
tätig. Diese Schilderung ist eine Gratwanderung zwischen dem Anspruch auf korrekte Darstellung und Wahrung sowohl des Geheimhaltungsinteresses des Amtes als auch der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten. Sie ist in der für Richter eigentlich untypischen Ich-Form gehalten,
um die subjektive Darstellung zu betonen.

I. Der Anlass und die Einstellung

Dr. Rainer Jürgen Scharf war
bis Ende 2014 Vorsitzender
eines Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main.

Als sich im September 2015 die Berichterstattung über die tägliche Einreise tausender Menschen in die Bundesrepublik
überschlug und gemeldet wurde, etwa
eine halbe Million Asylanträge bedürften
der Entscheidung, habe ich mich spontan
entschlossen, hier helfen zu wollen. Auch
wenn ich vom Asylrecht keine Ahnung
und zum Verwaltungsrecht mein Leben
lang Abstand gehalten hatte, müsste ich
dazu nach entsprechender Einführung
doch in der Lage sein! So habe ich Anfang
Oktober 2015 der Personalabteilung des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schriftlich meine Hilfe angeboten.
Mitte Januar 2016 erhalte ich per Email
einen Bewerbungsbogen »Pensionärinnen und Pensionäre zur temporären Unterstützung des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge bei der Durchführung
des Asylverfahrens«. Nach einem Vorstellungsgespräch in einer wohnortnahen Außenstelle Anfang März höre ich zunächst
einmal – nichts. Ist das nicht eigentlich
eine eilige Angelegenheit, ist nicht ein
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 1
geschaffen und die Stellenzahl des BAMF
wesentlich erhöht worden? Brauchen sie
mich nicht, wollen sie mich nicht? War-
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um wird weder Zwischenbescheid noch
Absage erteilt? Auch Pensionäre haben
noch Urlaubspläne. Schließlich Ende Juni
die Mitteilung, vorbehaltlich der Vorlage
eines Führungszeugnisses ohne Eintrag
und Zustimmung der Gremien am 1. August 2016 mit einem fünfwöchigen Schulungskurs in Nürnberg anfangen zu können. Obwohl ich nur 50 % arbeiten will,
wird der befristete Arbeitsvertrag aus organisatorischen Gründen auf 100 % nach
Entgeltgruppe 12 TVöD (Erfahrungsstufe
1)2 ausgestellt. Nun bin ich Bundesangestellter! Meinem Halbzeitantrag wird erst
nach vier Monaten rückwirkend stattgegeben.

II. Das Amt und die Mitarbeiter
Das BAMF (früher: Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
Nürnberg) entscheidet über Asylanträge
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 AsylG). Bei ihm sind
die Anträge zu stellen (§ 14 AsylG); seine
Statusentscheidungen sind verbindlich
(§ 6 AsylG). Neben der Hauptstelle in
Nürnberg3 sind inzwischen in den Ländern weitere ca. 50 Außenstellen errichtet
(§ 5 Abs. 3 AsylG), die organisatorisch
als Referate des Amtes fungieren. Während der früheren Jahre hatte das Amt ca.
2.500 Mitarbeiter. Inzwischen ist deren
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Zahl – einschließlich der aus anderen Behörden abgeordneten – auf etwa 10.000
angewachsen.4
Dass der schnelle Aufwuchs einer Behörde auf das Vierfache – insbesondere unter politischem Stress – nicht ohne Reibungen und Friktionen vonstatten gehen
kann, ist verständlich. Dass die – kaum
vergrößerte – Verwaltungsabteilung nicht
binnen kürzester Zeit im gesamten Bundesgebiet die perfekten Mitarbeiter auswählen, qualifizieren und in besten Büros
mit vollkommener IT-Umgebung ausstatten kann, war auch mit dem vielgerühmten deutschen Organisationstalent nicht
möglich. Dementsprechend habe ich viele Holperigkeiten erlebt. Ich verzichte hier
darauf, sie kleinlich zu benennen. Weiß
ich doch als Mitarbeiter der Justiz in den
Neuen Bundesländern in den 1990er Jahren, wie schwer ein solcher Aufbau ist.
Nicht allein die Pensionäre wie ich,
sondern alle neuen Mitarbeiter – soweit
nicht als Beamte anderer Behörden abgeordnet – sind mit Zeitverträgen zwischen
6 und 24 Monaten eingestellt worden.
Aus Sicht der Behördenleitung macht
das Sinn: Angesichts der Veränderung
der Flüchtlingsströme weiß niemand, in
welchem Umfang in Zukunft Arbeit zu
erledigen sein wird; wir sind deshalb eine
»atmende Behörde«, dehnen also unseren
Mitarbeiterkörper nach Bedarf aus und
schränken ihn wieder ein. Aus Sicht der
Mitarbeiter sieht das anders aus: Es sind
im Entscheiderbereich überwiegend jüngere, meist bisher arbeitslose Akademiker
im gehobenen Dienst eingestellt worden, die auf eine Lebensperspektive hoffen.5 Ihnen macht der ständig ausgeübte
Druck6, durch möglichst hohe Arbeitsleistung ihre eigenen Jobs selbst überflüssig
machen zu müssen, Angst. Gleichwohl
sind es hochengagierte, demokratie- und
rechtsstaatsfeste Menschen, die sich ihrer
schwierigen Aufgabe bewusst sind und
sie trotz aller Hindernisse jeden Tag mit
Bravour meistern.
Aber es braucht nicht allein Entscheider/
innen, sondern Mitarbeiter/innen, die die
Ankommenden registrieren (einschließlich Fingerabdrücke), Dokumente überprüfen, die Dolmetscher organisieren
sowie die abschließenden Arbeiten und
die Zustellungen veranlassen, also im Jus-
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tizjargon eine Geschäftsstelle, neudeutsch
Serviceeinheit: das ist das Asylverfahrenssekretariat (AVS). Hier – im mittleren
Dienst – arbeiten weit mehr Menschen
als im Entscheiderbereich.
Die Kommunikation in der Behörde läuft
im Wesentlichen über E-Mail. Wer – wie
ich manchmal – vergisst, das E-Mail-Programm gleich morgens zu öffnen, ist abgehängt, weil er aktuelle Dienstanweisungen oder Einbestellungen zu Sitzungen
nicht rechtzeitig mitbekommt. Weiteres
Informationsmedium in der Behörde ist
der INFOPORT. Hier werden umfassende
Informationen zu allen Belangen des Amtes aktuell und archiviert zur Verfügung
gestellt, manchmal auch mit Fristsetzung
zur Bestätigung der Kenntnisnahme. Die
Informationsplattform Migrations-InfoLogistik (MILo) enthält nach Ländern
geordnete Dokumente aus dem Internet,
die für die Nutzung im Asylverfahren verifiziert wurden, und solche, die in keiner anderen Datenbank zu finden sind
(Lageberichte des Auswärtigen Amtes,
Antworten auf Anfragen, Presseartikel,
Rechtsprechung, Rückkehrinformationen). Weitere Informationen bietet das
Informationszentrum Asyl und Migration (IZAM) über eine InformationsVermittlungsStelle (IVS). Außerdem besteht
jederzeit direkter Zugriff auf das Internet,
so dass etwa Herkunftsorte über Landkarten oder Google-Maps überprüft werden
können. Wöchentlich kommen per Mail
Informationen über aktuelle Geschehnisse aus den Herkunftsländern der Ankommenden (sog. Briefing-Notes). Die
dort geschilderten horriblen Ereignisse
deprimieren mich.
Kern des Geschehens ist jedoch MARIS
(Migration, Asyl, Rückkehrförderung, Integration, Sicherheit). Dieses zentral von
Nürnberg aus gesteuerte Programm stellt
die Infrastruktur für die elektronische Akte und ihre Bearbeitung zur Verfügung.
Es ist zunächst ein riesiges Datenbankprogramm, das den Zugriff zu allen elektronisch geführten Verfahren erlaubt und
die Bearbeitungsschritte und Dokumentvorlagen (in Schnittstellen zu WORD)
miteinander verknüpft. Hier wird alles
eingescannt, Papierakten werden nicht
mehr geführt. Ohne ein funktionierendes MARIS – und es fällt schon hin und
wieder mal eine Stunde aus – geht im ge-

samten BAMF bundesweit gar nichts: ein
kleiner Ausblick auf die kommende Zeit
der elektronischen Akte auch in der Justiz.
Da ich kein IT-Experte bin, kann ich die
Qualität dieses Programms nicht beurteilen. Als Nutzer habe ich den Eindruck,
dass die Ursprünge dieses Programms
in der Frühzeit des Computers und des
Asylrechts liegen und für eine gründliche
Überarbeitung angesichts der plötzlich
angeschwollenen Aufgaben keine hinreichende Zeit blieb. Die derzeitige Version
3.x erfordert jedenfalls zur kompletten
Bearbeitung eines einfachen Falles neben den inhaltlichen Eingaben gefühlte
1.000 Klicks, die keineswegs selbsterklärend oder logisch nachzuvollziehen sind,
sondern schlicht gelernt werden müssen.
Da es bei der kleinsten Fehleingabe nicht
weitergeht, war die Lernphase, die Wochen dauerte, für mich sehr frustrierend
und nur mit guter kollegialer Hilfe zu bewältigen.

III. Das Recht und die Dienstanweisungen
In der Schulung lerne ich das Asylrecht.
Im Schulungszentrum sind wir 12 Teilnehmer, jeder hat einen vernetzten Computer. Wir bekommen ein Skript von über
600 Seiten, die detaillierte und gründliche
Ausführungen enthalten. Die Schulungsleiter in meiner Gruppe sind fachlich sehr
gut, engagiert und auf ihre Art perfekte
Entscheider. Ob das allerdings bei allen
Kursen so ist, kann ich nicht beurteilen.
Aufgetretene Dysfunktionalitäten der Organisation des Qualifikationszentrums
sollen hier nicht vertieft werden.
Ich lerne: Das anzuwendende Recht ist
im Prinzip ein europäisches. Es gibt es
wirklich, das Gemeinsame Europäische
Asylsystem (GEAS) auf der Grundlage
der Amsterdamer und Lissaboner Verträge, wenn auch noch lückenhaft und
praktisch ineffektiv.7 Geregelt sind die
Kriterien für die Zuerkennung von Schutz
in der Qualifikationsrichtlinie8, die Vorgaben für das Antragsverfahren in der Asylverfahrensrichtlinie9, Unterbringung und
Versorgung in Aufnahmezentren in der
Aufnahmerichtlinie10, Registrierung und
Fingerabdruckspeicherung in der Eurodac-Verordnung11 und die Zuständigkeitsprüfung in der Dublin III-Verordnung12.

153

[ Flüchtlinge ]
Ins deutsche Recht umgesetzt wurden
diese Vorgaben im Asylgesetz13.
Das materielle Recht des internationalen
Schutzes sieht nach § 3 AsylG die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK)14 für Ausländer vor, die sich aus
begründeter Furcht vor Verfolgung wegen
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb ihres Herkunftslandes befinden.
Liegt kein Verfolgungsgrund vor, gewährt
§ 4 AsylG subsidiäre Schutzberechtigung
Das Grundrecht auf Asyl
gibt es rechtlich noch,
es hat aber praktisch
keine Bedeutung mehr

für diejenigen, die stichhaltige Gründe für
die Annahme vorbringen, dass ihnen im
Falle ihrer Rückkehr ins Herkunftsland
ernsthafter Schaden droht. Dazu gehört
insbesondere die Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Krieg/Bürgerkrieg, definiert als
ernsthafte individuelle Bedrohung des
Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.
Und wo bleibt da unser berühmtes
Grundrecht auf Asyl aus dem Grundgesetz? Es gibt es rechtlich noch, es hat aber
praktisch keine Bedeutung mehr. Einmal
genießen dieses Asylrecht nur staatlich
politisch Verfolgte (Art. 16 a Abs.1 GG).
Zum anderen seit der Grundgesetzänderung in den 1990er Jahren nur dann,
wenn sie nicht über ein EU-Land oder
einen sonstigen sicheren Drittstaat eingereist sind (Art. 16 a Abs. 2, 3 GG, § 26 a
AsylG), was angesichts der geografischen
Lage Deutschlands nur Flug- und Schiffsreisende betreffen kann. Mir selbst ist
nie ein Antragsteller begegnet, der diese
Voraussetzungen erfüllt hat. Es kann deshalb nicht verwundern, dass die Anzahl
der auf dieser Grundlage anerkannten
Personen bei unter 1 % aller anerkannten liegt.15 Ihre Rechtsstellung entspricht
derjenigen, die Flüchtlingsschutz erhalten
(§ 2 AsylG). Deshalb wird meist den Antragstellern empfohlen, ihren Antrag auf
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den internationalen Flüchtlingsschutz zu
beschränken (§ 13 Abs. 2 Satz 2 AsylG).
Politische Diskussionen über angeblich
erforderliche Grundgesetzänderungen im
Asylbereich sind abwegig und überflüssig.
Darüber hinaus hat das BAMF von Amts
wegen über nationalen Abschiebungsschutz zu entscheiden (§§ 24 Abs. 2, 31
Abs. 3 AsylG). Dieser ist nach § 60 Abs.
5 AufenthaltsG dann zu gewähren, wenn
die Abschiebung einen Verstoß gegen die
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) bedeuten würde, was bei
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung etwa durch fehlendes Existenzminimum oder extreme Gefahrenlage im
Zielland der Fall sein könnte. Nach § 60
Abs. 7 AufenthaltsG ist ein Abschiebungsverbot auszusprechen, wenn die Abschiebung zu einer individuellen erheblichen
konkreten Gefahr für Leib und Leben
oder Freiheit des Antragstellers führen
würde. Der Hauptfall ist hier die hohe
Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden lebensbedrohenden Erkrankung,
die im Zielland nicht behandelt werden
kann.
Zur konkreten Anwendung dieser Gesetze
bedarf es Ausführungsregeln, um bei der
großen Anzahl von Einzelentscheidungen (2016 rund 700.000) zu erreichen,
dass bei vergleichbaren Sachverhalten
eine einheitliche Handhabung erfolgt.
Für das Verfahren und allgemeine inhaltliche Vorgaben ist das zunächst die
Dienstanweisung Asyl (DA-Asyl), für die
länderspezifischen Vorgaben die Herkunftsländer-Leitsätze (HKL-LS). Letztere sind als Verschlusssache nur für den
Dienstgebrauch eingestuft (VS-NfD). Aus
ihnen darf ich nicht zitieren. Sie sind für
die Entscheider verbindlich16.

IV. Die Antragsteller und die
Anhörung
Ausländer17, Einwanderer, Migranten,
Asylanten, Asylbewerber, Asylsuchende,
Flüchtlinge18, Geflüchtete. Es gibt eine
Vielzahl von Bezeichnungen unserer Klientel, die jeweils von einem teils bewussten, teils unbewussten Paket von Vorurteilen belastet sind. Im Behördenjargon
sind sie schlicht Antragsteller. Und das ist
gut so.

Die erste und einzige Begegnung von Antragsteller und Entscheider erfolgt in der
– nicht öffentlichen (§ 25 Abs. 6 Satz 1
AsylG) – »Anhörung«. Da das BAMF den
Sachverhalt zu ermitteln und die erforderlichen Beweise zu erheben hat (§ 24 Abs.
1 Satz 1 AsylG), häufig Urkunden und
Dokumente in Fluchtsituationen – aus
welchen Gründen auch immer – nicht
vorliegen, ist das persönliche – allerdings
immer nur durch Dolmetscher vermittelte (§ 17 AsylG) – Gespräch die wichtigste
Quelle der Tatsachenfeststellung zu Identität und Fluchtgrund. Der Antragsteller
muss bei der Aufklärung des Sachverhalts
Die Trennung von Anhörer
und Entscheider kann inhaltlich
guten Entscheidungen
nicht dienlich sein

mitwirken (§ 15 AsylG), bei Präklusionsdrohung spätestens jetzt alle Tatsachen
vortragen, die die Voraussetzungen der
Schutzgewährung tragen, und alle erforderlichen Angaben machen (§ 25 AsylG).
Es müssen die schutzbegründenden Tatsachen dem anhörenden Entscheider glaubhaft gemacht werden,19 also er/sie muss
von ihrer Richtigkeit überzeugt sein. Das
ist für beide Seiten keine leichte Aufgabe,
soll doch die Anhörung, die kein Verhör
ist, sowohl Aspekten der Fairness als auch
der Effizienz Rechnung tragen. Dass hier
die Trennung der Aufgaben des Anhörers
von denen des Entscheiders, wie sie im
Jahre 2016 auf der Grundlage der externen Effektivitätsberatung zur Bewältigung
der gewaltigen Zahlen vorgenommen
wurde,20 inhaltlich guten Entscheidungen
nicht dienlich sein kann, leuchtet jedem
Richter ein.
Zur Vorbereitung der Anhörung (welche
Person ich anhören muss, erfahre ich erst
morgens bei Dienstbeginn) muss ich die
elektronische Akte des Betreffenden aufrufen, die Erstbefragung ausdrucken, um
ihn gegebenenfalls damit konfrontieren
zu können. Und sein Foto anschauen, um
ihn identifizieren zu können.
Ich werde eingesetzt, syrische, irakische
und afghanische Antragsteller anzuhören, das sind die zahlenmäßig am
stärksten vertretenen Herkunftsländer.21
Die Anzuhörenden sind – gefühlt – zu
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95 % junge Männer zwischen 18 und 28
Jahren, die meist schon viele Monate auf
diesen Anhörungstermin gewartet haben. Sie treten mir gegenüber zurückhaltend, meist schüchtern, aber stets freundlich auf. Manchmal gibt es Tränen, was
in den seltensten Fällen geschauspielert
ist. Zum Abschied bedanken sie sich und
möchten mir die Hand geben.22 Es gibt
natürlich Berichte von Kollegen über
aggressive Situationen, die aber selten
sind und häufig Antragsteller aus den
Maghreb-Staaten betreffen. Ich habe
sie glücklicherweise nicht selbst erlebt.
Ebenfalls nicht erlebt habe ich, dass ein
Rechtsanwalt an einer Anhörung teilgenommen hat.
Über die Anhörung ist eine Niederschrift
aufzunehmen (§ 25 Abs. 7 AsylG). Das
Protokoll muss ich natürlich selbst führen. Hierzu kann ich in MARIS einen
Vordruck aufrufen, der die Struktur, die
Formalien und die Standardfragen bereits
enthält. Die Antworten muss ich eintippen, längere Passagen kann ich mit dem
Sprachverarbeitungsprogramm Dragon
diktieren. Am Ende der Anhörung muss
das Protokoll fertig sein und ausgedruckt
werden, damit es dem Antragsteller mitgegeben werden kann.
Da kein Antragsteller deutsch spricht,
muss (§ 17 AsylG) die Kommunikation
über einen Sprachmittler laufen. Die Dolmetscher für die Muttersprachen23 der Antragsteller werden vom AVS geladen. Nach
welchen Kriterien sie ausgewählt wurden,
kann ich nicht überblicken. Jedenfalls
sollen die Entscheider Rückkopplung
über ihre Qualität geben. Ich hatte keine
Beanstandungen. Natürlich unterhalte
ich mich mit den Dolmetschern auch
außerhalb des Protokolls darüber, ob der
Antragsteller wirklich aus dem angegebenen Herkunftsgebiet stammt und wie die
Glaubhaftigkeit der Angaben einzuschätzen ist.
Wenn der obligatorische Fragenkatalog
über Reiseweg und Verwandte abgearbeitet ist, komme ich mit den Antragstellern in guten Kontakt. Jeder erzählt
eine unterschiedliche, aber im Grundzug
doch ähnliche Fluchtgeschichte. Erstaunt
bin ich über die Ehrlichkeit, mit der die
Frage nach dem Anlass ihres Ausreise
entschlusses häufig beantwortet wird: »Ich

Betrifft JUSTIZ Nr. 131 | September 2017

habe gehört, dass die Grenzen offen sind«.
Das ist auch die Motivation vieler Afghanen, aus ihrem bisherigen Fluchtland
Pakistan oder Iran die Reise nach Europa
anzutreten. Natürlich gibt es auch in den
Schilderungen sich ständig wiederholende
Muster, bei denen sich die Frage aufdrängt,
ob hier nicht im Hintergrund irgendwelche Berater im Sinne einer vermeintlich
erfolgreichen Strategie mitgewirkt haben.
Jedenfalls muss ich versuchen, durch
ständiges Nachfragen die Ausführungen
ergänzen zu lassen, und Widersprüche zu
hinterfragen.24 Im Grunde ist es das Gleiche, was Richter in Zeugenvernehmungen
auch tun. Im Hinterkopf läuft immer die
Frage mit, was brauche ich noch, um eine
Entscheidung treffen zu können.
Eine Anhörung mit Dolmetscher
dauert günstigenfalls
anderthalb Stunden,
meist weit länger

Eine solche Anhörung mit Dolmetscher
dauert günstigenfalls anderthalb Stunden,
meist jedoch weit länger. Viele Antragsteller haben nach Monaten des Wartens das
Bedürfnis, ihre Probleme auszubreiten,
und das sollen sie ja auch dürfen. Aber
das dauert. Darf ich das abwürgen, um
mehr Anhörungen am Tag zu machen?
Da ist sie wieder, die Abwägung zwischen
Menschlichkeit und Effizienz.

V. Die Entscheider und der
Bescheid
Die Funktion des Entscheiders taucht im
Gesetz nicht auf. Die Verwaltungsakte
(Bescheide) im Asylverfahren erlässt die
Behörde BAMF (§ 5 Abs. 1 Satz 1 AsylG),
deren Leiter für die ordnungsgemäße Organisation sorgt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 AsylG).
Alle Entscheider sind ausführende Organe
der Behördenleitung und haben keineswegs eine dem Rechtspfleger in der Justiz angenäherte Stellung sachlicher Unabhängigkeit (§ 9 RPflG), wie ich ohne
nähere Prüfung ursprünglich naiverweise
angenommen hatte. Es muss sie aber in
früheren Zeiten faktisch gegeben haben,
denn an einer Stelle der Ausbildungsmappe ist vom »Wegfall der Weisungsungebundenheit der Entscheider« die Rede.
Ich habe also derzeit Bescheide nach den

formalen und inhaltlichen Vorgaben des
Amtes zu fertigen und gegebenenfalls auf
Weisung auch zu korrigieren.
Diese Vorgaben beinhalten die Verwendung der vorformulierten Muster (Gerüst
bescheide) aus dem elektronischen Texthandbuch für jegliche Entscheidungen.
Sie gibt es für alle Varianten möglicher
Voll-Anerkennungen, Teil-Anerkennungen und Voll-Ablehnungen in männlicher
und weiblicher Form und im Plural für
mehrere Antragsteller, sogar bezogen auf
bestimmte Länder. Die Tenorierungen in
den Gerüstbescheiden sind verbindlich
und dürfen nicht verändert werden. Im
Tatbestandsteil und Entscheidungsteil ist
mit Sternchen gekennzeichnet, an welcher Stelle individuelle Einfügungen vorgenommen und gegebenenfalls weitere
Textbausteine eingefügt werden sollen.
Dies mag die externen Berater des BAMF
veranlasst haben anzunehmen, es könnten in der Regelarbeitszeit von 7 Stunden
48 Minuten pro Tag 7 Bescheide gefertigt
werden. Eine allzu optimistische, aber
keinesfalls realistische Annahme. Außerhalb idealer Bedingungen, also wenn es
keine einfachen Standardfälle ohne Komplikationen sind25, ist dies jedoch nicht
möglich.
Für die Fertigung eines Bescheides fallen
nämlich folgende Arbeitsschritte an:
 Konzentriertes Durchlesen der elektronischen Akte.
 Überprüfen, ob die Angaben im Protokoll (insbesondere, wenn nicht
selbst gefertigt) mit den früheren
Angaben übereinstimmen. Entscheidungsreife?
 Überdenken, welche Entscheidung
in Frage kommt und richtig ist (Ist
die Story überhaupt schlüssig, eine
Verfolgung zu begründen? Also die
Subsumtion unter die »Anspruchsgrundlagen« §§ 3 oder 4 AsylG, oder
§ 60 Abs. 5 oder 7 AufenthaltsG.).
 Heraussuchen und Aufrufen des entsprechenden Gerüstbescheides.
 Einfügen der Zusammenfassung des
Tatsachenvortrags.
 Formulierung und Schreiben oder
Diktieren der Begründung der getroffenen Entscheidung an den
entsprechenden Stellen. Das klingt
leicht, erfordert jedoch die ganze
Kraft der zur Entscheidung berufe-
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te juristische Arbeit und ich bewundere
die Kolleginnen und Kollegen, die das
ohne juristische Grundausbildung Tag
für Tag schaffen. Natürlich hilft dann die
durch ständige Wiederholung gewonnene Erfahrung. Aber Zeit für gründliches
Nachdenken und Nutzung der oben mitgeteilten vielfältigen Informationsquellen bleibt nicht. Diese Schere zwischen
Quantität und Qualität ist aus der Justiz
bekannt!
Teamleiter müssen die
Bescheide auf Qualität
kontrollieren

Zeichnung: Philipp Heinisch
nen Person, um die Angaben des
Antragstellers mit den Vorgaben des
Gesetzes und des Amtes in Einklang
zu bringen.
 Ausfüllen der weiteren vom Amt geforderten Formulare.
Zwar sind positive Bescheide relativ einfach zu fertigen, denn es reicht die Formulierung »die Voraussetzungen liegen
vor«. Das Amt möchte verständlicherweise nicht, dass allgemein bekannt wird,
welche Schilderungen zur Anerkennung
führen. Jedoch muss die Begründung der
positiven Entscheidung behördenintern
in einem Vermerk dargestellt werden.
Darüber, mit welchem Aufwand dies geschehen muss, kann man allerdings – und
ich musste das manches Mal – streiten.
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Problematisch sind Fälle, in denen ein
Antragsteller – ehrlich, und meist auch
nachweisbar anhand der Eurodac-Daten –
zugibt, bereits in einem anderen EU-Land
gewesen zu sein (er fühlte sich dort nicht
gut behandelt) und dort bereits einen (abgelehnten) Asylantrag gestellt zu haben
(die Unterlagen sind natürlich verloren gegangen). Naiverweise glaube ich – im Europäischen Asylsystem geschult –, ein solcher
Antrag sei schlicht unzulässig. Weit gefehlt,
ein solcher Antrag muss als Zweitantrag
(§ 71a AsylG) behandelt und überprüft
werden, welche Gründe der Ablehnung
zugrunde lagen (§ 51 Abs. 1–3 VerwVerfG).
Je nach Land dauert das viele Monate.
Bei der Entscheidung über einen Asylantrag handelt es sich mithin um qualifizier-

Dass Qualitätssicherung, sprich Überprüfung und Kontrolle, gerade in diesem
Massengeschäft der hunderttausendfach
»herausgehauenen« Bescheide, erforderlich ist, ist selbstverständlich. Zuständig
hierfür ist der Referatsleiter26, der diese
Aufgabe auf die sogenannten Teamleiter
delegiert. Sie haben die nicht zu beneidende Aufgabe, alle vom Team gefertigten Entscheidungen nach Form und
Inhalt zu überprüfen und natürlich eine
tägliche Statistik zu fertigen! In welcher
Intensität dies geschieht, ist in der Fläche
wohl höchst unterschiedlich.27 Ich kann
mich jedenfalls über mangelnde Prüfung
meiner Arbeit nicht beschweren. Meine
Bescheide werden genauestens geprüft –
und häufig beanstandet. Dies geschieht
schon, wenn ich im ersten Satz des Tatbestandes nicht aufführe, der Reiseweg
beruhe auf »eigenen Angaben« oder sei
auf dem »Landweg« erfolgt (auch wenn
es darauf mangels Einschlägigkeit von
Art. 16 a GG nicht mehr ankommt). Das
sind Kleinigkeiten, aber sie sind für den
um die Menge zu erstellender Bescheide
bemühten Mitarbeiter nervend. Gewichtiger schon, wenn ich per E-Mail erfahre,
ich hätte den falschen Gerüstbescheid verwendet. Oder meine Entscheidung könne nicht akzeptiert werden, weil sie nach
den grundsätzlichen Vorgaben des Amtes
falsch sei.28
Insgesamt ist – aber das ist nun wirklich rein subjektiv – in der Behörde ein
Druck zu spüren, im Zweifel Anträge eher
abzulehnen, auch wenn es höheren Begründungsaufwand erfordert. Dies mag
mit der gegenwärtigen Stimmung in der
Bevölkerung zusammenhängen. Die Gesamtschutzquote für alle Herkunftsländer

Betrifft JUSTIZ Nr. 131 | September 2017

[ Flüchtlinge ]
lag im Berichtsjahr 2016 jedenfalls bei
62,4 %.29 Aus der Sicht der Verwaltungsgerichte, die nur abgelehnte (oder nicht wie
gewollt beschiedene) Anträge zu Gesicht
bekommen, sieht das natürlich anders
aus. Aber das ist ein anderes Thema.

VI. Fazit und Ausblick

angesichts der ungeheuren Zahlen wohl
nichts anderes übrig, als die Behörde »auf
Speed« zu trimmen30, was natürlich seine
Folgen haben musste. Ich habe aber erlebt, dass die Mehrheit der als Entscheider
aktuell neu eingestellten Mitarbeiter der
getrimmten Behörde trotz aller Schwierigkeiten insgesamt erstaunlich gute, qualifizierte juristische Arbeit leistet.

Unser Land – und damit meine ich das
Deutschland, in dem ich aufgewachsen
bin – stand nach meiner Auffassung im
Herbst 2015 aus welchen Gründen auch
immer vor einer bisher noch nicht dagewesenen Herausforderung. Deshalb wollte ich helfen. Wahrscheinlich hätten die
Verantwortlichen manches anders oder
besser machen können. Es blieb aber

Die Frage, ob ich entsprechend meiner
Motivation etwas bewirken konnte, muss
ich mit »nein« beantworten. Alles wäre
auch ohne mich so geschehen. Vielleicht
wäre das anders gewesen, wenn ich zu
einem früheren Zeitpunkt des Ausbaus
des Amtes Anfang des Jahres 2016 hätte
einsteigen können. Ob andere Richterkollegen diesen Schritt getan haben, ist

mir nicht bekannt. Dass das BAMF meiner Person nicht bedurfte, zeigt, dass es
9 Monate dauerte mich einzustellen und
9 Tage mich (auf eigenen Wunsch aus
gesundheitlichen Gründen vorzeitig) zu
entlassen.
Was habe ich gelernt? Es gibt eine andere, spannende Welt, auch außerhalb der
Justiz Konflikte zu lösen. Ich habe interessante Menschen kennengelernt, mit
denen ich sonst nie in Kontakt geraten
wäre. Das will ich nicht missen. Ich wünsche dem BAMF und seinen Mitarbeitern,
dass es in ein ruhigeres Fahrwasser gerät
und ohne Stress an alte Tugenden (der
Unabhängigkeit qualifizierter Entschei
der) anknüpfen wird.

Anmerkungen
1 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom
20.10.2015 (BGBl. I 2015, 1722), in Kraft ab
24.10.2015.
2 Das sind brutto 3.204,27 € + 125,00 €
BAMF-Zulage. Bei 50 % mithin die Hälfte abzüglich 42 % Einkommenssteuer.
3 Sie befindet sich in einem ursprünglich als
SS-Kaserne errichteten, später vom amerikanischen Militär benutzten sanierten repräsentativen
Gebäude.
4 Wirtschaftswoche 9 vom 24.02.2017 Seite 66,
Amt und Hürden, Interview mit Jutta Cordt, Präsidentin des BAMF.
5 Auch Juristen ohne Prädikatsexamina.
6 Im Rahmen der täglich angeforderten Erledigungsstatistiken wird überprüft, ob das Soll von
mindestens 3 Anhörungen oder 3,5 Bescheiden
erfüllt wird. Ursprünglich waren es nach Vorgaben der Unternehmensberatung McKinsey 4 Anhörungen oder 7 Bescheide pro Tag, was nach den
Erfahrungen des Verfassers allenfalls an Einzeltagen mit günstigen Bedingungen, aber jedenfalls
dauernd schlicht nicht zu schaffen ist. Nun gibt
es auch »freiwillige« Samstagsarbeit.
7 Vgl. Dörig/Langenfeld, Vollharmonisierung
des Flüchtlingsrechts in Europa, NJW 2016, 1.
8 RL 2011/95/EU vom 13.12.2011, ABl. 2011 L
337, 9.
9 RL 2013/32 EU vom 26.06.2013, ABl. 2013 L
180, 60.
10 RL 2013/33 EU vom 26.06.2013, ABl. 2013
L 180, 96.
11 VO (EU) Nr. 603/2013 vom 26.06.2013, ABl.
2013 L .
12 VO (EU) Nr. 604/2013 vom 26.06.2013, ABl.
2013 L 180, 31.
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13 So heißt seit 24.10.2015 das Asylverfahrensgesetz in der Bekanntmachung vom 02.09.2008
(BGBl. I S. 1798).
14 Abkommen vom 28.07.1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. II S. 559, 560).
15 2015 = 0,7 %, 2016 = 0,3 % laut »Aktuelle
Zahlen zu Asyl« S. 11, www.bamf.de. Die Entwicklungen in der Türkei könnten hier zu deutlichen
Veränderungen führen.
16 Für Verwaltungsbeamte selbstverständlich, für
einen (Ex-)Richter gewöhnungsbedürftig. Interessant die Ausführungen auf der Webseite des
BAMF: »Die Steuerung des Asylverfahrens dient
auch dazu, die Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte zu vereinheitlichen. Daher gelten
die Leitsätze auch im Prozessbereich als Grundlage für die Linie des Bundesamtes.« www.bamf.
de/Verfahrenssteuerung.
17 Das ist ein Rechtsbegriff des Asylgesetzes!
18 Das ist ebenfalls ein Rechtsbegriff, sowohl des
AsylG als auch der GFK.
19 Siehe BVerwG, Urteil vom 16.04.1985 – 9 C
109.84 – BVerwGE 71, 180. Für Zivilrichter etwas
uneindeutig.
20 Es gibt kurz (3 Wochen) ausgebildete Nur-Anhörer, die das Protokoll an Entscheidungszentren
mit kurz (3 Wochen) ausgebildeten Nur-Entscheidern übersenden. Vgl. auch den Bericht »Behörde
auf Speed« in DIE ZEIT 14 vom 30.03.2017 Seite
19. Als in fünf Wochen ausgebildeter »Vollentscheider« (früher soll die Ausbildung sechs Monate gedauert haben) durfte ich meistens – es
gab häufig wechselnde Anweisungen – die Fälle
meiner selbst Angehörten in der Regel auch selbst
entscheiden.
21 www.bamf.de/Infothek/Aktuelle Zahlen zu
Asyl 12/16.

22 Der dringenden Empfehlung des Amtes, mich

wegen Tätigkeit mit Infektionsgefährdung impfen zu lassen, bin ich nach anfänglichem Widerstreben nachgekommen.
23 Insofern ist im Fall des als Syrer nach § 4
AsylG anerkannten deutschen Bundeswehroffi
ziers Franco A. schon verwunderlich, weshalb für
einen syrischen Antragsteller kein Arabisch-Dolmetscher anwesend war, der schon beim ersten
Kontakt fehlende Arabischkenntnisse bemerkt
hätte.
24 Ein nur französisch sprechender syrischer
Landwirt mit jüdischem Namen muss schon die
Verdachtsglocken klingen lassen! Immerhin gibt
es ein Sicherheitsreferat, welches eingeschaltet
werden kann.
25 Das sind eigentlich nur syrische Familien, die
sich nicht auf individuelle Verfolgung, sondern
nur auf die Bürgerkriegssituation berufen. Sie
erhalten immer den subsidiären Schutzstatus
nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylG, weil für ganz Syrien
von einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt
ausgegangen wird.
26 Er/sie ist i.d.R. in der Außenstelle einziger
Mitarbeiter im höheren Dienst, aber in der gegenwärtigen Aufbausituation selten ein Jurist oder
ehemaliger Entscheider.
27 Vgl. die Presseberichte über mangelnde Qualitätssicherung, etwa DIE ZEIT Fn. 20.
28 Dass solche Kritik durch Vorgesetzte aus dem
gehobenen Dienst einem ehemaligen Vorsitzenden eines Obergerichtes viel zu verdauen gibt,
werden zumindest die Richterkollegen nachvollziehen können.
29 www.bamf.de/Infothek/Aktuelle Zahlen zu
Asyl, Seite 11.
30 Vgl. den Bericht »Behörde auf Speed« in DIE
ZEIT 14 vom 30.03.2017 Seite 19.
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Deutsche Bürokratie:
Wie wir uns viel Arbeit machen und Flüchtlinge auf
eine Suchrallye durch die Amtsstuben schicken
von Andrea Kaminski

In BJ Nr. 125 habe ich bereits im März
2016 über meine Erfahrungen in der
Flüchtlingshilfe bei ganz alltäglichen
Problemen berichtet. Hier eine kleine
Ergänzung über »wir schaffen das« oder
auch »wir schaffen uns selbst viel, viel bürokratischen Aufwand«.

Andrea Kaminski ist Direktorin des Amtsgerichts Velbert
a. D. und Mitglied der Redaktion.
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Die somalische Familie, über die ich
schon berichtet habe, hat jetzt ein Baby
bekommen. Allerdings bekommen sie
keine Geburtsurkunde: die Eheschließung, nach somalischem Recht wohl ordnungsgemäß durch einen Ehevertrag mit
Zeugen, wird nicht anerkannt: sie fand im
Flüchtlingscamp des UNHCR in Ägypten
statt, und nach ägyptischem Recht ist sie
nur wirksam mit Eintragung in ein Heiratsregister – das ist nicht geschehen.
Stattdessen hat ein ägyptisches Gericht
die Eheschließung bestätigt. Das aber
reicht dem Standesamt nicht, um die Ehe
anzuerkennen und das Kind als eheliches
anzusehen. Die Eintragung in Berlin bei
der ägyptischen Botschaft nachzuholen,
geht ebenfalls nicht: die ist nur für Ägypter zuständig. Ob eine (nachträgliche)
Eintragung in Ägypten überhaupt möglich wäre, kann die deutsche Botschaft in
Kairo nicht sagen – da das Paar im Flüchtlingslager war und damit keinen Wohnsitz in Kairo hatte, ist das zweifelhaft, wie
unser Somali-Dolmetscher uns erklärt.
Also gilt das Kind als nichtehelich. Es
gibt aber auch keine Geburtsurkunde
als nichteheliches Kind, denn die Mutter
kann ihre Identität nicht zur Zufriedenheit des Standesamtes nachweisen. Sie hat
zwar ein von Deutschland ausgestelltes
Passersatzpapier mit Lichtbild und Ein-

reisevisum von der deutschen Botschaft
Kairo – es handelt sich um sogenannte Resettlement Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz, die
kein Asylverfahren durchlaufen müssen,
sondern offiziell von der Bundesregierung
aus dem Flüchtlingscamp im Drittland
Ägypten nach Deutschland geholt worden
sind. Sie haben also keine Veranlassung,
ihre Identität zu verschleiern oder Pässe
zu vernichten oder was sonst Flüchtlingen
unterstellt wird. Dieses deutsche Ausweis
papier reicht aber nicht, um die Identität
zu beweisen. Einen somalischen Pass hat
sie übrigens auch – aber somalische Pässe
werden ebenfalls nicht anerkannt, da allzu häufig gefälscht. Nun hat der Gesetzgeber in § 9 Personenstandsgesetz in Fällen
schwer zu beschaffender Ausweispapiere
die eidesstattliche Versicherung zugelassen – gerade als Reaktion darauf, dass
viele Flüchtlinge keine Personalpapiere
haben und auch nicht bei ihrem Heimatstaat beantragen können, ohne ihren
Asylantrag zu gefährden1. Standesämter
haben damit aber offenbar erhebliche
Probleme. Also gibt es für das Kind nur
einen Eintrag ins Geburtenregister – ohne
Vater, und mit dem Vermerk bei der Mutter »Identität nicht nachgewiesen«.
Wegen dieser Unklarheit geht wohl auch
die einfache Lösung »noch mal heiraten«
nicht – wenn nicht sogar die »somalisch«
wirksame Hochzeit in Ägypten im Wege
steht.
Wunderbar auch die Verzahnungen der
deutschen Bürokratie, was die diversen
Anträge bei verschiedenen Behörden angeht: Kaum war das neue Kind geboren
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und die Geburt dem Jobcenter mitgeteilt,
zog man erst mal wieder das Kindergeld
ab, was allerdings noch nicht bezogen
wurde. Das wurde auf Anschreiben korrigiert. Und auch Elterngeld – das beantragt man beim Jugendamt der Stadt, und
sobald es bezogen wird, wird es auf ALG
II angerechnet.
Das älteste Kind kommt jetzt in die
Schule. Es soll auch am Schulmittagessen teilnehmen. Dafür sollen die Eltern
sämtliche ALG II Bescheide des laufenden Jahres, Bescheid über Elterngeld,
falls bezogen, Bescheid über Kindergeld,
Bescheid über Mutterschaftsgeld, Wohngeld, falls bezogen, und Vieles mehr
»bitte in vollständiger Kopie« einreichen.
Wer einen ALG II Bescheid gesehen hat,
weiß, dass das zig Seiten Kopien sind, die
die Familie bezahlen müsste. Zum Glück
lässt sich das telefonisch klären. Aber nun
muss die Mutter sich von der Schule bestätigen lassen, dass das Kind zum Schulmittagessen angemeldet ist, und muss mit
dieser Bestätigung wieder beim Jobcenter
vorsprechen und den Antrag nach § 28
Abs. 6 SGB II stellen. Das maile ich ihr:
Bei der Schule taucht sie auf, als gerade
die Dame nicht erreichbar ist, mit der ich
das Vorgehen am Telefon besprochen habe. Und zieht ohne die Bestätigung wieder ab. Die freundliche Schulsekretärin
schickt ihr dann per Post die Bestätigung
mit einem gelben Klebezettel »take this to
Jobcenter«.
Bevor es auch nur zur Einschulung geht,
soll die Familie jetzt ihre Übergangswohnung verlassen und eine »normale« Wohnung in einem anderen Stadtteil beziehen
– also geht die Beantragungsrallye für die
neue Schule von vorne los. 25 Euro Mo-
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natsbeitrag für die Mittagsverpflegung in
der Offenen Ganztagsschule allerdings
sind verloren – ohne dass das Kind einen
einzigen Tag in der Schule war – es sind
Sommerferien. Den Vertrag hätte die Familie vor August kündigen müssen ...

rufen Sie später wieder an, unsere Leitungen sind alle belegt«.
Auch für »Biodeutsche« mit normalen
deutschen Sprachkenntnissen ist dies ein
bürokratischer Hindernislauf.
Muss das wirklich so bleiben?

Das Ausländeramt, bei dem ich nach
Identitätspapieren für die Eheleute frage,
fordert erst einmal auf, eine Aufenthaltserlaubnis für das Baby zu beantragen.
Auch das teile ich der Mutter per Email
mit. Als ich sie später wieder treffe, berichtet sie, das Ausländeramt habe sie nach
Dortmund zum BAMF geschickt, um für
das Baby Flüchtlingsstatus zu beantragen.
Das alles sind Hausaufgaben für Flüchtlinge, die bereits mit Visum der deutschen
Botschaft in Kairo hier eingereist sind
und denen das Verfahren beim BAMF mit
mehreren Anhörungen wegen ihrer Anerkennung erspart bleibt.
Ja, ich weiß, das hat alles seinen Sinn;
Leistungen von Bund und Land und Kommune und aus diversen unterschiedlichen
Töpfen müssen fein säuberlich auseinander gehalten und aufeinander angerechnet werden, koste es was es wolle. Und es
kostet: Stunden und Stunden der Mitarbeiter/innen der jeweiligen Institutionen,
die nur mangelhaft sprachkundigen Menschen all dies erklären müssen. Und zwar
nicht einmal an ein- und demselben Ort,
sondern auf einer Suchrallye quer durchs
Stadtgebiet. Und natürlich viele Stunden für Ehrenamtler, die hilfesuchenden
Flüchtlingen mit Hilfe ebenfalls ehrenamtlicher Dolmetscher klar zu machen
versuchen, was zu tun ist, und mit Ämtern
telefonieren – mit langer Wartezeit in der
Telefonschlange, oder auch gleich: »bitte

Ich träume:
Von einer großen bürgerfreundlichen
Reform, wonach alle diese Leistungen an
derselben Stelle bei ein- und demselben
Menschen beantragt werden können,
vielleicht sogar in einem einfachen Formular. Die Ämter können dann untereinander Anrechnungen durchführen, wenn
es denn sein muss, statt Menschen von
Pontius zu Pilatus zu schicken. § 5 Abs.
2 SGB II erlaubt ja schon jetzt dem Jobcenter, Anträge auf Kindergeld, Elterngeld
und andere anzurechnenden Leistungen
selbst zu stellen – wenn es nur geschähe.
Noch besser: Vielleicht kann man ja auch
ganz einfach statistisch ermitteln, wieviel
Prozent des ALG II in einer jeweiligen
örtlichen Einheit in den letzten Jahren
durch Kindergeld und Elterngeld erspart
wurden, und (gesetzlich, de lege ferenda)
eine pauschale Erstattung Kindergeldkasse und Träger des Elterngeldes (Bund) an
Jobcenter (Bund und Kommune) vorsehen? Alles völlig unmöglich und illusorisch, höre ich schon. Na, dann lassen
wir uns das eben Millionen kosten. Oder
vielleicht denken wir doch mal außerhalb

der Box? 
Anmerkung
1 BT-Drucksache 18/9163 vom 13.07.2016. Zur

Aufklärungspflicht siehe BGH-Beschluss vom
17.05.2017, XII ZB 126/15.
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PROGRAMM
Freitag, 03.11.2017
Vortrag »Die Andere Tradition«, Prof. Dr. Jörg
Requate, Uni Kassel, Autor von »Der Kampf
um die Demokratisierung«
Notizen aus der Provinz: »Scherz und Ernst
in der Justiz«

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

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

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

Praktische Infos:

 Sonderführung Erinnerungsstätte
Freiheitsbewegungen
 Yoga mit Gaby Sauter
 Party
 Überraschungen

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

www.richterratschlag.de
oder auf der 3. Umschlagseite.
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Die Arbeitsgemeinschaften am Samstag
1.

Kritische Geschichte(n):
Justiz und Gesellschaft seit 1879

Seit den Reichsjustizgesetzen 1879 hat sich an der Organisationsstruktur und den grundsätzlichen Arbeitsabläufen in den Gerichten nicht viel verändert. Textverarbeitungssysteme, Diktiergeräte,
Kopierer und – in den letzten 20 Jahren – auch Datenbanken haben insoweit keinen großen Unterschied gemacht. Gleichzeitig
hat sich die Gesellschaft deutlich gewandelt, es sind neue Rechtsbereiche wie das Verbraucherschutzrecht oder das Wirtschaftsstrafrecht entstanden und der Anwaltsmarkt zeigt sich heute
radikal anders als noch vor 100 Jahren. Laufen Ombudsmänner, Mediation, Schlichtung und die Presse mit ihrer Prangerwirkung der Justiz gesellschaftlich den Rang ab? Welche Konflikte
landen heute überhaupt noch vor Gericht – und welche nicht?
Ist das Gerichtsverfahren noch die angemessene Konfliktbearbeitung bei geringen Streitwerten? Bei hochspezialisierten Fachfragen? Welche Rolle werden justizielle Verfahren in Zeiten der
eJustice und welche die beteiligten Richter*innen und Staatsanwält*innen spielen?
PD Dr. Kay Junge, Rechtssoziologe, Uni Konstanz

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

3. Kritisch leben II:
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt? – Konflikt und
Anpassung in der Justiz
Das deutsche Justizsystem ist von zwei gegenläufigen Prinzipien
geprägt: Einerseits von der verfassungsrechtlich garantierten und
im Einzelfall weitgehend respektierten richterlichen Unabhängigkeit, andererseits von einer strukturellen Hierarchie durch das
Weisungsrecht innerhalb und gegenüber der Staatsanwaltschaft,
durch die Dominanz der Exekutive in Richterauswahl und -beförderung sowie durch das Beurteilungswesen.

wicklung? Welchen Konflikten – auch im Alltag – stelle ich
mich, welchen nicht? Und welche Rolle spielen dabei die Berufsverbände?

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

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

6. Blackbox
Ein offenes Format für aktuelle Themen. Bitte schickt Eure Vor
schläge an orgateam2017@richterratschlag.de.

Wie positioniere ich mich in diesem Spannungsfeld? Wie verändert sich meine Position im Laufe meiner beruflichen Ent-

Betrifft JUSTIZ Nr. 131 | September 2017

161

[ Veranstaltungen ]

Grundrechtstag 2017 | 28. und 29.09.2017 | Linz, Österreich
150 Jahre nach Inkrafttreten des Grundrechtskatalogs im Staatsgrundgesetz 1867 und rund 60 Jahre nach Schaffung der EMRK
widmet sich der Grundrechtstag 2017 der Frage, ob Menschenrechte in unserem herkömmlichen Verständnis angesichts der
genannten Rahmenbedingungen ein Luxus sind, den man sich

nicht (mehr) leisten kann oder will. In offener und kritischer
Diskussion soll an beiden Tagen des Symposiums erörtert werden, welche Herausforderungen die aktuelle Situation für den
Grundrechtsschutz, zu dem sich die österreichische Richterschaft
bekennt, mit sich bringt.

Anmeldung: https://richtervereinigung.at/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/08/GRT-2017-Programm.pdf

Ev. Akademie Bad Boll
Anspruch und Ansprüche, Justiz in der öffentlichen Wahrnehmung | 22. bis 24.10. 2017
Neuerungen in der Rechtspflege sind eine permanente Herausforderung für alle Akteure. Welche Folgen ergeben sich daraus
für die vielfältigen Aufgabenfelder in der Praxis? Auf der Tagung
werden wir auf diese Frage eine Antwort geben. Darüber hinaus
werden wir uns mit der Außendarstellung der Justiz beschäftigen: Schwer verständliche Rechtsvorschriften, langwierige und
mitunter undurchsichtige Verfahren haben ein Misstrauen gegenüber der Justiz gefördert. Prominente Kritiker des Justizwe-

sens landen mit ihren Büchern auf den Bestsellerlisten. Damit
der Rechtsstaat nicht in ein gefährliches Legitimitätsdefizit gerät,
muss er sich gegenüber einer kritischen Öffentlichkeit verständlich machen. Auf der Tagung werden wir analysieren, wie sich
das Rechtswesen heute selbst darstellt und welche Bilder in den
Medien transportiert werden. Wir werden der Frage nachgehen,
was wir tun müssen, um die für ein Funktionieren des Rechtsstaates so wichtige Akzeptanz der Rechtspflege zu erhalten.

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

45 Jahre »Radikalenerlass«
Bundesweite Berufsverbote-Konferenz der GEW | 28.10.2017 | Kassel
45 Jahre »Radikalenerlass«: Aus der Geschichte lernen – Betroffene rehabilitieren – Zivilcourage stärken – politische Bildung
aufwerten!

28. Oktober 2017, 11 bis 16.30 Uhr | ECKD Event- und Tagungszentrum Kassel, Wilhelmshöher Allee 256, 34119 Kassel.

Anmeldung und Programm: https://event-eckd.de/Kassel

6. Bielefelder Verfahrenstage
Vom »hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheit« Genese, Korrektur und Prävention von Fehlurteilen im Strafprozess | 23. bis 24.11.2017
Die 6. Bielefelder Verfahrenstage finden im Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Unviersität Bielefeld, Fakultät für
Rechtswissenschaft, statt.

Veranstalter: Prof. Dr. Stephan Barton (Bielefeld), Ass.-Prof’in Dr.
Marieke Dubelaar (Leiden), nProf. Dr. Ralf Kölbel (München),
Prof. Dr. Michael Lindemann (Bielefeld

Anmeldung: http://www.jura.uni-bielefeld.de/forschung/projekte/verfahrenstage/sechste_verfahrenstage/

Deutsch-Polnische Richtervereinigung
»Wie stark ist die Gewaltenteilung in Europa? – Zur Lage der Justiz in Polen und
Deutschland« | 05.10. bis 08.10.2017 in Naumburg an der Saale
Anmeldung und weitere Informationen: Thomas Guddat (thomas.guddat@neuerichter.de)
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Geiger gehörte sowohl dem Bundesgerichtshof (ab 1950, als Senatspräsident ab
1951) als auch dem Bundesverfassungsgericht (10 Jahre lang in dieser Doppelfunktion) als »Mann der ersten Stunde«
an. Sowohl von der einzigartigen 26-jährigen Amtsdauer (1951–1977) als auch
vom Einfluss her gehörte er zu den bedeutendsten Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Man nannte ihn gern den
»heimlichen Vorsitzenden« des Zweiten
Senats oder auch einfach den »starken
Mann in Karlsruhe«.
Als Helmut Kramer im Jahr 1994 einen
kurzen Nachruf auf den Bundesverfassungsrichter Willi Geiger schrieb (Kritische Justiz 1994, S. 232 ff) konnte er
noch nicht ganz wissen, auf welchen
juristischen Schreibtischtäter von besonderem Format er gestoßen war. Zur
Intensivierung seiner Forschungen verhalf ihm eine Anfrage aus dem südwestdeutschen Raum. Dr. Wolfgang Proske,
Dipl. Sozialwissenschaftler, Geschichtslehrer sowie Herausgeber und Verleger
der THT-Buchreihe »Täter, Helfer, Trittbrettfahrer« (vgl. www.ns-belastete.de),
bat Helmut Kramer um eine ausführliche
Geiger-Biographie.

Willi Geiger. Vom Antisemiten und Staatsanwalt am NSSondergericht zum Richter am Bundesverfassungsgericht,
Kurzbiographie von Helmut Kramer, Bd. 7 der THT-Reihe
»NS-Belastete aus dem Raum Nordbaden«, Kugelberg
Verlag, September 2017, 19,90 Euro

vom 22.05.1975. Deren bis in die jüngsten Tage reichende Aktualität ergibt sich
schon daraus, dass der niedersächsische
Landtag (wie auch die Landtage von NRW
und Hessen) sich mit dem Versuch einer
wenigstens moralischen Rehabilitierung
der Opfer der Berufsverbote (mindestens
500 Bürger) befasst – ein Vorhaben, dass
durch den schäbigen Fraktionswechsel einer niedersächsischen Landtagsabgeordneten jetzt wieder infrage gestellt ist (vgl.

auch die Veranstaltung am 28.10.2017 in
Kassel, im Heft unter »Veranstaltungen«).
Die CDU hat sich bislang gegen jede Rehabilitierung von »Gesellschaftsveränderern« und anderen »Verfassungsfeinden«
ausgesprochen.
Wie konnte es zu dem mit der Berufsverbote-Entscheidung im Jahr 1975 geschehenen »Sündenfall« (Uwe Wesel, Der
Gang nach Karlsruhe, 2004, S. 273; vgl.

Inhaltsverzeichnis der Kurzbiographie
 Willi Geiger: Vom Antisemiten und Staatsanwalt am NS-Sondergericht zum Richter BVerfG
 Ein vielseitiger Jurist – Willi Geiger (1909–1994)
 Nachtrag zum vorstehenden Nachruf auf Willi Geiger in »Kritische Justiz« 1994
 Familiäre Herkunft, beruflicher Einstieg, juristische Karriere
 Willi Geiger und das »Bamberger Kartell« als Promotor der Entnazifizierung und wechselseitiger Beförderung
 Kampfansage gegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ressentiments gegen
kritische Journalisten
 Willi Geiger als Lobbyist der katholischen Amtskirche
 Dankesbezeugungen und Ehrungen durch die katholische Kirche und andere Institutionen
 Willi Geiger und die Berufsverbote
 Richter in eigener Sache
 Metaphorische Vernebelung
 Eklatanter Verstoß gegen Art. 21 Grundgesetz

Zahlreiche ebenso engagierte wie altruistisch arbeitende Historiker und andere
Wissenschaftler hinter sich, hat Proske
Südwestdeutschland in Bezirke aufgeteilt. Bd. 7 der THT-Reihe ist dem Bereich
Nordbaden gewidmet, wo Willi Geiger
aufgewachsen ist.

 Die Lebenslüge des Obrigkeitsstaats

In seinem umfassenden Beitrag beleuchtet Helmut Kramer das Wirken Willi Geigers sowohl in den Jahren 1933–1945
wie auch in der Nachkriegszeit ab 1945.
Zu den vielen Schwerpunkten gehört die
Berufsverbote-Entscheidung des BVerfG

 Hat sich Willi Geiger von der nationalsozialistischen Ideologie jemals gelöst?

 Wie konnte es zu einem solchen alle juristischen Standards verletzenden Urteil kommen?
 Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
 Ein über die Ohren befangener Richter
 Wie stand Willi Geiger zu seinem Verhalten von 1933–1945?
 Die Gegenattacke Geigers
 Der einzige Richter am Bundesverfassungsgericht, der sich nachweisbar eine habituelle
Lügenhaftigkeit vorwerfen lassen muss
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 Wie war es möglich, dass ein solcher Richter 22 Jahre lang entscheidend das Verfassungsrecht prägen durfte?
 Was wird von Willi Geiger bleiben?
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auch Ingo Müller, Furchtbare Juristen,
1987, S. 220) des BVerfG kommen? Es
war das Zusammenwirken vieler merkwürdiger Umstände. Dazu gehörten
u. a. die gegen § 4 BVerfGG verstoßende
Wahl Wolfgang Zeidlers zum Bundesverfassungsrichter und die Tragik Martin
Hirschs, dessen begründete Aussicht auf
das Amt als Vizepräsident dadurch zunichte gemacht wurde. Selten erfährt man
so viele Vorgänge hinter den Kulissen des
BVerfG wie im Fall Willi Geigers und des
immer zur Verteidigung kritischer junger
Menschen neigenden Martin Hirsch.
Helmut Kramer hat sich auch mit der
Frage beschäftigt, wie Willi Geiger es geschafft hat, seine fünf Kollegen in Zweiten Senat des BVerfG auf seine Seite zu
bringen. Er meint, es liege daran, dass
Willi Geiger im Anschluss an seinen viele
Seiten umfassenden langatmig-ermüdenden Ausflug in die Geschichte des deutschen Berufsbeamtentums die tragende

Begründung für die Rechtmäßigkeit der
Berufsverbote in einem einzigen Satz zusammengepresst habe. Auf diese Weise
habe er seinen Kollegen und sogar manchen Kritikern so viel Sand in die Augen
streuen können, dass sie nicht mehr in
der Lage waren, folgendes auf sechs Zeilen
verdichtete Methaphernbündel aufzuknoten: »... aus dem Kontext der Verfassung …
ist es schlechterdings ausgeschlossen, dass
dieselbe Verfassung, die die Bundesrepublik
Deutschland aus der bitteren Erfahrung mit
dem Schicksal der Weimarer Demokratie als
eine streitbare, wehrhafte Demokratie konstituiert hat, diesen Staat mit Hilfe des Art.
3 Abs. 3 GG seinen Feinden auszuliefern geboten hat.« (BVerfGE 39, 334 Rz. 101 zit.
nach juris). Kramer legt ausführlich dar,
mit wieviel reaktionärer, teils sogar nationalsozialistischer Ideologie dieser Satz
durchtränkt war.

stück zu den personellen Kontinuitäten
in den anderen Gerichten einen leichten
Kratzer. Der renommierte Würzburger
Staatsrechtswissenschaftler Horst Dreier, einst selbst aussichtsreicher Kandidat
zum Bundesverfassungsrichter, hat, allzu
gutgläubig, es als »offenkundig absurd«
erklärt, bei Willi Geiger »eine gewissermaßen subkutan fortwirkende NS-Geisteshaltung ausfindig machen zu wollen«
(vgl. Horst Dreier, in BMJ (Hg.), Die Rosenburg, Berlin 2013, S. 99). Die Frage, ob
Willi Geiger sich von seiner nationalsozialistischen Vergangenheit jemals gelöst
hat, hat Helmut Kramer mit eindeutigen
Zitaten Geigers gegenteilig beantwortet.
Helmut Kramer wird am 08.12.2017 um
19.00 Uhr im Generallandesarchiv Karls
ruhe einen Vortrag über Willi Geiger halten.
Guido Kirchhoff

Damit erhält auch die Vorstellung vom
Bundesverfassungsgericht als Gegen-

Das BVerfG muss ein klärendes Wort zur Geschichte
Willi Geigers sprechen
Nach jahrelangem Schweigen haben sich die Ämter wie das Auswärtige Amt und andere hochrangige Institutionen ihrer NS-belasteten Vergangenheit gestellt.
Sogar der BGH hat, mit der Überlassung der Personalakten an den Rechtshistoriker Klaus-Detlev Godau-Schüttke für sein im Jahr 2005 erschienenes Buch »Der Bundesgerichtshof«, die Akten geöffnet.
Ebenso ist das Bundesministerium der Justiz mit der Einsetzung einer unabhängigen Historikerkommission an
die Öffentlichkeit gegangen. Jetzt gibt das vom BMJV herausgegebene Buch »Die Akte Rosenburg« erfreulich
rückhaltlos Auskunft über die personellen Kontinuitäten im Bundesjustizministerium.
Was die Personalien des BVerfG angeht, kann man zwar im Wesentlichen unverändert von der Feststellung
ausgehen, dass das BVerfG gewissermaßen ein Gegenstück zu der Rekrutierung der meisten anderen Gerichte mit NS-belasteten Juristen darstellt. Die große Ausnahme – Willi Geiger – wiegt jedoch so schwer, dass
das BVerfG nicht länger schweigen kann. Ein klärendes Wort aus Karlsruhe ist umso mehr geboten, als die
Wirkungen des mit reaktionärem Ungeist kontaminierten Extremistenbeschlusses vom 20.05.1975 bis heute
fortdauern. Die durch diese Entscheidung legitimierten Berufsverbote haben tief in die Lebensgeschichte noch
heute lebender und damals junger Menschen eingegriffen. Mit dem Problem einer zumindest moralischen
Rehabilitierung sind mehrere Landtage befasst.
Zwar ist das BVerfG theoretisch an seine eigenen Entscheidungen gebunden und kann sie nicht nachträglich
formell aufheben. Das hindert die Richter des BVerfG aber nicht, sich im Rahmen einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit einer nach vielen Jahrzehnten fragwürdig gewordenen Grundsatzentscheidung kritisch auseinanderzusetzen.
Helmut Kramer
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Armin Höland und Caroline Meller-Hannich, Nichts zu klagen? Der Rückgang der Klageeingangszahlen in der
Justiz – Mögliche Ursachen und Folgen, Nomos Verlag 2016, 153 S., ISBN 978-3-8487-3228-9, 39,– Euro
I.
Die Justiz arbeitet am Recht und in der Gesellschaft. Hier ergeben sich verschiedene
Überschneidungsbereiche. Die Größen
der beeinflussenden Faktoren und ihre
Wirkkraft sind bislang nur in geringem
Umfang systematisch untersucht. Das
Belastungsbild der Justiz und auch die
Ressourcenzuweisungen an die Justiz aus
der Politik sind maßgeblich durch eine
kennzahlengewichtete Betrachtung der
Eingangszahlen geprägt.
Der von der Justizpraxis Sachsen-Anhalt
an die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg herangetragene Wunsch
nach einem Erkenntnisaustausch und
damit auch der Identifikation von Forschungsansätzen, ist ein begrüßenswerter
Anstoß, der unzulänglichen Erkenntnislage zu begegnen.
Die Ergebnisse dieses Erfahrungsaustauschs aus dem am 8.12.2015 veranstalteten Symposium der Juristischen und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg finden sich zusammengefasst in
einem 150-seitigen Sammelwerk, das im
Nomos Verlag erschienen ist.
Das Werk umfasst neun Beiträge mit Autoren aus Justiz, Forschung sowie Wirtschaft.
Etwa die Hälfte der Beiträge beschäftigt
sich mit den Erfahrungen und Auswirkungen schlichtend-mediativer Streitbeilegung. Drei Beiträge sowie der Einleitungsbeitrag von Höland und Meller-Hannich
greifen die Kernfrage des Symposiumthemas auf, zwei Beiträge sind Zweitveröffentlichungen (Hirtz, NJW 2014, 2529,
und Greger, NZV, 2016,1), letztere mit
dem spezifischen Blickpunkt auf den Zivilprozess.

II.
Winfried Schubert, PräsOLG a.D., betrachtet den Verfahrensrückgang bei den Zivilgerichten und spiegelt die Erkenntnisse
nach Sachgebieten und Bundesländern.
Es bestätigt sich ein Verfahrensrückgang
von bis zu 44 %, wobei bei den Amtsge-
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richten Bau- und Architektensachen und
gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten besonders stark betroffen sind. Gegen den
Trend starke Zunahmen verzeichnen Reisevertragsstreitigkeiten und Wohnungseigentumsstreitigkeiten.
Besonders starke Rückläufe bei den Landgerichten sind in Kartellsachen, Gesellschaftsauseinandersetzungen und Bauund Architektensachen zu verzeichnen,
wogegen sehr starke Steigerungen bei Kapitalanlagesachen, Versicherungssachen,
sonstigen gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und Arzthaftungssachen festzustellen waren.
Ob sich damit eine Veränderung oder sogar eine Diversifizierung im gesellschaftlichen Wohlstandniveau abbildet, ist nicht
hinterfragt. Die aufgeführten Rechtsgebiete sind keine Betätigungsfelder von
Sozialleistungsbeziehern. Hinzu kommt,
dass die landgerichtlichen Streitigkeiten
aufgrund der Wertgrenze insoweit nur
eingeschränkt aussagekräftig sind.
Einfluss auf den Rückgang der Klagezahlen habe die demografische Entwicklung,
wobei sie allein den Rückgang der Klagen
nicht erklären kann. Einen Vertrauensverlust in die Justiz als mögliche Erklärung
vermag Schubert anhand der ausgewerteten Befragungen nicht festzustellen. Ein
erkennbarer Faktor für Zufriedenheit sei
aber die Verfahrensdauer, wobei diese von
den Befragten zu etwa gleichen Teilen auf
Verhalten des Anwalts/Gegners und die
Verfahrensführung des Gerichts zurückgeführt wird und im Übrigen auf Sachverständigenbeweiserhebungen.
Den Umfang des Einflusses von Schlichtungen hält Schubert für nicht verlässlich
quantifizierbar, sieht aber angesichts des
Verfahrensrückgangs nicht die treffende
Erklärung für die Dimension des Rückgangs. Nach dem Ergebnis eines von Schubert gewonnenen Erfahrungsaustausches
gehe die verstärkte Inanspruchnahme außergerichtlicher Streitbeilegung mit einer
zunehmenden Anzahl komplizierter und
komplexer Verfahren in der Zusammensetzung der Verfahrenseingänge einher.

Ob dies letztlich objektivierbar ist oder
es sich um eine notwendige Folge aus der
anderweitigen Erledigung leichter zu bewältigender »Verdünnerverfahren« handelt, bedürfte einer Überprüfung durch
die Forschung, ehe hieraus belastbare
Folgerungen für die Arbeitsanalyse und
Aufgabenverteilung in der Justiz getroffen
werden können.
Monika Nöhre schildert als Schlichterin der
Rechtsanwaltschaft Berlin die Erfahrungen
mit der Justiz und Schlichtung. Sie hält die
Öffentlichkeit im Zivilverfahren für eine
überschätzte Einflussgröße. Ihre Forderung, die Schlichtungsverfahren auf Sachverhalte ohne Erforderlichkeit einer Beweisaufnahme zu beschränken, bestätigt
eine mögliche Parallele zur Beobachtung
Schuberts zur empfundenen Komplexitätssteigerung in Gerichtsverfahren.
Als Vorteil der Schlichtung gegenüber
dem Gerichtsverfahren sieht sie die gewährleistete Verfahrenskonstanz, die zu
einer Verfahrenskonzentration und damit
Beschleunigung führe. Sie spannt über
den Aspekt der Verfahrenskosten gesellschaftlich den Bogen zu der potentiellen
Kostenlast im Zivilverfahren, die einerseits
mit dem potentiellen Kostenrisiko für die
Kosten(-teile) der Gegenseite, aber auch
mit den Einkommensrahmenbedingungen für die Prozesskostenhilfe gerade bei
jungen Familien in der Heim-/gründungsphase ein existenziell nicht mehr zu bewältigendes Risiko darstellen kann.
Für die Justizseite plädiert sie dafür, eine
Attraktivitätsstärkung gerichts- und auch
länderübergreifender Spezialisierungen
zu schaffen und einen flexibleren Einsatz
von Richtern sowohl bei der Geschäftsverteilung als auch bei der Unterstützung
schwieriger Verfahren zu schaffen.
Eberhard Natter, Präs LArbG BW, stellt aus
fachgerichtlicher Sicht den konjunkturellen Zusammenhang als entscheidenden
Faktor zu der Entwicklung der Verfahrenszahlen heraus. Für die Arbeitsgerichtsbarkeit sieht er eine bis in die 70er Jahre zu
verfolgende Wellenbewegung bei den
Eingangszahlen der Arbeitsgerichtsbar-
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keit. Durchbrochen werde dieses Muster
in Folge der Arbeits- und Sozialmarktreformen mit der Zunahme von Arbeitsverhältnissen im Niedriglohnbereich sowie
bei geringfügiger Beschäftigung. Die Streitigkeiten aus diesem Sektor spiegelten
sich ebenso wie die Streitigkeiten mit aus
dem Ausland entsendeten Arbeitnehmern
nicht in einer der öffentlichen Berichterstattung entsprechenden Klagezahl wider.
Michael Moeskes, Präs RAK ST, schildert
die Erfahrungen mit Entscheidung und
Schlichtung im Verwaltungsrecht. Herausforderungen und Chancen sieht er insbesondere in multipolaren Rechtsverhältnissen. Die Folgerungen greifen den seit den
1970er Jahren bekannten Nutzen konstruktiver Bürgerbeteiligung auf. Im Beitrag
wird nicht recht deutlich, welche spezifische Fortentwicklung der eingeflochtene
Aspekt der Mediation bringt. Der Blick zu
Erfahrungen aus den USA kommt nicht
über den Blick über den Tellerrand hinaus. Für eine gewinnbringende Weiterentwicklung fehlt eine Auseinandersetzung
damit, dass die rechtssystematische und
rechtsdogmatische Einordnung für die
Herausforderungen im Verfahren multipolarer Rechtsverhältnisse in Deutschland
nicht bei Null steht. Wie diese Erkenntnisse entweder im verfahrensbezogenen Sinn
bei Mediationen zu modifizieren oder
weiterzuentwickeln sind, ist nicht aufgearbeitet worden. Für das Fachpublikum
gibt der Beitrag kaum Neuerungen oder
Anregungen, die im Gedächtnis bleiben.
Holger Scheiding stellt die Erfahrungen
der Handwerkskammer für München
und Oberbayern mit Streitverhalten und
Streitbeilegung dar. Ein erhebliches Interesse bestehe an Instrumenten, die Streitigkeiten verhindern und zügig beilegen
könnten. Von großem Einfluss sieht er
hierbei außergerichtliche Faktoren in Gestalt einer qualifizierten schnellen und
niederschwelligen Beratung und damit
gerade im Stadium vor einer Streiteskalation. Ausschlaggebende Faktoren für
einen Rückgang der Klagezahlen bei der
Justiz sieht er nicht bestimmbar und konstatiert ernüchternd:
»Fehlen Zeit oder Geld oder beides, hängen sowohl das Streitverhalten als auch
die Streitbeilegung größtenteils vom Zufall ab«.
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Kerstin Kols berichtet aus Sicht der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen
der norddeutschen Ärztekammer, dass
Transparenz und eine umfassende Sachverhaltsaufklärung mit einer Beweisaufnahme zu einer hohen Erfolgsquote von
Schlichtungsverfahren in diesem Fachgebiet geführt hätten. Von 800 Verfahren,
bei denen 583 unbegründete Ansprüche
und 217 begründete Ansprüche waren,
hätten trotz Haftpflichtrelevanz in 727
Verfahren Zivilprozesse vermieden werden können. Ihr Beispiel anhand eines
aber bereits sehr speziellen Rechtsgebiets
zeigt, wie ein hoher Grad an Spezialisierung verbunden mit einem transparenten
und kostenfreien Verfahren gute Erfolge
erbringt.
Hubert Rottleuthner beschäftigt sich mit
seinem Beitrag »Prozessflut und Prozess
ebbe« mit der Identifikation von Forschungsbedarf. Rottleuthner beschreibt
verständlich, zahlenbasiert und kritisch
Auswirkungen der demographischen
Entwicklung, der ökonomischen Entwicklung, der Änderungen der Streitgegenstände, der Alternativen zur Justiz, der
Einstellungen zur Justiz, der Kosten sowie
der Rolle von Rechtsschutzversicherungen. Er stellt dem die Zahlenentwicklung
an Familiengerichten, Arbeitsgerichten,
Sozialgerichten, Verwaltungsgerichten,
Finanzgerichten und Bundesverfassungsgericht entgegen.
Dem Beitrag gelingt es zunächst, die
Überzeugung von der Einzigartigkeit der
eigenen Arbeitsbelastung in der Justiz
in Frage zu stellen: Die Prozessflut wird
überwiegend mit den Anstiegen der Klagezahlen in den 1970er und 1980 Jahren
in Verbindung gebracht. Die Hochzeit
der Prozessflut an den Zivilgerichten 1.
Instanz war aber da – wie Rottleuthner mit
einer breiteren zeitlichen Perspektive herausarbeitet – lange vorbei. Beginnend ab
1924 sei der Höhepunkt 1931 mit mehr
als 8 Eingängen pro 100 Einwohner erreicht worden und kurz darauf steil abgefallen. Im Kontrast dazu stellen sich die
Schwankungen ab 1981 bis 1999 mit 3
bis 3,5 Eingängen pro 100 Einwohner als
weniger bedrohlich dar.
In seinen Folgerungen hält Rottleuthner
bei einem Bevölkerungsrückgang von etwa 3 % und einem Prozessrückgang von

25 % einen maßgeblichen Einfluss der
demographischen Entwicklungen nicht
für wahrscheinlich. Den durch den Bevölkerungsrückgang verursachten Anteil
an Verfahrensrückgängen verortet Rottleuthner in einer Größenordnung von
2 % und macht damit einen nicht demographisch verursachten Verfahrensrückgang von etwa 20 % aus. Auswirkungen
auf die Verfahrenszahlen hat hierbei die
ökonomische Entwicklung. Dieser Faktor
wirke aber phasenverschoben und multipolar. Zu Zeiten der Prozessebbe sei kein
Rückgang ökonomischer Entwicklung zu
sehen gewesen. Das Wirtschaftswachstum
wirkt nach seiner Einschätzung ambivalent, indem sowohl das Konfliktpotential
steigt, aber andererseits mit einer besseren
wirtschaftlichen Situation auch die Häufigkeit von Vertragsverletzungen vermindert werden kann.
Mit einer kürzeren zeitlichen Betrachtung der Eingangszahlen als Schubert (2004/2012) stellt Rottleuthner
(2007/2014) die Erledigungszahlen der
Amtsgerichte nach Sachgebieten gegenüber. Nicht rückläufig sind in dieser Zeitbezugsspanne Verkehrsunfallsachen und
– wie bei Schubert – Reisevertragssachen
und damit Rechtsgebiete, die eine gewisse
gehobene wirtschaftliche Grundlage bei
den Rechtssuchenden mit sich bringen.
Inwieweit Mediation, Schlichtung und
Schiedsverfahren Alternativen zur Justiz
bereitstellen, wird nicht abschließend
geklärt. Maßgeblich dafür sind fehlende
statistische Erfassungen, an deren Stelle
etwa 80.000 bis 100.000 Mediationsverfahren abgeschätzt werden. Ob Aktivität
beim Versicherungsobmann mit 18.000
Beschwerden im Jahr 2013 zum Sinken
des Streitgegenstandes Versicherungsbeitrag beigetragen hat, bleibt offen. Die Erfahrungen von Kols lassen dies jedenfalls
nicht ausgeschlossen erscheinen.
Den Rückgang der Zahlen sieht Rottleuthner nicht durch einen Einstellungswandel
zur Justiz begründet. Hierin stimmt er mit
Schubert und Natter überein. Der Rückgang der Eingangszahlen entspreche nicht
einer gleichgelagerten Einstellungsveränderung gegenüber der Justiz. Skeptisch
ist er, was die Auswirkungen der mit den
Verfahren verbundenen Kosten angeht. Es
fehlt nach seiner Meinung an belastbaren

Betrifft JUSTIZ Nr. 131 | September 2017

[ Bücher · Impressum]
Zahlen auch in Bezug auf die PKH, wobei
die Einführung des KostRMoG 2013 keinen erkennbaren Einfluss gehabt habe.
In fachgerichtsbezogener Betrachtung
kommt Rottleuthner zu vergleichbaren
Ergebnissen wie Natter. Den Klageanstieg
bei den Sozialgerichten führt er auf die
Arbeitsmarkt- und Sozialreformen zurück, bei denen gesetzgeberische Unzulänglichkeiten mit rechtswidrigen Praktiken der Jobcenter zusammengekommen
seien und wo sich erst im Jahr 2012 eine
hinreichende Klärung und ein Rückgang
der Klagezahlen abzeichne.
Klärungsbedarf bestehe noch für den
Verfahrensanstieg der Klagen vor den
Verwaltungsgerichten in 2012 und 2013
in Asyl- und Nichtasylkammern. Den
dauerhaften Verfahrensrückgang vor den
Finanzgerichten sieht er durch die Rahmenbedingungen und Schwerpunktsetzungen in der Bearbeitung der Finanzämter sowie durch wirtschaftsfördernde
Interessen veranlasst.
Rechtssoziologisch stoße die »Prozess
ebbe« auf die »Forschungsebbe«, wobei
der weitere Forschungsbedarf nur mit einer genaueren Zählkartenanalyse sowie
der Aufschlüsselung der Verfahrensgegenstände gewonnen werden könne.
Die spannendste Fragestellung, wie ein
maßgeblicher Anteil der demographisch
nicht erklärlichen Blackbox für die Verfahrensanfälle erklärt werden kann,
bleibt von daher leider offen.
Vervollständigt wird der Band durch die
Zweitabdrucke von Hirtz, Die Zukunft
des Zivilprozesses, und Greger, Postkutsche auf der Autobahn – Ist der Zivilprozess noch zeitgemäß?
Hirtz setzt sich in seinem NJW 2014 erschienen Beitrag mit den Überlegungen
von Callies für dessen Gutachten zum 70.
Deutschen Juristentag auseinander.

III.
Die mit dem Band aufgeworfenen Fragen:
 Ist der zu verzeichnende Rückgang
an Klagezahlen eine Folge geglückter Reformen der Prozessordnungen?

Betrifft JUSTIZ Nr. 131 | September 2017

 Welche Rolle spielen konjunkturel-

le Veränderungen für die Entwicklung von Klagezahlen?
 Erlaubt der Rückgang der Klagezahlen eine Aussage über die gesellschaftlich präferierten Konfliktbeseitigungsformen?
werden nicht abschließend geklärt. Dies
ist aber auch nicht zu erwarten und nicht
Zielsetzung des Symposiums gewesen.
Die Beiträge zur außergerichtlichen Einigung bestätigen Erfolge aus einem
Vergleich von schlecht laufendem langsamen Gerichtsverfahren zu gut organisiertem schnellen fachkundigen Schlichtungsverfahren. Das überrascht nicht und
gibt, was die Autoren auch nicht behaupten, kein Argument contra Justiz. Es weist
auf allgemein geltende Erfolgsfaktoren
hin, wie Verfahrenstransparenz und eine
spezialisierte und zügige Sachbehandlung. Dass diese Aspekte bei der Bewältigung inner-justizieller Sachzwänge in
den Präsidien sowie den nachfolgenden
Aufgaben in den richterlichen Dezernaten im Blick bleiben, ist ein Faktor, der
immer wieder in Erinnerung gerufen zu
werden verdient.
Die Sammlung trägt eine Vielzahl an
nützlichen Informationen zusammen.
Sie kann als Anstoß für Gedankenaustausch und Forschungsansätze dienen
und auch für die Überlegungen der Aufgabenverteilung innerhalb der Justiz
durch die Präsidien Anregungen geben.
Die Fragen, ob und wieweit gerichtliches
Geschehen etwas über die gesellschaftlichen Zustände indiziert; ob es zu einer
Abnahme des Konfliktpotentials in der
Gesellschaft insgesamt oder zu einer Verlagerung der Austragung der Konflikte
in andere Bereiche gekommen ist, sind
spannend, bleiben aber weiter offen.
Es ist zu hoffen, dass das Symposium Anstoß für weitere Forschungsansätze gegeben hat. Die Validierung dieser Fragen
könnte dazu beitragen, Erfahrungen von
gut gepflegten Vorurteilen zu trennen.

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

50,– €
12,50 €

Betrifft JUSTIZ e. V.
Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
Verantwortlicher Redakteur
Guido Kirchhoff
Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
E-Mail: guidokirchhoff@gmx.de
Redaktionelle Beiträge an
Frank Schreiber
E-Mail: redaktion@betrifftjustiz.de
Redaktion
Ulrich Engelfried (AG Hamburg-Barmbek)
Andrea Kaminski (a. D., Wuppertal)
Guido Kirchhoff (OLG Frankfurt/Main)
Frank Nolte (SG Itzehoe)
Stefanie Roggatz (AG Duisburg-Ruhrort)
Frank Schreiber (LSG Darmstadt)
Carsten Schütz (SG Fulda)
Einbanddecken
Die Einbanddecken für 2015/2016 können
unter mail@wk-mediendesign.de bestellt
werden.

Frank Nolte
Inhaltsverzeichnisse, ausgewählte
Artikel und viele ältere Hefte im Volltext
finden Sie auf
www.betrifftjustiz.de

167

[ Die letzte Instanz ]

Vertrauen ist …

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Wer sich auf die schwärmerische
Werbung für niedrige Abgaswerte
und dann auf den Kauf eines Diesel eingelassen hat, weiß nun, dass
Vertrauen gut ist und Kontrolle auch
nichts bringt. Da niemand außer
dem Nachtpförtner bei VW für den
Betrug persönlich verantwortlich
ist – der sich i. Ü. schon in die Karibik abgesetzt hat –, wird es mit der
Schadensregulierung noch ein paar
Jahrzehnte dauern. Aber Gemach!
Natürlich weiß die Letzte Instanz
Rat: Alle Betrogenen schreiben den
Betrügern einen Brief, in dem sie auf
ihre Empörung und den Tatbestand
des Betruges hinweisen, und schicken eine Abschrift an die StA, die
mit Betrügereien auf so hoher Ebene
sichtlich überfordert ist, dafür aber
Schwarzfahrer mit der ganzen Strenge des Gesetzes verfolgt. Der massenhafte Hinweis auf die moralische
und strafrechtliche Relevanz ihres
Tuns wird den Auto-Riesen nachhaltig zu denken geben und zwar dergestalt, dass sie eine neue Software
entwickeln, mit der sie nicht mehr so
leicht erwischt werden können.

»Wer einen Bauern betrügen will, muss einen Bauer mitbringen.«
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